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9fl

brrbrnVbnte anter ben ©eutfdjen %ui>*

ftibtn i ein £ij?p«*nt>uctrfl<it>f / aueb feinrr Irtd)«

tri und rlirficnpcn 2fu£fpra<fer tvrgen, ein

f.üffiierBuabfab* genannt. 2(1« fo(d)er nimmt
er «ad) , »enn er einen gedehnten t3efbftlau«

trr t« fid) bat , in meutern fDÖrtern nod) eilt

^M/j. Ä. in labin , lähmen, nehmen,
9tubm, rühmen ic. , bod) bleibt ei aud) in

»rbrern CDörtem roeg „ alt in @ram , 91a«

ine, Strom, *jrrömfrt ic, burdjau* notb«

toeibig «Nr ift e* in rbm , um ei »on int

I« avtrrf*et»en. 2£t* 3«blfteid)en rnirb 3rt für

12 gefegt. tfbgetürjt betontet 90? ober 2Rf

eine »ort , |. ». 6 2». # fed>» SBarf *ü#

Wta , aal « ben VrArncibcreitcrn 3Jlifd)C

(miace) ; w Briefen Mpp. , manu propria f

mif r/eerr £anb.
2T-v/, äJiaär, "Etaäfc tc, f.EMbl, SRabr,

ÜRafi ic.

2Sjat, m. , -ei, —e , in ber ©djifff«br^

Ite Benennung eine* ©ebulfen »eefdjiebcner

G4tHtbt*mtto , g. ». bec ©teuermann««
maat, &oormannöma<it, 3imraermann««
»aat, ÄDcb*maat je:. ; feie <XM$aft, im

*.$. bie Örnoff<nf<bafC , @emrinf<p4ft, be*

Serbeftniff mebrerer ju <Finem Smecfe »erbun*

Waec Verfcnea jir emanber , aud) tiefe Ver*

forattibft; in engerer Jöebcutung, eine$an»

UUiMtotft.
*¥.i:m . Turne eine* @ünft(ing< bei Jfugufiui,

n» Gkmirr* t>e* 9Wmif<ben Eid?trr* fcoraj

,

bafter boo) te*t , ein S3efd?üftrr berQetebrtcn;

b«!Äacenäten, bie »efebüner ic.

•Iteration , n». , bi« Crinmeidjung ; «neig.

,

»nuttung ; Wlacttittn , einieeid)en ; fid)

(nud» macertrrn , fieb abmatten , abquälen.

TiäcijaUed, m. , ein SRenfa) , ber für einen an»

lern ober in einem £aufe Vüei mad)t , unb

gleta)f«m »ic rechte £anb eine« Änbrrn ift

(Fectötum).
^hc&airtel, m. , -« , im 91. berSBadjfrofber.

2JU<fcear. Cf. n. U. ».» »«« «*> madjen cbee

tbunitfr; bie 3Rä<$e, ft«* TOadjrn, bie

^«otluna , t>0 man ein Ding tn«a)t : etlba*

ta t>ie SKarbe nehmen, in bie »rbeit; ei*

neu in t>er Wadje baten, unei«., ibm übet

»iffpulm, t»>n rüebtig febfnaen , neden, fpottrn.

*Üta(te (fpr. matec'b) ' gefaut, 4ern»ei4>t: Pa-
pier mache (fpr. V*pitb mafAep), «erftamof«

m ?*Fur , |u e<ba*«'" » Defen »c.

-^c^en , D tb. 3.* a»erb««P«» SJeranberun*

fei «erverbringen , SBtrfunaen »ernrf«<ben#

brfen&rrt fefern fie in bie &innc faden unb

lleibenb ftaO , halt ebne eeftttnmung brr 2frt

m UteiU, nnb «bne beftimmtc »enennuna

M. SBanfc.

brr Sferanbfrurtfl ober Oirfunf, falb mit te*

ftimmter »rnrnnung berfclben. a) Obat bt»

ftimmtr Srnennung ber Veränderung ober Wir*
fung : jebec mad)t cd md) feinem öcfal«
Icn, fa auter e« rann; mac^ebamit, n>a«
tu tvillfl ; tpaä rc ivo^I ba mac^t V bec
^etc rairbd rppt>I machen, *Pf. 37, 7;
barauA lägt ft$ ©icl, nictjtö machen;
bamie i(l nidjte ju machen ; er ^at c*
banad) ftcmacfet, baürifo lommen mußte

;

taö ift balb, ba« ifl leic&t flemaett; ba
niebt« |ii macben , ba uft fid> bie 2fbfld»t,

bie man bat , nidjt errcirbrn ; befenberi in

fotdjrn SdUcn, reo von einem möglitben 50er«

fcte nft , Q)creinn bie 9te»e ift , ober »on einer

2Tbt!a)t bei einer <P<rfon, ««bann in Der ent«

grgengefebtrn SrDeutung gefagt wirb, ba i|t

etipad ju maefoen, ba ift otcl ju utacben.

b) Witt l>r(Hmmter Benennung ber SJeranbr»

rung oörr TOirfung einem Dinge bie tDirfUrb*

feit geben , e* bervorbringen : ein ÄiinfhpcrP,
Äun|l|lucf macbeit; tüufllicbe Arbeitma»
eben; Kleiber, Sd>ubc, Äafc, Suttec
madjen ; cinOJcbidjt, 83erfe mad)cn, fle

burd> feine &rifte»fr«ftc beroorbringen , au<*

arbeiten ; eine Übcrfe^ung macbcu, fie fa)rei#

ben ; ©Üdjcr mad^etl , fie febreiben , gemobn*
fitb nur in »eräa)tlid>er 9ebeutung von einem
banbmerfImäfiigen Verfertiger bcrfrlbcn ; ber
9?m§ ift von Oolbe gemad>t; öolb tna«

Ö)tn, uncble SRetaae in ©otb »ermanbeln;
in anberrm ®inne nennt man geuuidKCd
ÖPlbfüngIio)e#/ »ermifepfe*, im Qegenfafce

belecbten, gebiegenen; fid) einen &ott ina«
eben, bad Silb eine« ®otte» , unb uneig./

ftd) einen ©Ott nad) feinen eigenen Qegrtfrn
benfen; @ptt niad)te ben 3Renfd?en au6
einem (SrbeuFloge, er fd)uf ibn, 1 SWof.

2, 7; ein Äinb madjen, in ber «pöbrifpra«

d)e, ei ertrugen ; fo aud) einer ^)erfon ein

Äinb mad>cn , fie fd)»ängern ; Jcuer ma«
d^cn^ ei anfliegen , an^ünben; fid) 93er*

mögen madicn , fid) SDermÖgen / <8)e(b unb
©ut »erfd)affen, wofür man aud) b(ofi fid)

ctma« mad)en fagt; er bat fid) bei biefer

<&ad)c viel gemacht, viel @db grfdjafft;

(in ÖJcfc^ mad)en ; fid> etmad jum 0)efej*

*e, jur Kegel madjen; einem Ttnbern
?iMaf> inadien, einem JTnbern feinen eigenen

tyl&H geben, oberKnbere ben ibrigen |u v'er*

(äffen notbigen, unb unrigentlidj burd) fein

Sfbtreten, ober burd) feinen tob einem 2fn«

bern ei möglid) matten, feine Gtette ein^u*

nebmen; einem bie 9ted)nuug madjen, be«

ved)ncn , »«# er |u begabten bat ; ftd; JRcdj«
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9)?ac$ert

nung auf eriPaS matten, auf etwa« rreb«

nen , e« iu erlangen boffen ; einem eine 33e«

ftbreiluing , fi<t einen ©egriff, eine Söoc«

(tellung t>on etwa« matten; einwürfe
gegen eine ©ebauptuug matten, fle »er»

bringen; ein Öefttrci machen, erbeben;

Bärin tfc matten; viel ÄübmcnS, 21uf*

gebend von einer <£aebc matten; 2luffe»

|>en matten, e« erregen, bewirren, baß bie

Ii utc fia> »ermunbern ; uneigentt. : rill <£>au3

matten, f., eint eigen« £au«ba(tung baben,

unb jwar gewobntid) mit bem 9lcbenbegrif?e

fr er (V.ifirn-unMidjf t-it ; in mehreren 9teben«ar«

ten b<« gemeinen geben* gebraust man ma«
tten vow befonbern 2Trten frer UJerndUung
ober $cr»orbringung , ber Oeränberung ober

3ubrreitung tu einem gewiffen 3wecfe ober ©e#
brande, f. 33. etlPaß inad)en, feine 9Totb«

burfe »erricbten ; J&ol», matten, et Hein bauen,

fum Serbrennen im Öfen «ber auf bem gerbe;
im Äegeifpicte beißt -&ol$ matten aua), Äe»
gel treffen , befonber« »ie(£ege( treffen ; baö
93ett matten , bie Letten auflodern unb in

Orbnung feaen ; bad (Sffen matten, e« to»

eben , j übe reiten
; Äaffec, Ibcc te. matten

;

bei ben 3ägern baö gemachte «Reue, ber

frifd> gefallene 6ö>nee. e. Wen ; in weiterer

S3e freu tun ii beißt matten, bewirten, baß et«

wa« gefebiebt , erfolgt, bie fbätige Urfoäje ei«

ner &eränberung eine* SuflanDes fron , eben»

fall« ebne bie tfrt unb TOeife *u beftimmen

:

ben Infant) mit etwad matten; V( tiftalt

jSU etIPad matten, etwa« eeranftaftrn ; ber

©atte ein (Snbe matten; einem £u|l ju
etmad matten, £uft ba^u in ibm erregen;

einen (niobt einem) bange matten, inibm
SBangigfeit »erurfadjen ; eine Steife matten,
de unternehmen, »erreifen ; taglitt \cd)i

Weilen matten, reifen; einem ©eine ma«
tten, einen, ber niebt geben will , »ber ber

fangfam ift, 4 um ©eben ober 6cbneOgcbrn

notbigen ; einen ju feinem 3rrunbe, 3kr=
trauten matten; §um Beßrer, <prebiger,

2luffeber ic. matten, ibn baju erwiblen,

ernennen, anffeOen ; ein 9Räbtben jur £ure
matten; einen jum Sflaoen, jutn Öe«
fangenen matten ; er bat ibn erjf ju et«

umö grmattt, ju einem bebeutenben , ge«

ebrten , Vermögenben ic. SWanne ; er ijt eil!

gemattter Wann, bem in feinen äußern

Qrrbältniffen ju feinem Woblbrfinben ntebt«

fehlt; einen SDerfutt . eine^robe matten,
and aen; fitt (mir) ßnft matten, 6* £uft

verfebaffen , fieb au« einer beengten unb be«

brangten £age befreien ; etmad in Öelbe ma*
eben, et »erfaufen; eincö QUücf matten,
fein »lüef beforbern ; fein Ölutf matten,
gludlicb werben ; £odHeit matten , feine,

POer eine« Xnbern ebe(i<t>e &erbinbung feiern,

flu*, bie ebehdje «öerbmbung »otijieben ; eine

(Sntbetfung matten, etwa« entbeefen; eine

2(iiönabme matten , etwa« au«nebmen , niebt

unter bieSRegel begreifen , aueb/ a!« untb. 3-,

eine 3fu«nabme feon ; triebe müften , fo»

wobl 4W»fo>tn 6 treue nb in einen »ergteieb Uf

Wirten , af « ein gute« 8erbältni0 berfteffen 5 ein

glinwilf mit iemaub matten (fcbließen);
SSebingungen matten ; einen Jctler, ein
IBerfcten matten ; fttlectte etreitte ma«
tten; 3(tulben matten; flct ein Set«
gnügen, fi* «Sorgen, Uitrm)e, Äummcc
matten ; einem Scrbrug , dlott) , Jreube,
Hoffnung matten; einem Jg)dnbei matten,
ibm ^anbet trieben ; fitt allerlei Gkban«
Feu matten, aUerfei, befonber« traurigen
©eDanfen unb öorfreUungen naa>bangen

; flct

einöemiffen ans etiuaa matten ; »Ttt^n«
bem mm öelattter matten ; einem SBor«
mürfe, 23 orfcbläge, Anträge matten; 95c«

Faiiutfttaft, 5rciinb|tbaft mit jemanb ma»
tten , ibn rennen (erneu , in freunbfebafi(ia>e

»erbdttniffe mit ibm treten; geincinfftaft«
litte iSattc mit jemanb matten, fieb mit
ihm ju einer €>au>e «erbinben ; einem eine
SÖcrbeuguiig matten , fi* »or ibm »erbeu*
gen; ^cierabenb , ettiebt matten, auf«
boren «u arbeiten , befonber« am Hbenb } (Smjf
matten , «eigen , baß man e« ernfUicb meine

;

epafi matten, fvafien ; ein «Spiel eben ma*
fbcil, ein €' viel , befonber« Äarten fpieien

;

^>alt matten , anbatten ; ©anF matten ober
halten. €>. ©auf; gro^c »»Ingen matten,
bie ttugen weit öffnen , »or SJerwunberung , <Zt»

ftaunen; giite^ieuc ju bpfem Spiele ma»
tten , ju etner böfen ©adje freunb(ia> au«feben

;

ein freunblicteö, faure^ OJefiebt matten;
bei ben $anbwerr*rn inattt* ein 9Jiei|rer ba4
^aublPerF , wenn er auf fein befonbere« Ber«
langen unb auf feine Soften ba« Qewerf «u*
fammen berufen läßt ; häufig rrirfr bie «Dir»
fung ober Beränberung , beren ^eroorbrin«
gung matten bejeiebnet , bureb ein Umftanb«»
wort, ober aueb bureb bie unbefhmmte »ornt
eine« 3eitworte« au«gebrucft: einen Kraul fit

gefiinb matten; einen franP, reift, arm,
glütflitb. unglütflict, pergniigt, fro^
»erbrieglitt/ unjufrieben, traurig , eifetr»

füettig :c. matten ; einem ben Äopf mann,
bad <>er$ fttmer, bie ©rufl leitet ma>
tten; fitt (initt) naß, fttmu^ig, reiit

matten; fitt (mitb) bei intern beliebt^
gefällig, perbagt matten; etma« fertig,
beutlitt matten; einen frei maeben; fitt)

(mitt) grpfj, inaufig, breit matten; fid>
umtun matten, Unnü*e« reben ober tfrun;

matten Sie e« Fnr<, faffen ©ie fieb furj,
tragen @ie bie *5a*e in berÄurje »or ; feine
Satten gut, ftblettt matten; gut ma«
tten, 511 gute matten. €>. 0ut; einen
fallen, geben, fptmnen matten, bewir»
ten, baß er fäat, gebt, fommt ; einen la*

tten unb meinen matten; einen feine Gci=
ben pergeffen matten; einen etu>a$ glau»
ben matten ; juweifen ftebt in fola>cn SaUert
auu) ftatt ber unbeftimmten Vrt ba« SPlittet*

wort ber gegenwärtigen Seit: bie Säubert
um ehr er bbreub, unb bie Gprattlofcn
rebenb , Ttatt. 7 , 37 ; in «nbern hätten wirb
aueb ba« «Borrebrn )u ber unbefhmmten 3tc*

beigefügt; ftdf etipa« ju t^un, fitt etwa«
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ja f<twtfeu maeben ; au<b föfre man bie nn#

|<fürcu Ärt be*3eit»ertc» , wrtcbt» bie (er*

Mrtrbracbtc SBtrfung ober Scränbcrung be*

j««sut. baro) ba« »tnbtwert bafj auf: Uta*

<fc€, Nj«; rsae-fdjicbt, porfiefcqebt, forge

iitöf , >ttt<ii< c« ; inaefcc , ba£ bu fertia,

IPtnf, N»§ tu fortFpniinjl, forge bafür,

wfw itr Krbcnbrgriff 6er Chle «Statt finbtt,

be*tr nJJftfll ^utortUn fclbfl f. citm gebraucht

»tri: nud>e boef> .' eile fco*: maebfort!
fr auebt cd mir ju lauge , er vrrwciit, 4411*

Kr jb lange für miefe. häufig wirb inucl>ctt

«ja t«a unbcltbftn und untorptrlicben 25 in»

4« gttraatbt , bie eine wirrende Urfacbc fmb
e9*r ei« eint felcbe gcbad)t werben : bad Jener
nattbr &a* £ifen febmelieu, ba» Seuer ift

Urfca)«, US ba» tfifen febmiljt; Soracil

tutben vor ber 3cit alt ; bie 3onne uiadt)t

iwrm, vtrurfdttt SBärmc; bad J>at mir
Jtrrfrpeb aemaebt ; baö tnadjt, ipcü er

iettfitalaübia, ba» fommt fcaber; ba«J

nwd>r nid)t beu geritigjten Unterfebico,

cm «adti-t in ber ^cacbe niebtl. 3n vielen an«

Itn S«Um gebraucht man ffart inadicu ba»

0»xt tbun aber ein anbere» : ,. 93. Reibung
tbun. Scrivtola^e tbun, m iviffcu tbun jc. ;

a aufeen satten beibe* : einem Ct IPaS fllltb

Oliven ober futlb tbun. Uneigtntlieb (je*

h>«aa>c man machen f. vorfttlltn, barftrUcn,

ferro«« : er machte ben 3&aUeu|1ein vor*

rmfitcb , er fteflte ibn bura) fein «gpiel mei*

frrtaft dar; fetue SXolie gut, fcbleebt ina*

dJca, fi« gut. fa>(ccbt frielen; er 101U beu

«?^en $errn machen üpieicn); eine <£acbe

ftc^er machen alö jic i|T, fie ärger vorfiel*

la, feaecra; einem eine Sacbe febrleicbr

twAc« . fic 19m al» febt feiebt fcbUbrrn ; ei'

fw mm SSerbreeber maeben, ibn eine*

•irr nuferarr Uerbrtcbcn befcbulbigen ; einem

tuSerbrccben aus etmaS maeben, ober

4m ecpjs |um ©erbredjen maeben , ibm
©&<T^anllunj4um93erbree6enaua«

ft(b au« einer »Sadbe ettpaä ma^en,
W AOnta, b9a> bauen ; viel auö einer eaefee

ttatftfn, üe letfe odjten, vir! {jtubmeni von

ttt b«4<B ; fr madjt f»* <mtr> uicfetd bar*

US, et «t9tet e< niebt ; bei ben Oagern J)Ot

t?.pirto ipeniq ober viel gemaebt, wenn
c 0eb»m menifte «ber viele <*nbcn bt«

h«»m bat. 2) jrelf. 3. / fid) (mid)) ina*

4c, i» »n»tttn , ben Orr veränbern , fieb

^Atvca. au brtn SRtbenbfflnfft brr ötfAwin*
*«*f»«, »bnc näb<re Seüimmund ber Ärt

MJBttfr; fic^ bapon uiacben, fi* aud
^rm cuabe inacfectt , fi«b «tlifl entfernen,

»cweUcn aneb ber Scejnff be* ^timli«

*xi mbaaien i#; fid) auf ben föffl ina«

io) «Bf BmfBtg begeben; fi$ an je*

saib ma<ben, fieb an »enben, aueb^
*'

**> «a (bat vtrareifen ; fid) an ttwai uia*

h«t fic^ über «tipad maefcen, fieb

>««t«r btmjtttn , rtmatf angreifen , einen

Safang bamit maeben ; f. fieb bege»

*«.fbitbeB, «efebeben: bie^acbe mad)t
M Wjt, lemmt »an feMi« etanbei ba«

SO?a^iaoelli<mutf 3

©cforätfc machte ff* ganj natürll*, ent»

fpann fieb gan| natürlich ; au<fe un»erf. : ed
maebt Rd? PPn felbit; maett f«ct niebt

;

f. einen gewiffen tfmbruef maeben , auf eine

gtietflt Ärt in bic 2(ugen fatten , au<b lugfeicfe

alt unperf. 3. : bad inac^t fid> flut, ba«fitbt

gut au» ; 3) untb. 3. mit J>aben , bie Urfacbe

»on etroat feon, bewirftn , ergeben: ^ipct

unb $roci maebtpier, gibt vier; {ipcintabl
brei uiat^t feebö ; cd \n*d)t mfainincu <ebn
2 baier, t» betragt f« »ic(; in einem gewiffen

3uffanbe fi<b brfinben, befftn Stranberungen
alt XDirfungen von eintr Urfaebe angefrben
»erben : ipad uiacbt ber Traufe Y wie bt*

ftnbtt er n<t> t ipad maeben ^te V wie gebt
e* 3bnen ? er ipirb ed nie^t laneje inebr
Iliaebeu , er wirb ma)t lange, mebr leben,

«tnm. Maeben njurt «t* t». •» tr*f. 3.

vierten 5aU, <! »tr oi«i««{i«b« p<rf«auO)tr

t»«r fMknAtr f»?ii , f«»4l» ft«g#« r«a« : waf
»u» 4tu^i , <>t«r in wtteben 3ujlunb »ir» «1»««

tut* vüi^f 4<»r«ai %!/•: Cüett nuebtt ben
SRtnfcfeen au* ffrbt ; ber ^err bat btcb ge»

maat ic. , er ma<bt ein Q)tMd)t , einen I if*,
ein Ätt ib ic. ; i<b maebe miefe an bic Ärbtu

;

er maebt miebtranf, arm, reieb, glücffub,

ängfidtb , «a bangt, «t.« «»«r »««>

f«««« : er maebt mir bange , U uf »M »«» »nr«#

5*11 |Ur aar k«larOj rtAtftrllgta , aitaa am 23arWTC

«U f«4a»la>»rt »<tr*4lrt, f. Qangigftit.

»•i maeben ?«rf»a a.» <3jtf>« k.Ua.«,a, f« »UM
a«d) 4Uj«nrliirl Xvgcl traf <ai btltten , »f«f* lai

vierten $<u* : ber «Bebneiber maebt mir einen

»od , icb maebt mir Hoffnung ; icb macbe
ibm einen SStgnff von ber €>acbe. ef»«a r« t$

•t, *<aa m*m »arOj *ia Uai>1aB>«mrt «<t «rl aa»

flDfif« »«»«iftatl , a>i« aiia >K e««»« *«*t : matb'
bir» (riebt; icb macbe ei 19m beutlieb j er

maebt fieb, mir bat Seben angentbm.
aKäc^cr, m. , -d, bie "JW-inn , 3W. -en, eine

«Verfon, 0 ie etwa« maebt, boeb nur in 3ufam#
menftbungtn : lucbmaeber, ^»utinacber,
Äiiopfiuacber tc; bie Diaeberei, 2». -en,
bie ^anblung', ba man maebt, in veräcbtlicber

»totutung : bad i|i fo eine Färberei , be*

fonbere in ben 3ufammenfci)ungen, bie 'Bu(|)<

,

Q)olb*, £c$crinacbcrei; fo viel als OTacb*

wert : eine eleube <ülaeberei ; baö Wäctcr*
Iobn, ber Cobn, ben man einem 2(nbern für
bie Anfertigung eine» SDertl, befonber» einer

«anbarbeit gibt, j. ». einem eebneibrr fär
bie Verfertigung eine» Jtleibe».

•IRadjiapeUiöinud, m. , bie ©taat»runft na<b

berScbrc be» StacbiaveUi in&lorrnj, ber 1527
flarb, unb in einem S3uebe , betitelt ber Surft,
»Ilt«, wa* ein Siegern ni<bt tbunfoU, fo bar*

fleUt, als ob er c» tbun muffe, um gläetlicb

,u regieren. Spätere 3titen baben ibn mifj»

»erftanben unb geglaubt , er babe c» ernftlicb

gemeint,To bafi 9 riebrieb H. noa> für notbig

fanb, feine ©runöfafje bureb ben ^Intuna*
ebtaPeU |u wiberlegen; baber vtrftebt man
gtroöbnlicb unter 3HaebJaoeUidlUU<5 bicienige

etaat»funff, naeb Wclebtr ein JRegtitt ba« SIDobl

be» Sanbeft feinem «igennug aufopfern barf»

1*
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4 2D?a$tna

unb wer biefe ©runbfäfre befofgt, beißt ein

•Wä cl-vm o , bie OTj fcfci n<, ba« tncbwtrt, f« Deus

;

bie Wa rf) i n ati Öd , gebeimcr H n fdjiag , ränte»

»Otter JJrurifb, £mterlift, Wanfe , 6d)(i<be,

Äunffgriffe; Wad)iuircn , untb. unb tb. 3./
«nftiften , »änfe f<bmieben ; ber Wadjinift,
ber triebwerrer, triebwerr«rünf*let. «. Wa*
fd?ine.

Wacblid), P.u.ii.»., im TT. 2). gemädjlidj,

bequem, t

r

j q f ; mit ©emädjl id) reit, ebne Wlüift,

mit »ruße; baö WScbfcl, -6, im 91.3). et»

tras ©emaebte«, eine Ärbeit , ein 3Rad>merr

;

etwa«, womit man etwa* mad>t, jubereitet,

j. 93. bie Cutter ic(/ womit man «Speifen *u»

bereitet (2Rcref).

».Warbt, w. , 2Jf. WÄrbtc (ö. D. OTadjten),

bie Xraft, ba« Vermögen etwa« jur SBirMid}*

feit tu oringen, unb «war iunadjjl von ber

natürli«en Ärar t eine« SEinge« { l tarfe) : alle

feine Warbt anfrrengen , mit aller ober and
ganjer Warbt fd>reirn, laufen je., fofebr

als man rann (im -0. Z>. au« allen Warb*
ten ober Wachten) ; i d> roerbc cS t b u n,

wenn e$ nur irgeub in meiner Warbt \tcbt

;

ob"c Warbt fetm, feine 2ttaebt &abcu,
rcMradj fron ; über Wacftt effen , frinfeu,

mebr öle man fottte; in engerer Sebeutung,
eine oorjügtUbe Äraft: mit Wdd?t |hirnc

bas SBaffcr gegen ben £)amm ; uneigenti.

,

In fitt(id?er ginfiebt, ba« Vermögen unb bie

ftreibeit, etwa* ju bemirren , bervorjubringen

:

er botWddn \\\ rbim, n>a$ er miU ; ba$
ficht niebt in meiner Warfct, ba« barf §
nio>t tbun; aud) »on unrörperücben Dingen:
bie Warbt ber Siebe , befonber« pon ber Äraft,

bie auf äußern Umfiänbcn unb Serbältniffen

berubt: ein Äönig bat grojjc Warbt in

Rauben; feine Warbt mifjbraueben, »er«

mebren, bcfebrdnFcn, einem Warbt ge«

ben , etroad jn tbnn ; bie Obrigfeit bot

Wodn gn Hebten nnb ju (trafen; in en*

gerer 23. Ct utung , bieienigen Gräfte außer un«,

wtldje wir naa) unferm Witten ju gebrauchen

©elcgenbrit baben , befonber« bie .Kräfte be*

traffneter OTenfcbcn : eine grofjc Warbt auf
ben deinen babcu, ein großem äriegetbeer.

C 3? rjcac';>mad>t , Geemaebt, Canbmacbt;
in ber Sibel aua> f. äußere« gUn^cnbe« Hn*

feben ober %>rad> r , unb bei <Z>i<btern f. 3Raie*

flät: bie^unne gebet auf in ihrer Wadn,
SXicbe. 5/ 31 ; ein mit 9or|äglia)er Stacbt bc«

gabte« «Jefen : bie bimniliKben ^laänc , bie

CSotter, ober mäcbtige Q5eifter ; eben fo von

mäohtigen #3taaten : bie &uropäifcbeu "indeb f

te; bie Warbt ftufHaub, Greußen; iu«

»eilen auo> bieienigen <perfonen, Wtl<be eine

Ttaäft in fitttiaber ^infio>t b^ben : bie gefefy*

flebenbe Warbt, bieienigen öffentlioben V«'
fönen in einem Gt«att, welken bie @efe9ge«

bung übertragen iß.

*. Warbt, w., Ul. W5d)te, »eraltet, ein

*5*tei<r, aua) wobt anbere Äopfbeberfung

,

f. 1 c or. n , 10.

Wäd^tbluinc, 9lgme eine* ^flanienge»

fa^fetbtei, mit fe«b< ^taubfäben unb einem

€?t*ubmege, in Vmerira unb in Spanien
(9lad>tliiie) ; ber W-botbc , im 0. 2). ein

moebtbabenber , bevoOmäobtigter Qotbe eine*

*3taatetf an ben anbern , ein ^efanbtcr über«

baupt, aua>, ein außerorbentlio^er @efanbtce

(Ambassadeur, Plenipotentiairc, epe»

mabi< auo) ein<Da(tbotbe,®ewaftbotbe); bie

W-büt&febaft , bie JDDürbe, bat Mmt eine«

«naa>tbotbcn (<pienipoteni) ; ein 3Raa)<botbe

mit ben ibn begleitenben ^erfonen (bie Um:
bofTabr); berW~brief, einVrief, inwc(d>em
fiiur Vi-rfon «OoDmaobt |u etwa« gegeben wirb

(ebemablft ber @ewait«brtef , ie^t grwObn(ia>er/

bie 53 ou nuan ; ein 9rief, (ine 9eranntma>

«bung, wela>e ber 3Racbtbaber ergeben unb

bffentliob anbeften (aßt CZRanifeft , 3Ra<btgebot);

bie W-eignung, bie Aneignung ober2(nma<

fiung ber -Viactjt (Ufurpation, fonft auob <fv

tnäibtigung); bie W-erHdrung, eine ©rn«.

rung , o ,r',n t hAc 9eranntmaa>ung be« anaobt

baber« (2Ranir'eft , 2Rad)tbrief unb 3naa>tg(bot)

ber W-geber, bie W-g-inn, eine «perfon

wticbe einem Vnbern VoUmacbt au etwa« er

tbcilt CPIenipotent); bie W-geblllig , bi<

$anb!ung , ba man einem Vnbern UoUuiü*
«Urtica« crtorilt(bie»e»oUmaa>tigung, «pieni

tiotenj) ; bad W-gebot , ein Q^ebot be«ienigen

ber bic2Rad>t in ^änben bat; in engerer 35«

beutung , ein ftrenge« wilirubrlitbe« &tbo t ( bc

t

potifa>er S3efeb(); uneigentlio) f. mad)tberri

f<be Qiefinnung , bie fia> in ben SHienen »ei

ritb; baö W-gebäube, f. 9a«ce«, weicb

bie boben GtMtibtamttn ber Römer al« .U

oben ber SRacbt vor fid) bertragen ließen ; bi

W-gemalt , eine mittrübr(id) au«geübte Stadt

(2>e«poti«mu«) : mit Wacbtgcmait bcr >

feben (be«potifiren) ; ber W-b^ber, einei

ber Sftacbt unb (Gewalt in £>änben bat ; bi

W-banbluug, fo viel al« ©ewaltbanblung
baö W-beii, 9lame ber <9$o(brutbe ober b«

golbenen CDunbrraute« wegen feiner $etlfra

(OTadjfrraut) ; be« beibnifdjen COunbrrauti

(cbet %Ounbrr«ut
, groß XOunbrraut , auob Wla<

bebätte); W-bernfd), d. u. U. w. , feir

Wlad)t auf eine bernfdjr ober gebieterifobe 2f

anwenbenb (»e«pctifd» ; ber W-bcrrf4)CC, b;

W-b-inn, eine fkffM , wetdje mitSRaabt e:

Gewalt , bloß nad> ihrem Witten , obne 9tücfftd

auf ba«SRea>t brrrfdjt (2>t«pot); Wacbttq, C

u. U. w. , 2Jtaa)t, jtraft babenb, etwa« &i

SUirflidjfrit ju bringen , unb |war |unäd»(l »(

ber natärfieben Itraftt ber V!ou»e i)1 ltldcf>ti

unter ben Spieren; feiner <&inne utd
mdrbtig fet>n, fie niabt naa> feinem SDitt«

gebraudicn obre ihren fftnbrärfen niebt wtbe
fTebcn rönnen; in weiterer Sebcutung Iräfti

febr wirffam: mdebtige 'Ar$eueien; bar
»on ber JCraft, bie in äußern ^erbdltniffi

unb anbern |U (Gebote ftebenben 'Verfonen lieg

ein mdtbtiger Wann im (Staate; eim
ino d> r igen ^eeuub bei $ofe ba ben , ber l

£ofrvirl r-rrmag; ein macbrigf* -oauö , t

piel vermögenbe«, ba« »ie( ffinflufi bat; i-

fonber« in vmfidjt auf bie Spenge ber 0u &
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artigen 93?db$enauge , 5

bete friraSen , tam Angriffe unb |ur ©er«
tktbiaaiift $(<± i dtc n Pf rfonert : eilt IfläÄti«

«rt fcett , rm mächtiger Seinb ; ein mä<b*
n$er fLvuq; in engerer Brbeutung, über«

te|»(Si#i »krdrnalt überVnbev« in ein«

jetorsfilrn haben* : (einer gembe
, feiner

grt^n'^dftfn nid)t ntäcpfig roerben fön*
ie wa)f überwinben rennen ; 1 1 1 cl> r einefl

Vftnoiqei mäcptig fenn, au* ma>< über
eara Pfennig m-rr fepn ; einer 'Srracbc
ma^hg fern , weis*« fit gut verlieben unb
ffrt*en fönnrn ; uncigen tdd? auch von bem,
Mi Stao>t ober Strmft unb &tärfe oerrätb,

*ie aaa) f. groß , ftarf , breit: eine mäcptige
ertra; mä&tigt Uinriffe, »ei b«n Jffablern,

Urft, bentftab in bie Vugen faüenbc Umriffe;
ttanif« nur o»n »cm »egriff ber @rofie ober

«*crb«<rrt ber »erperticken 2fu«bebnung: ein

jBätouifr fBerg , SBalb; ein mdebtige*
SafTer; befenber* im Sergbaue von (Sangen

f. .
nnb von Stögen für bief : ber (Sang

itetnefcutter mächtig, eine Satter breit;

b« ScpieTerflofc war frier am mächtig*
jttn, es tiefften ; oft be.eiebnet ei int ge«

ein« geben in «eiterer »ebeutung eine

a«4f Bub «inen boben Qrab ber innern
€ürff : mäeptia viel (Selb , fefcr viel ©elb

;

sücfetia, retcb , fcl) i>n IC , f«br rein) , ftbön ic

;

'imontad fape ben mächtigen (gegen in

frnrr öerb« ; SRacpttgen, tb. 3. » OTacbe

eilra, extbeilen , nur in ben cufamtnengefeQ*

Mi bemächtigen, be»oUmd4)tigcn , er*

artigen; £>ie 2Jrärt)tiqfeit , nur imSerg«
H«e , »Mi, nenn von (Sängen bie Webe ifr,

b* «reite brrfelben , bei Stögen aber, bie

2Wt t*rfetb«n be,eignet ; baö Wädjrfraut,
f- Äatbtbeil ; bie Tt-Ulit , f. Wacptblu*
»t; *H-lo$, 9. n. U. m., feine TOaajt ba»
te*>, »tr 3f4<fet beraubt: ein uunbtlofcr
Rcafcb, $eixtb; in weiterer unb uncigentli»

**t Seientung , leine Äraft, feinen (frinflufi

VW. 2>aPO n bie Wäcbrloftgf'eit, ber3u«
t«B . ba man ober ba etwa« maAtlos iß;
tt: Tl-mann , ein Wann , b«r vorjüglia)e

«**bt,^t«rfr beft*t,3?laebt ober «ewalt au««

ber iR-raufc» , eine gewalttätige hn>
stras;, tie fi<b bfofi »uf Ulaty grQnbcti
«»*. na 3Uub ober eine gewalttätige 2fn«

tx,ritl «er 3rtjd>t ober ^errfa>aft (Ufurpa*

BtrlR-rdtiber, ein2JTenfa>, ber ein«n

begebt (Ufurpator); ber 'ÜJl-ruf,
n» bi; 5*0) t begleiteter 9luf, ber «Ruf eine!

28<*.'w,<rs, ber»efebf; ba* #i-fd)il&lein,
«bt Sie. 4$. J5. v«m »ru*tfa>ilbe tfgronl,

*4<i ton rorjüglin>er Äraft unb befonbrem

»«r; ber VJl-{o\>n, ein mit »or|Ag*^ 5l4*t ober Äraft begabter ©obn ; ber
^ 'jrreber . ein 3?enf<b, welo>er bur« TOadjt*

fet« >rrrf<tt, brfonber* in einem Sreiftaatc

ÄibJtorjj bie IIÄ-fpredbcrei, tabeinb, bie

Siajf3B | , t4 man auf Vnbere bura> VtaätU
Birten wiff; fo »iel als 3W4<btfprucb

;

"%rtbenfd> , d. u. U. w. , einen 2Rao}t«

^ «fbaitfnb (biftatorifa) ; bie W-fprc»
Wirte, b»r «Bürbe einet 3Wa<btfpretb«ro

in einem 9reiftaate (^if latur) ; ber 9JMimi<f),
ein "2Ju£fprn<b, weisen man bloß tbut . wci(

man 97ao>t bJt , unb |U befffu 9eaa>tung man
Sfnbere iwingt: einen SRacbrfpmcb tbnn ;

bie 3R-tfrat, eine tbat, wclo>e man verübt,

Wrif man X?a<bt ba^u bat , eine eigenmäa)tigc

Sbflt; 9. u. u. w. , grelle Sftawt

befiRenb, unb von großer 9N#>t icugenb; bie

W-rnUfiMninciibcit , bie Maapf , «DiUfftbr;

ber Tt-wiüt , «in bura> Tlad)t auigefübrtrr

SDiUe
;

bic "Ifc-nMUFübr, bie mu Mt ver«

bunbene fPiffrubr, befvnber» fofrrn fieVnbrc

brütfenb bcbrrrfwt (Z>e«potUmui) ; bao 9)t-

IPOrt, fo viel ald 2»a<btfpru* ; ein au«bru<t*

unb naa>brudvolle« Wort; baö OT-^eidjen,

ein 3<i<ben äußerer Vra<bt ober Gewalt , be«

fonber» eiuee f3taat0gewa(t Onfigmen ber

2Raa>t), |. 9. 3fPter, &a)ioert!c.

Wldd)ivtrl , l, veräcbtlicb» eine tfrbeit, mit

9tü(ffia>t auf bie ?frt unb SBeife, wie fie gc«

madjf iff (bie OTa<b<rei , unb im 9t. £. 2Ra<b*

fei, ana<bffi): baö ijl fein ÜÄac&roerf; «iu

elettbed ^acbiperh
•ÜJlacid, SRuifatenbiate.

-.VKtcf , nur in ber niebrigen btebenoart -öiuf

lltlb lief vorfommenb , womit man adcelei

@d)(ca>(c#, befonberi geringen "Pöbel aller Vre

unter einanber be|cia)net (im 91. D. aua)^anfe

unb aUe 2)?ann).

^Racfente, w. , Tlame ber SToorente.'

SÖcäcfer, m., -ö, im R, 2). ein Ö}fffttfa)after;

in ber 3«biffabr t überhaupt ein ^ebulfe , be«

fonber« ewiff« einer »lott«, bie einanber »ei«

ftanb leiften.

Wärtern , f. Werfern.
Wacön (fpr. maßong), m. , -3, Vf. ber

Sreiraaurer; bie Wacoiinerie , bie 5rei*

maurerei.

*Wabäni(e), w., meine 9rau, alo Vnrebe;
9rau , als dbrenname unb Vnrebe einei »er*

beiratbrten $rauentimmer«: von 6tanbe, in

»ranfreidj (fbrenname ber TJlutter eine» Sran»

«bßfeben Xonig«,

SRäbcpen, f.,-«, bie Wabeben (niebt

Wäbcben6), eigcnt(ia> ba« «Oerfleinerung«»

wort von Wagb , baber in ädern ' •>< .i

W3f)bcbeit , eine junge un rrrbciratbcte 'Perfon

wciblia>en (Sefa)(e(bt« : bie $ran ift von
einem Wäbcpen entbunbest; ti finb mebc
OJtdbcbcn a(0 Xnaben geboren ; eine*

Schule für junge Wabcbeu ; in ber 6pra*
<be ber Ciebbaber ein« beliebte: er befuebf
beute fein Wabcben; fpria>w. • ein anbred
^tabteben, ein anbred Wdbcpen, von
einem (cia>tfinnigen Dtenf^en, ber in iebem
Orte fieb eine anbere (geliebte wablf. Sine
anbere tterfleincrung i|l Wabcl unb Wagb*
lein, befonber« in 0*lefitn unb &ao)fen üb«

lieb, boa> nur im gemeinen 8<bcn, unb nie

in b«r unntittelbarrn 3fnrebe ; in engerer Be*
beutung verliebt man unter Wabcpcn, eine

junge un»erbtiratb(te weibli<bc perfon, welcbc

einer anbern aufwartet, baber ein 2)ieuft*,

Gruben«, £audinabcben ; bie W-anflalr,

f. Wdbc^cufcpule; babW-auge, ba«»uge
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6 9)?<fb$enbe<!ug(er .SWabrtgal

eines 'm&SQeni, au<b f. OTäboben felbft; bee
SDMbdjcubcduaJer , ber gern naa> frönen
2Räb<ben ftebt ; bie TO-bluine , in »er Waturbe»
febreibung eine 2frt tfrAenmufdjefn in Off' und
SDeftinbien unb an Der Äüffe von Jffrifa im 2Rit*

rrllänbifa>en «Bittre Qungfernramm, 3ung«
f«rnfammtnufd)ti). 9erfa)ieben bavon ift bie

9J?aa,bcl>lmrte: fcic TO- t»rii|T , bir »ruft, be»

»ufen eine* OTäb<ben*; bic <Dl-cr$tcbung

,

bie (frrjiebung ber 2ttäba>en (bie toAtererjie»

bung); ber ÜJi-fanger , einer, ber 2J?äbd)en

fängt , b. b. fie berüd t unb in feine ©ewalt
bringt, Oberau« nur ibre 3uneigung erwirbt;

be c TO-flor , eine gemifebte SDtenge von fa>onen

jungen 2Jläo<ben; btl* <öl-gef<t>cnF, ba* «e»
f<benf »oit einem SDfabdjen , unb an ein Stäb»
«ben ; bdö W-gcfcbU'äfe , ba* gefobmägige
©pee^en , <?rjäb(en ber 2Räbcben ; aua) ein

<^cf«bwä& ber 2ftäbaben, gemobnlia} über tyu
bebeutenbe 2)inge, bober f. unbebeutenbe*,
leere« ©efajwaö; bie 3R-acfralt, bie ©epalt
eine* 2Räbd)<n* , unb einänäbdjen felbft;

|>aft y ff. u. U. n\, na« ber 2frt, wie Stäb*
eben empfinben, benfen unb banbetn, aud),

eine« 3Rabd)en« ©eftalt , Jfnfeben , SWiene , Jfrt

unb SDeife |u empfinben unb ju banbeln
babenb , in weltber »rbeutung e* juweilen
fabelnb, etwa wie wetbifab gebraucht wirb:
ein^niabAcnbaftcr 2Bcicblmg. 2>avon bie

SfläbcbcnbaftigFcir, bie <?igenfd>aft einet

tyerfon, ba fie mäbebenbaft ift ; bcr"i)!Jt-jiügcr,

ein OTenfeb, welker au* fiüfternbeit benOTäb»
eben nachgebt; baS W-Fraut, ein Warne bei
((einen Sinngrün* ober 3mmergrün* (2Rägbe«

palmf). Chne anberr Vflanie ift ba3"Duiqbe»
fruut; bic3Ji-Fiiti|r, fünftlicbe gefu<bte2JW*
tel ber Sftabcben , bie Vur'merffamfeit ber 2Rän#
ner auf fiep ju jicben unb ju feffrln ; bcrOÖMeb*
FCC , bie 3JM- imi , ein £«-brer , eine £ebrerinn

füriunge TOäbcben ; ber TO-raub , bie gemalt«

fame Entführung eine* 2Räbcben* (ber 3ung»
fernraub); ber W-räubcr , ber ein OTä&<brn
gemaltem entführt; bic ÜÜ-fdMt't, bie £i*

grnfebaft eine*2Räe<ben* al* eine« foleben (bie

3ungfraufd>oft); bic TO-fcbille , rine Schule,
in weiter bloß junge SHäteben unterrichtet

»erben (He SRäbcbenanftaft , tftebterfebute);

bie 3R-fccIe, bie Seele eine* 2Jtabdjen* in

3(nfebung ibrer eigentümlichen jartern (hgen*
febaften; ber TO-fummcr, ber OTacbfommer,
um bie 3eit ber {trrbftnacbtgteiebc (5rauenfom«
wer); aua), bie Sähen ober ba* Qefpinft, wel»

ehe* man bann auf ben Selbem jc. finbet

(Ttarienfaben) ; bie TO-trcue . tit Sreue eine«

anäo*en* , wetebe* liebt ; brt6 TO-DOlF, etwa*
»eräcbtlitb , bie 2»äc<ben überbaupt ober viele

2naca>en (ufammengenommen ; bie 9R-n>ail*
QC , oie IDange eine* 3Räba>en*, baber eine

»oei6e , |arte ic. ; ber TO-IPUnfd) , ein *Bunfa>,

Wie er berMrt brr?.^a9(ben tu empfinben unb
tu benfen angemefTen ift; bie 2R-)iererei,
bie ben 3Räb<ben (»äuftg eigene 3iererei.

*0?iibe, w., 3W. -n, eine Benennung aller naef«

ten KDürmer obne Süfje, we(a>e bie £aroen
*frfAifbener Siffer finb , unb je naa)bem fie

int faulenben 5tetf«be, Ö6ffe ober Äife fefen,

gleifd)« , Ob(t« , Ääfemaben b«fi<i» ; «n

mannen @egenben aua> bie tXegotiWürmer ; in

ber Sanbwirtbfa)aft ift bie TOabe eine Äranf«

beit ber Kälber , wobei ibnen bic3unge fprenf»

Iia> unb bügelig wirb , unb bie OTeigung |um
©äugen »ergebt ; bie 2R-bcere , bie j&imbfere,

weil ft<b in ibrer $öb(ung oft eine rieineSJtabe

befinbet.

Mbcl , f. , , f. TOäbcfcen unb TOaqb ; baÄ
fcböitc S0tdbe( . ber OTame einer 2frt 5Bunber»

blume; ber TO5beIbaum , Warne berÄiefer.

•SWabetuoifeUe (fpr. anab'moab-) / ». , meine

3ungfrau , 9räulein / al* Cbrenname unb 2(n*

rebe; in ^ranfrei«/ ©brenname einer Sranjo»

fif«ben «prinjeffinn. (6. 9RdtnfeU.)

TOdbeiifreffer, m. , ein fDeftinbifa>er Cogef,

ber fio> unter anbern von 3Raoen , befonbrr«

von tiefen näbret (tidenfreffer) ; bcr9ft-Fic$,

ein röhrenförmiger Äie<; bad TO-Fraut , eine

2frt be* @eifenfraute* , we(a>e in 2)rutfd>lanb

bin unb wirber wilb wäcbff, unb btren *3aft

Wie ©eife tDäfa>e reinigen foff (?Dafd)fraut,

€paijfnirur|el unb ©peicbelwurjrl) ; ber
(

JJt-

fad, veräa>tli<be Benennung br* menfa>licbni

Äörper* unb be* OTenfa>en fclbft, fofern er

naa> feinem tobe eineSpeife ber OTaben wirb ;

berTO-iPiiritt , ein an beiben(Jnben fpi^igT

weifjer SBurm , welcbcr {uweilen im2(ftrr<unb

©rininbarme be* 2Wenf<ben gefunben wirb (Oer

Xfterwurm , TTIaftwurm , weil er fidj imSKaft«

barme aufhält, unb ber Springwurm , weil er

fi<b wegfebnetlt unb gleia>fam fpnngt).

SWdbClUilje, w. , ein fa>öner 3(pfel von wein«

fäuerlia>rm ®efd>ma<fe (ber ©änfeapfel).

TOäber, m. , -i, im »ergbaue, eine gewiffe

ftaubige QttAtt, wel<be jutvfilen aud) feud?e

ift unb bann bem Jetten gleia)t.

TOiibcrujDCitt , m. , ein auf ber 3nfrt 2Jea?. r«

waebfenber trefflieber ©ein (aud) bloß berftia«

bera); brr TO-^itcfcc, eine frbr feine Sorte
gereinigten 3uder* in^üten, wcla)e aufSOta*

bera bereitet wirb.

©?abefu0, f., f. (»eifjbdrt.

TOäbia / tf.u.U.m., aRaben babenb: mubigeä
Objl.

Rabling, m. ,-e*, eine ©orte weißer tauben,

welAe bem Kißling an Oüte.naebftebt.

*3)?dbönna, meine 5rau ; bie 3ungfrau 2ftaria :

eiitTOabönnabilb, TO-gcficbt (ein Wabon*
nenbitb ic. , eine SRabonna) , ein SRarienbilb,

ein jarte*, »on Unfa>ulb unb ©üte «.eugen*

be* ©ilb.

•TOdbrcpöre , ». , Vt. -n, in ber Haturbe»

fabreibung, eine Jfrt TOürmer , bie jubenftein*

artigen tbierpflanjen ober ÄoraUen geboren,

unb au* fleinrn Sternen befteben (öebäu*»
tbierpflanjen, SternforaUen) ; ber 'JL^abrCs

porit, -cn, Tl. -en, eine mit ibrem QJe«

bäufe »erfteinte 3Rabrepore.

•SWäbrigal, f., -ö, in ber tonfunft, ein »ier#

ftimmige* Singftürf ; in ber 35i*tfunft , ein

furje* # ßnnrria>e* unb järtliaje* ©eOicbt ton
7bi* 15 3«l<n, beren feine über uSbtben
baben barf.
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*37?aaavn, f., Wf. -e, etaagrorrdtbiram*

o»r,Bcrt«*»auo »a Aolj » *'U , «trob , ©f«
«vfrteu, Wf«ber* |u Äom, in »fiterer 33r»

»raun* } «Ben SOaaren, aatb&cbuben unb
Äodtt; »d den Jtutf*en ein lebernr* 95c»

»iu«f wter bem »ede ober unter bem

StooJ, »/«Bfra'qbe, tferfT. I». bat
iTjfWein ober «BlaDCben ODlJgbt&en) unb
Ti&M, cbe*abia überhaupt eine junge, un#
terbmotbete weibfiepe Perfen; in engerer 93e»

bnrttn§ etne unbefledte 3ungfrajt, wie benn
SJ.tu

, Dir Stutter 3efu , in alten Jtinpcntie«

ben tot ttint 3Ra0b te. genannt wirb , unb
<txmt\ii He unvrfoboltene unoerbeiratbrte
tsttet nnrt bitter* , eine* Surften t*. eine
tWc Stlgb bief) ; eine gewöbnlia) unverbei«

ratbete nvtp(ta)e Herfen , weta>e für Äof» unb
*»» »ie niedrigen , vefcbiverlifbrn bauolieben

Zbeaft ttmättt (bie $ienfrmagb) : |7t$ alö
i^jjb vertnirtprn ; bie •feanömagb , £ü«
ifcfnmaqp, Stebmagb , Sßauermagb ic;
(^mtitt auo> rtne leibeigene weibliche Perfon
1»» emt 6ttavinn , bober fia> noa) juweilen

t*"Mta)r?rrfenrn in »riefen an febrvornebme
falinn iintertbäniqjTe 3Ra<)b— unte»«

temko; figürlich, eine grobe, ungebilbete
n9 ungrft ttete meibliobe tyerfon ; in ber Waturs
.'rfättrtunj, braune 3Rdobe, ein Warne ber

l»mf«4jrn) alte 3Raqbe, ein Warne bei
?iJiH«ff* ober Der Slocfenbmfe. (3n ben
imrmfn d^reebartrn tautet biefeofBort 2Jlab

«> nn w. £. sw«»b. e. SRdbcpen unb

^Wctte, -n«, ein SDeibertaufname , abge»

Hty n gene, geneben , im O. 2>. Sebnerl

;

vec Stagbalenenapfel , eine ©orte Jipfel

'^iuwatKnMfei) ; bie3R-birn, eine ©orte
tonn firÄarmetiterbirn); bie ÜR-pfirfcpr,
"k Gattung pfirfepen , beren man zweierlei
2fJf» bat, eine weiße unb eine rotbe; bie
R-lbarjcl, ber gemeine »albrian, «Baffer*

»*[»nan, befonber*. Itficn tSurjet.

ÄMWiMjt, m. , »er fcienfr einer 3Wagb in

«™*w$4ufe ober einer «anbwirtbfepaft ; übe»'
b*o»t nte&riae , befa>ieerlia)e fünfte ; bf

C

KagMunin, ein Warne bei €abebaumev,
ber f»a t«Un 3Deibs>erfonen häufig |ur Hb»
•"*»§ »er £etbe*frua)t gemi6braua>t wirb
(Ukn na) Sinbermorö) ; bad ^ftägbebeitt,
f- titit ; bieüR-hlumc, Wame öerÄamiUe
(R«j>tfMttt) , befenber« ber ScidfamiUc unb
hyalin Urt Äamiüen , bie am geteöbntio)«

t<» Äuutrfrour genannt wirb (unterf^ieben
hi ^djenWuuie) ; bad OT-qut, eine
IrtlrHtom 0üter in ben gräf(io) iHeußifcben
t frf*«ften

, befonber« im Vmte &era , meiere
b»i ti9nr*>oft baben , bafj , wenn eine Der*
fit njtrafrio«ii heiratet , firroieber in8ebn
StnjitBm werben muffen , bem Ecben^errn
•Wr tMbtim faden , »enn eine 3Rann** ober

toiö/r ?u4 ff<t)(lc ©<f>or fUnDiiiet;

wttt-^äuc. f.
vRad)tt>eil; bud M-Fraut,

[' *w a(4 nägbcbtuinc (verhieben »on
^enftautj; bec aX-fneg, in b«r9l«>

Iurbefobrtibung , ber 9ärbeginfter ; bie 3R-
palmc, f. 9Jldb(tenFraut ; TOJgbialict),

9. u. U. t*., einer SRagb ä(nlia>, gleio) (

ba* OJWgblein , -d, fo »iel aU SWabo>*n,

befonber« eine iunge, unoer^eiratbete , tveib«

|ia>r «perfon ieben 6tanbc<; TOagbficp, (f.

u. U. r». , veraltet , einer OTagb , einem jun*

gen SWäboben gleio), jungfraufio> (mäbo>en>

baft); bie^äqbliebe, in mannen ©egenben
Warne ber STafiliebe , (Sänfeblume; ber VJW-
Iphn, ber £obn, melo>en eine 30?agb für ihre

2>ienftc erbalt ; b«l« W-tpum, -eö , ber icbige

iunafraudobe *3tanb einer tungen nteiblio^en

^erfon , bie 3ungfraufa>aft.

i« ^.iftc , m. , -n , 3W. -n , ober ber TOäaen,

, ebemabK ein &rrn»anbtrr , brfonber^ ein

SMuttverivanbter. Daber bieWdflfcbaft, bie

SJerwanbtf«taft ; bie
v
X>?aqiaf)l , tu örabe brr

Sermanbtf^aft. »3. SdjiPcrtmaqe , 3ptU:
liuqe; in engerer 99rbeutung ebemablft ein

©ot>n, uu* tin <$«n>iegerfobn , unb ^raUCil:

lituqe, ber *3*n>ager.

t. Wdqe, «Kdae«, m., -n, ebemabi*

ber 3Robn.

SRagen, m. , st. TOdgcn unb im gerne!»

nen Ceben auo> ^a^Clt, in ben tbierif4>en

Körpern ein 9ingen>eibe in @<ftalt einel bau«

tigen@acfea, welker in ber Vaucbboble liegt,

bie genoffenen Wabrungimittel in fia> aufnimmt
unb verbauet, ba* übrige tlnbrauo^bare aber

in bie £ärme abfeijt , unb e*fo aui bem Äst»

»errafft: einen guten , aefunben, fcpipa«

eften , tranFen , üerborbeuen 2Jla^cn bJ *

ben; er pat einen guten IRagen, er vero

bauet feidjt unb lann f<bwer »erbauii*e unb

Viele *3peifen vertragen; auo> uneigent(io) , er

lann viel Unangenehme* , befonberi JBeleiM«

gungen , S>efd)imptungen , 3urü(ffeliungen «c.

Uidft ertragen, obne baß et ibn fränft; ein

aufgepickter 'ÜRaqcn, ber HU<i unter ein*

«nber, ebne fid) übel babei »u beftnben , roobt

vertragen fann ; )ld) ben tilgen nberlabcn,

iu viel offen; einen orojjen klagen baben,
viel effen tonnen; fiep (mir) ben 9JK.-ien

perberben, an einer ©peife, bur^ öe«
null einer ©prife fi<b frant machen. S5ei bin

mieberfäuenben tbieren finbet fiep ein vierfa»

«ber SWagrn. Hui bem erften tiefer SWaaen

(bem aOjnfte ober Vanfcn, bei Einigen auo>

pfalter ooer «Salter) fommtbat f<hneB gefref»

fene unb verftblurfte rjueter toiebeein bie^ebe,

unb naebbem e#Vin gefäuet reorben ift, gebt

ti burob benfetben in ben jweiten (bat @arn,
bie ^aube ober Tlü^e, W. 2). $üde unb ber

anagen aipfel) über, wirb bier fein jermalmt

unb gebt al* ein bünner 35rei in ben britten Uta*

gen (ben Saitenmagen, »lattermagen , *pfal#

ter ober ©alter, ober aua> baf$u<9), unb

tvirb im vierten (bem fcttmagen , bem Sab,

Roböe oötr Woben ober bem 3Ragen in enge«

rer SBfbeutung) in Wabrungtfaft verwanbelt;

bie 3W-aber , in ber 3erglieberung«funfl , ver«

fdjieöene buea) unv um ben klagen (aufenbe

Äge ber ^fortaber; bie 3Ji-ar$enei, ein*

»rienei |ur etärfung bev SRageni unb tur
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8 Qttötjenbalfam
*

S3efbrberungbrr9erbauung ; ber3Rdgetl6a[«

fam , ein Salfam , weiter in ber Wagengcgenb
eingerieben wirb , ben Wagen ju ftärfen ; bec
«W-brei, (ei einigen »er Wilcbfaft, 9tab«

rung«faft; bad 3R-brettnen, ein »rennen
im Wagen unb beffen «3<blunbe; ber 2R-
&ni<& , ein JBrud) ober SJorfaO bei Wagen«
turn) bie 9aurbmu«feln; bie aJl-bürifa, ein

SBer'trug, melcbe« au« einer feinen weieben

Surfte an einem biegfamen Drabte beftebt,

beffen fid) bie Ärjte einft bebienen wollten,

ben Wagen »on «3ebleim ju reinigen , inbem
fie bamit burä) ben «3<btunb in ben Wagen
fubren; bad <D*-bntcfen, ein «3a)mrrj am
linfen Wagenmunbe , ber einem unangrneb»

tnen jDräefen gleid)t unb eine frampfbafte 3u*
fammenftiebung bei Wagenmunbe« ift (im ge*

meinen Seben au* bie J&erjenÄangft) ; bie

SDi-brüfc , bei Einigen bie Qefrbsbrüfe ; bad
ÜJf-eltricr, eine ffüfflge, etwa« bicfhdje ge«

würjbaftc tfrjrnei, jur Seförberung ber ©er*

bauung; bie 2R-eut)ünbimg, eine£ntjün«
bung bei Wagen« ober im Wagen ; bad 3R-
fteber , ein mit Jtopfweb »erbunbene« 8ieber#

wetebe« feinen ©runb im Wagen bat ; bie 9Ä-
fla$e, ber binterc unb »orbere beeite ober

ftacbe tb<» be* Wagen«; bad 9tt-a,cfle($r,

in ber3erglieberung«runft , ein 9trr»engef(eebf,

we(d)r« fia> am fleinen Wagrnranbe bilbet;

bie 2R-a,cfr4)tvulfr, eine befonbere ober wi»

bernatürliAe 2Iu«brbnung be i Wagen«, bie von

»erfegten SDinben berrübrt; ber SDt-flrilllb,

in ber 3erglieberung«funft, berjenige tbeil

bei Wagen«, weld)er neben ber linfen Wün»
bung beffetben etwa« linf« liegt ; bie 3ft-paut#
Söerff. w. bad 3ß-päut$en, cbenbaf., bie'

jenigen »iergäute, weld)e ben Wagen bilben,

bie 3'Obaut, bie innere $aut , bie 5ieifa)bauf

unb bie äußere Wagenbaut ; ber 9R-bujtett,

ein Ruften , »rieber au« einem Steide im 237a*

gen ober im obern Waqenmunbeentftcbt ; ber
Sft-Flee, ber Sieberfiee; ber <W-frampf,
ein fa)merjbafter Jlrampf , wr(d>er ben Wagen
tufammenjiebt ; bie 9R-FranFpeir, cine&ranf«

beit be« Wagen«, befonber« bieienige , wela)e

in fd)waa>er &erbauung«rraft brftebt ; bie 9R-
Frdn$f<$Iagaber , in ber3'rgiieberung«funfr,

ein Sweig ber Chngeweibefd)lagaber, weftber

«ur linfen Wagcnmänbung am flcinen Wa«
genranbe rea)t« bin läuft unb beibe Wagrnflä»

«ben »erforgt; ber 3R-Fräfyer» Benennung
eine« fa>lecbten XQeine« (gewbbnlia)er äräger,

auO) Äopfreiöer); bie 3R-lattt>er<)e , ein jur

@tarfung be« Wagen« bienenbe« Vrjrneimir«

fei, mela)e« au« einem Pulver unb au« ©irop
«ufammengefegt ift; bad tyR-miljbanb, in

ber 3ergtieberung*funft, berjenige tbeil ber

99aucbbaut, wo fie in bie äuflere Wagenbaut
übergebt, |Wifd)ert bem Wagengrunbe unb
ber Wil|; bad 9R-mittel, ein Wittel jur

SDDteberberfteffüng unb «5tärfung eine« oerbor«

benen ober gefa)n>äa)ten Wagen«; bie

tnirrur . eine au« mehreren ben Wagen ftär*

•«•noen Wittein infammengefeftte Vrjenei; ber
9Jl-munb, fowobC bieienige Öffnung, buro)

wer^e, bie 0»eifen in ben Wagen gelangen (ber

obere ober tinfe Wagenmunb) , al« aua? bie«

jenige- unterwärt« befinblia)e Öffnung, burä>

teelebe ba« Unbrauebbare eon ben flffabrunge»

mittein au« bem Wagen fortgefa>afft wirb (ber

untere ober reebte Wagenmunb, ber Wagen*
fdjlunb, ba« Wunbloä) unb bieWünbung be«

Wagen«); bie UJ?-nc^f*(dgabfc , in ber

Sergtieberung «fünft, einäweig bertebcrfa)(ag:

aber ; bad ÜÄ-pflafrer , ein •pflafter , welcbeg

bei franfem ober «erborbenem Wagen in ber

@egenb be« Wagen« aufgelegt wirb ; uneigent*

fid) unb fd)er)baft, eine große jButterfd)Ritte/

we(a>e glciebfam ein VRafter für ben bungeri«

gen Wagen ift; bieTO-piUe, ViB« furOcn
Wagen; fa>erjbaft, im ö«nabrücf fa>en , br*

großen runben $au«brobe, wenn fienodjnicbt

angefebnitten finb; baöOT-pulDer, einDul»
ver fär ben Wagen, wela)e« ben barin befinb*

lieben @a>(cim wegfdjafft Oberau* bie erfeblaff«

ten unb gefa)wäcbten 9ibern jufammeniiekt;

ber OT-ranb , in ber 3erglieberung«run(t , ber

gezogene äufjerfte tbeil be« Wagen«; bcrSR-
rei), ein Wei| im Wagen, befonber« wenn
er ber 9tabrung bebarf ; ber ü)7-faft, ®äfte,
We(a)e fia> im Wagen abfonbern , befonber«

biejenige $eua)tigfeit , wela)cbie innere Slädje

be« Wagen« befeuebfet; bie 9W-falbe, eine

©aib'e, welebc man Ober ben Wagen jurötär»
fung beffelben einreibt; bie SW-faugabcr,
in ber 3erglieberung«funft, bie ^augabern
beö Wagen«, Wcld)e tum tbeil nad) ben bei«

ben Wagrnränbern geben, tbeil« fia>mit ben

Wiitfaugabern »erbinben ; bie 2)7-f«iire

,

fc^aefe, eine «3äure, <Bebärfe# »elebe fid)

in bem Wagen erzeugt; ber 9Ä-fd)lunb
f. SRaaenmutib ; ber 9^-fcf^merj , «3<bmer«
«cn im Wagen, me!a)e»on Krämpfen, t^noerbau«

liebfeit, XMabungen, ^rfältung >c. entfteben

(ba« Wagenweb) ; ÜÄ-flärrenb , 9. u. u. w.

,

ben Wagen ftärfenb , bic3}erbauung«fraft bef«

felben erböbenb ; bie$Mlärfun<j, bie«3tärs
fung be« Wagen« ober bee 9$erbauung«fraff

;

etwa«, ba« ben Wagen ftärft, «. S.Wagen*
tropfen» Wagenwein; ber üft-tfein , ein bar«
ter Xirptt, wela>er fia) im Wagen mand>er
Sbierc erzeugt , bergleid)en ber 3>egenftein ic. ;

bie ÜR-tropfcn, tropfen, ein« ftüffige 2fr«

«enei, jur «3tärfung eine« franfen ober ge»

febwäcbten Wagen« ; bäd 5R-n>affer , ein mit
magenftärfenben Wittein abgezogener SBrant«

wein (Wagenaquavit) ; bad W-lPe^ , f. OÄa«
geufd)incr3 ; ber 3^-tpein , ein feuriger fräf«

tiger SEBein, aua>, ein mit magenftärfenben
Wittein »erfefcter «Dein ; ber^-ivurm, ein

in bem Wagen eine« tbiere« lebenber Ourm,
befonber« bie rotben aOBürmer , welcbe fieb «uroei«

len im Wagen ber Werbe ftnbcn (bei einigen
(Engerlinge); bie 9B-IPUT|h ein #3ebwein««
magen mit «OurftfäUfel gefüllt unb baburef/

«u einer bidVn unfbrmli<ben Ourft gemacht
(im gemeinen itben ber «3aufatf) ; bie 3R-
IPurj ober 9R-lPurjeI , ftameberftiebermur«

gef , al« eine« guten Wittel« in Wagenfranf«
leiten , unb «tarne be« Äaimu« j ber ^-51 pfef,
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Sftager

M. 6. 3Ragen.
SRäger , S. e. U. «v. / tomig fcleifa) pebrnb

:

ma$cr fon, iperben; .magere« 93ief>;

betörter« , wenig fette« $leifa) babenb : ein

maa/rrr Stenftt» (e»(er , ein bageeet 2Rtnfd»

;

bb;u. , nrrnige, da« 2Baa)*tbum , ba* ö<#
leftea ic. befvrbernbe tbcite enthaltend, int

wVgeuftgc de« fetten : ein mageret 8anb,
na magerer Soften ; eine magere 2Beibe,

bie mit wenigen nabrbaften jträutern bewad)«

fn •* ; bie Saat ilebt mager/ bünn , ftbicegt

;

nn^ere Steine, bei ben SRaurern folobe,

bie ja febr behauen finb , ibren 9(a* niabt

a.'*;re| «umfüllen unb |u große 9ugea (äffen ;

bei ben 3ntiracrfcuten beifit ein ju büunee
3apfen, ein ju bünued 35anb mager,
n<r.a er da« 3apfenloo) ober wenn e« ben

(hnfe$ntttni<gt grnau ausfällt; in ben Xupfer»

bitten in» magere ©djlacfen bic von ar»

ea grrngen Äupfererjen ; in weitetet unei*

eridieper 9< beutung aueg von unföepeelt a)en

£ic«4fa : magere Seiten, ermerblofe , fa>(ea)te,

tbcue 3eitcn; eine predigt, ein 05cöi4>t

ift mager, wenn wenig obet nia)t« 8egr*

•der 9eiftret4)r« barin enthalten id. Davon
bie Rägerfrit, ber 3uftanb, ba etwa« tua*

4*r ig , ctgcntlieg unb uneigentlio).

Sager. , ra. . -d , bei ben Partnern , eine Stranf»

bat bet 5t}äume, vorjögticb ber Apfelbäume,

•ran ge in »u fettem ©eben |U viele tHad»

rüg befommen, fo bafj ber überftufiige «Saft

m einem Orte tecti, an melcbem fia) tOBtir*

wer rr»rngcn (bager bei tfnbeen ber «Durin)

;

enc Ärt Meiner Raube, bic $(ca>te, 6d)win*
be; Dme eine« «5eefifa>c« (2Bagerfiftb).

Sigertlecf , m. . in ber £anbwirtbfa)aft > fol»

«* Stellen, bie beim SRiftbrciten anb «Pflu»

S<a funen 2Tttft befommen fyabtn , too alfo

ci4^r ta« (Betreibe mager fielt.

SUacrmanu, m., in ber ötgifffatrt bie »iu
neu be« ©ormaräfegel«.

Sägern, nntg. 3* mit $aben, mager wer»

*m; Tigern, tb. 3*» mager maaben.

Hägte, w., bic 3*uberei, 3auberfunft; ber

'Sanier, ein 3Rergenlänbifa>cr fgeife, ©e*
legete* , «3ternfunbiger ; ber ÜRägifer, ber

^urrrtT, «3<gmartfünfttcr ; 3Wäa,i)d), (f. «.

u. m. , i«ubcrif<b>

*3?U|iitcr, «. , -d, UnwerfitäMtitet eine i <St*

kbne«, öer bie b»*ge »bi(ofo»bif4c ?Düröe bot,

cn le^meifeer ber freien Äünfte (2>eftor) ; Ma»
g<»ier legen« , ein SUgißer , ber bie 9efug«

mf Ut, Sartefungen |u batten; Magister
n>aibe«eoa, in ber QJroßcnlebre, ber ^ptbo«

gerife« ücbrfag: wenn au« einem rea)twinfrli»

|ei Srcutfe Die leiten |u Sieretlen gemacht

*irtea. fe beremmt man Drei Q3urecfe , von weU
4c5 iu 4«e « fleinern bem einen großem an 514«

*t-!wb*it gteieb f»nb ; aber : ba« Ctuabrat ber

t^fifbennfe tg ben beiden duabraten ber Jta«

nein «leitb. ^agiftrfren , 3Ragiger werben.

*2U4tffrät, m., -d, SR. -e , ber Gtabtratf)«

ht X*tb»bebor&e einer ßtabt; bie ^agi|lca»
tat cbnateitliebe Amt.

•Magna charta, f. Xartt.
•Magnat, m.« -en, 9t. -en, In maneben

Äeicben , |. 9. in Velen unb Ungarn , ein«

Verfon »an bobem 2tbel, ein 9Uia)6ebtrcr,

(SrofjeMcr.

•DZaglKjia, bie Vittererbt, 9itferfaC|crbe.

Magnet, m., Waanetifö, IRagnetnabel,

f. i>oi|iein ; ber Wagnctidmud , bie &0ir*

tung tti 2Ttdguet« auf t&i tftfen, wie auf

ben tbicriraben Körper (in fegterm 9all ber

tbimfebe ooer animalifcbe Sltagnetitmul) ; be«

fenberl ba« Vermögen , mittetg gtwifTer S5e=

bdnbfungen bc« Jtorper«, mit ober ebne

Magnet , einen feinen , aKe« btirtbftromenben

6t off unb gebeime Jträfte aufjunebmen unb
mitjutbeifen (bee 2Re«meritmu« , vom Doftor
U)icgincc benannt, ber 1 7 76 verfia)erte, mit«

tefft befTdbcn jtranrbeiten |U bellen. Die ^eil«

metvODe beftano und bcflebt naa) in bem fo

genannten 3Ranipu(iren, f. b., wcla>e« fo

lange fortgelegt wirb, bi« bie Jtranten in

ben magnetifeben #5a)laf (®omnainbulid*
muä , f. b.) verfallen). Der bie« verriabtrt,

beißt D^agnetifcur (-fbbr), TOagnetifirer.

•2Äagnificenj , ebemabt« titel ber Jraniofifcbtn

itonige, legt ber 9teftoren auf Univcrfitäten

(Wagnigcu«): Öm. "J^agnificcnj ; ^agni»
fiP, ff. u. U. w., präebtig, berrlia) , erbaben.

^ä()|'atneii, m. , f. 3Kobn*
3Äa0agöni, ober TOabagönibol), feine«»

braunrotbe« , febr barte« unb febwere« 2(meet*

fanifdj** ^"if , ba« wegen fein«« 0(an|e« , ben

c« annimmt , tu roftbaren ^erätben oerarbei«

tet wirb. Dabcr "Dl-fcbranf, W-tifd) tc.

9ftäbb, w., 9t. -eil, in ber £anb wtrtbftbaft
ba« Stäben , bie $anb(ung , ba man mäbet

;

ba« abgemäbete, in einer {Reibe liegcnbe Qlra«

(bei bem betreibe ein €djn>aben, auo) ein

3aon): baö Q)ra6 xu 'JDlabben fcblagen,
aua> bloß 3Rab&en febtagen , e« mäbenb in

Stetben bingreeten; bie OJtabben jer|tceuen,

fie au« einanber reiben; fo viel «1« in einem
tage abgeraäbtwirb. «5. SKauilftinabb ; eine

«liefe, beren @rai abgemäbt |u werben be*

ftimmt ift; eine gagewiefe, in welcbcr S5e»

beutung e« in manegen OegenOen aud) Wlälp*

ber lautet. ©. »JRayblanb; ber Rabber ,

SKaljbcr, f. <Dläber; bie labberet, JR.

—en, aQe SRäbbet in einem Dorfe «ufam«

mengenommen, b. b. bie Sagldbncr, wei<be

ba« au»f<blie6iia)e 9tea>t baben , ben Stauern

be« Dorfe« bat v^ra« unb öeteeibe gegen ben

geborigen gobn abmäben |U bürfen , wogegrn
fie bem fterrn be« Dorfe« gegen einen geeint

gern 8obn mäben muffen; Wabbig, 9. u.

tl. w. , m*i gemabrt werben fann , in ben

Sufammrnfegungcn eimna|)big, )ipeiutäb*

big, breimabbig, |. ». eine foia)e SDiefe

(in anbern ttegenben eingaaig , einfegürig tc.);

bae SRdbblanb, in Ogfric«lane , <8ea«(anb,

^eulanb, auf wela>em ba« öra* |U ^cu ge*

taaO>t wirb (bie SRäbbc) ; 3Rdben , tb* 3« »

ebemabt« uberbaupt fa>nciben , jegt nur noo>

in engerer »ebeutung f. , mit bet Cenfe ab«

fibnriOen, vom ©rafe, ©etreibe, von drb»
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. fen tc. gewann* , |um Unterfebiebe »ort fcbnei«

ben , Welebe 1- mit ber ;
icbel gcfcbict t (im 91. 2).

maien , meien) : örad , £cit md j>cn , ba*
*u £eu beftimmte ©ra*. aueb bie *K?tefe

iiMlicii, ba* auf bcrfrlben befinbticbe ®ra* |

Äorn, ®er|?e, (Srbfen, SBitfen ic. nia«

f>en: unrigentlia) unb bilbtieb mäf>t ber lob
bie TOcnfcbcit , wenn fle Oerken ; ber
Jf»cr , -6, einer, ber<9ra*, betreibe ober an«
fcere Setbfrücbte mäbel

,
jum Unterfebirbe »om

<S duitttor , ber e* mit 6er ©icbel *bf,n •
i r f

(in^er gemeinen ©preebart SÄabbcr) ; ba$
9J?obfc(b, im OT. 25. »er mir® rat bewaeb*

fene Qrunt eine* £eicbe* , welebe* abgemäber
Wirb; auf bem ©cbwarjwalbe , Selber, roetebe

vorder Jfjoljung waren unb bureb Verbrennung
be* barauf befinblicben £o(je*, welebe* man
vorber umbauet, urbar grmaebt werben.

i. Wähl, f., -c«, SR. -e, unb bie 2Kat)lfr,

ebemobf* ba*Silb eine* Dinge*, wie et noa>

bier unb ba in einem ©pirle ber Äinber vor»

fommt, wenn fie mit ©eüden @elb je. Vuibl
aber Uiiiitabl fpielen , wo SJiübl bie Sit»*

aber Sorberfrite be* ©elbe* bebeutet, Uli»

mahl aber bie Äebrfeite. Jfucb lebt e* noa>

In bem Worte mablcn , mit Sarben ic. ab«

bilben , barfteUen ; gewöbnfieb nur noeb f. fiebt«

bare* 3ei<ben , befonber* jur Erinnerung an
eine ©aebr, Segebcnbeit ic. , baber imSoeft»

roefen , im OTüblenbauc ic. , ba* in einen Saum
gr&auene, grfeblagene ober gebrannte 3«»**n,

wovon bie Orrnjjeicben , unb bie ©renjen fetbfl

9Rüb(tr genannt werben , auch ar.bere 3ci<ben,

|. S. bieienigen, welebe in ben Stuften ge«

tnaebt werben , um bie gefäbrlidjen ©tetfrn in

benfclben anzeigen , bie in einem Vfcble be»

ftebrn , ber, wenn er mit einem ©trobwifebc »er»

feben ift, <£trobinabl, un & obne ©trobwifeb

S3(of?ina^(Ö beißt; ferner in maneben ©pie»
len ba6 3eicbcn be* Orte*, von weicbrm man
«u*läuft, wie aueb biefer Ort felbft unb ba*

3iel , baber e* aueb f. 3ie( überbaupt porPommt

;

befonber* ein bauerbafte* ftebtbare* Grrinne»

rung*jrieben an eine ©aebe, an eine Sege»

b;nbctt ober *Perfon für bie fänfiige 3cit , eilt

iDeifffHä&C ; in engerer Sebeutung unb in

ber eblern ©ebreibart f. Steden ober febler»

bdfte ©teile von anberer Sarbe: ein 9SIut»

iiiabl, ©ranbma&l, Üifenma^l tc, ein

Sieden »on Sltit ic. ; im O. 2>. jeber Steden

(Elaif) , |. S. in ber Wäfetje )c. ; aueb feb»

lerbafte ©teilen ober Steden im Qieficbte xc.

,

unb gewiffe blaue Steden an bem Dferbrbufe

(blaue TOäbler), welebe »en geronnenem Stute

entfhben, fo wie anbere äbnticbe Sieden , wet«

cbe »on 3(u*trodnung be* $ufe* berrübren

(bürre snabter); in bem ©ebitfbaue if OJuibl

(bie 37?att) ein »on bünnen Srettern grmacb*

te* ^tobef , naeb bem Setauf ober ber Sucbt

eine* ©täde* Saubolj , welebe* bient bie £61*

|er banacb »orjujeiebncn , um fie bem gemä6
|u bearbeiten; uneig. , bie 3<it ber ^Bieber*

bolung einer ©acte, wie oft etwa* ift ober

gefebiebt , in wetebem Satte man 3ablwörf«
ober anbere äbn(ia>c Worter bamit »rrbinbit

SO?a^Ibrtef

ttnb ju Einern SDorte «ufammentiebe. aufjer,

Wenn f:trobi ^JtalA a(* ba* bamit verbunbene

Sabl« ober anbere «Dort förmlia) abgeänbere
Wirb, w» fteal*»erfcbi»»ene tDörter abgtfonbere

werben: cm um hl. ^ircnnahl, brcimabl,
FrimtMbl, oiimMbl tc. ; bamabld, einjl*

itta bl-3 , i
cum b \i, m r brnui b

I

z, mi dMtui b [ 5,

«icinabl«, ctitmabliq , iipcimablifl tc.

,

fcjiTuibliq; biefed eine ^uibl; fein einjt«

8c 3 Wlabl, bad crjlc OTabl , büd \watc
Ra^l, Nni [cluc W.ibl, einige 5J?abl,

mebrere Wabl« beitten SaUe ber 2ttrbr<

beit bie fontl gewöbntiebe ©i;ibe -en anbän«
gen, unb |. ». fagen : i(^ banfe ju öielen
Vi j bleu, gebort nur bem gemeinen* £eben,

fo wie aueb bie 2fbrür|ung niabi f. einmabt:

fehen 3 i c itMbl. Veraltete uneigentlicbe Se*
beutungen be* SDorte* VM b

( , finb bie f. ©pra*
cbe, f. Verfammlung , befonber* bffrntlicbe

unb geri4>tliebe Serfammtung, f. J>a^cnuibl,

SWabiplab , «Wablllatt, fo wie bie f. ©teuer,
<9efd)o(t, 2fbgabe.

>. Wäbl, f. / -e«, Tt. -t, unb bie STrablcr,

eigentlieb ein feierlicbe* dffen bei einer frier*

lieben (Belegenbeit, wo man ba* Vnbenfert

einer ©aebe feiert, befonber* in ben «Dorti-rn

^lbenbitiabl, lybrcmiuibl , ^rcubeiuuab^
^rvliiermabl tc. ; in ber bobern ©ebreibare

f. iebe* 9fT>n, ben gewöbnltcben ®enuG ber

©o*ife, gewSbnticb ÜÄabljeit.
3. SJMbl, f., -et), 9JI.-C, ebemabt* iebe 95er»

binbung, Sereinigung, Übereinfunft, wie ti

no<b in ben Wörtern CHcm^bl, Wa$l)d)ab
unb SSennäblen »orrommr.

jD^abdut, w. , im Sorftwefen, eine rteine 2frt

ober ein Seit, beffen Eifen auf ber ber ©cbneibe

entgegengefeijtcn ©eite ein eingegrabene* 3<i»

eben bat, womit ber Sorfter bei tfnweifung
ber Säume, welebe gefallt werben folten, bie«

fetben mabfet ober jrta>nct (bie TOaljibarte,

in 0*nabrud DOTabtrre, ba* 3Rabteifen, unb
wenn e* bie Qrftait eine* Jammer« bat, ber

TJlabfbammer, SorlTbammer, Walbbammer)

;

ber ütt-baum , ein Saum al*2nabl ober 3ei«

eben einer gewiffen ©aebe, aueb, ein mit ei»

nem3Rabfc »erfebene r Saum , j. S. bie2Rar»*

ober Qrcnibäume (fonff £ocbbäume); in ben

flDafjVrmübfen berSacb' ober 10ebrt»aum , weil

er ba* bieibenbe 3eia>en unc 3«el ber brfiimm«

ten SJafferböbe ift; bie 5Jl-becre, bie £im»
beere; bad 'JR-blatt, bei brn Äanenmacbcrn,
Statter von berOrbfie ber harten, in wrlcben

Vtte*, wa( auf ben äaetenblattern mit einer

gewiffen Sarbe au*gemabtt werben foO, fo

au*gef4nirten ift , bafi nur bieienigen ©teilen,

Welebe biefe beftimmtr Sarbe berommen folten,

fiebtbar bleiben, wenn man biefe Statter auf

bie Jtartenblättrr legt. Durcb bie Offnungen

berfeiben gibt man biefen ©teUen auf (hnmabf
biefelbe beftimmte Sarbe; ber ViäblboCi i

(^natlboben), im ©ebiffbaue, ber Soben ober

©aal, wo bie 2Rabt (Stallen) gejeiebnet unb

jufammengefebt werben. ©. IVabl i ; ber

<S?-brief, in ben ©eereebten. ein Vertrag

mit einem ©cbiffbaumeifter , in einer gewiffen

Digitized by Google



9D?a{>lenf$ Ii

3m ein <5*iff , ba* eine gewiffe Jfnjabl £«(frit

baft , ta fcjuen , abne btiG wie frei einem 35 <it>

triebe bie Sange unb jDi<fc , »elfte (in iebe*

etüif babeu fall, «ngc,cigt mir»; baö SOl-

eifcs, r. <Brap[art.
i. Märien. i)t».3.> »•« 2Ra$l, b. |. fl<bt«

»irr« SMo . ein »üb macben , «Mitten , bie

&r-uit eine* j&inge* burdj fiobtbare 3uge bar«

frSm: 35ucpfraben mablen, |ieriia> fdjrei*

»es; etrpad an bie 5öanb mablen, mit
eiarm Sarbcnforper ; in engerer Scbeurung,

»erfa>iebrncn färben abbitten : ein 35i(b,

eine Slame , eine ganbfepaft, ein Xbier;
auf Düpier , fieinmanb , $ol$ , ÄalP , öla«
iruMen: mit trorfnen, mit nafien, mit
^afrtarben mablcn; in «Baffer, in 6l,
in «ad)6 mahlen , mit *9atTerfarbe , öl*

färbe »c. ; bief mahlen, bie Farben bitf auf«

rraarn (tmnaftiren) ; ein gemablted (nia>t ge«

maMntd) 3imtner; in weiterer Bebcutung
au* nur. mit einer Sarbe bcftrrid)en, anffrei*

•<n: fieb bie 'Skingen, baöQ5cjtd>t map*
len , fi« mit einer rotten ober anbern e>arb*

ieirrr««en; nur bie Unfdmlb unb ©djam»
bafrtgfeit mablct ibte polben 3Bangen
rotb/ ntadjt fie errötben; uneig. : einem et«

ipj$ vor Augen mablcn, c* ibm fp icbfyafe

•»rteQen , af* ob er e* wirtlia) fabe; ipcntl

ibm bic# 'ä\ltü nid)t auflebt, fo mag et

ft$3 mablcn. SJon 9J?abl, b.' b. ein fubt»

bare* 3"<*<n der Erinnerung, mit einem 3ei»

eb«r. «rrfeben , jeidjnen, in mclcbcr Bcbeutung

es in bem juf«mmeng« festen bcanbinablcn
no* gan» gewsbnli<b il». «u<b im €d)iff*

b«ue , wo e« bebeutet , »orjeidjnen , wie ein

€r«<f jugebauen unb bearbeitet werben fott

(«mobniiä? aber malien anb bemalten).

6. 2?lapl i ; in mand)en ©rgenben mab»
let man ben 3cp"tcn m &cr (Srnte, obe»

mablrt ibn and, b. b. icicbnct ibn au*,

leiciAnet bie ©arben aber TOanbeln , mclcb«

«1* 3ebnte grgrben werben folion, bab'r bie

I« tiefer Ttabiung «erpf(i4)tcte tyerfon bet

3ebeutmapler genannt wirb. 2) «reff. 3.,

ftdb mablcn , fiep natürliib , ober fia> auf eine

üsfd>cnb< Yrt bartrellcn : bet «Sonne 3d)Cin«

btlb raablt ft* in bem DnnilPcei« ; fi<b

aaf ein/ mab1rrifd)e fO>bne Vrt barfteOen.

3. Wählen , tb. 3. , unreg. , inbem ba» OTittefw.

b<r »erg. 3. flcinablcn, unb in einigen die»

graben an« in ber er|t verg. 3. . icp tmibl,

Untrt, etgentfid» unb «Ii untb. 3># fi<b bin

ab ber. befonber» im Jtreifc bewegen, in

wefa>er ©ebeutung man nod» im 97. 2). fagt,

bafi mablct mir im $opfe b^ntm, tai

gebt mir im Jtopfe beruin; in engerer unb

irwebBlimer »ebeutung burrt) $in< unb $>tx*

\tw^n jn>ifd>cn bartrn febarfen Jterprrn jer«

rnb<n: Äaffcc mablf1 , bie gebrannten Aaf*

ftebebuen burd> «in 9täberwrt |U *Put«er jer»

autsicn; befonber# in ben SRüblen, |wif<bcn

(9tt gtfdbärften ©feinen , bereu oberer fieb

i*er Oem untern berumbrebet , verreiben , |ce«

natmen: ©etreibe moblcn, ©etreibe auf

fri*<Xrt jtrma(men; <»e^I mablcn, SRebt

aui fotebem iermarmten Pietreibc grtrlnnen.

€pria>w.: iper jueett Pontmt, mablct $u«

erfr , wer |uer(l dclegenbeit unb SDtittef |ur

$rrci<bung feine* Swecfef flnbet , ber benähet

fic|uertl, ober, ber bat &a* erfle Äed>t barauf;

ber ©anb mablct aber bieSRaber mablen,
wenn bie »aber in tiefem trorfnem @anbe «e*

i)t n , fo baß er über ben $«l*en |ufammen«
läuft unb biefe ibn beim Umbreben be« Xj^s
tum Sbeil mit fidy nebmen unb bann fallen

laffen ; unetgentlia) mtttelfl eine* 2Rübl»rer»

fr* etwa* bewirren: man mablct »ißafjfcr

unb 3Alain in aud Kraben unb teilen,
wrnn man (ie mitteilt eine* SRüblwcrfc* au*

benfelben fabafft.

]fnm. T>*i <Ft«t|« Wif»» Wjrt vc« Um *«ri|*a 4m4)

tu >*r Z*rt\*a»i t«rf#«i*«a , » Jiatf *^a< ff,

WtU* «M b f^rftfrf« »»Uta, b«ra|r «af

^jiti>jrfn WiunJe , C«^«r ai«a IU»«r k«ai «U|*aj«l*

ara 0r»riaa) f«l#C , »«r fia) «af »u 9tt««l d*»t,

<f •«« I aa* Ua«ta e«i»«Ua(t da b

CO b«f.

Labien, tb. 3.» »eraltet, f. »ertnäblcn, mit

bem britten 9a0e: einem mäblcu, mit ei*

nem vermäblcn.

SRäblrr, m., -6, bie^Ä-inn, TO.-en, über»

baupt eine yttfan, we(a)e mablet, aei(bnet,

befonbee* wenn fie bie Äunft mit Farben ab*

jubtlben »erftebt : ber ©lumen* , ßanb*

fd)jf?*, 0)efd)i^tmablrr (eine Verfon , wrI«

ebe mablet ober irrmulmet, beifit Kuller);
bie 9R-aPabcmie, f. ^aMcrfcbulc unb

Wablcrpcrc«" ; bad ^Ä-aufle, ba* 2fu*e,

ber 9lief einr* OTabler* , weiden er af* ÄunfT»

fer auf ein«®dd?r wirft; bic Wablcrci, 377.

-en, bie Äunff mit Farben <u mablen (bie

SWablerfunft): bie 9)tablerct erlernen, per»

f}et)eu; bie 2frt unb SDeife |u mablen: eine

fd)L>ue Wabkrei; Arabifcbf ^ablcrei,
yjlahicrti naa> Ärt ber Araber, ober in Vrabi*

febrm öefdimaefe (Arabesque); ein 0ein«b(*

be: ein 3immer mit Ü^ablercieu bebau*
gen ; bie Wäblcrfarbe , fcarben , beren fia>

bie 9)ab(er bebienen, |um Untrrfo>irb< von

ben Sarben ber 8«rb"er unb Bruder ic. : grüne
^Äablcrfarbc , ba* Jöraunfdjwngcr Örün;
bie grüne ®cpeelif(pe "JJlablrrfarbe, ober

(Scbec»f<tCd örün, eine von *3a)re(e erfun»

bencSarbe, welwe eine SRildjung au* 2trfrnif

unb fobttnfaurem XupferFalf ifl; bec^-fir*
ni§, frrnifi, wie ibn bie Wabtfr gebraud)m ;

bad sDt-gi)tb , ierriebene Q^olbblattcben , brren

fid> bie 2ttat)ler jum labten bebienen (3Rab(*

goib): uncc^tcd*JOJablgotb, ein ®emifa>au*

Sinn unb €?ebwefel , beffen man fi«b fta't bei

edjten ©otöe* jum 3R«bfcn unb ©Ojreiben be*

btent(2)tufiogotb); <0?äblcrifc^ , u. U. w.,

«uritunft br»2Habtcr* geborenb, aua), einem

Ocmäblbc äbnlid), ber Äunff eine* STablcr*

wuebig: eine ma^Icrifcbc ©egeub, eine

febene ©egenb , bie gemablt ( u werben »er*

bient; ein mablcrifcber 'Anblicf ; eine mab*
lerifepe «Stellung, fiagc, einefa>one gefäQu

ge, bat) man fie mablen mbdjte; uneig., fo

lebbaft unb angtncbm befebreibenb , bafi man

-
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ben befebrlebentn ©egenftanb wie in einem ®c#
möblbe »or ficb |u Uten glaubt: ein mab»
lcrif4>ed(3ebi<$t; eine mab.erifcpr (Stelle

in einem ®c»i<bee , tonftuefe; ber 2RäJ>(er'

junge, »er «Colins eine« SJtablcrg (3Ratfcw
burfebe).

Wablerfraur, f., Warne bei $auerfleeg, weil

man mit bem darauf gewonnenen *3a(je2nab*

ler ober Steden aui Oer «Döfebe w. »ringen

rann , unb »ei gemeinen SRutterfrautei.

SDiablerFttnft, w. , »ic jtunft »ei TOafttrri, »er

2ttabicrci; ba* 3R-tnetall, »ei benSRabfern,

»crgolbern ic. gcfabiagenci TOelfing, »efTen

man fia> wie »ei SRabfcrgoftci bebient ; bie TI-
tnufcbel, 9tame berienigen SRufebeln, »eren

€>djalen man fl«b bebient, 9arbcn oarin an*

lumacben un» auftubemabren ; bie 3R-nübr,
»ei »en OTäbtcrinnen , »ieienige 9lapt obcrUrt

|U näben, »a fte afferlei 2Rufter , »lumen sc*

auf eine mablceifa>e *rt näben ; ber 9»-pin«
fei, «in <Pinfc(, wie i»n biefRabler jum 27?«»»

Icn gebrauten, |um Unterfebiebe »on einem
Seim* un» SRaurcrpinfcl ic.; bie Sft-fcbeibe,

lai 5arbcnbrctt (Palette); bie 9R-f($Mle, eint

©#ute, eine Vnfralt, in we(<ber Unterricbe

im Staplen un» inVOcm, mai jurÄunft bei

2Jiableri gebort, ertbeitt wir» (Vtablerarabc»

wie); »ie ©efammtfa>aft alfer €>e»üter eineg

fteribmten Slableri, auc» »ie Reibe »ec 2Rab«

ler eine« Canbci, in »eren ©cmäblbcn Qin
&t ift »errfebt ober eine gletcb« (Figentbümfieb*

feit ig : bie OTieberlänbiföe Sftablerfcfcule

;

bat) <DM"tlber, «errieften« 6itbcr»tattcbcn,

beren fieb »ie SRablcr jum Labien bebienen

(3OTab(fU»er) : unedjteö Dhiplfilber, «in©e»
mifeb aui 3inn unö SDiimut un» Oueeffttber,

beff<n man fi<b fiatt »ei eebten ,um Labien
un» 6e»reiben bebient (TOufi»filber) ; ber Tt-
ftod, ein fScod mie einem »einen <Po(fter

•»er einer elfenbeinern Äuget am »beren <tn»e,

auf wclcbcn »er OTobler »or »er ®taffcfei »ie

$onb, »ie »en «pinfel fübrt. flügt, bamit fie

fefl un» ücber feg; ba* Wl-tUÖ), »ie .um
Labien luaeriebtcte Scinwanb ; ber 2R<ipler«

Verein, ein Verein »on Sftabtern, meleber

für »ie ajerooHfommnung un» SBerebeCung »er

Äunft forgt(lRablevaPa»emic); ba3 Gabler*
tpacpd, fDacb» »on »erfcbic»cncn 9arben , mie

ei ,ur XOacbimablerei gebrauebt mir» (@fc»*

»orifebe* Cßacbi).

2J?ablaang, m" i* ocn 3Räb(*n, ein ©ang
tum 9tta»(cn , |um Unterfebiebe vom ©eau»
pengange, &(gange »c. 0. ©ang; ber
ga|f , eine Benennung »erienigen tyerfonen;

teelebc ibr Oletreibe in einer 3Rü»(e mablcn
IdfTert » in 9eiug auf »en SWüHcr: biefer

Füller pat Diele 3Rablgätfe f »iefe «perfo«

neu , »ic bei ibm mablcn (äffen ; )lt>angpflic$*

tiflf ^abl^aile, f»ia>e, reelcbe in einer ge<

miffen OÄübJe muffen matten (äffen. (3m 9}. <D.

f«4t man <DZabIflcnoffcn , un» in 9aiern

^alplleute); baSO^-gelb, »aajenige^ef»/

mefebc* man »emSRüOer für bat Labien »ei

<^f treibei be|a»U (ber 2Rab(grofo>cn

.

lerlobn, in mannen @egen»en »ao 9R»(ur);

SWa^fanb

bat TO-gerlnne, »ei »en ©affermübien,

baiienige Gerinne, me(a>el »a* Gaffer auf

bat 9ta» einegOT«bfg«nge» leitet/ |um Unter»

fc»ie»e »an »em n>&ften ®erinne , mo»ura> bog

OberfiaffigefDaffer abgefübrt mir»; ba« 9R-
gcrülle, in »en Wabtmübfen , »aoienige böt»

lerne ©erüfle , reeldye* »a« Wüblfleingetrie»»

umgibt un» auf »effen Deefe »er Sobenfeein un'

»emegtieb liegt; bat) 3R-go(b, f, Papier«
golb ; ber 3R-$raben » ein Oraben , fofern

er ein 3Rab( , ein Orcnueieben id , ein Q)ren|«

graben (bie aßablgrube, wenn ti eine ©rubp
if»); berTO-grofdjen, fo »ier a(g 2tab(gcf»

;

in maneben ©egenöen, eine Xbgabe an »ie

Obrigleit, ein ©rof^en »on iebem <3ebeffe(#

ben man matten läßt; bie 3ftabl<;rube,

f. Sfcabl graben ; ber 3R-patnmcr , f. ^ab(*
art ; ber 5R-paufen , ein <?r»baufrn , fofern

er ein SÄa»( ober 3eic»en für etwa», befonbrri

ein ©renueieben ift, ein ®ren.baufen ; bad
SDT-bDlj/ »ei »en SJäcfern , »aiienige ^ot§/

»•mit fie auf »a* 9rob ein SRab( , ». b. ein

3<i<ben maeben ; bad 2R-porn , bei ben te«

pfern , ein 4>orn ober ein ©cfaß mit einer

Robre, »ie (lüfflge 9arbe, womit fte ibre

SDaaren anmabten , barin aufinberoabren ; ber
QÄ-pügel, ein ^üge(, fofern er ein 3Rab(#

». »• ein 3<ie»en , befonberi ein <3)rcn0|eie»en iR.

^4b(i<%/ ff» u. U. m., mit ober in einer fanf*

ten (angfamen Bewegung , na») un» naeb (üb#

ii«D<r aUmäblig).
Abling, f. 9ftübltfrom ; bad TObi»

Fraut, «am« »er ©cblüfTeibturae un» bei

©i ifibarte* ober VDiefcnioebeii ; bie TO-Ieute,

f. Wablqafl un» WatItnann { ber 3R-
tnann, fo»ie( af< TOabigaft ; »onOTabl, bai

©eriebt, ein ©eriebtiuntertban. 3nbenS0«ft»

fälifcben ^oljgerKbtcn würben aue» gewiff«

•perfonen* welebe für »ao 9e(l« »er 2Rarf |U

forgen batten un» »ie in »er £oljmarf fte»

gangenen 9re»e( »em $of|grafen an|U)eigen

»erbunben waren, Dlablleute genannt; bie

9tt-me&e, bieienige SWeg« betreibe ober

OTebt» weleb« »er TOüder «on iebem ©ebrffet

bei gemaftlnen betreibe» tc. ftatt »ei Snaftt*

gelbci fterommt ; eine 2fbgabe an ben ^anbei»

fterrn, we(o)e in einer Wege »on iebem <5a>ef*

fe( betreibe, we(a>cn ein Untertban moblen

lädt, obee in fo »ie(em ©e(be a(i eine fofcb«

Wege wert» \9, »effeftt; bie <Bt-muble,
eine 9?üb(e, auf we(e»er ©etreibe gcmablen

Wirb, tum Unterfebiebe »on einer #3e»neibe»,

ejampf», ÖU, «ob-, y*pitr* , <pu(»rrmüb»

fe ic, ; ber 3R-lltüUer, »er 9?üOer in einer

STtablmüblc, jum Unterfebiebe »om ö(«,

t£cbnei»e«, «3tom»f#> <pa»icrmü(fer ic; bec

5ß-pfapl , ein <Pfa»( , fofeen er ein 3eicben,

ftefonberi ein ©ren.|eieben ifl; »ei ben UBaf»

fermüftlen , ein langer eieftener <Pfabt , Weteber

bie^ofte beiOafferi un» »aiSWaö »ei Stabl«

ober 3dßi»aumeianieigt (ber CÜebbfabt « 4öag»

pfabl, ei<ber»fabt); bcrSR-pil§, »er »ir»

fen»i(| (anäbtpifg , ftcbt»ii.) ; ber 3tt-plab#

f. SRabltfatt ; grofie, gemobn(ia) »raune

Sierfen auf ber $aut ; ber 2R-frnb, feiner
"
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tttdtntr @anb, in »eld)cm »te «aber mob«

ien; bie 3Rä£(f«iu(e, eine f£äute, f»fern fi«

ein 3cie)en, befonber« ein OJrenj|eia)en Hl;

bet fJf-fd>a$, (in «efebenf, entmeber an
9«» tut Xotbarrritcn ic. , mclcbc« fia) |»ci

Scrfittf «« Sage tbrer Ocetobung geben (ber

JJresrfeba») j jumeilen aueb ba« $eirat|«gut,

»efe>e« bie jran bem 2Ranne bei ber fteiratb

jabnaat; bad ^-f(^lO0, bie Benennung
ct>H Sariegrfebioffe« ; bae 2R-jtlfrer, f. 9Ä«ib«

IrTjHber; bie 3R-ftatt, »ber bie «K-fatte,
ia aufleben QbYgenben bie b3t«tt , b. b« ber

Ott, u>a Rcb ein 3ftat(, b. |. ein triebt »er*

fimrlt, aua> ber Ort, t»» bif Beinlieben

Urt*<tl< «oUiogen rr>erbCB, bie 9ticbtftättC , ber

#<na>t»\i;Uij (bee an«bt»(«9)» ebemabl» ieber

fia?, a>a man fi* bffentfia) unb feier(ia) »er»

f4«rn><{te ; ber 3R-fiein, ein Scufllein, ad
2ti*eu t<t ffrinnerung an eine €>aa)e; ein

am3*ü*en nnb Silbern »cefebener 6tein , f»«

f*Tn er ein ©remjeieben ift , ein örtnjftetn {

ber Ti -ftrom , b»n nublen, im Greife fio)

iriregen , ein Strubel in ber Cef , n>» fia)

bat (BarTrr in einem Äreif« nnb in triebterfbr*

feiger ©ertiefun« brtbet , unb 3fHe« , roa« e»

faft , mit in bie liefe nimmt , befonber» ber

nnter ttefem Wanten berannre Strubel an ber

?t;rt*cfttfebrn Jtnfte. ©en ben «3«efabrern , be«

fonber» fren @ronlanb*fabrern Wirb ein Ort»

»• ftab b«*ffi» im «reife brebet, eine WUb*
ling genannt; ber OJHa&n, eine Benennung
ber Siefen* »ber gtedjabne , jWifa)cn Velgen

bie e*-etfcn lermatmt »erben ; b<l6 <Bt-)et'

cfcfa, ein befhmmtef rorverfiebe» Beieben , et«

»«$ Uran ju erfennen; befonber» ein naeb»

gebliebene» 3eia>en am Jterper von einem

&*3e ac. (fonfl Warfe, ejleefen ic.) ; im 9t. 2).

bat 3*tl unb bie »3a)cibe , wonaä) a/|ielt wirb

)

feie SR-jett, ein |u gemiffen bffiim nttea Sei*

ttn BMeberbalte* 9 (Ten ober ©fnieflen |ube*

mte«*rS?abrii8g»mittel: bie SHittüo^imibl»

Kit, bie2tbcntinabljrit; be* taae6 upei
Sabl^eiten bitten; gefeflttete ^abljeit,

scwsbnlicbe ^ot'li<bftit«form<l , wrnn man
»an »et maMieic «»ffrrbt; ber TO- Uttel,
ein 3«ttct, meleben bie Sfoblgaffe »an bem
tercictgten ZRubJenfcbreibet befemmen, unb

anf BKUbem ba» ©<BH<bt bei *u mabltntxrn

O. trrtbe* anatme ben ifl, um ben Unterfeblcif

Wub Labien befTelben megltc&ft »erbinbern»

?.Lflu , in., — / ber SPIobn (Z)te<ge, ÜTIagen).

SifenblnuiC , ». » Warne eine» ^pgaaiengrfdXeeb»

ü* ia 9l»t»amenfa , mit einem faubenartia.cn

€unm, tanicnformigen Slättera unb meifitn

Biamen, bia fünf 6taubfäben nm ben9nia>t*

tem b>ibcn.

SUbabrief , m. , ein »rief, in wetebem man
i;s<n9 rnabnt , bef»nberl feine €a>u(ben ju

ItiabkB.

T^^bnt , m. / 5». -n , bie fämmtlieben Canaen

Aaare ber Tfrrbe unb «»wen an bem ot>ern

Ucife ba» ««ff»» (bei ben Werben auo) tai

^ baen, t) ib.3*/ ebemab« f.iiebm, bann,
^rfctn maa><n , antreiben (in »ela><r »ebeu»

tun<) ti gewöbnlid) mci6ufn (tutete) t jcljf,

burtb SBorte unb 23<wrq^rünte antreiben, |U
etwa» an»«(ten ober bt treten , befonber» , jur
(JrfüUuna einer 9er»gia>tung , eine» ©er«
f»recbcn»/ »»r|Agiieb |ur S9e|a|(ung einer

€a)uib : einen wegen einer <54>nlb mab«
nen , aueb fa>[ea>tn>eg : einen mabnen • ia

weiterer Qebeutung f. erinnern, mit bem ©er*
»adnifitvertean: fein Vlnfcbr tt mahnt micb
an meinen öatec; aueb f. erregen , anregen:

febun manebe« batte ibren^toi) triff qe*
utabnt; cbemabli nua) f. vorlaben, vor @)e«

riebt |u erfebeinen; 2) un»erf. 3., e* mab*
netmieft, a(6 wenn icb «bn febonflefebm
^arte, r»mmtmtr f» »»r(in biefer Sebentung
gtrtobnticb qrmabnen),

«Dlabnru, tb. 3., mit einer SRibne »erfeben;

ber TOvlbiieiibuf(b, ein au» einer SWäbne
brflcbeneer 3Juf<t . berglei<ben bie Aa«rbufd)e

auf ben Reimen finb ; bie OÄ-flecbtc , Hb«
»en ben paaren ber SOläbBe gemaebte 9ica>te

;

in ber 9l«turbefa>reibMttg, eine Ärt 8lea)ten

«n ben Saunten , bie au» (anoen Jäben be*

ftebt; bCC W-fliec, ber Kfriranifebe tvifbe

0<b» ; bie HR-taube , eine Kbart ber gemet«
nen taub«, beren ea)o»t wie eine SRäbne
beeabbangt»

TOabner , m. , , bie TO-inn , Vt. -en , eine

<b<rfon, melebe m«bnet, an etwa« erinnert,

befonber« an bie 9e|ab(ung einer @a>ulb.

Wabnig, ff. u. U, w. , mit einer Wapwe »er»

feben.

SOuibnreqi)ler, f., in maneben Oicgcnben auf
bem £anbe , OcrjcicbnifTe , nacb mclcben bie

ecbufbbcifen- bie obrigfeitliebcn ®efiO< ein«

mabnen ober eintreiben; bad TO-ftbreiben,
«in «rebreiben, in mcUbem man an etwa*
mabnt ober gemabnt (TOonitonnm); in enge«

fer Vebeutung , ein «3rbrcfbcn , in mefebem
jeuianb an eine ©erpgiebtung , befonbee» an
bie Be»ab(ung einer Scbuib erinnert wirb (ein

^labnbrieO*

OTaboinebünet, f» <Dhi^amebaner.
ajlubr, m., -e«, »ber -en, in »erfebiebenen

©«•gtnbrn, befonber« im Ol. £» eine Benen*
nun^ b<« 2fi»e« : von brin TOdbfe geritten
•ber gebrückt rperben (ber 9?ad>tm«br , weif

bieSerlcmmung, melcbe man unter lener SBe»

ncnnnng »efnebt, bei ftftcbt Im e<bl«f« emo
piunben wirb.

QJlube, f. Sfläbre i; bat TOabrcben,
C. 2>. iDl-lein, -6 , ba« ©erfl. n>. »on
O.^abre, eine erbiebtete ffrjabfung , mit bem
Vt( benbegriffe, bafi man ibr b««Unn>abre unb
Univabrf<brtnficbe fogteieb anfiebt : ein s3)iubr«

eben erbidjfen, crfiiibeii, erjablen; tw-
baft, ff. u.U. m., einem anabrdjen äbnlieb,

erbiebtet , unmabrfcbelntieb ; bet SDMräger,
•ber TOäbrleinträger, einer, ber fia) mit
Wabrdjen tragt, b. b* fle erjäb«, verbreitet.

l. Wtytt , ». , an. -n , »ber bie Wtyv , aua>

tae TOabr , -e6 , an. -en, cbemab« ba«
Qerücbt , bie »3age \ iegt noeb bie 9)aa>ri«bt

»on einer Bfgcbenbcit , einer »oibfoaft: i<S)

bring eueb frobe SWabt} g^webntieb ein«
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crbitbtete und utitt>abrfd><inli<be &rjäb(ung*

in mefo)er »edeutung befonber« Cd« $erflei«

nerung«wort üRäbrcfeen oder %JJ2a|>rlein ge*

wöbnlup iß ; in altern Stritten , aucb für

5B3rtlTagung, und f. »egebtnbeit, ein Vorfall

relbft.

2. 2KäJ>re ^.»sw.-n, Berti, w. baö Mfcr»
(beu , O. 35. SDMcin , edemabl* überhaupt

ein <i>ferb, befonber« ein eble* «Pferb, cm
turnierpferd ; ir*t ein elende« ftplecbte« Wer*,
in orräcdtliifter »edeutung (eine Sa)indmäb<
r<); eine Stute ober ein 9/lutierpferd , befon*

der« im 91. 2).

i. SRäbren, untb. unb t&. 3« # eine SRäpre fa»

gen , etwa« Unwahre« uns Unwabrfd)einli<t<«

crjäplcn , bod) ungewöbnlid; <m gemeinen £e*>

ben mancher Qegcnben überhaupt f. au«fagen,

erjäfelen, befonber«, langweilig unb JlHe*

unter einanber mengenb erjäbten: ipaö er

IPicber mähret ! ebemabl« au* f. befdjreien,

von «Btabrc, öerüdjt, Sage, unbf.jögern,

fäumen.

». SRabrcn, untb. 3« , umrüpren , befonber« mit

ben $änbcn in einer Sao)e brrumrübren , wüp*
len, aud> mengen: in ber (Srbc magren.

ORabrfleebte, ober IRabrenllccbte, w. , ein

»üfa>e I in einanber gewirrter £aare ; ein 9lam«

de« CDeid)frijopfc« (JJlabrflatte , SRaprlotfe,

SWaprjopf, fciftlatte); ber Ü)*-qita|t, eine

Benennung ber in ©eftalt eine« Üuaflr« »er*

Mlungenen Steifer, weltde fin) juweilen in

ben Qipfrln ber »irfen finben.

Währte, tt». , 991. -n, im 91. 3). eine %S3ad)it

febeibe in einem »ienenfforfe: eine *£rob«

rnubrte , eine »ro&fdjeibe, eine Z)robnen*
mabrte, eine 3)robnenfd>eibr. 2)aber ber

SRäbrtenbonia., *«* *u* °<n 3Kabr»en au«*

gelaufene $onig.

«Dlobrte, w., 9Jt. -n, eine 2frt faitrr Suppe
au« »irr, «Dein, VtÜdf, Worein »rod, Sem*
tnef und dergleichen gebrorft ift (in andern &«»
genben, eine Äaltfdjale): eilte Siennabcte,
3Beininä|>rte , SDiilebmäbrtc ic.

SRäbrton, ober 2ttä>rcfcenton , m., ein

tnäbrebenbafter ton in ber ^rjaplung oder

Schreibart.

SWäbfcb , m. , -*tb , da* woplriecpende SQteger»

traut.

9Räi, m., -e6, ö. 3). -en, an. -e„ö. 35.

-en, ber fünfte SBlonat im 3*bre, welcder

31 taae hat, in weitem fieb die Srucbibar«

feit ber9latur wieber erneurri (CBonnemonb);

uneigent(io> unb bio>trrif(^ die blubende an«

genebme 3<«t ber 3ugenb , au<9 bie blübende

Qrficbtifarbe in berßugenb; eben fo ber iDiai

bed Oilucfcd, bie f*enf 3«tt, ba un» da«

OMücf Hübt; in maneben hegenden au* für

Maiblume; fernee eine Benennung ber büfebe*

Ilgen triebe unb 3*brwü$fe, aua> der bräun«

lidjen «ugerptgten Xnolpen an bcn%9tpfeln und

Üften brr 91abeU)*Urr, bcfonber< dcrXufern«

Weil fic im Srübiabre jum 23otf*em fommen,

unb in weiterer Sebrutung , ber 3abrwü6f*
jeder ^o(|art (ber £impf unb am gewöbnücp«

den der trieb) j ein grüner »«urnjircig ober

eil 9üf<tet von 3wcigen, befonberl ein grü«

ncr 3weig ber fnfo> au<gcfo>iagrnen Sirfe int

ftrübiafrr unb die Jöirte frlbft, wcIo)e man
aber gewöbnlia) bie 3Raie nennt , und dertn

man fio) in pirien hegenden jur 2fudfcbmüf«

fung dejr Käufer , Äir<t>fn unb anderer offentli«

eber örter tum 'Pftngftfrfte bebient : bie Jpdiig«

tbtir mit ^aicn fttmücfen. (3n den 3"f«m«
menfeQungen lautet diefe« dort uuiü SOtui,

in mrprern aber aucd Ottilien, wo co bann
der jiveite Satt na<b O. 3). Umenbung ift

;

im Otnadrüd f<pen lautet ti ÜReg) ; ber tSl-
apfcl, eine Benennung ber Sructt des Jufj»

, blatte«, einer amenfanifdjen'pflanie, wel<be

einem Htintnltpitl gleicht und im 2Rai reift;

bec sJDi—batittl , 9?ame der gemeinen 5Birfe,

bie im 3Rai grünet (die aWaibirfe, au<p bloß

bec 9Rai oder bie ^aic, und der 4Donne#
bäum); de« tfplfirfo}« odee traubentirfedbau*

mr«; bie^-blecfe, in «Degfalcn, ber f leine

SB<iMf»>, Ufelei; bie W-blumc , ÜKafcn«
Minne, iDern.w. baö ^uiMünid)ni , 0.t>.
^DZ-b-lein, 9lame einiger tm SRai blubcnCrn

^ffanjen, namentiio) ber berannten ^ftaiije,

deren Qlumenflcngel mit tieinen weiOen und
angenehm rtea>endcn glorfenformigen 93lumen

unmittelbar iwifeben ben beiben »lauern au«

bee&rbe fommt(2Raieng(otfe ober inannglocf«

*en , 2J?aieniänfen, Springauf , tpallilie) ; de«

brennenden gatnenfuße« ; be« fiowenjabne«

;

der *Pe(ewur«c(; gelbe Maiblume, die 25ot*

- terblume oder TJlattenblume; totfyc WailUu»
ine, bie «»«bneife; ber ^-blmncnlnif^
ein S9uf4» von 9J)aibIumen ; 9tame eine« ^gan*
|engefd)le4)te« , betfen gloden» ober trister*

förmige »lumen fünf Staubfäden baten , bie

den Griffet mit ftumpfem Staubwcge umgeben
(2J?aibuf$, 2(nbere nennen bi.fe« öeffl)le<dt

3c Ifenjlril ud> , welo>er 9lame aber einem

anbern 1>ftflntengefd>teo)te lutommt) ; ber 3R-
bllfc^ , ein Vufd) ober öebüf<d pon 97ldien oder

Äirfen , au$ ein Sufo) von anbern Säumen
unb «3träuo>cn , bie im 9Rai fa>on grün find

;

f. 2R4ib(uuienbnfd>; bie sJR-buttec, dieje*

nige fp)matfbatte 8>utter, welode im 2Rai ge*

mao}t wird (9rüdling«butter , <3)ra«buttcr).

SRüib, w., 9Ä. -en, eine 2»agd, d. b. ein«

iunge unverbeiratbet« weiblicb« Veefon, ein

SRäb^en.

SRafbel, m. und f., -Ä, in der €<bwei«,

9tame be« SlaufrOeben« im ergcn3abre, und
de« SBeiöft Ucp<n« im ergen 3abre.

Sßarbiftel, w., die gemeine Sau* oder ©änfe»

digei ; ber s3»-bnft , der 3>uft im 9)2ai , der

im SWai grünenden und blübenben Ö*wä«>fe#

übrrbaupt ein lieblitder Duft brr ^ganten
und »muten ;'bie SWaie, 3». -n, f. ^»ai;
bag Datenblatt, ein »latt ber 2»aie oder

Söirte; bad D-gebüfd)/ ein ©^bufd» ober

bufo>igc 3weige von 3Raien ; bie 9R-glocfe

«bee^aiglocfe, ©erfi.w. bad SRaienglöcf*

eben »ber Dai^lörfcben , ein danieder glof»

tenförmigen 3Raiblumcn. S. Maiblume; bad
3»-fraiit, Warne de« tleinen StdoUlraute«

;

in frgnten, de« SfflondftautN 9Ui der TJtond*
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r*B«; bie SDMuft »fter S>?a flu fr, SJerfU».

ba* W-Iuftcten , ftie eigentftümliefte Suft

ts Sei . in Xnfeftung iftrer Befmafftnbcit»

fc* üe mttDünffrn oft angefüllt, oft milft unft

enge««*» # bfr SR-monb , öfter ÜRui*

tnonft, etr CTonat 5Rai; bie "JDl-foiine efter

SRdijrnne, ftie «ngeneftm märmenfte (Senne

Sa; büd'2Ä-truubd)CJi öfter \Dt-trdub»

/nn, San« fte« <B«flr«rf«rn« öfter »lüftenden

hm.
Jtjirr, w., f. Weier.

m. , 9t«mr fter »fefe, ftie im Tt&i

hitii gefangen wirft / unft fte« $äfeling« «fter

2»*ei*; bie 3R-flur, ft« Stur im SRai, ft«

fie «uf» neue grünt unft blüftt ; ftrr frier , ft. ft.

tieBiatrn , Blumen im 3Rai; bie SR-forcUe,
tue Xrt taaftfr in fter£>0fre unft in ften £>fkr»

rrtAif^m «3een (ftar 6ilberf«eft«) ; ber

froji, rtn nod) im 3Rai. ftifenftrr« Wacftt«

nsfafffnftrr droit ; ber SJi-gaffeujind ,' in

aaigen Braunfcfcweigtfeften Ämtern , eine Ärt
fte* Satfaftrriinfe« , weleftcr in ftrei Harten

«

jtrtfa)eu unft 4»ei Pfennigen befteftt, unft

liftrlt« am £Beibu«cftt««benfte bei Strafe ftrr

S.rftm<mna für irftrn tag ftrr ©erfoäfung
u tsi Xmt abgeliefert werften muß ; bat 3R-
ö,flut>l, ft*$ angenebme ©efüftj imSRai, ftei

rtr uea auflebenden Watur ; ber SÄ-flllfl

,

eis Xegenguß im Stonat 3R«i; ba6 tK-gltt,

f. lS*nfirfdje ; ber 3R-be$r, einftemt, fter

ok Seat Uieftct; ba$ *UZ-|)olj , Warne fter

ftc(ft«n »fter 9«(ftmetfte; ber W-fäfer, ein

ftetanater Ääfer mit rotbbraunen Slügclftetfen,

filrjrjtm unft weißem Ba«a)e , unft gemOftn«

u* f*»ar$rm 6*l«faftilftc , weiefte im SWai «u«

Wr $rft* fneeftet unft fieft »on ften blättern

wft Blüten fter Bäume näftrr. «3ie entfreften

tu.} tm Engerlingen, weiefte iftrr Sarven finft,

na brsuoften |n iftrer ©rrwonftlung in Ääfer

frTM^niteft fünf 3aftre. «3. <$ttgertttt$ (Herfen»

täfer , vtrftcrbe J&erenläfer »»er £<ren»urm,
ftrra«füfer, Jraut'äfer , Aotbeafäfer , £«ub*
tft»«T. Staufmuri**äfer , Waubfäfer, Wanfcn,

eäanfturrfäfer , B3eiften'äfer , B3eiftcnb«bn,

an ^suafträetfoftan tefetteme , 9

d

elmemel , QU
krafeftrerfcf tc. , nnnefttig «fter SRutlVuritl ) ;

fett bUur ^aifdfer, ein ftunfet *eila)en»

ft:aier fZaittitr ebne 9(üget , ft!o6 mit 4»ei

hnv« Stageffteclen (Wflilina , 9t«Ytänfter,

€a«Mt»fäTer) ; btr (ati()6Drui^e TOuifafcr,
%oh <« f>oljf äfere- «ftrr ^el|fta<fel ; bie *El-

I«ftt , Berti, m. ba6 ^aiFä^cben , eine *a»e,
Mni an jDta« |ur fDelt lamme unft für bef«

In arbeit» mtrft , «II fftäter geworfene Äaj«

K». toi jtänaften , ft. ft. ftaf rauefte 3«Pfn)en,

est velcftem ftie 33lüte verfeftieftener Säume
Wfcftt; ber 'ÜÄ-PenÄbiirinfl , im *>arine»b«n»

ftn . früft fefnname ^aringe , fterrn #leifcft

**n «t , ftu aftcr mefter »Heft no* Wa«en fta«

»<, f&H Untcrfdptefte non ftem »offen {yäringe.

Raiftn4mTdcf fteifien ftie fcftlecftten aufge*

»»neaeii ^artnae fttefrr »rt, unft ÜRutfcuö*

7^-fvracf ftt« feftteeftte^en fterfelften atrf;

^tS-firf<be, eine fruftreife Äirfefte , mefefte

=» ftcflraeft« Jarfte ftat unft feftan im 2Wai

reif Wirft (in öflerreicft Jrübhrfefte , Äinfterfir»

f<f , aua) Shngut). 0ine große Vre fterfrlben

beißt boppelte ^äthrf(^c; fcaö^U-Fraut,
Warne »erfeftieftrner naeft ftem TOai benannter

Vfl«n*tn, namentiieft fte« 2Reierfraute* , mcl*

eftetf von ften Sanftleuten , aU ein ©ein uff %t»

noffen wirft; fte« «BeftoUfraute« , befonfter« fte«

großen @eftöUrrautcl , unft fter Sraunmurj.
Wlail, m. , -ed, 3W. -e, in &aicrn, cin9ier«

fen, fta« 357a bJ. Davon lliuilcii, einen Slerf

naeftiaiTen« unft aud> einen 9<etf maAen , in

etwa« ftringrn. €o au<ft bcmaileil , beffea?en.

^ailauber, m. , -6, f. SRaiiPitriit ; bieüfl-
liiie # cineim9Iai ftiüftenftcCilie, fterg(eia>en

ftie aRaiblume öfter tftalliiie; ber OR-lmg,
-e6, 97. -e, im Öffcrreieftifeften , 9lame fter

äf*>e, eine« 9ifa)e« ; Warne fte« blauen Sffai»

fäfer«, unft fte« SWaiwurme«; bie TO-Ulft,
ber «üf-monb, f. üftaienluft , ^aieuitionb

;

bie TO-ltliicfe, ftie <^intag«f{tegr , >a«^aft;
bie TO-pflanje, in fter Eanftmirtbfeftaft , ftie

Wrbenbafme fte« ftoefen« , weiefte «ewoftniia)

im SRai |«m Sorfefteine fommen unft wela)e

«ufammen ber Unterrrcfen beißen; bie$R-
pfneme, fter ftaarige Qtnftrr , ein ©mRer,
ein «3t«uftengewäcft« in gebirgigen fleiuigen

©egenften , weiefte« gelbe Blumen treibt unft

ein gute« «3eftaffutter ifl (fleinc räume 9eft#

ftfrieme, Heine {teiftcpfricme , Hern Reiften«

gelber JTlee); ber IBl-pii), ftrr eteini öfter

fterrenvilj; ber OT-ran, f.
vDieiran.

•0)?aire (fjir. SRaftr) , m. , fter ecftufftfteiß

,

«3tafttria)tcr# Burgermeiftee ; bie ÜKain'e,
ftie «Softnung öfter XmtifkM fte« €*uiöftei«
ßen.

TOaün , w. , im öllerrrieftifeften , eine SÄuftme,
überftauat iefte «nverwanftte Wcibliefte Herfen.

V3laito<S)t , m. , eine flrinerc «3orte feftmaef*

bafter @lattrod)en , wtldft im 9Rai am bau*
*

üafttn gffangen werften; bie UJl-rpfe/ eine

3frt Keiner gefüllter Siefen von ftunflcrer Jarbe
«I« ftie ftanftertbUttige , welafte feften im Wal
bluftt , aber ni«)t fiarf nea>t (fleine <Prooiii|ro'

^ fen) ; eine «nftere Ärt ftunfelf«rftiger Siefen

(ftte dtmmtrofe); bie SK-ritbe, eine Mrt früft»

leitiger «üben , wc(e>« au* teüerrube , Brüft«
rüfte beißt.

i.
vJWaid efter URai^ m. , eine Vmerifanifefte

©1 treifteart , weltfte in «elften wäcftft , ftie «u«
großen ruaftlieften , geweftnlieft gelben Äor*
nern befteftet («m ftäufiglcen Xlirfifcber 2öei»
je« genannt).

9. Waid, m. , ein€*iag, Qrftau. «3. Weig.
1. Waffd), m. , -ee, 3». -c, ft«« Bifamfraut*

eft^. 6. 55i|"anifraut.

a. TOaffcb, m., Wüiff^en f. TOeifö,
Weifcbcn tc.

5Jtaifdjein , m. , in ften äaienftern, fter 9leu»

monft im OTonate SWai ; Warne fte« 6teinbreeft«

;

ber *0J-fdi>liee , «3d>nee, welcftcr noa> im 377at

fäfft ; uneigentiieft ber ^(litenfcbnce iin Wai,
ftie weiße Blüte fter Bäume unft Orftraueftr,

aueft ftie weiße Sarbe fter @ilberftaftpel ; bie

üfl-fdjcüe , ftie Vlatteife , «ueft nur ftie @eftot#

le; ber sJR-f(brparam / 9l«me fte« weißen
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S5fäfffrf«tt»«mme# (tDeiBfing, *5t. ©rorgen*
Tcijrramrn

Vtattbieb, ttt . t ein 2Xmr ri Fantf*cr Sugoogef,

mefcber tcfonber« gern Wai« fnfir (Raupen«
tobter , 9 (flrr von 3 j mal Pa , <purpurbobfe).

2JiaiTenif)c , ». , eine Benennung bei siurbar»

iten« be« ftinboiebe«, »riebe« fieb im OTai

einjufinben pffcqt , wenn ba«2Keb ba« frifefee

©ra« friflt; bicEMonne, f. Sttaienfonne;
ber Ift-foniitaq , ober <JRaienfonntiig / tta*

mt be« britten Sonntage« vor Oftern, an t»ef*

ebem in maneben ©egenben , |. ». ©eblefien«,

Äin&rr unb junge £eute mit gefebmüctten Ian#

tienitoeigen berumgeben unb fingen , um bafür

etwa« tu Mammen. (&in fefeber Sannen jweig
ober SDipfel fuhrt bafetbft aueb ben OTamen
eine« Sommerfcaume«) ; ber 9R-fpe$t, bee

Slaufpeebt (©raufpeebt , Spedjtmeife , blaue

Specbtmeife , Saummeife , %oi \hadtt, OTufjW
Irr, Vaumpicfer, Älauber, Älaber, Älener,

Äottler , lottlee/ »arläfj). €5. ©lailfpcc&t;

ba« SJt-tbal, ein tbat ImWai, in feinet

erten unb größten Sdjonbeit; ber W-tbau,
1 bau , »elfter im Wai faUt ; bie OT-t raube,
«Käme be« Wonbfraute«.

#2Raitre (fpr. W5bter) , m., ber Weifler, £ebr»

berr, befenber* ber £ebrer in Sprachen unb

fDiffenfftaften : SRaitre b'botel , $au«bof*

meifier; bie SWaitreffe, ©ebieterinn , $er#

rinn , Veifcblaferinn , £eb«n>eib.

«DfailtnFraut , f., bie JTefer« ober &elefamiUe;

baö <öl-ucild)cn , ba« $unb««ei(e*en (»ilbe*

2Jc itefcc n , ftofjocifeben) ; ber 5ft-0oa,el . Warne

»erfcbiebener ffiegenber Spiere , namentlich ber

Keinen febroarjen Werpe (Cranbpogel , fpaltfü»

füge Weerfcbroalbe, Heine febroarie Seefebroal*

be i
Jfmfelmrwe , f Inn Werpeben) ; im 9t. 2).

«Harne be« äuefuef« , ber fieb im Wai boren ladt,

unb ber Schmetterlinge; ber ÜR-iourm , eine

Gattung 3iefer mit abgcfuriten ftlügefbeeJm

obne9(äge(. buefcligem unb gebogenem Äopfe,

runbtiebem »ruflfebilbe unb güblbörnern , bie

einer feinen *Per(enfcbnur gleiebrn. &i gibt eine

eroficre Ztrt , bie febtrari grpunttete Slügelbef*

ten , unb eine etwa« Meinere , bie einen grft»

nen unb rotben mit ©olb febimmernben Stör*

per bot. Äeibe 2frten fommen im Wai jum
SBorfebein $ unb bienen ai« ein Wittel gegen

ben Sil totler $unbe ; Warne bei Waifäferl

;

bie SR-rourg ober ^i-nmr^cl , 9Tame ber

djupe f nreur j ober be« 9reifamrrautel ; tRame

be« »rauenftrauebe«; bie W-^eit , bie 3ei«

be« Waie«, unb uneigentlie* , bie febönHe3u*

genbjeit.

3D?aieftat -en , In ber Jfttetnberrfebaft

eine« «3ta«t« bie böebfte (gemalt unb fBurbe,

bie feiner anbern unterworfen ift: bie^aje*
flar bcleibi^en, ficb auf eine grobe Ärt gegen

bie bcctjfie Gewalt im «3taatc «ergeben ; baö

1 rft a r '?i>erbrecben , ober baö 93erbre$cn

ber beleibigtett Wajeflat (Crimen laesae

mnifsintis) ; au* pom gdt^tlieben «Öefen : bie

a ic |M r Oi o ttcö ; bie äufiere %Ouroe biefer

poebften Gewalt . ber bamit oerounöene äußere

©mnj: bec Muni 9 erföieu in feiner gan«

jen «Kajcffät ; überpaupt bie gro«te *r6

»enbeit im äufjern , ber bodjfle ©raö be« ä

fi rrn @(an)r« , per äufiern <Praebt : bie 2 o\\

pebe r auf in i brer ^ajeftät ; eine mit t

böcbften @ema(t begaote <Perfon $ in toeleb

SBebeutung e« af« titel ber Äaifer , Könige u

ihrer ©emablinnen ublicfc ift: jibre^ajeft
ten , ber Jtaifcr ober Xönig unb feine Qtmc
finn, ober mehrere folebe <perfonen |ufamme

fienommen ; <Se. SRajejtär ftnb von ber 'Xc

irieber »urücfgcFebrt; 3f>re ^ajcflät fi

oliicfliei entbiinbcn roorben; Qw. '3J?a-

jtär baben 91t befebltn gerubet tc. ;

jcftariftt , u. U. w., Waieftät babenb, n

Waieftät perbunben: ein tnajcftätifcbed ?i

feben; ein maieirätifr^er^nfranb, (Bau

3n ben Aanjeleien mana>er (Segenben be

aueb ber oberfte £eben«« unb £anoe«herr , b

majeftarifefcc (Srbbcrr, im ©egenfaie 1

nlcbern; ber ÜJMjcfNlt&brief , ein Srcibci

brief , melcben ein Vdeinberrfeber ertbeilt

,

fonber« in ber @cfa}ia>te , bie 9reibcit«hri

ber itaifer ®igi«munb unb 9tubo(pb be« 3»
ten ; baö SH-rec$t , ba« mit ber bö*fien ohr

feitfieben ©eroalt im Staate perbunbene We
(ba« $obeit«reebt) ; ber 2R-f$'inber, bie %I

f-tnn, f. TOaiefldtdüerbre^bcr; baö 5
verbrechen , ba« ^erbreeben ber beieibigi

Waieftät, ba man fieb gegen bie beAfK- ^

tvafc grob(ia> oergebt. €>. ^uijcfrat ; t

9Ä-t>crbrecbcr, bie W-»-inn , eine Verf.

»elebe ein Wajeftät«oerbrecbcn begangen 1

(Waieftät«fcbänber).

•ORaiör, m. TO. -e, ber £»erfrreacbttr

fler; «Üfüjöra, namlia> 93ota 7 bie Stimm
mebrbeit.

#D?äjoran / m. , f. SReiran.

•iWaiorät, f., ba« Älteftenreebt/ ber ©or,

be«Utter«, befonber« ba« Xeebt, naeb toel«

bie vomebmften ©äter mit ihren dob'iten b

näcbften älteften drben übertragen werben ;

engerer unb geroobntieber 9cbeutung ba« 9iei

nacb roelcbem bie (Erbfolge niebt auf ben ii\

ften ber näcbften £inie , fonbern be« näd>f

©rabe« faUt, bagegen e« ein Senioeat

trenn reeber auf bte£inic noa> auf bie ©ra
fonbern biofi auf ba« tflter ber ^erfonen

feben wirb; ba«ienige©ut ober£anb, reetc

ungetbeitt attcmabl bei bem Älteften ber !

mifie unb in engerer Vebeutung be« näefcf

©rabe« bleibt (ba« Waiorat«gut); <Dtajorei

Cr. u. U. tr. , cjroü-- ober ooBiäbrig, mänb
im©egenfane oon minorenn; bie^Rajor
111 tat, bie ©rofi* ober SoOiäbrigrcit , an
bigfeit; bic Majorität , Me ?:]cbr 4 ubi , 2 :

menmebrbeit, ba« Übergetoia>t.

*3Rafaröni , eine au« 9lubr(teig bereitete £

Iing«fpeife ber 3taiiancr, Otott«, 9tobrnubr

ORaFarönifdjc 95crfe, folebe Oerfe, in r

(ben man |»oei «3praa>en fo mit cinanber 1

tnifebt , Daß man eine *3pracbe naab ben 9lec

ber anbern , geioöbnlieb ber £ateinifa>cn , bei

Cfin ßtatianer X^COP^H Jotengi im fea>«<

ten 3«brbunbcrt mar ber drfin&er biefer <!

fen geböte, inbem er auf bie Wafaroni ein
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***£tf*4fbi*f maAfr, morin er 3tarianif4e

na» iattuiif*t XOcrer ttifotte.

T^aFcf , nc , -g , ein fet(:rtafter 9frc!en , au«)

in £rtlto>cr binfUbe , ein ftcbler; bie *Ö* aFc=

kt, -ct, bas 27Zä»<in , ungetübrlüte ta«

betn; en ffrinfHber £anbef (IRaflerei)} ber
Wafler, f. OKaNer * ; Da* SJMFelgelb , bat>

U**1«9<to t »e(4>«* ein Wärter für feine Ve«
mejrae frrfommt (6er 9t«rterletn , bie Wir»
frrj/**»; <D?üFe(lQ , 9. u. U. i». , Wafet
gae*«*, frtfia, fetlerbaft; TO-lO$, ff. u.

IL obae Wafef , rein , fetter!» ; SÄäFcln,
r|. 3- . feiern , &©«& nur in brat jufammm«
%t\t%m btmattln, bewerfen, brfctmujrn.

i. Riffln , tb. 3. > Wartel tber Jeblrr «uffa>

e)<a , am in übeIn » bafr au* eingebilbrte Jet*

kr, atfo ungegrönbet tabetn : eine (Bucte
mdfeln; rtiva* an einer ©aefce mdfeln;
BtcraU etwa* ju mdfeln finbtn ; im £am.
t«nifo>en f. freiten.

J. büffln. i)nnrb. 3-/ eine« Wärter ober Um
trrbeabler ber Xauffeuie abgeben, befonberl

es ft. D. : er bat vielt 3abre gemafeit ; in

tabrra Ckgrnben , einen Xrobler abgeben ober

trrt<ln; 2) Ct. 3.» bur* bie ©ffAafte eine«

SäfUrf ftw«» bewirten: er bat fld) JUtn
trtdxa SRanne gemdFelt.

3. iCiftlu, untt. 3* mit baben , »erattet, für

i. ÜSlFlcr, nu, -5, bie «K-itin, W. -en,

am T*rf«u , meUbc mafelf , nur Übe» , um *u

i. ü^äFlcr , m. , -* , in ben ftanbeUftäbten,

krfoaberf 9t. 25., ein UnterbänbUr ber Äauf*

kate . ntclmer itr« XBonren {H »erfaufen fuo)t

•?cnfal, Goarfier, Wafter), unb entmeber

(Sfib* »ber arenmdPler »fr; einer, ber

«af rine »tuterbnfte Jfrt- in Xleinen gantet
frtibt.

3. SOtoffer, w. , -9/ im 6<tiff6auc, ein auf*

üb atttttilcbtnbti Xnie tmteu auf bent

€*rff«, »ortn ber §u§ ober b«» ffnbe bei

«lagarnfede* rat*, ba f»n* ber 5l«ggenRo<f

<af £*nff«brern in einer Ärt Vratfpitt (lebt

;

ca 9t. ««et ber frnrfc Baum , »elcter eine

BiBbmütfe tr«gt , ««* ber Vf«bl in ein»

CDrcbrltrrpfc »nb ber VfoHrn oben im Qic
tri, »eUber ben Jtnonf frigt.

Siner^rböbr, n». . f. <3KdFIcrlo^n; MTl-
gn'd>aft, •«« f«t>«f»/ b«e 9ema)tungen ei«

»et Hüter* ober Unrcrbinbter» ber JUufletitt;

bet 9l-iot>n , ber 8otn ober baiienige ©<lb,

n>rin><« ru JRÄfler für feine 3Wüb« btromnt

(6e»r«l9fbitrcn # Q,9*ttaqt , Sllffergebütr«

9?«frfge(b).

SaFrtle , m. , ». -n, ein ef*«r* r ec»f»f* i«

itt -nsrbfee , ein big vier unb webr Julian«,

•vf best Stürfen tlnu , «m S9au<te fitbertrciö,

mit einem nUtrmnben Jtonf unb einem iiem«

ü4> gmfjen tsxaui (Stunufm) ; ber SCRaFrelen«

fan^ , ber Bung , b«f 9if«)en ber 3R«fre(en.

'Safrobiöti! , m.# bie teben*»(rlingcrung«'

3iaft9fie, m. , 99. -tl, ein Sutfergetacfcneg/

n>cl«|i« tn Meinen runötn piäß^fn aui^cbf,

HL £a&b.

§erffoßfnen OTanbeln unb 3ud«r beft<b( , Ttw
telfaeiben.

•TOafulatur, m. , 6<tmui< ober Tadpapier

}

elenbe, unbrau(tb«rc 6^rift.

Wäl . f. TOa^l.
iWalarfjit , m. , -en , 9». -en , ein grüner , gl«»*

«rtiger 6tein, ter ©lätte annimmt (€d)rerf*

#«in).

•^JÄaldbe, Umft. ». , franf; ^alabie, bie

jtr«nfbeit.

SJMlüfla (fpr. Wittag«) , m. , ein füßer ©rin,
ber »*n ber 6paniften 6ubt Stnalaga ben
Warnen bat (3RaUg«n>rin).

•Wätcpntent <f»r. -rongtung), Umfi. tt., un»

jufrieben , mißvergnügt.
* vIRa(ebicircn , tt. 3. • «ermünfmen , verftu<ten

:

einen; SD^dlebictiön , OfrmünfOung , Oer*
ftu<tung; ber TOaleficdnt, in ber StectN«

fpra<te ber Übeftbüter, Verbreiter; QÄaIefl>
flrrid^t. bat pcinixtc &<t\<t)t»

•Walbeür (fpr. 9t«lotr) * f. , b«< Unglüd , ber

Unfall.

*2Rälbonnet , V.a.U.w.. unMitfti* , unane

flinbtg , unebel , unrr<tt(i4.

SRtilge , ». , W. -n , bei ben Jtatnbauern , ein

3R«b( (eine9R«tf), wona* ktt Äanten berBo«
tenplenfen fo)r«g geb«utn nxrbcn, an melcbe

bie unlerflen ^eitcnplanfen |U liegen fommen.
•Malice, n»., bie Co#t<u, »rghfi; ORali«

cieujr (fpr. -*•) , ff. u. tt. ». , «rghftig . t«m»
tüdifn).

Saline, m., ». -n , 9t«mc b<» Qa^toiberg
ober ber ®(tn«fbdDen.

Sflalfcrii, f. belfern.
iDläll/ ff. u. U. im 9?. 2). ttdria)f , unbe»

fonnen.

Tldll, n., m. -en, f. Wabt i; ber SJldU»

boben# f. I^ublboben.
SRaUcinücfe, ». , W. -n , ein Warne teg 6turw.

oogell in ten 9?»rbifU)<M 9eg(nben.

i. WaUen 1) tt. 3. , f. "IRablen ; 2) untt. 3. >

in ber 6e/fatrt „ »• man fagt, ber 5Binb
tnaUt , wenn er b,in unt t«e tauft ober fein«

fcftr Stiftung tat.

s. 3Rdll(n, untt. unt tt. 8.* im 91. 7>. tbö*

rütt rebrn unb tanbein j ano> unbefonnen , aug«

gefaffen fegn.

ÜJialm , m. , -eÄ , ein au« Keinen uniurommene
tangenben tteilen befletenber , icrriebener , ge»

pulverter Xorper , all oBtaub . 6anb, 0rieo te. ;

Halmen , tb. 3« , in Meine tteile »erreiben,

imifmen imei t"tcn Ä*rpern in fleine tteile

«erbrüden (gcn>gtnlin>er jermalmen); Wal»
Iiiig, ff. u. U. ». , VUlm enttaltcnb , aug

SHalm befcttnbi im r>r«nfifa)rn , aul Sbon

unb Slrrgel beftetenb j Wdlmi^t, ff. u. U. ». ,

tem 2ftalme ätnli»>.

^alpigbifcbc J&aut , ober ^alpfq^ifc^e«

<2it% , bie unter ber äußern ftaut beg menfa>>

lia>en Abrperg bednbliite negformige, bidere

^aut, bie »rrf<tiebene tarben annimmt , mrlme

burd? bic obere ^«nt burmfa>lmmern (»on um
OtahänifitenTfritaRalpigbi, ber 1694 ftorb,

fo genannt).

•Üßalplacircii (fgr. -plaff-) , an ben unreifen

2
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18 9Ü?alpropre SWaljma^ler

Ort fletten , mififUHen ; einen mAlplactrcii,

ibm einen forterbten <piaft geben.

•Walpropre (fpr. -ptoper), <J. u. U. w., un«

fauber, f*mu|ig; Walproprete, ftie Unrein*

(irbreit, Unfauberreit.

1. Walter, f., -8, Warne eine* Wafie«, eine*

©etreibemaße« , welcfte« in O. ©. unb anbern

©tgenben 12 ©djeffel , 48 Viertel ober 192

We*en halt, eben fo im 0«nabrürff*en ,' nur

mit Dem Unterf*iebe , baß Die Tiegen »ort

SSeAer genannt werften ; in Arfurt 4 Werte!,

12 0$efFer, 48 Viertel ober 192 Wäßeben

;

im ©otbair<ben 2 @*effet ooer 4 Viertel ; in

Dürnberg s melden , 32 Dietbaufen , 64 Diet*

bäuffein öfter 128 Wafi; in fter *Pf«U unft in

eranrfurt a. W. , wo e« fo viel al« ein Jfcbtel

ift, 4 ©immer, 8 Wefcen, 16 ©eebter oftee

64 ©efobeib; im $annö»erfcben 3 ©cbefFel, 6
Zimten öfter 12 Steden; in «Peftfalen 4 ©ebef»

fei, 16 Sicrtel öfter 192 Äannen; in Äötln

24 5afi; in Dan|ig 16 @o>effel, 64 Viertel

öfter 256 Wc&en ; eine« Wafie« |U ©ebeitftolj,

welebe« einen SDürfel au«marbt, fteffen £öbr,

£änge tuift ©reite viet &ufi beträgt. 9leun Wal?

tcr machen vier Alaftrr ju vier $ufi Sänge,

ftrei Walter aber eine fjlofirtafter ; fo viel «1*

eine Wanftrt öfter eine 3abl von funfjrbn ©für«

ren: ein großes Walter, eine3abt von ftrei«

fiig ©tücf«. <3n mannen ©rgenften lautete«

ber Walter, in 0«nabrücf Walt.)

a. Walter , f.,-S, in manrben ©cgenben, be»

fonber« O. D. ein au« Finnen unjufammen*

bangenften Sbeilen beftebenfter, irrbrocteltet

öfter verriebener Äörver, al* ©ebutt, ©anft,

©rie« k.

WälterbanP, w., f. Walterbocf; ber W-
' boef , ein Wafi , womit auf ftem Oberbarie

ba« £ot| na* Waltern für ftie Kütten vermef»

fen wirft; ba$ W-&ol$, $»U> weldje« na<b

Faltern gemeffen unft in Walter gefegt wirft;

Wältern, tb- 3-, nao) Waltern meffen: bad
J£>olj inaltern ober aufmalte™.

Waltbefer, m. , -ö, ein (finmobner auf Wal»
tba , aueb ein Waltbeferritter ; bte W-ammer,
eine tfrt Emmern; ber W-geier, ber braune

©eier, fter fi<b baufig auf Waltha finftet ; bad
W-bÜllbd)eu , eine Jfrt fleiner |ierlirber unft

«ottiger ©oboofibunbe (ba« Dungfern» , ©rboofi',

«elogneferbünbeben , fter 3fngorifo>e J&unb);

ber W-orben, ber W-ritter , f. 3obanuU
terorben unft 3obannitetritter j bic W-
pfirf$e, eine Jfrt <pßrfcben.

•Waltraitiren, tb. 3./ mifibanbefn, übet be»

bändeln: einen.

Wjjoaffcr , m. , -8 , eine tfrt balfamifcber ©ein»

trauben, fteren Ceeren groß unft fo>war| finb,

unft einen leirbten ©ein geben (j£>ammel«bo#

ben); 9tame fter ©uebfinfen ; bte W-birn,
eine 2frt »irnen; ber W-mu6PateUer, eine

2frt Weintrauben , ftie mit ftem Walvafier unb

Wu«rateUer äbnlicbfeit bat; ber W-It>ein,

Waloafier, ©ein au« Walvafier.

Walt>c, w. , W. -n, ein <9flanitn&t14U4)t,

wefo^e« einen ftoppelfen ÄtIo> , unft jwar einen

breiblgttigen äußeren, unb einen einbfatfigen

in fünf (Sinfdiniffr grfbeilten in,nern Äel<b b
2>ie in iJturfdjIanft einfteimifa>en Jfrten füfji

aueb ftie 9tamen yapptt, J0altpapp<l, @<
fepappel unft @iegmar«wurj ; Wafocnarti
C?. u. U. w. , ftie 2frt fter Walve babenft , ei

Walee äfmlicb ; in fter*pflanienlebre beißt ei

vierblätterige 33IumenFrone inaloen
tig, wenn fünf (iemlitb runfte unft an ibr

untern @nfte feine Verlängerung babenfte S
menblätter eine SSlumenfrone bilften; ber^
bäum , ein mit ften Walven nab< verwa
te6 (Mcwädj* von fo^önem Vnfeben , wefti

aa>t tii neun ftuti boob wirft, ftrffen ©tat
aber niebt bösartig ifl; ber W-faltcr,
ftie Walren vorjüglicb befuebenfter Sagfalte

Wälj , f. , -e6, ba« «um »ierbrauen be(»im»

(betreibe , weltbe« man frimen Iä0t unft b<

entweber ih fter Darre ftörrt, öfter an
£uft troefnet, in weitem Jatte e« ßnftltl

beifit; in weiterer Sefteutung , tat ftur<b<$

Weisung unb Dörren tum @<brotrn »übe:

tete ©ctreibe, ebenfaü« fofern <t jum 9
brauen gebraust werben foD : Wa(j| tnacb<

O^erilciimalj, 9Bei$enina(j, J^afermc
epri<bw.: an tf»in 1)1 topfen unb W
verloren, »on ibmifl ni<bt«@ute« ju ertr

trn , t6 ift feine SBefferung tnebr m boffen ;

W-uFjife, f. Waljtfeiicr; ber W-bau
bei ben Brauern, jwri bi<fe »iererfige €t
gen , bie man beim Ginmeifcben quer über

Wcifo>bottia> legt, um auf ba# ftaraufgele

^alfbrett bie Wal|fatfe au ffeQen unb
Wai| bequemer einmeif<ben |u tonnen ; i

W-boben, ein Soften, auf welkem ba«

Wali bfftimmte©etrfibe getrodnet, überba

aufbewahrt wirb; ber W-bottic^, bei

Jßrauern , berjenige 9otti<b, in welcbem
ju Walj beflimmte (betreibe in SDaffer eir

weiebt wirft, a(«ftann man e* berautfnin

unft ftörrt; baS W-brett, in ben Waljban
Fretter , auf welcben fta« Wal| |um Darren
legt wirb; bic W-barre ober W-böcre,
ben »raubaufern , ein befonber* eingeridjt

Ofen , in weitem man Seuer an|itnbt*t

tai tu Wal| beflimmte betreibe barauf troef 1

»efinbet fieb ber Ofen in einem eigenen 1

baute , fo beifit biefe« fefbft bie Wa(}ba
unb ba§ Walj^aud; Waljen, untb.

tb. 3-, Wat| maeben (im gemeinen fie

mähen); ber Wäijcr ober W5ljer,
brrienige , weleber mattet (ber Wal|ma<bi

baö Wäljbauö, f. Wafjbarre; bie «

Fainincr, in ben ©raubaufern , eineÄanu
in we(<ber bajWalj, ebe man e« inbieWi
|um @d)rotcn f*afft , norbmabl« angefeuc

wirb; berW-faften, ewÄaften, inweid
man Wal| »erwabrt; in manebtn ©egeni

einÄaften von beflimmter ©roße in benW
mAblcn, weleber |ugleicb Da* Wafi be«

einem ©ebräube erfoberlia^en Wa(|e« i|);

W-Porb, ein Äorb, in welcbem man
Wal| von ber Darre auf ben Waljboben tri

ber W-inad>er, f. Walser; ber W-ni
Ier, an maneben Orten, |. 35. in Dreöl

eine vom Wal|müffer vrrfa>iebene urpfHQ
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:J?aI$müt)fe 9)?and)ina&I 19

faf:n , ntld>c ta< jnm yiatftn »rftimmte

rtjfj n Yufna>r bat; bie TO-inü^lc , «int

SibW, Mf mefcfrer au*fa)(ief(ia)3Ra(|grfa)ro:

tri »tri; ^rr 2R~mäUer, tu »efiner tiner

TUi,B«*ie. ber ba* 2JIai*| f<^rot<r t ber *DN
facf , « 6arf von Kartet Seinivanb , TOalj

*ans mi einem Orte tum anbern ju febaffen

;

>tf 2¥-fd>aufel , eine *5ebaufrt , mit »elfter

awi .
v
:s }u 29af| btfhmmte QJffreioe, ober

M 9»«l| fe!C>fr umwen&et; bie üft-febeibe,

I« **f trr trnne in &efta(t einer *3a)eibe,

oerr 18 einem flattert runbrn Raufen autige*

bentete Qerfe , au* weld>cr 2J?atj werben foff;

brrÄ-flaub , tatienige, 1*4* ton &em 2Raije

hc Im Saroten bura) *3iebin abgebt unb
** €ta«l, Jteimen sc. befrebt (Oarrfraub);

bie 2R-jreiirr, «tne € teuer, wel*e vom
2C>f§e eatria>tec wirb (SWaljafjife) ; bie "3tt-

trnne, eine Senne, auf »elfte tat ju 2WaIj

Wjmmie ffletreifce gefftüttet »irb , fcamit ti

kmt tttt augrvaftfe (in mannen O.e. öe»
testen tu $ummet).

^jmä, »., f. 2Rutter, fo wtetyarä f.SJater,

ie*c iDge»«bn(tab / unb nur von Keinen Äinbern

|etaaa)i; bie ^Räliime, ift beffelbe Wort,

inr w Oeufffter &efta(e , unb gebirt bem nie*

tnaea geben : eine feige Sttämme , ober eine

alte IRämme, rin feiger, »eibiffter Vtenfft.

&unbtr$ieae , 1». , rtne 2frt 3i*gcn mit lappi»

;ei Obren , etwa* geöfier alt bie £au*jiege*

elok ibren Warnen >om SJerge STamber in

€snen tat (bie «Spriffte 3i<g«# 3nbtffte3iege,

t« gvrtffte *3d?af mit lappigen Obren).

Siimenng , ». , Tt. -en , auf ben €ftiffen,

r.i f3*>lauft , rtne von getbertem 6ege(tufte

rterte&er gemachte 9tö^rc , turn) »elfte JBJaf»

Irr geleitet werten rann, unb rveld>r vor Ca*

t»*) emer •pumpe- , »ur* »elfte« fie bat «8*f«

krM^iejt, gefpifeet Wir».

Rimme , ». . 3». -11 , f. Warna.
Äimojfibdum , m. , f. Diitenbaum.
ÄJicmelf, f., -*/ im O. SD., befonberl in

€«^M»en. vir 3J?utterbrufr, vann . &ie TOei#

fcrtmf örer^aupt ; rin Q>efäß , tvorau« Heine

*ajrr 9Siia> faugen. ©. Äitlbecbutte.

*5oimnt'urf. m. , -en, 2B. -en, eigentliix)

if.tmt €rfaven. *5ie fint Äinöer *nfl!td>er

*iura, aber ven iprenÄäufern in »er3nut>a«

wi«j}Aen Religion erjogen. 2Hit der 3<it

lüsuxs ftr fcur<fc ibre Vnjabl uns 9teid>*

ftiifctis Vtadit un»2fnfeb«n, unö finb Jt*t

tU r^»ttia>< Jörbrrrf(t)er <Z$wttnt anju»

f4es; facta. , tie vom a)riftlux)cn ©lauten

«i^Wni ftnO , treulofe.

*2ftjaiinat o»er ^RainniUt^FiTCctctt , j?ned>tn

«rf in^rbeuern , nen) untefannten Sbicret

krBsrwect, die in Sibirien unb OToroamerir«

<sij^«ttn »oröen finD.

^ÜBnim, untb. 3- » im 9ränfifo)en in einigen

, an »er »ruft ttinfen , faugen.

>-ÄEtrti, ». , Tt. -en, ba« »eibifcbe SSc»

t»n narr OTämror, unb eine einielne feig«

b. , —d / vrra«t(i(t) , jeitlicbei er»

rvfern m«n ib» rinrn in boben

beitrat nnb fein $er| |U febr

bängr. 2)a»on ber Wdmmondbiener bbee

Wammonöfnec^r ic. , einer, »er fein £erj

tu febr an jeiitinje* Vermögen bangt tc.

•aWamftl, w. , bie im gemeinen geben üb(iä)c

»bfuriung bei Worte* ORabempifeUe.
1. *Wdn, o»er*Wdiib, ein nur im «R. D. gang»

bare* ©inbeworr f. aber : er formte eS
iüp^(, man er n?iU nid)t't f. nur: lag e^
man gut fenn.

9. 3Rdn, ein unbefrimmte* perftaTid)et3örtvorf,

n>e(a>el aOein in Verbinbung mir 3eitn>6rtern

in ber brüten «perfon ber (finbeit vorromint,

unb baber unabän(erli<t> ift: man faqt'9

,

b. b. bie Ceute fagen ti ; man Patin niebt

^llIcS ipiffen , rin 2Renfa> fann nitf)t »He*
»ifT<n; barauf Fann man [\d> niebt uer«

laffen, fein 33?enfa>, ober tvir, ober id>. @e*
tvöbnlid) wirb e< gebrannt, wenn man' bie

*Pcrfon nidjt näber be|eio)nen null ober rann,

uno wenn bie $*nblung von ber Vrt ift, Dag

fie von einer ieben *perfon ausgeübt werben
fann. (fbrbem grbrauobte man e* aud>/ wenn
man ni<bt bit, er, fte Tagen woate: man
Iaffe ba3 fenn; man fyövc, maö id? Übt,

•5Ranäben, Trirfi^rinnen be* »acobu* . bie an
feinen Sefren wie IKafenbe f<btvärmten.

SWdncbcr, tndnfbe, mandjeS/ ein unbeflimm«
tt 6 perfonlicbeo unb fad)li<te< 9ürivort , we(«

0>iS mebrere jOinge (^iner Urt bedeutet , unb
|tvar fo,.baO man fcabei mebr an eine Wenge
benft, fo wie man mit einige mebr ben ©e*
griff Oe* Wenigen verbinbet. SDic 2fbänberung

beffelben ift folg'nbe

:

($ i n b C i t.

1. 3Ran<ber, mandje, mann>r«.

2. WlanAtt, mana)er, mann)e#.

3. SRancbem, mano>er. mana>cm.

4. 2Rana)en , mand>e , mana>e«.

Webroeit.
2J!ana>e.

SRand>er.

Standen.
Wandje.

CF$ ftebt mit unb obne J^auptmort: tttOnd)e

unter ober oon unfern Gerannten, au<b

maufbe unfrer^eFanntcn ; icb {>abc niant

d;c 5renbe gebabt; Wandjc werben fid;

barüber freuen, Wandje ftdj betrüben,
b. b. manage Ttt nfdjtn : Ufandjed {>alt mau
für ein Ilugliiff , maö eö bpei) nidjt ift,

manebe oter viele I^inge. (3m 97. 10. lautet

ti tuanuiq, mdunig); Wdnrberfei , ein

unabänbcr(id)e* (f. u. U. w. , von manejer,

b. b. mrbrrrcr unb verfa)iecener Urt unb S?e»

fa>affenbrit , auf mehrere unb vrrfebiebene

Weife: er ijt in mandjedei Sagen unb
Serbaitniffeu gemefen ; mandjeriei 9?adjj

ridjtcn, (Serücbte; man erfahrt mau:
cberlei, maö einem nid)t lieb ift. Xu ba*

mit verbundene Hauptwort wirb oft au$ in

ben tmeiten Satt gefegt : cd trugen fid) ber
IBcrduberungen maneberlei jü. (ffbemabK
fagte man aua> maudjerbanb, wie man aller*

banb für afferiei fag»); 2J?dnd;inabt , rin
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Umfr. w. ber Seit, |ur Srjeicbnung einer tnrbr

ober weniger bäufigcn SDiebcrbolung : \<t) bin

\d)on uian$maf>l bort geipefen, ftbon

oft; tcb babe ibn ff#on tndncbmabl baran
erinnert.

Sftänb, oberSRanbe, i». , W. -n, f. Wanne.
* JOia nbtint, m. / in ber 9tecbt$f»r. , ein Xuftra*

ger, SoUmad)tgebrr , SevoUmäcbtiger ; Daä
SKanbät, f., -cd, W.-e, ein o6rtgfeitticber

ober (anbe«berrlicber Sefepl in einjelnen 3at»

fen / eine Sanbe«»erorbnung (im O. B. ein ©e<
bot«brief); ber SflanbatärOUb), *etbt«r»>r.

,

ein Seauftragtcr , SrvoUmafbtigtcr , ©efaaftO
»erwefcr.

*3Ranbann, m. , -8, 30?» -en, »ornefcme

€ta«t«beamte in Spina.
i. 9Rüiibc(, to. unb f., W. -n, eineSabl von

funfjebn ©tudtn, gewbbnlia) finer unb ber»

Felben Jfrt : eine «ülunbel (Sicr, ilpfel,

9tü)Te IC. 3n berWebrbeit bleibt r« gewofen*

lid) unverändert , wenn ein 3ablreert »orber»

gebet: oier SJfanbel inat&en ein <Sd>ocF;
in engerer Sebcutung, eine 3ab( von 15 Qbtt

rreibegacben (im öfterreitbifeben , Wo ba«20ort

Qftdiibel lautet, nur »on io), weltbe man in

ber CFrnte auf bem Selbe neben einander fegt,

um fie einjufapren (im 91. 2). eine $ocfe, und
inliegenden, reo ein fold)er Jpaufen »on öar»
ben au« jwaniigcn befJept, eine ©tirge, im
Srierftben fagt man bafur ein Kaden , Jtornfa*

den , im 0«nabrüdf<ben ein Qaft unb in anbera

Qegenben aus) eine Qlogc).

a. 3Rdnbel , w. , W. -n , bie (angrunbe blatte-

Sruo>t bei Wanbelbaumc«, weltbe in einet

borten 6<ba(t eingefdjtofTen ift , in we(ä)er fie

oft noo> im $anbel »orfommt unb bann £rad)'
•ber änacfinanbeln beifit, ©« gibt fuße unb
bittere SRanbeln (im gemeinen £eben baufig

TOanbelferne) ; uncig. , in ber 3"glieberung«*

funfl , jreei länglicbrunbe rötblitbe prüfen,

weltbe jreifeben den £<benfeln be« Sogen« be«

@aiimen»orbange«, faft in ber Witte bei

©djlundfopfe« liegen; cineVrt Senu«inuftbefn

in beiben 3nbicn (Äammoenuo, •3cbcrb<ben).

3. 2Rdnbel, ». , w. -n, f. tätige.
SRiinbctbaiim , m., ein fleiner Saum, beffen

ftruefetrerne bie Wanbefn finb ; Warne bei ge»

meinen *PfafFenbüt<ben« ober Waffenrö«<bcn«

ober ©vinbelbaume« (aud> Wangelbaum).

QRänbellHnun, m. , in mannen O.D. (Segen»

ben , Warne ber Äiefer.

Sttänbelbenjoe, w., in ben Jfrjeneiläben Warne
ber grofirrn rrtücfe brr reinen Senjoe mit

grofiern Vtilobflecfen ; ber 3W-brra,, bei ben

Surf.rbadVrn, ein Satfrerrf »on Wanbeln,
Butter, (Fiern tc. in ber ©trtalr eine« firmen

Srrge«; bae 3)i-blatt, bat Statt be« Xtan«

belbaume«, au<b bei Äirföjlorbeerbaume* unb

biefer Saum felbfe; bie W-blllltte , Warne
ber jtüo>en«ober Oflcrf<beUe , Cfierrlume ; bie

9R-bIiite, bieSlute beoOTanbelbaume« ; ber

<W-brei, f. <Dtanbehnu§; baö Ott-brett,

f. ^Dtunqebrctt; baö 'JDl-broD, ein Suctcr«

gebarfenea »on SWebt, jerriebenen 3n<inJ»rln,

3uder unö ©e»ari; bie ^-buttcr, in ben

S^onbeftreppe

Äfl*en,Su«er, wefa>« mit lerffoSwenWen.

beln »ermifftt wirb ; bie TO-brÜfe , 2>rüf<n,

trcldjr den Wanöeln gleiten (gcreoonlid; nur

SRanbetn)! ber 3R-falter, eine 2Irt tagfat«

ter ; bd* OK-bolj , ba« $o(j ttt SRanbelMiu

me* ; fo »iel alft 9Rangebol| ; ber 2R-fetn,

f. ^anbet i ; bie tUl-Heie , bai n«4 oem

3(ua»reffen be« Öle« au« ben SRanbeln Übrig*

gebliebene, weltbe« |um SBafcben gebraust

wirb unb bie ^aut gefa>meibig erfcolt; btr

W-FOd) , in ben £u*en , eine Vrt tone au«

ierftoßenen Wandeln , 33?ild», ffierbottern w.

;

bie 3)t-Fräbc, Warne ber Slaufrobe, bie fi<b

gern auf bie (Setreibemanbeln in ber ffritte

fr^t , um ftorner unb 3iefer «u futpen (blauer

tfrat)*t i in Oflerreitb * 2Äeerb«ber , S0ei|b«ber,

Wlanbeftaube, blaue J&oljfrabe, Q)atgenrätel,

Slauracf. oerberbt au<b blaue Wafe unOSUu*
rorf, ^eibcneliter, Arigelelfler , Äu^tUlfttr,

jDeutfa>er Papagei, <Slla«rregcI , ^alfregcl);

ber W-Frapfcn', JOeeH. w. bad <»JäubcU

Fräpftben, ober ^Fcäpflein , eineÄrtÄrai

»fen au« gefa)a(ten unb terftofienen SRanbela,

3Rebl,Sutter, Oicrn tc. ; bad 3R-Fcant, f.

*Diarienrofe» ber ^-Fudjcn, Senennun«

»erftbiebener Aueben , iu weltben SRanbeln ge

nommen werben; bie SR-mild), einÖetram

»on (erftofienen Slanbeln undUDaffrr bereitet

Weltbe« ba« Mnfeben einer 3WU<b bat ; büö
imi0 , in ben Jtü<ben , ein au« verriebenen 3Ran

beln bereitete« 9tufi (ber Ulanöelbrei).

i. SRänbeln, D t^.3. , na<b9lanbeln iäblen

bad <S<beitboIj; in ber ganbreirtbfcbaft , i;

SWanbeln fc»}en : baö (Setreibe ; 2) nntb. 3

mit fenn , in ber 2anbreirtbf*aft »em öetre

be, Snanbeln gleitbfam in f«b entbalten , 3War

bein geben : bae QJetrcibe raanbelt gut , git

viele Stanbcln , weil e« biete galmt p*t.

». SWdubeln, tb. 3., f. Wanden.
Wä»bclnn§, w. , eine 2frt weifier längliebi

$ofelnüTfe, ben^anbeln äbnlieb; badjUl-O
ein au« ben Vtanbeln gepreßte« feine« Öl; b

<Dl-pfirficbe , ober bie *J0Npftrf4>e, Wan
einer »rt Vfijrflcben , an ©efebraaet ben fußt

SWanbeln äbnlieb; bie SDl-pflaume t W«"
ber jtatbarinenp Räume; bie 'Bl-feife, er

•Seife au« geflogenen SRanbeln unb wobtri

ebenben Ölen, oie^aut damit ^u reinigen ui

gefebmeibig |u erbalten; ber 2)N(irup, ein
au« füfien Wandeln ; bie'IR-fpdtie , ein Sa
Werf oonSRanbeln, tfiweifi unb 3ueJer , w
tbe« auf ganj bünne tcigfo>eiben au«9Bei|r

mebl und SHJafTer geflriepen unb gebaelen wir

bicW-fpeife, etne«5»eife pon Wandeln od

reiö) mit Wandeln »frfeben ; ber 9Ä-tfci
Steine in der Weflalt »on Wandeln ; bie 93

flippe , eine «3up»e mit Wandeln ; Die 9)?-ta

be, f. TOanbelFfabcj ber'IR-teia, , em n

Wanbeln (ubereiteter Jeig *u einem Sactrr

fe ; in ben 3f rjeneilaöen , eine dirfliebe 3Waf

reflcbe au« terffofienen Wandeln, auet) o

andrrnAernen und 5rü*(en bereitet wirb ; l

OT-torte, eine Sorte au« feinem 3W»bl# f

geriebenen Wandeln , $irrbottirn, SJiileb u

Butter; bie OR-treppc, inberSaufunlt, %\
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SWanfcefmeib*

*rt ©enbertrr»»*« , bei W< r«r r in ber «Ntte
Art Cer £sinbe[ ein mnfr ad>tecfiger Xaum
beftnttieb iH, ber mebr ginge als SBrrtfe bat;

bieSR-roeibe , eine 2frt TOribrn , brren «l«t>

ter bei Stanbctblättern äbneln OPfüfiibmeibe,

«ifMNfl», fcufcbwribe, <Pfab(weibe , Äorb*
»ribe, e<btitf»eibe) ; Stt-weife , Umft. w.,
n«* »anbeln , naeb einer 3abl »on 15 ©tüf«
r>«; berSÄ-jebnte, rin3ebnte, weiebcrvon
ben Oietreibemanbefn gegeben "wirb (Per ©ar«
benjrbnte , 3ugf,ebnte) , *um Unterfdjiebe vom
Dorf? , ©arf» unb @4effe(|ebnten ; ber 'Ifänb*
lfr» -4, einer, ber baft gefönittene unb ge«

»unbene ®errribe inJRanbeln ftQt ; einer, ber

manbeft ober nt«nget. ®. Wangen. Än man«
Arn Orten Reifen a uefo bie 6 *ir.ir j- «ber ©lau«
tarier S*Jnble?r, »eil fie bie gefärbte erinmenb
mittel* ber 27t anbei ober Stange fllarten unb
gUnjen.

•Wanboline ober Sftanböre , w. , Srt. -n , eine

Ärt unvoff'tfmmrner, ben OJefang begleitenber

2«uten , eine £anblaute mit »irr ©aiten. 6.

•Wanege, w. (r»r. -nebf*), bie Weit6abn.

9teitf*a(e, 3teitfunfr ; jebe »rt ber ÄbnAtung
etne* tbterr» ober Stenden.

•DTänen, bie SR., bei ben alten Kentern, bie

abgefa>irbrnen ©eelen , bie HA in ber OTabc

ber Segräfrnifjptä^e aufbieften.

©inq ober üftänF , ein Oerbältnifiwert im W. D.
eh* in »er gemeinen eprrebart ber Starr, fe

»uf af« §einengt, vermifd)t : Wangänbcr,
unter etnanber; eS i|l CtWdt (Sf/Ig UlJlig

bte Speife oeFornmen.
5linqe, n>. , 9t. -n, ein böljerne* SDrefjeug,

»et*ei au* einer ebenen Unterlage, einem

am Boen gUtten unb mit Steinen bifebwer*

ter «j« n uno einigen glatten TOaljen begebt,

nnb b«*a bient , ger»afd>ene ober gefärbte

fernene €taben, befenber» XDafcbe, bie man
am bie fBaf|*n mirfeft unb unter bem Darauf

bewegtieben Waffen bin; unb berreDt, weidi

vnb gurt iu maaben (bie 9tolie, unb im ge«

«einen ttttn bie TOanqel unb Wanbel)

:

eine f?äfd>« , $arbe<unb -ftanbmange; im
*}< nnr be r v&< n beiüt aueb ein folebes ©< r f jeug

»>m »länien bc« Zu«)* , fo wie baft $au« , wo
»ufr* gffa)tett, aber aue}, »0 »a» tueb ge«

fertc mir» , bie OJi^nq,

IXan^cbatim, m. , ein OHinbifa>er bober unb
•figrrbourn, beffen faftige , angenehme, fuß

va» f«ier(icb fa>me(fenbe*9rua>t ungcfnbr bie

9re#e eine* ei hat.

Widtigtbrett, ober ^änflclbrett, f., ein flur.

ff*, «uf bev untern e>läa)e glattes *8tud >>e!j

mit einem @nffe an bem einen <?nbe , iveldje*

man auf bat fRangeboI| ober bie $Bal|e , icor-

ou' ein *5rücf 3Dafa)e ic. gemiifelt iß, auf«

brudt unb biefe» unter bemfelben bin« unb
»errafft, um bie fBäfa)e n>eia> unb glatt ju

m<xAen (im gemeinen £eben aua> bad l^an-
fctlbrrtt); bu«Ul-bo(j ober WÜHgrlbulj,
t nmben gelier ober 3Bafjen einer 3Hange/

«>f n>eta>e bie 2Dafa>e tc. gerefft wirb.

3Rän3d, m., vt, Langel, bie »bwe»
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fenbelt einer notbwenbigen, für notftwenbig

grbottenen ober geicünfAten @a*e , mit bem
©erbältnifiworte an: Langel an ctiiuis,

an einer ®acK baben, etwa«, wa« man
|u feinem 3werfe nia>t entbehren rann , nia)t

baben ; ber *PhtUer %Xtanget an TOaf«

fer, ©inbe; Wanqrl an ©elbe; Wan-
det an ertnaö leiben, bie Jfbwefenbeit einer

unentbebrli&en ^a*e auf eine unangenebme
3frt empfinben, j. S5. ^anqel an *-örob;

juweilen fagt man aua) »on Dingen , bie ut

Wenge bafinb, eö fen Fein $ftanaH baran,
ober man fpüre baran Feinen 9tan$tl,
j. «5. e$ i|1 an Cicbbabern, Abnebinern ic.

Fein ^anqel; aua> von griffigen Dingen:
e$ ieiqt Don Wanael an Uberleqnnq

;

»on Langel an UrtbeilÖFraft; in engerer

JBebeutung bie tfbwefenbeit be* |um ieben

Unentbebriicben : l^aihH'l (eiben, ba« tum
«eben Unentbebrtia)fte niä>t baben; mit beut

Langel fdmpfen, OTangel leiben unb beim

felben abjubelfen fudjen ; eine UnooQfommen*
beit, ober bie 2fbwefenbeit einer nötbigen 3}oU»

fommenbeit: ein rpefentlicber "Jttanqel bed

4>anfedifY, ba§ eel niebt "icbt c\c\<u<\ Inn ;

Fein 9ttetifd) ifr ohne Langel , in wefeber

»ebeutung e« mit t5ebler(f. b.) jiemlicb glcnb

fommt.

«Jttiinaclbamn, m. , f. 5Jianbe(baiun.

^änaelbrett, f., f. 'üflangebretr.

^anqe(baft, 9. u.U. m. , einen Langel ober

Stange! babenb : baS 53ltd) t |T iHaiiqdbaft,

fein 3nbait ift unaoUfommen unb aueb, elift

nitbt »oöftänbig (et ift Defert) ; eine manqel«
baftc Kenntni§. Davon bie ,Vi .nigclbaf«

tiqFeit, ber 3u(lanb einer ^trfon unb 6a«
cbe , ba fie mangelbaft mT.

LangelM) - f» » f«
kBtanaeboIj unb <ür-brett.

©länqelfrabbe , w. , rine 2trt woblfcbmedenber

Krabben in ben fumvftgrn ®egenben von *3ub*

amerita (3Rora(lfrabbe).

1. Langeln, untb. unb unperf. 3. mit baben,
nuiit alle* baben ober entbalten , wai jur

möglicben unb gewünftbtrn ^oUtommenbeit
nbtbig ift: et mangeln nod) einige 0)ro>

feben an ber «Snmine, bie^umme ift n»<b

niebt r-oUjtänbig , aber : e$ fcblen einige Giro«

feben an ber Snmine, ra ift faifa) gejabit,

ober etwas entwenbet ; eö manaeit jeljt nbev-

ali an ©elbe ; mir mangelt jn meinem
GJliicfe niebtö, icb babe »He», waft mein
(Mi iuf ooKtomnien macht. 2fu<b mit bem jtvei«

teil 5J Ue b<r8acbe: beS *Brobd mangeln.
3uweilen alft ein »erfönlicbr* 3eitwort für,

mtbt baben : fie mangeln bcö Dlu^med,
5»om. 3 . V. 23.

a. Mängeln, tb. 3., f. Wangen.
Sftänqelplerb, f., ein in ber SWangel itbtnUi

Pferb.

9ttängelrübe, n>. , bie 9lunfetrübe.

^ngcttpurj eberSRengelmurj, n. , f. Watl»

fangen, tb. 3-, mit beringe ober auf ter

Wange ir ei* unb glatt maeben (mangeln«
manbeln , raffen) : bie 2öäff$e.
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22 langer

Sftanger, m., einer, bfr mang«*; im
£ennebergfcb#n , ein ©ebänfärber.

tDfanaJutrcrWengefutter), f. , gemengt** &ut»
ter, Ca« au« unter einander gemengtem ©e»
treibe «c. beftebt ; baö 3R-Forn (2Rengeforn)

;

gemengte« ober vermiete* £orn oder ©e»
treibe (©emangforn , SWifebforn , afltfdjeIfcrn,

OTifcbgetreibe).

Qftdngolb, m. , <Rame verfebtebener ©ewädjfr,
namentlicb eine« ©ewäebfe«, beffen gaupttbeif
bie genießbare HBurjel ifi, unb welebe« einen

au« fünf länglicben, trumpfen , vertieften SHätt«
<t)cn betfebenben Äeld) , fein Blumenblatt , fünf

weebfettweife geftetTte ©taubfäben Un.b *wei

©riffd mit fpigigen @taubwcgen |eigt (im
9?. 2). SSeete , im Ö. 3). öeiße , »ieße, Beiß»
rübe, »cißfobO, wovon bie betanntefte 3trt

bie mit großen , bitten , bunt clrotben SOurjeln

ifr, bie ben Stuben äbnlicb find (rotbe 9tübe,

SRunfelrübe, SRunfel, rotber ober febmarjer

3Jiangelb, öeifirüben, in »afel Kommen, in

€<bwaben <Rabmen , in Äc-lJn Broten , Äarot»
ten, 5R.iunfa>cn am SRbein, 9Unger«, 23ur-.

gunberrüben in €acbfen , Dicfruben , Sief«

wurzeln in £armfratt ic. , lulip« im fctfaß,

bei Einigen turnep«, lurnip«, unb in man»
eben ©egenben ttummelrüben, Wobnen , {Ron*

nrn , ftanberwurj
, langer« , Futterrüben ie.).

35er iDCifjc 9Äaua,olb bat ba(o mebr grau»

Ii* , bafb. mebr weißlieb gefärbte €>tcngel,

breite Slättcr unb eine bünncre Weiße JDurjel

(weiße föeete ,
. weißer Beififobl, iXomifeber

Äobl, €<bwei|ermango(b , grüner SRangolb,
SBeßfopl, 23ieß, in IQürjburg iülaniebel) , unb
au« bem ©afte berfeiben pat man in neuern
3eiten einen f'ften 3ucf er ju bereiten verfua)t.

tfnbere tfrtrn finb ber 9Jiccrtnaua,t>lb , wer»

efter in &nglanb unb £oHanö am 2Reerufer

rpilö wä$ft, fdjon im erften 3abrr btübt, febief

gefreute 23lätter unb jwei neben einanber fie»

btnbe S3lumen |eigt, bie Weerbccre , unb
bfr (\clbc Wangolb; ferner OTame einer Mrr
be« £ungenfraute« (ber $irf4>mango(d) , einer

Mrt be« ©änfttuße« (guter ^einrieb, aua)

febmieriger JERangolb), einiger tfrten be« wil«

ben «mpfer«, a(« be« 2Jterrampfer« (OTeer»

tnangolb), unb ber gemeinen ©rinbwuri (JRen*

getwurj), unb cnMia> einer 2Xrt be« SBmter*
grün (40a(bmangelb ober ^oljmangolb).

3Jidna,fpracf)C (üJlengefpracbe) / w. , eine ge#

mengte/ gemifebte ©praebe, welebe feine Ur»

fpracbe ifr, fonbern au« anbern 6praa)en ge«

feböpft bat; aua> taoelnb, eine ©pracbe, bie

eine Urfpraebe, aber unnötbiger ©eife mit
Uüortrrn unb 2fu«brücfrn au« fremben €pra»
eben permifdjt ift , wie jur 3*it no<b bie 2>eut«

f<be €pracbe (2)?ifcbfpracbe).

•ÜJlauid)acc, m., -g, (ine 3frt Äe^er in ben

erflen 3abrbunberten ber ebriftdeben StitQt;

feberjbaft unb in ber <S(ub«ntcnfpracbe / ein

©laubiger , befonber« wenn er bringenb maput.

^Dtatitd^ci^ m., -6, f. ^Äangolb.
•üKanic, ». / bie SBJutb / @uebt, Waferei.

•lUJauicc, re., Tl. -Ctt, bie 2frt unb SIDeife

überhaupt: auf eine anbete Lanier; in

Sttann

engerer SJebeutung bie Vrt unb SBiife ber ©
berben, und biefe ©eberben felbfl: ftct> alle

lei Sanieren tnigeipö&ncn , allerlei 93e

«errungen unb !äa)er(icbe ©eberben; in bi

biibenbcn Äünflen , bie iebem Äünfiler eige

tbümliebe Ärt«u arbeiten (in ben febönen©

fenfebaften bec etol) : in punFttrtcr W
ntcr; in ber Wufif finb Sanieren bie U
lierungen , reelcfce Xontünff (er anbringen, i. 5

Friller / Söorfebläge, Säufer; ^anienrt, >

u. U. ro. , gefuebt , gefd)roben , gejiert : e

ntaniertrteg ©piel, in ber ionfunft; ^
nicrlid), (f. u.U. wobtgefittet ; bieSW

merlif^Fcit, ba« geßttete Sffiefen.

•lUattifefr, f., ein©taat«fa>reiben # etneöffet

liebe (Frtlärung eine« Regenten; bie Ttdl

fcfhttiPU, bie »elanntmacbung, (Jröffnun

bet ^auifeiiatiönSeib, ber öffenbaruni

ober Unjeigeeib ; 3Ranife|rircn, offenbar,!

fannt maeben.

•Sflam'Uc (fpr.-niDje), ber |»eite2ru»

im rfcombre.

•Wanipulatiön, bie 9ebanbfung eir

©egenftanbe« mit ben £änben , befonber« be

3Jlagneti«mu« (f. b.) bie fcetaftung, 93rftr

ebung , SReibung bcö Körper* mit ber £an

ÜKauipuIirea / magnetifcb brüefen, reibt

betaflen.

WdnP, f. WlanQ.
SJänn , m., -ed, SW. SRämter (ingewifl

5äUen aueb, bie Geilte), VerH. w. b

Wanitdjcn, O. 2). 5??-Ictn, an. eben

unb aueb bie TOn ncremen , ebemabt« üb

baupt ein OJTenf* , wovon fieb noeb Überble

fei in bem gürworte mau , unb in bem .

fammengefe^ten jebcrindnit finben, fo wii

ben SBortern jemanb , nieinanb , manu,
lic^, unb in iiiinbinaiiit , 38abtmann *

mclebe pon *perfonen briberlei Q6c\<t)led)t6

brauebt werben; in einigen Säßen be« gen

nen Seben« jebe Verfon , fie fep männtiO

ober weiblicben ©i-fa)leebt« : eine flÖaarc

ben Wann bringen , fte bei lemanb anbr

gen, fie an iemanb »ertaufen ; ui) ttn

meinen Wann , bie *perfon , mit wetebee

*u rpun babe; id) palte mieb an tuen

Wann, an bie^erfon, von welajer ia>

empfangen ober erfabren babe; ipenn i

9?otp an Wann ober an ben Wann a,e

wenn e« 9lotb um jemand tbut , wenn ienu

notbig ift» ber Wann einen S5ogel, <

jebe *pcrfon fommt ein Söget , b. b. ein g
je« 2>tüd , bei Sertbeitung von Dingen

,

ren gcrabe fo vietc al« ^erfonen vorbani

finb ; ed fcplt nod) ber britte Wann

,

britte «um Spiele nötbije <perf»n ; c

*p<rfon männtieben ©eftbleebt« jebe« Xlt

(2nann«perfon) : unb ©Ott fcpuf ben W
fepen , ipm jum tßilbe— unb er J<t>"f

eiuWdnuleinunbSrdulcin, l 2Wof. t ,

:

ie^t fagt man nur feberjb«ft von einem Ä
ben« er fep ein Wdinicpen, unb in

9iaturbef<breibung fübrt ein tbier männlic

©ef<blea>t« ebenfaU« ben «Ramen Wälind)
im ©egenfa^e »om ©eib^en; in eng«
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SRann

»ewurung i(j ber Warnt eineVcrfön mann«
lid>rn (^efdjieebt* n«<b furacfgefcgtem 3ung»
hnq satter , von (er 3«» an,.ba fit ibr vötli«

gei SBatbstbam errei<bt bat unb in votier

Jtroft it, gnootnlieb »om 3Offen 3abre bit

|u ibrem tab« , im Qegcnfafte vom Knaben
unb 3ingtmgc : breifjiq 3abr ein Wann

;

ein ronger , ein alter Wann ; ein Wann
in fernen befielt 3abreu , bit j« feinem

fjn'üt&tn 3abre unb baruber; ein brat)er,

rbrlidber , redbtfcfcafjfener , erfahrner , Flu*

ger, gelehrter Wann; ein armer Wann;
5er geineine Warn», ein @amme(mort
f. Trrfonen geringen 6tanbet nnb geringer

BUbnng: fo etwa* glaubt beut 411 tage
nur nod> ber gemeine Wann ; ftco Wann
für Wann fcblaacu , immer ein Elann mit
itm «nbrrn ; oier Wann boeb , immer vier

Banner neben einanber; e$ IDurbeu jebtt

3?ann ba$u beorbert, jebn Stänner, ober

»it, nur *ebn perfönen, »0 ber €»ra<bge»
brau4 nufct Wantter fast « weit bier von einer

verbnnbenen öefammtbeit bie9tebe ift. 3n bie*

fer engern Sebeutung qrbrauebt man aueb bit

©*TtüiB<ruB9*wbrter Wännd>en unb Wann*
lein rva einem Fleinen !2Jtannc, ober alt Siebfo»

fang; bie TOebrbeit Waunertben «ber tvirb

v im vrräebrltoben €5inne gebraucht; bauffg

verbinbet ft*b mit brr Benennung Wann , ber

Begriff innerer unb ftttlieber tttorjüge unb
einer bvfcern tBürbe in ber bäu*lia)en Qefrfr

Iwrit, ganj befonberi ber Begriff bet <frn»

fet, brr Kraft, €>tanbbaftigfrit , beolttutpt,

ber tavferfeit : er bat ficf) alö einen Wann
aetetgt ; feo ein Wann ; icb (lebe uieinett

^aan ; bin td> nidjt Wauueä genug? bin

1* ili ein Scann nid)t darf genug , nid)t fä*

fcg x.i ein grofler Wann, ber mit groGen

Soe*ägea lei <S)etfrei unb £erjen* größerer»

bunge, ebne irgenb tfnfrrüebe barauf jugrün»

ben, verbinbet; «bebem beieubnete Wann
vtetugimeife einen ebrlia>en TJlann , wie no<b

in ber Sieben^rt : ein 23i>rt, ein "Bort ein

ÜSann, ein Wann, ein ebrli<ber 2ttann

bäU fBert ; »«riügticb brueft rt ben Begriff

brr t«vferfeit aut : alö ein Wann jtreiten,

gerben ; fie fielen ald Waimer auf bem
lamp?pla$e; ebemablt bebeutete et ba&er

«a* einen Äitter , mir aueb einen abefigen

Srbnitrager , der fein fceben bureb ÄnegtbienfU
vfTbmcn raufte, in melaer Bebeutung bie

Sebrbett «u4> Wäntic unb Wannen lautete,

»ebbe ?;rm ne$ in ftitfergefebiebten vorkommt.

San ber Bebeutung be« fBortet Wann,
4. tarferer 2*Iann, rubrt noeb bie bamitf^n
»«bte Bebeutung, ba man ei f. flreitbarer

Tunn §ebrau<bt, am bäufigden von Kriegt«

bunte Icrfenben Derfonen: unfer Raufen,
bat nur einen Wann bei bem 'Eingriffe

berlDren; einen Wann (teilen, ibn |um
Snegibtenft mit ®e»cbr unb 3eug abliefern.

Ei»ii ein 3*bitBott vorbergrbct / fo bleibt eg

me mebrer« SOorrer bicfer Mrt in ber SRcbr«

bat nveranbert : fünfjigtaufenb Wann JU

d4 utib äebntaufcnb Wauu ju «Pferbe

;

bie <3o(batrn flanben brei Warnt bod>

;

eö finb bunbert Wann geblieben; Wann
für Wann t>orbci)ie$eu (befiiiren). Di«
SJrebrbeit Wdnuer ift in biefer Bebeutung

uberbaupt ni*t getvobnlitb , fonbern man fagt

fieutc , wenn man mebrere ftreitbarc Stänner

ober @o(baten bejei^nen toiU : ein ^>aupt«

mann mit fünfzig Ceutcn ; er unb feine

Seute baben ft* braogcbalteu , wobt aber

fagt man £riea.ämänner , tvel<beg ebler ig

ati Sriefldlcute. Bei ber »eiteret n»irb au*
ber »fiter im Qegenfafte feinet 'Pferbet nur

ber Wann genannt : Wann unb 9?ofj b^t
er iud Wccr ge|lür)r, 2 2)?of. ib. 21.

V(u<b bie 6cbiff»mannf^aft wirb in ber TOtbr«

beit nur Wann genannt: bad <3 <t>tff ift

mit Wann unb Wauö untergegangen;
ferner, eine vrrb'irarbcte ^erfon mannliAeu

0ef<btc<bid , ein (^bemann, im ©egenfage \<x

©rau ober be* TOeibei: einen Wann nrb 1

meu, bcFDinmeu, baben (in ber £praa>e

berböberntDelt, Watte, gb'gatte, öemabl).

Uneig. , in ber 7laturbefa>rcibung : febünce

Wann, eine fa>Öne braunrötb(ia>e Jöcrjtuu

in ben öftinbiftben SReeren ; in ber "Sajifftabrt

beiOt bat ^tbiff, wtlQti vor einem auberu

fegclt, Sonnann, bat binur einem ditbern

fegeinbe , Hintermann ober letzter Wann

;

im Bergbaue ift ber alte Wann bat ausge»

bauene unb wieber mit <5d>uit autgrrüUtc

eeib: ben alten Wann finben, auf ben

alten Wauu Foinuicii . auf ein fot<bet 9<ib

gpfien; in ben alten Wann bauen, in ein

folget verf<büttetr» 9elb bauen ; im alten

Wanne burcbfcbUiqig werben, mit ber Mr»

beit an eine verfallene 3en>e fommen; ber

filbernc Wann, ber rricbbaitige «Kaum

(Baun» , «Kleber bur<b bat 3ufamraentreffen

mebrerer @ünge entftebt; ber arme Wauu,
in mannen Wegenben , in Butter geröftete»

Br«b; baö arme Wa uneben, bei ben maifrrn

bJt jZ)iebt(o<b , Worin fie bat geftoblne be-

treibe verfielen ; in ben Bu<bbruef ereien bfiß«

Wannten auf Wanu4>cu abbrutfeit, un.

veränbert abbruefen, von einem Bud>e, tvel«

cbet bei ber neuen Auflage mit ber verberge-

benben fo genau übereinftinunenb abgebrurft

i9, baö Seiten, €*>aUen unb »ttet genau

auf einanber trifft unb paßt; bei ben 3agern

beißt ber gefa)ränfte @ang bet^irfebrt , n>e(-

eben er nur bat, naa)bcm er ooUig autge^

toaebfen ift, ber dpIIc Wann (ber ooOe

e*ranf); bccJ&dfc/ ba6 Äanincljcu maebt
Wänna>en, wenn er ober et fi<b auf bie

Hinterbeine fe^t uub mit ben Sorberbeitun

irgenb etwat tbut. jDic 3ufammenfeftungcn

mit Wann find febr jablreirtj. ©tebt et *u

Anfange, fo lautet et batb Wann, balb

Wannd (bie biemit jufammfngefehten finb

meift nwbrig), balb Wänner, unb bejeiebnef

etwat bem ober junt OTanne unb bcin mann*
lieben öefa>(e<bte @eboriget, bemfelben 3fn*

gemeffene« tc. ; ftebt et binten , fo bebeutet

et, btt auf wenige tfutnabmen, eine erwaib»

fenc «perfon mannlia)en ©efcbiecbtt, *«(*)<
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tun* ba« tritt «Dorf ber Bufammenfetung

näber befiimmt wird, at« 2lrfcr6niann,

23era,mann, ^ienjftnann, Gbelmann,
3uJ>rmann tC. , im gemeinen «eben be|dd>

net e« eine Verfon , tvetebe mit bemjenigen,

Iva« ba« bamittufammengcfebtetOort be«eia>

nrt, banbeit , e« madjt «. . j. ». ber ©ttt«

ttrmotin # Cbfhnann, äräntermann ic.

Sie Webrbeit lautet in Sufaramenfeftungen

baib -inänner, balb -lente , ober man ge*

brauet fie auob beibe. Männer lantet Ii* in

«Ken 9äHen , »o Wann einen <fbemann bebeu»

tet: ßpemänner, Socptermänner, SBitt»

männer. ffben ft , wenn b«bei ber Begriff

ftttlia)er unb äufirrliaer Sorjügr 0t«tt llnbet

:

&iebermänner, @j)renmänner , ©taatS«
männer, SriegAmännee, Äatpmännenc.
Seilte lautet bic Webrbeit im gemeinen Sc«

ben , wenn von männlid)en *Perfonen gerin«

gern Stanbe«, ober von <Perfonen fcipcr©e*

fa)(ea)ter, bie 9tebe ift, fo wie wenn man mit @e»
ringf^a^ung fpriebt: ?lrbeitA(eute , Settel«

leute, X>tcnftleute , öbelleute, £auAleu«
tt, J^oflente , ßanblcute , WietpAlenteic.

'Wanna, f., Benennung verfa)iebcner &r«eug#

niffe be« <pflanjenrei4e« , namentlia) eine«

füfien, verbieten unb eingeteerfneten Safte«,

ber au« ber ftinbe , ben Äffen unb blättern

gewiffer Baume unb anberer ©ercdajfe aus»

fmtoibt, unb fieb im «Daffer unb ©eingriff

ganj auflbfet. Wan erbält ibn von einer Ärt

ber fffa>e , bem 8erd)rnbaum, ber 3'ber,

Siebte/ <fid)e, ginbe, unb einer 2fet Stbilb«

traut. 3n »ielen Worgcnfänbif<ben ©rgenben
Wirb ein folge« Wanna, ba« einem Webte
gleist, von ben blättern geiviffer 9id>en unb
anberer ©<mäa)fe gefammett. Cfine anberc

Jfrt wirb in ber ©egrnb »ort 3ffaba gefam«

weit, unb begebt au« Meinen, runben, gelb«

Iia>en Jtornern , beren man fi<b wie ber vori«

gen alt einer Sprife ober all einer 3utbat an
Sprifen bebient. 9?od) eineanbere Xrt ift baA
!l)erfifcpe Manila. S. WannaFlee. fDon

biefer ober äbnlia)er Vrt mar virdeia)t ba«
Wanna, beffen in ber Bibel 2 Wof. 16, 13
tfrteäbnung gefa)iebl« Da man glaubte, bafi

biefe« Wanna au« ber luft gefallen fco,

unb baß ©oft bie3uben auf eine wunterbare

Ärt bamit gefpeifet babe , fo wirb e« in ber

Bibel auo>$immelbrob unbßngelbrob ge»

nannt. Uneigentliä) nennen baber ältere tyre«

bigrr aud) tvobl ba« fOort Qicttti ic. pimm*
(ifcbeA Wanna, €eelemnanna tc ; ferner

Warne beb Samen« ber Bluibirfe , befonberb

aber br« Samen« be« Sctrcabengrafe« ober

Wannagrafe« , mrlmen man aua> Gimmel«
brob unb ^immelt^an nenne; bie<UMHrn,
!name einer' veriäglia)en Ärt fDinterbirnen,

bitf, grün unb faftreia); bie <W-ernte, bie

ffrntr ober ffinfammlung be«Stanna in tfra«

bien, in ben 3Ronaten 3uliu« unb Vuguftf

bie ^J?-ef(t>e , eine Jfrt ber <ffa)e im mittag*

!ia)en ffurova , meia>e einen bBaft au«fa)roi^t,

ben man Wanna nennt; bat 9R-gea6, ®<*

n fnnung einistc ®e»äö)fe , weia)« 4« ben «rä»

SO?dnnermorb

fern geboren , unb beren eßbarer €5«me OTani

genannt wirb» tvie bieS3(utbirfe, ba« €*tr
bengra« ober (Fntcngra« (»riebe« batxr Tin

' ttarcbmingel beifit). ©er «3ame be« lebte

rvelcber Wanna ober £rf)tt>abcn beifit, wir

wenn er gekämpft mvrben ift , aua> teobl tDJai

nagrii^e genannt; bie W-flrü^c, f. Wai
naqru«; ber W-^a^nenfopf , f. Wann
Flec; ber SR-Flee, ein Urauebartige« ga«
(ige« ©etvädj« in ber tarterei, in Uerfie

enrien unb Wefopotamien , von beffen 9lä

fern unbSmeigen man einen füfien «5aft fan

melt, n>e(a)er ^)erftf(^ed Wanna genam
mirb, unb ba« 9lanna ber 3uben gewefi

frpn tonnte (berSRannababnenropf); berW
fd)ipinfle(, f. Wannagrad.

Wdnilbar , 9. u. U. n>. , ebemabl« ein ffbrei

titel rittermäfiigrr , männlia>er, bann übe

baupt abeliger männlia>er *Perfönen (mannfe

tnannbaft); iebt, beiratb«f«big , in bem 21

ter , bafi man beiratben unb Xinber trugen ob

gebären rann : mannbar rverben ; baA mam
bare Hilter, ba«icnige Älter, in n»eid?e

man fäbig ift, feirwö ©leiten fortiupgan^er

ein mannbareA Wäbcbcn , »ei<be« in bei

2f(ter ift, bafi c« beiratben unb Dtutter »e
ben rann, ©avon bie Wdnnbarfcit, b

Suftanö, ba man mannbar ift; ber W-bi
tpe, veraltet, f. Wdnnqcricpt: ber W
brauet, veraltet ein Sraua), ©rbrau* ii

Sebenbmefen; bad W-bud), nur in manche

©fgenben, f. Sebenbucb; berW-bicil|t, ve

altrt f. £ebenbienft; baA W-bing, veralte

f. Wanngcriopt.
Winne, St. -n, ein grofier langer ^et

felforb (SRanb).

Wannen, l) untb. 3-, in ber *3d)tvel|, i

Sdjirabf n uno anbern ©ftienben , einen 97?ar

nebmen, beiratben, im ©egenfafte von ipr

ben , eine 9rau nebmen ; 2) tb. 3« , m
SDtannfajaft verfeben : ein <2d)iff manne
(gcrcobniidjtr bemannen). Vnbere Sebeutui

gen bat e« in ben 3ufdmnienfe|ungen cn
mannen, ermannen, übermannen, n

ber Begriff be« Wanne« in 3fnfrbung fein

Jtraft tu ©runbe liege*; ber Wannerbc , e

Cfrbe männticr/cn ©ef<blea>t« (veraltet Wann
geburt).

Wanncrbereitet , 9. us u. ». , von Wännei
bereitet, gematbt; bie W-epre, bie ©b
be« Wannt«; W-eprenb, #. u. U. tv

bie Wanner rbrenb ; bec W-qfbieter, e

Vnfübrer von Wänncrn , ein Jtbnig , $eerfü

rer; baA W-gefcblecbt , ein ©efcbleAt v<

Winnern im vor|üglia)en «Jinne ; bieW-q
fialt, bie ©eftalt eine« Wanne«; bie W
J>anb, bie ^anb eine« Wanne«, befonbe

eine« Wanne« im vortügtiAen Sinne beoTOo
te«; baA W-peer, ein 4eer von W4nneri

W-ifl, 9. u. U. w. , Wänner babenb ; uneig

in ber Vft'"«enlebre von ^ftanjen , bie eil

männerig, üipeimännerig ic. beifien , wer
fle einen , |»ei tc. «Staubbeutel baben ; b
W-fraft . fo viel at« Wann«traft , aber e

Irr i ber W-ntPrb , Worb an Wannern bega
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gen. £m Warb an einem tinjfrrun Wanne,
bef»n*cri ton »cflen (Ppcfrau, ift ein 3Ran*
iteemcrfe ; Ul-morbenb , <f. u. u. ». , man»
»er, tefeibcr* ffarfc, tapfer« Wänncr mor»

um-, berSR-mörber, bieSR-ra-inn, eine

^>trfea, Ptc Scanner morta ober gemorbet

b

i

t fiae 'perfon , ttt Cinen Wann merbrt,

tft ein tRjnnedinörber, unb eine Sbcfrau,

ht »*rrn Wann tnorbet, ift eine 3Ranne6«
me^crinn; ber 2Jc-mutb , ein männlicper

Stur* ; Bannern , u n t b. 3. tntt haben , nan>

einen manne »erlangen , £uft |u btir j r be

n

e»fSnben ; anfangen ein Wann , p. b. gcfeljr,

eraftvaft :c. ju terrPen ; bie Wanne rfcM dffc r,

ciae€4!a±t, in rerlopcr ftarfe , tapfere Wän«
nre f«*ten (epcraapl« Wannfcpladjf) ; bie SOl-

8"«Fe, btc «5f«rfe, Äraft be* Wanne«; bie

C-frirn, bie ©tirn eine« Wanne«, fofeen

fu einen 2f u&Jruct »an Wänn(ia)feit / deftig«

In« w. Mt ; 5»-toU , «. n. u. i». , fo viel

ÜJ mann*taB »Per mann toll ; ba« Wt-VOit,
»er**fii*, aOe »free »od) mehrere Wännee
(Ms Wann*votf) ; ein au* fräfrigen Wannern
betrpcnbc« Dell ; fc er ütt-IPCrtb , »er «er rb

etne* Wanne* , foroobl in nttiictcruii anberrr

*e«*4jt; ber Stt-ipiUf, »er fefteJBifle eine«

Sinne*.

Slinnedatrer, f., »««Xfter einer V'tfonmänn«
I t t \ (*<<±'.c±:$ , in t»eta)eni ftc ein Wann
»«9 o5er freifif, »efonprr* vom Preifiigftrn

3*brc an; baS SÄ-bilD, ba* »ifb, bie öe»
ftalt eine* Wanne*. «3. auo* 'JRamidPilb

;

tas'lSiinneägefü&f, ba* ©efübl eine* Wan«
na 3sn feiner Wannpeit ; bie SDld n ueö Fr uj t,

•»er nännÄPraft , bie gefammte Seifte*' uno
jtsmrfraf t eine* Wanne* ; ber 9ft-mprb , bec

TO-tnorfcer, f. STOdunertnorb ic; beeSÄ-
murb» »«nnüaper Wutb; ber <K-ftnn,
€*«n, »teBrnf; un» (Fmpfinbungtmcife eine«

9mm$; ba6 501-iPort, ba«fDort, eie 3h«

U*t natt Stanne«« ein feffe* tutertäfßge«

»ert; bteTO-rDürbc , oper aw^nneripiirbe,
to« Gärte Pe«9Tanne«, tu- ft* auf frinefirt«

u*ei Soriä^e in Per 0efeafa)aft grönPet.

Rjnafejl. 9. n. U. tr. , feH, nnerfn>u(ter(id>

wc cm Sannt (raartn|af(); epetnapl« unP |unt

tVcrt neu), ein ^^rentitel Per 9lifler unPrU«
ttruü&iaer «Pefiaer Vtrfontn ; bJ0 SW-flelb,
u nttjen Qle^enPrn f. Srpengeffc ; f. jäPrfU

<»a«kt«tt , n»cla>en ein Dicnftntann au* Per

JUBntttone* $crrn ftefommt; epemapi* nun),

e»f Strafe , n>c(a)e für einen prsangenen
S«* t:. f? t »erten mußte; OT-gemütb/
$ .-. il. rr , Pa* Oemürp, vefonPer* ben

Sir>nne*an«inne*pai>enP; ba3 ?J?-qm*f,
in ansfen öegrnpen , f. 2epengeria)t , Cepen«

l«f (rpewafcf« au* Pa* Wannftn^ , Pie Wann«
I«»«ktV »anon ber ÜRännri(^ter , per «e#

Pfin*trr; baö 2R-re$t, ba* £epenrea)f/

err n-tac^ , »er taa , «n *>efa>em fia> Pie

teptanränner vrrfantnteieen * unt ber^O?-bo*
tk« , »er 9ert<bt«Piener lei einem fiepenge«

«*««.; in €*[efun if ^annqericbt, pU
^rartinn« eine* fianPseriebtr4 CPropin|ia(ge«

**); St-flieria, «. u. U. »on TOeu

fern , pefrige «egierbe naa) ber Bereinigung,

Mit einem Wanne empIlnPenb; t\u OJt -qtah,
in mannen Oegrnbcn, fo feffJ £anb a(« ein

Wann in einem tage umgraben rann , befon«

ber« af« ein 9f«a>enma0 bei Weinbergen (in

ber *3<bmei| , ein Wannilofef)
; ba6 lÄ-gut,

f. *0lannlebcn ; 2ft-baft, n. u. ei«

nem frflen , cntfn)(cfTenen , »apfern Wanne äbn«
lieb, gemäß: ein j£>eer von uiaunbaften
fieuten; inannbaftfainpfen. 09<mabi«t9ar
e« auch ein «brennte! Per Stifter unP cPlen

Jtnefttr , unP noa> jeMt bePommen büegrrlia)*

Arieg«be«mte au« mana)en fürfftiepen Statut»

leien biefrn titef , «beiige aber brn titcl mann*
fcjl. Daoon bie WännbaftigPeit , ber 3u*
ftanb , ba etwa« mannpaft ift ; bie 3R-beit,
bie (*i >\c n M?a ff , vermöge melAer man ein Wann
it : einem bieWannbeir nebmen, ibu &cc

ti ii bei t berauben / ipn untüchtig maa)cn
fein «iffpiectt forrittpfUnirn (rntmannen*
fafTrircn); befonber« bie Jtraff , 9eftigfeit. ber

Wutb ic. be« Wanne«; jumeilen al« ein «3am*
int-irrort , bieWenfn)en im Wanne«after; ebe«

mab(« ber Seben*« unb ^ulbigung*cib # au*
bie ^ulbigung fefbft.

tRinnicbfacb/ OTänniflfact . 9. u. u. w., f»

pic( au mannigfaltig, auf manifterfei ITrf,

verfcpiePen: nuimiibfadic 93crfu<be (bie

«3*reibung mit ober 4 ift fn>»«nfenP ; irne

f/d)eint üblia>er unb Per Ableitung von maiicb
gemäßer, (entere aber bat ba« üirrrfbum für

fia»; m-falt, 9. u. U. to., ungeirobnli*

f. mannigfaltig ; ber üft-falt / -cd , W. -er,

ein Cum . ba« mnnnin>faU ijl , b. 9. ei^entlia),

Pa* manepe ober viele Saiten bat. &o nennt
man in mannen Qlegenben ben bntten fr&r

faltigen Wagen ber tvieberräuenben friere,

OTfonnuljMlf taufenbfan» , fonft ben

Slättermagen ; ^-falten, tb. 3« , mannia)«

falt ober mannigfaltig madien , verme^ren^

»ervielfältigen (epemabl« mannigfaltigen);
T\ -fa l nq , 9. u. U. n>.

,
uneig. , ipj« viel'

mabl* ober boa) mebrmabl* i^ unb gefn)iebt,

oft, vielfältig, befonber* für viele ober bo$
trubrere Ubanberungen babenb , aber nur von

fingen in einer großem Änjabl unb mebrvon
Innern 9erfa)iebrnpeiten, moburo) e« fiep von

t>erf$icben untcrfn>eipet : Me maunidjfaU
tiqen Wefiblc^tcr unb Birten ber Ibicrc
unb VPflauen ; mamu<$faltjiac ÄenutnifTc

;

2Ä-fjltiaeu, tp. 3-, f. TOannicbfalten;
bie 2R-ta(tia,Fcit, W. -en, bie (Jigcnfcijaft

einer «3an>e , ba fie mannicpfaltig i|l: bic

^annicbfaltigPcit bec 2bicce, Wlanjcn,
Blumen ic. ; ein £ing , ba« mannicpfaitig ift

;

SERdnnicbfaltigr'citru, manntabfaltige 6acpcn,

9tacpria>ten IC ; 0.^-

f

avb 1 q , 9. u. U. n. , man«
eperlei ober mebrere verfepiebene Jarben ba»

(enb ; 0?i-qefulrct , 9. u. U. »., eine man*
nin)f«(tige betraf« pabenb; SRännig (Wan«
nio», Umft. m. , fo vict «I« maneper, vieler.

SDJdtmiql tdp , 9 . u. U. n. . Ubermann , nur no&
übiitt) in ben itan|e(eien, |. 8. in ben 9or«

wein : &unb unb »u tPtfTen fen tnännicj«

hd) ic. ; ipir entbieten männiglicb unfern

»
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©ruf? IC. , toefür bau flg. au* jebermantiia<

Iidj gebrau*t wirb ; bie Sannum, W. -en,
eine Herfen weibli*en ©<f*le*t*, bo* nur

eine erwa*fene weib(i*e Verfon, wel*e mit

einem Wanne ein «paar ausmalt und mit ibm
ibr Oicfcijifctyt fortpftanjt, alfoeine Brau, ein

«Deib: man ipirb ftc 3Rdnuimi Reißen,
SOIof. 2/23; au* mit bem DTebenbegriff per

Äraft, Seftigfeit, gntMtoffrnbeit, etwa wie

£rlbinn. Jim gewöbuii*ften ift e* in 3ufam»
mcnffgunatn: '.Hmtmäitniim , Jbauptmän«
ninn , ftatbmämiiim :c. , bie »rau oder ©at»
tinn eine* 2fmtmann* ic. , fo mir in fianbö«

männimi, ^cbtct>ditiätttutin ; 2Jtäimifd>,
<&. u. U. m., na* H(t (lud Wanne* , einem
Wanne äbnli* ober glci* , im tabclnbcn Sinne,
aber ganj ungewobnli*; in guter Vcbeutung
nur in ben 3ufammenfe$ungen : bcrgtnätf

nifcfc, Paufmamiifcfc» , na* tfrt eine» »erg.»

«tonne* »c. , unb mit Babltvortcrn, eiimian*

nifd), $ipcimatmif$ , f. einem, jmeiWann
«per «Perfonen angemeffen : eilt ettlinaillli«

frfn-ci 93ett, in me(*cm nur CineDerfon Kaum
bat; ein jipeimäimifcfced, wortu »»ei «per»

fönen bequem liegen rönnen ; eilt cimnäimi«
fcf)n 93rrgFiibel-, im »ergbaue, einÄübel,

roeI*rn Gin Wann au* bem S*a*te minben
fann, |um Unterf*iebe von einem jipcimau*
uiföen; eb'mabl* au* f. mannfü*tig ; bie

SftämiFammcr, f. 3Ramigeri$t ; baöSJt-
Icben, ein «eben ober fiebengut , wel*r* nur

auf bie männli*en 9ta*rommen verlieben wird

(im 9t. 2). ba* Wanngut) , (um Unterf*iebe von

(inem iOt iberleben ; in man*en ©tgenben,

1. SB. im Julbaif*en , ein £efoen , wel*e*

au* auf weibli*e 9ta*rommen verlieben wirb,

wenn bie männli*en au*geflorben finb; Die

SOZännlebenfcbaft, ber »efift eine* Wannle«
ben*; ber Tt-lcbeildcrbe , ber @rbe eine*

Wannleben*; 3JiiSuil i\d) , ff. u. U. to. , über*

b jupt , einem Wanne gtei* , äbnli* , im ©efen
oe* Wanne* gegränbet (im 0. 2>. unb fonft au*
nunnli*); bie nötigen &igenf*aften unb

$bei(e jur 33efru*tung unb $ortpftanjung ha»

benb ! baö luanulidjc Q5(icb ; baö mann 1 uIk
Oh-i\tli-il)r : ber mänulicve (Stamm; bie

männliche Cinie, bie Vufcinanberfolge ber

tnännli*en ©lieber eine* ©cf*le*te* ; in ber

«Pflanienirbre, bie männlidje SMütc ober

S3liiiue , bieienige, wel*e bie befruebtenben

Sbeile, ben «lumenftaub entbält , ber fi* auf

ten Staubräbcn ober ben Staubbeuteln ebne

5ru*trctm unb Staubweg beftnbet , im ©igen*

fane ber weibli*en , wel*c ben 8ru*trcim mit

Staubmegcn ober ben Stempel entbält unb tum
Unterf*iebe von ben 3tt>itecrblütcti ^ wel*c
Staubbeutel ober Staubfaben unb Staubweg(
ober Stempel jugtei* baben ; in ber Spra*«
lebre legt man au* vielen tDortern ein mann«
li*r* ©ef*I«*t (genus masculinum) bei,

tvobin alte bieienigen Sauptworter geboren,

toel*enman berunb rill Vorfeeen rann, (um
Unterfcbiebe vom ipriblirbni unb unftCiPijTen

(fä*(i*en) ©ef*le*te. S. Wc|djli-d)t ; in

ber Sicbtfunft, ber mannlid)c Oicnu , ein

Sttatinfblut

fo(a>er , wo ba* fteimmorc (tnfor6ig ift , jm
Unterfcbiebe vom ipciblidjcn, tvelo>e* *tve

fulbig ift; uneigent(ia> nennt man au* bUji

nige Reibung, tvel*e «perfonen männli*e
©ef*le*t* ju tragen pflegen , eine mann Ii iL

^IcibtlUfl ((ineWann*Heibung); ferner, re

an 3abren, im ©egenfafte von finbif* ur

jugenbii*; ba^ mann! \d)c Hilter , ba*ieni<

Hittt einer Herfen männ(i*en ©ef*(e*t
tvel*e* man gewöbnli* vom soften 3abre a

re*net; eine mannlicbc ©rfralt; mani
Iid) äu$fep>u; eine männlirj^e (Stimm
(ine ftarfe, fefte, toic fie Wänner |u b*>b<

pflegen, in ber Ion fünft bie Safjftimme; b

fouber* in engerer Sebeutung, mit bem «Jt

benbegriffe be* gefegten «Befen* , be* ffrnfte

ber ffntf*(offenbeit , bes Wutbc* ic. , ober übe

baupt mit bem Weben begriffe ber rorpcr(i*ei

geißigen unb fitt!t*en Soriüge be* Wanne
tpie au* feiner Dorjäge in ber menf*ti*<
OcfeUf*aft, im ©egenfafce be* tveibli* ur

tveibif*: ritt mdunlicbrr (Änijl; mänul
d?cr Üttiirb; manitlnl) irebrcn , tapf

(au* mannbaft) ; rin mäimlic^c6 $£cib , n>e

*e* fi* über bie S*n»a*beiten , bie 5ur*t i

tbre* ©ef*le*t* erbebt uub ffntf*lo)Tenbei

Stanbbaftigtett unb Wutb zeigt; et it mditt
liibco Ertragen, ba* betragen eine* Wai
ne* im voriügli*en Sinne be*3Dorte*; eil

männliche <3ct>cribart, eine triftige« g
brängte ; bir ^-Feit , bie ffigenf*aft ein.

Derfon ober Sa*e, ba fie männli* ift: b
2JlamiIid)Fcit ber ©rjtalt , brr ©cffcbti

güge ; befanber* , ma* bem Wanne an Sapfe

feit , Wutb > Stanbbaftigteit eigen ift , ge^ieiui

brr ^äimling, -cö, w. ^annlinge , t\

feiger , f*n>a*er Wann ; ber ÜÄämimagr, eb

ma()(* ein Sertvanbter von männli*er Seiti

9ft-tn^ig # (i. u.U. to., veraltet, eine

Wanne gemäß , männli* ; bad 2R-rrc&t , cb

mabl* /üe £ebenre*t; fowobl ein ©eri*t , vi

roe(*em ft* bie 2(beligen fteBen mußten , a
au* ba* 9te*t, na* ivc(*em in biefem ©
ri*t( (ntf*ieben tvurbe. S. SRamtgerici)!

au* ebcmabl* f. ianbbing , £anbgeri*t; bi

aR-red)t8bricf , ebcmabl* ein »rief, cincU
tunbe, rvomit man bemeifet , feaß man ein freu

feine* Vnbern 4>»rf*aft unb ©eri*tbarft

unterworfener Wann feo ; ber 2JJ-red)t

fiKcr, ebcmabl* berScfi^er bei einem Wani
re*te; ber ü)Nrid)trr , f. TOaungericbt ui

9»annred)t; bie 5W-rutJ>c, in ben 9t. 2
Warf*gegenben , berienige Iben an ben £5<

*en unb Sieltiefen , wel*e einem ieben Wani
ober ffinwobner eine* Orte* na* ber SXutbe |

gemtffen wirb unb wel*en ee in gutem S tan

erbaltcn muC (bie 4>Au*maße); ber 3Raiui

bart, bcrSSart eine* Wanne*; bad^R-bil!

ba* Sitb, ©emäblbe eine* Wanne*, ein

tttännti*en *perfon ; f. 2Raime9bilb ; iebe *Pe

f»n männ(i*en ©ef*le*t* (niebrig ein Wann
mrnf* , anftänbiger eine Wann*perfon ur

(in Jperr), im ©egenfaoe be* SDeibsbifö«

i

bie ?J2-birn, bie KQiirgbirn; bad ^-blu
(ig., ba* Blut (inet Wanne*; in man*«
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©rgenben 9Tame einer 2frt bei IJopannsfrau«

tti, ntiz : in ffnglanb unb3ralien anfeueb*

tt n öctetn traAfi , wegen feiner im fcerbfee r o>

tben Bütrrr (ba* Äcnr ab sfraut, auep St. ßäei»

Iitnf rauf . t?i«Sia ni f<p ©runbpeif) ; bie 0)ulim»

fcbJTt, ft. -en , fonft unb noep im O. 2>.

tie ^ijenf^cft , t urdi tcf Idj c nun jum männ*
Ii*:™ £if$fec*te qebikt (bie ÜJiannbeit) : ei'

nein bie 3Rannfd)aft nehmen , ibn ber 9ä«

J)f$reir , fi* rortjupflanjen , berauben ; ebemabU
?<is .Ti^m £rben*berren unb gebensfeuten

bcHrbenbr tterbältnifj , unb befonbers bie bem
£ibcnjbrrm fdbulbigc treue , Wie uu* berge«

tttieü, bie £utbtgung; bie Mannen/ bie

Sebensraänner , als ein Sammelroort , auep

eine einzelne Perfon männlioben ©efcplea)ts,

m weleper BePeutung auep bie »tebrbeit inet»

nigen. befonbers £>. 3). ©egenben gewobnliep

bau Dorf bat fünfzig TOannfaaften,
»Haftbare ©mwo&ner männlioben ©efebleepts ;

ian utfdjtn wirb es in bteftr Bebeutnng
aar in ber <jhnbcit gebrauept : bie jum 3ol*
batcnbienjrc audgebobene junge aWaun*
(Aaft; bie gutn ^5euerlöfcl)en beorberte

IXannfcfeaft ; bie 3Rannf$aft eineS Dor-
fens einem Xrribjugen aufbieten; fo au<p

9»i rtner Un,abl ©olbaten : lnitalier ÜRdmt«
fd»jf r aufbreeben ; bie *Diannfcbaft eined

64>iffe3 , bie Befaijung befreiten , alle bar«

auf befinblicpe <p<rfonen ; Wl-{<t)tü unb OJiün*

neriebeu, 9. u. U. ro. , f<Peu wr Männern,

bie Dinner fepeuenb: ein inannfcpcucS

SRabcben ; bie 9R-f<&eu(e) unb Mnnec«
fd»eu(c), bir ©epeu ober unnötige Surebi

miHtHxr 1>erfenen vor ben Männern; bie

^-Üblacbt, »eraltei, ber lobifalag eine!

Cannes. 2>a»on , ber ^ännfcbluCptcr , bie

SSannicbl acfctiiitq ; f. 3Räunerf$(ad?t ; ber

USißitsbaumen , ber Saunten eine« 2Ran*

es; f.UtanrtSpanb; SR-bicf, ff.u. U.w.,
fe Mi nie ein ermaepfener mann im £eibe;

t ii Sannfcn , -S, in maneben ©rgenben,

ttftaUti in Steigen , eine 2Rannsperfon , im
6r§«if*8e eine* ©eibfens; ber SRällUÖerbe,

na t?:be aiännfiabcn ©efdjleepts; ber tfrbe

eine* Stannfepen* ; bie "Sft-fabtt , im Berg»

ftaar man<b<r Q^egenben, bie äabrt in einen

€*«dbt aufheitern (bie ^anbfabrt) , iura Un*

xtftotu 99ti ber 9abrtin tonnen; baÖÜW-
fttttafen , »ie lRenfa>enaebenren , bal ®t*
Urin, (Erinnern eine* -Vitiums, fo »eil er

n* jBra4f«innem rann : feit
s2Rat!n6a,eben>

In ifr fem'Scifpiel baoon gcipefen; baö

Tt-^ctdtfy , eigendia} Oerätbe für Banner,

oerfUt^en 38ai?*n tc. feon mürben ; ungemobn«

(üb 5 2Sof. 22 , 5 f. aRann6fleibuna, ; bie

I^-anrjlr , bie öeßalt eine* Mannet; bdd

Tt-$tipanb , ein Qeivanb für aRann^perfO'

M mmmUU», 3Plann*fleib«in8); bie W-
baab, bie d«nb eine« 3Ranne* irv Vnfebung

t>:rr Qjrc§<: , »Siärfcic. ; ber Warne eine* läng«

k*rn, raniefigen/ (eberariigen , grauen unb

t'c>4fa» mit (iumpfe n Ringern oerfebjnen 0ee«

inraebfei , mcKfeeb «um @(fa>lea>te bt» See*

hau febärt (»?«nn»b«umen , 50lann*iebe)

;
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ber 2tt-&arnifc& , ber J&arnifm eine* »tan*
nef ; 9tame einer Vflan|e, f. ÜÄannfifcfeilb

;

bad iJMvmm, bai «aupt eine« SOtannel;

auf ben ? *itfen ba* runbe ff nbe eines Vof#

lere> ober «nbern %*\%tt , m<«bei nao> ber

@r(ta(t eines Äopfes ausflcfabnitten ift; ^Ji-

boeb , Cf. u. U. w. , fo boa) ober lang wie ein

ermao>fentr 2Rann ju fepn fffeaje ; ber 3R-
Iinr, ein -Our, wie ibn 2Ranns»erfonrn 4U

tragen pflegen; ber OJi-uun, ber €inn, bie

Denfart eines Stannei , ein fefter . entfcblof«

fener *3inn ; ber ^änndferl, niebrig, rine

junge unverbeiratbetelRannsperfon; bad*K-
\\<:\X , einäleib, wie cl SRänner |u tragen

pflegen (eine 3Jtannsf(e|bung , wenn von rinem

ganjen Vnjuge bie 9tebe ift) ; bad s3R-f(o*

jlcr, ein 2Jt6n<b«ofter ; bie OW-Fraft , f. Watt«
nedfraft; t»u .VMi-anr , 9tame berilu<beii>

Ober Ofterfa>eUe , unb ber weißen Äua>rnfa>rUe

ober »eifkn ^oXotenblume^ e<bneeblume;

bie ÜJl-lanfle , bie gerabbnfiebe Sänge eincg

crn>ad?fenen Wannes , feebs9u(J ober rinJtlaf»

ter; boö ÜR-Iebcu, f. "Jölannlcpcn ; bie

UW-leutC, mrbrere ober alte Vrrfonen mann«
limen ©efcbleibts (mebrig, baö vJÄailll0POlP,

SWaunerpolf) ; bie 3R-unibb, im O. 2).,

mie aua> in einigen anbern ®rgenben , fo oief

£anb , befonbers SDiefe, als ein ftiann in

einem tage abmaben fann « oaber auob alsein

beftimmtes 8läa>enmdfj fürSDSicfen, »efaV»
mit einem borgen übereintommt (auob ein

tagewerf); ber W-iiieufd) , niebrig, ein

SHannSbilb, eine <Perfon männlicben ©es

febterbts; baö ^R-Utenfcp, gan| ocracbfCi*,

ein lieberlubes $Bcib»bifb , n?el<bei ben Wanns«
bilbern nacbläuft; bic

sJK-imifjC , eine JKüije

für 2Ränner; ber 0)2-nanie / ber eigentbüm«

Iio>e 9tame einer UJtannsperfon (ber ^anitd*
tailfnauie, wenn er ein tauf« ober Korname
ift), ebemabts aueb f. 37tann felbft, wie no<b

im Osnabrudfeben ; bie 3R-perfon , eine

ermaepfene <pcrfon männliepen ©efcbUebs; ber

ÜW-rocf , ein 9toct für Wannsperfonen ; ber

SOWdjilb, eig. , ber *3a>itb eines Joannes,

ober für einen 2Rann ; Warne einer <Pf!anje,

beren »tele Sölumenfliele am ffnbe ber @ten<

gel mit vielen Meinen »lätlfben umgeben finb,

unb beren robrenförmige , in fünf iängfiebe

ftumpfe Sappen getbeilte Blume, fünf furje

etaubraben unb einen 9ru«tfeint mit turtem

©riffel unb fugelförmigem 6taubn>ege bat

(ü)tannsbarnifeb , OTabellraut); eine Mrt 85lät»

terfebwamm mu febioarjem 6trunfe unb einem

$ute i ber ben Blättern ber oe-rbergebenben

«Pftanje febr äbnliep ift; ber *JJl-fd)iieiber,

ein ^epneiber, melcper nur Aleibungsftücfe

für bas männliepe ®<-f<bleept maept ; ber s
J0t-

fcfojib, ©a>ube für 2)tann<perfonen ; bcr'JOi-

f vhit i r er , ein 6«ufter, wclcber nur ^cpube

unb Stiefel für SRannsperfonen »erfertigt ; ber

ÜÄ-|lauun , ber mannlicbe 6mmm in brr

©efepleeptsfolge ; bic ^-(ttiilllte , bie glimme •

eines 2JtanneS, eine ftarFe, fefte unb tiefe

Stimme, in beriontunft bieBaßftimme , ber

Bafi ; bie l,Hn;c Waundfjtnnuie mürbe bie
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tiefe Witteidimme frpn (tenor) ; bfe ^od^ffe

QRäitndfiiitiine , bie hohe Witteldimme, ber

3ftt; ber Sttdnndtaufname, f. «DlartnSna«

tne : SJMief , 9. u. U. w. , fo lief alt ein er«

»pcctjfener Wann gewöhnlich fang ijt, b. b. fecb*

SuS eief; bie 2K-frdct)t, bie Äleibertraebf

ber Männer, bann, Wann*'leibung überhaupt

;

bie SÄ-treu , Warne eine« «Pflanjtngefcbfecb*

te*, Neffen Blumen in Wenge hiebt (ei cinan«

her liefen , ein Jtöpfcben bilden , auf einem

genteinfrt)aftlieben, mit ©peljen »erfehenen

Blumenbeete platt auffigtn unb eine gemein*

fcbaftlicbe »itfblattige £ülle haben , bie fünf
Hetzblätter auf bem »rueblfeime, fünf mit

ibeem fpigen (fnbe rücfwärt* gebogene Blu»
menblatter , fänf ©taubfäden unb ,wei über

bie Blumenblätter hervorragende ©rifel grt*

gen. $ic gewobnfiebde , bäudg n>aa>fenbe Ärt
befigt driffräfte , unb fäbrt bie Warnen Brach*

bitfei , Bracfenbiflel , Jtraufebidef, £an<bbiftef ,

Wadenbidet, IBablenbidrt , fBalbbidcf , f&a(|«

.biffef, gundertropf, 4unbcrtb«upt , Worb«
wurj , Qrunbwurj, , (Itenbwurjel , ©ttebwur«

eel, Grengel te. ; bie Wdimfudpt, bie bef«

rige ungeordnete Begierde einer weiblichen

9crfon naeb einer männlicben, unb wenn fie

ben beftigden @rab erreicht, bie SRdnntoU«
£cit , Cirbe«ipufb ; «BMütpttg, 9. n. u. w.

,

mit ber Wannfucbt bebaftet (in Baiern mann«
fcblacbtig). Wit ber Wannfucbt im böebden
©rade bebaftet . beißt manntoU ober man*
nertott ; baä SRdnnöPolf , fo »itl ata Wann*«
leute; bie Stt-je^c , bie 3ebe eine* Wanne*

;

f. OTamiebanb; bie $t-)n<fct, bie 3u*bt,

bie Handhabung ber Ordnung, ber Vünftficb*

feit unb de* Qeborfam* unter her Wannfcbafc
ober unter bicnflpfliebtigen <Perfenen , befonber*

unter ben Soldaten (£i*cip(in) ; ber 3Rdnn*
tat), f. «Dianngericpt ; ber SÄ-tt)eil , in

manchen W. D. ©egenden , ber tbeil, welcher

jebem Wanne , b. b. iebem (hngefcfT/enen heg

Dorfe* , »am gemeinfebaftlieben $eu(anbe bei

ber jährlichen tbcilung jufäüt ; ba6 SR-t&ier,
ein Sbtrr männlicben <Ücf<b(«bt* j bann , ein

Wann, fafern man mebr «uf ba* Xbiertfcbt im
Wcnfcben fiebt. in ber Jabel au<b f. Wenfeb über»

baupt; Ofc-toU, bie SW-toUbeit, f.$i«inn«

fiict>ti<) unb Sftüintfiiejjt ; ber 9JtVi»ertre*

ter , ber Vertreter bc* ^bemannet , ein Wann,
Welcher bie e>rou eine« Vnbcrn überall, wo
fie bffent(i*> erfa>eint, begleitet unb bei ibr

«ueb im $«ufe beständig freien 3utritt bat (<Si»

ti*bco); bat) SR-tPeib, eine *Pfrfon , mein)«

männliche unb weibliche 3eugung*tbeite fu«

gleicb haben feil (ein 3n>itter , J&ermapbrodit)

;

ein männliebe* C&cib , ein fßeib mit Wanne**
finnt bie <ZR-IP-lid)FeiC, eine mit Wannt*«
ftna gemifo>te SOeibliobfeit , eine m«nn(i(be

KOtibliebfcit; bag ^-toerP, im O. 2). fo

•iel «I* ein Wann in einem tage »ernebten

fann , befenber* fo »ief «Ig er in einem läge
mit einem V«ar Ocbfen umpflügen , ober mä«
ben fann (ein Sagemerf) ; auo) a(i ein 5fa<

abenmai »on 9etdern unb fDicfen, meto>e*

unfltfäbr fo Pief «lg ein Worgen ift: ein

Spaniel

SttannwerP fßiefen bäft in 3&ro> 320 <&
tiertrutben. ^at e* ein 3obttvort »or fief# ,

f tribt e* wie anberc ÖJbrter , bie ein SDTai

©trotebt ie. bejeiebnen, in ber Tfltf>vteit ui
»eränbert: jebw Wanntpecf ; bte *£ft-$ab
Im W. 2). bie 3«bt, wie auo> bie 3«W«ns
«Perfonen ober jTopfe.

•2Wan5»re (fpr. -bn>er), f., eine $amb)6en»e
gung, VDendung, befonber* bie ^OjmrnPurt
gen be* ^eere* im Selbe, unb ber <&ct)iffe in

eeerriege ; WanÖPtfren , foto>e »ewegungei
und *3cbtoenfungen maeben.

**TTanquicen (fpr. Wann-) , febfew , unferfaf
fen, ermangeln; f. Banferoft mao>en t bat
^taitbelöb^ud N— ^at nianquirt.

*Üftdnfarbbad) , f. , ein gebrochene* Tbadf , 3im«
merbaeb, Daebjimmer (Wanfarbe) , nnob fei«

nem 5ran|0f?fcben (Erfinder fo benannt.

SRdnfö ober sX?antfc^, m. , -ed, eine gemanfept«
@aebe, bie au* unter einander gemnnfabten«
allerlei unreinlieb unter einander gemifa>teri

*3acben befrebt ; 3Rdnf$en obrr^äntfd^cn^
untb. 3» > naeb feinen Xbrilrn unter einander*

bringen , mifcbrn , fälfeben . unb überhaupt , in
einer duftigen , naffen ober feuchten <Sa<pe

mit ben fänden müblen , fie unter einanber
bringen , au*) , mit einem ff üffigen ober nafTen
Xorprr unreinlich umgeben ; ber SRdllfctyeir

ober iWdntf^er, bie^-inn, W.-en,,
eine Herfen, welche manfebet; bie OTanfeife-
rn oder 3Raittfd)erei , W. -en , «eräcbtf in>#>

ba* Wanfcben ; etwa* Qcmanfcbtc*, eine &*d)<*
bie unter einander gemanfdjt iß; uneig., eine

häfilicbe , »ermirrte 6aa>e.

•9RdtifdE>e(ler , m., -6, ein3eug au* ge|n>irn»

tem baummodenem ®arne , ähnlich bem ©am«
met , »on ber ©tadt gleicht* Warnen* in ffng«

lanb, wo er in febr großer Wenge »erfertigt

wirb <B)odfammet oder BaumwoKfammet)

;

SflanfciKfrcru , 9. u. u. w. , »on Wanfche«

fler gema<be.

•a^anfd)L'tte , w. , W. -tl , ^anbfraufen , panb«
blätter (im 0. 2>. ^anbirmef , Zagen , W. 3>.

Sonetten, Sobben, Ärufebuden). Uneigentl.

;

bie Wanfcbftten gittern ibin , er bot fturapt

;

tat Wan|d)fttenfiebcc baben , 9ur<ht ha«

»en, befonber* »on ©ofbaten , wenn fie in ben

jtrieg lieben.

Sttdtitel , m. , W. OTÄntel , «er«, n. baö
ÜKdnteld)ert, O. D. ^ntlein, überbaupt

ein Ding, welche* ein andere* bedeefet. 60 in

ber £anbwirtbf<baft , eine £age neue* 6trob,

bie «uf ein alte* <Sfr#böacb gelegt wird; bei

ben Xuchwebern ba* »orbcrfle 9nde eine! 6füf»

f e* Zud) , tvrlcbc* guerfS gewebt wirb , und nach

ber 3«berei(ung und^reffung beijefben am ba*

gante *3tüef gefa>lagcn wirb (ba* Wantelende,

her Qorfcbuß) ; bei ben ©icßcrn berjenige tbei(

ber 9orm, Welcher brr ©ugwaare ihre äußere

©eftafe gibt, und welcher mit bem Äerne, ber

bie 9effa( t im 3nnern formt , einen leeren

Waum bitbet, in welchen bie duftige Waffe ge*

goffen wirb (bie ©ebale) ; in ber »««fünf bie
'

über ben fterb berÄiicbe, auch einet Stuben»

herheg berabrcfcbenbe «infaffung der «fft, xkU
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«r itn 9Uua> auflauft (ber ©cburj), oft aua)

Mc 9*84« »er&err SBanl rinct Jtaminf ; bri ben
3imtn<t..tttt<n aud> caä Srrppcnbau* , ober bi«

ffinfafian*, warm ein« Srrppe in lie $eb«
gttjt ; laStrgbauc 0«« «Sabibanl , wela>ef teil

trtgaaj an,#•»* » »» bee Watuebefoieribuug rtn

aai narr bannen mutreligen $aut b«ff«bcnb«r

SM Irr fertigen <rrb« unb SDafferfabnrctrn

;

«•4 Mi ©ifiebee auf lern 9tüden eine« Söc*

fr»; m rngerer unk gewobnliober ftebeutung,

Ha »nxe* ano langet Xfeibungiftaef , re«ld>rl

Kr »er Jtleilung geteagen Wirt , jum ©n>u*j

3q« ff«ite , Xcgen unl fBino , aber aua) mm
€taud bb» «I» ritt tbetl be« »oUgäabigcn

ÄniUjrt bei gemiiTen feierfto}<n @«lrgrnbriten»

m rr aon feiobterem «Stoffe , (<ia>t unb fa)mal

aaf etat 9tä<fen aarr über am €cpultern bin*

«tangt, ick ber 2RanteI »er 'Prefciger, 9ltt«

irr».: ben 3Rantel umnehmen, umbau«
gen, anlegen; einen Hantel tragen; bec
Segen», Keife», Srauer* , 3Beiber«, Vre*
biger«, Xucbmaiitel. Davon ber 27idutel*

fragen , bie SRattteitatöe, bat Sßdntel«

futter ic. ; uneigentlia) ano rpriabwärttia) , ben
Töntet nad> bem 3Binbe bangen, nia)t

»i* ff«cn @runt>fäftrn banbtln', fonOrrn fia)

na: natb Untern un* naa) am 3citumftän«

im nebten, fpreofeen, feanbefn; bet Gpani*
Ree Hantel , eine Vrt fur|er SRäntel , rote

ow &panict auf 6rm 9f.ü«f«n ober auf b«r 6cbu{#

irr |n tragen pflegen , unb uneigentlia) , ritt

»cijmje« unb fdjweeei jDing, wir rin SD<afffr*

toben mit riner Öffnung an Otm obrrn «ngrro

•ns gerundeten <?nle, w<(o)et einrnt SBerbre*

«s« jur «Straf« gleia) rin«m OTantrC ftbrr bm
6aji(m beteiliget wirt , fa aaf ber Jtopf nur
bcraairagrt; 9<«mc lerienigen Äammmufo)«ln/
wci4t un$iod>« Obren laben.

Siontcl, w. . Zt. -n, in ler €?ebifff«*rt, ein

Sau. rceidje* fictj «n b«m abrro ol«r |W«ifcbri*

h$n Altair ein«* Xatel* beftnbet , um rinrn

cnfArtfcigrn 35lo<f fahrt , unO an wrlc^rm cir

recidjr in »tr {>efre |rlraa)t wirt , tänat,

•caa man Im «äufrr Irr talir anaall ; bec
28 -Max* , ia arr #34>.ffnrtrt, einSiatf, um
»<Urra ein« SRanlrl fa^rt.

Tl^telcule, f., f. Hantel; ber W-bttt,
ttttUtt , ein £rrr, Irr rinrn Stantcl träft«

atfaaarr«} aU ein Untrrfa>rilunaa'|riwrn ,

»*nö)fii. Ca bußm rbrmabU lir Dratfdjcti

kam Hüntelbrrrrn ; bad ^R-PlttO , rin un»

r*c.'(£*-i, ror Irr prifft«rlitf)rn (Jinfr^nung fle»

^B|xtiüuil; in mriierrr unl neräa>tiia>rr Sr«
a^xaa« rw ^urftnl ; bte 2R-firfdje , rinr Xrt
a>s;;cttB<tf«nbtr Äufdjrn # wela>e eine braun*
«t*< Jrxa« Meinr deine |«brn) bieD'f-

hiSft, iic 9«arfrrä>c; bic HR-meoe, We
€«arar aftcr 5«f*mrar ; ^Rinteln , tl. 3> #

abtu^ ia bemänteln/ mit rinrmSRantcf

vafcbta, Iclrden; unrigrntlia) , »rrbrrgm/

xrfffSra vc. ; ber HJtuntdrocf , rin SRantef,

*<^f: retr ein 9to<f mit Ärmeln nnl jum3«'
»*««» frnuu^t %(t; ber ü)i'-facf/ «in lang«

fc^eorf van £rbrr ober tun), wr(a)cr |u*

Mauirt »Irr 4U9«ffl>n«at werten fmn, btn

9Rant«r unl anlere Äf«ibun^#(tu<ff auf Slrifrn

larin bei fi<b i« fuvrrn (Irr tBaifatf) | bie 9R-
fctnur, lie flarfr t3a)nutf, womit leiebtcr«,

tintrn binabbangrnlr SRäntrf um b«n ^alt b««

frftigt werben; ber 9R-|lt>rf , ein <2'o<t auf
einem breiten 9ufe» auf wefoben man «inen

kantet bangt, wenn man ibn nia)t trägt aber

wrnn er lurabRäfit ifl.

TOänteftaPel, f., auf Im 6a)iffm , rinfarrL
wela>«a mit einer Staate! *erf«|en iR, jum
Unmfo)iele aon anbrrn tatet n , bir rinr an*

Irre tfinnobtung |abm («Bpdntfdjfi idfet).

SO^tiutclrt>eit # (I. u.U. w. , f«br weit wie ein

SRantef.

*^anuäl(e) # f., lal fagebud) ber Aauffeutc

|ur 2tuf|rta)nuna ber tägdobrn ^anbetigrfwäfta

(STemorial, Älabbe . f3trakc); bei ben Orgeln»

baö Griffbrett, bir taffenrribc , imOrgenfa^r
letVrtai«; WanuälaFten, Vrioatoft«n , Ii«

Irr «3dcbn>dlt aler eine "Partei für fia) fammdt.
•SOlanufahür, w. , Tl. -en, «ine Xnffait, in

W«la>ee aUrrlci IDaarrn ob«« Sruet unb ftant*

mrr in ÜNeng« »erfertige werben , Ia* &twtrt,

SB«rrbaui, |um Untcrfwirt« »on «mrr JabnP
(obwobl beibe Q>ort«r im <9«braua) frfcr gtmifcijt

fini); bie OT-arbeit; ber SRaimfartuntf,
aer Ö«w«rf|«rr, audj Qeroerrarbritrr i bie

TOanufaPturtpaare.
•M. P. , manu propria, mit rignrr ^anb / et«

genbänbig ; bad 5J?anufPript , bie ganbfobrift,

lie ium Vbbrutf beftimmte a3a)nft; aua> ein

»or trrfinbung ler Bua)brurlerfunft gefa>riebe#

nrö »utry.

•TOäppe, w., lir €a)riff«ntaf^r.

War, m. , f. Wabr.
3ftaräd)en, tb. 3.» im 91. D. abmatten, ent*

fräftm : 0$ (uii(b) marac^cu. 6e au4 , fi$
abmarudjeti.

uTtarJne, w. , f. Muräne.
*9Rara6quin (fpr. -föng>, Warne einel «bgeja«

gtnen gtwuribaftrn <8eiffwaff«r<.

ÜWarbel, m.,-6, fo »i«( ala 'Beamter. «5. 1.

;

im (ennebergfwen ,aua)im «>olff«infd)en, fl«ine

£u*etn oon aJJarbrt , womit bi« Äinbrr fpielen {

Marbeln , tfc. 3. , ««* Vrt Irl 2Rart«fi olcr

2narm«ra mit aUerlri dteefm , c3trrif«n aerfr»

b«n (marmeln, marmorirtn)| mit 3Rarb«(n

faielen (märbeln) ; ber «Karbcljlein , ler SWar*

bei ob«r Vtarmrr.

•SDfarebanbiren (fpr. 3Rarfa)an-), banbrfn, ^an»
le( treiben; »arc^anbife , «anbei unb «an*
lelawaare«

SmJbrcben, f., f. SKa&re i.

•a»ar<Defe (far. Searfebfr), in Dtalien fo aict

aU bat 9ran|of)fa>e ^Daar<(ui6 # f. I,

SRdrber , m. , -6 , ein »irrfufiig«« , etwa anlerf«

balb 3u6 lange« t3äug«tbirr aui b«m «Biefef»

g«fdjl«a)tr mit flrincm breicefigen Äapf« , faij*

giger «3cbn«me, futjfn runbrn Obren, läng«

Iia>«m Aorprr , frbr furj«n 9ü6m , unb rintm

langrn baorigm ea)wante. ff* gibt «wei Q)at«

tungen baaon, ben fBaum« ober ^elbtnar«

ber («blrr SWarbtr alrr <fbrlmarber) , unl ben

J5)auemarber. €. b. ; bic OR-falle, eine

goß« , in weiter man Snarler ju fangen pflegt

;
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30 SO? a rb erf elf Ettavienfä'fer

baö 5ftä rberfeü / ba* 8tff be* Sfarber*, brfon«

ber* be* <?befmarber* , ein gute* Pefjwerr (aud)

bloß berSWarber); badOT-aarn, ein Keine*

©am ober Wefc mit »gm 2ttafd)en, SWarber

barin (rbenbig *u fangen; bie SR-Fpplrn, bie

lufammengenäbten Brufrftütfc ber SRarberfeOe

;

ber 3R-irtuff, ein OTuf? von 3RarbrrfeUen

;

bic IDl-lPurjcl, Warne be* edjlangenbol*

je*. 9. b.

5J?vire ic, w., f. SRäpre tc.

SftareUe , w. , 2OT. -n , eine Jfrt großer faurer

£irf<ben mit ©tiefen , f. ämareÜc ; eine Vtt

Keiner gelter Xprif of/rn , weld)e weniger fd)ma<f<

baft ift (2ftarifle), bei tfnbrrn aud) äffe Jfpri«

fofen. S&eibe Obflarten nennt man aud) 2tma*
teile.

SWareffe, w. , 3)?. -tt, bei ben 9if<bern, eine

Benennung f feiner Jtlebgarne , bereit ©ebraud)

im SBranbenburgifcten Dur* bie 5if<borbnung

verboten iff / weil fiö) Keine &ifd)e barin

fangen.

SRargarerpe, -n8, ein tDeibertaufname , ju*

fammengejogen in 3Reta , unb im gemeinen

Sieben in örete, SBerK. w. QJretcpcn (in Der

£>berpfaf| Veigerl, im $airrfd>en aud) SWar»

gerl, im 0*nabrücKä)en SReetfe); ber Sftar«

garetpenapfr l , ein Sorte Äpfel (3WagDale#

nenapfet); bie 5Jf-bien, eine ©orte kirnen;

bie Sft-blmrie , KerK. w. baö 3R-blütncbcn,
ein Warne ber Qänfettume ober ^Haßlieben (in

anbrrn (Segenben a&rarienblümdjen); bie £fr-

nelFe, ober baö Stt-iiägelcm, eine JTrt ögr«
tennelfen , gefüllt unb einfad) , weld)c viele

JBlumen wie in einem Süfdjel trägt unb int

3uliu* blübt.

«JJiargcl, m., f. Mergel; SKargctn, f. 9Kec»
gdn.

SDtaraenbim, w., eine ©orte »imen; bieTO-
biftcl, bie£afers ob.*r Ttderbiflel ; bie3rauen*

biftet ; ber Oft-b* x, f. gtogedpiir^ ; baö
9Jt-graö , f. Stta.-iciigraö ; baö «Dl-rpöcben,

f. <Dlaricnrpöcpen ; blaue SRargeitriöcpeit,

Warne ber ftugelbtume.

•Marginalien, Wanbbemerfungen ; Sftargiut*

ren, mit einem Wanbe verfrben.

2Äarta, -ö, ober Warfe, -nö, ein «Deiber»

taufname; tterK. W. SRariecften, verrußt

unb verberbt in TOicFc, Warft, SRatje,

SRcrge, OTcigcIn, SRrigela, IDtila, 9Jlü«

ftfl, im »aierfdjen «Bliebl, Wifj ic. 3n 3u»

fammenfefeungen lautet biefer Warne SRarien.
£rr ISereprung ber 3ungfrau XTaria in ber

ratbolifwen , |um ibeil aud> in brr evangeli»

fä><nÄirdje finb mebrereSefle gemibmet, n>e(*

dje überbaupt Warientage beißen, unb bei

beren Benennung man in ber Umenbung be*

Warnen* SOTaria bie £ateinifa>e (fnbung Ovaria
beibebalten'bat : SDQariä ßmpfangni^, TO-
(9eburt, W-SSerFünbigunA, meid>e< in ber

e»angcfiftf)cn Xird)e ba« 9eH ber (ffmpfängniß

<Sbrtflitfl; OT-J^eimfuctjung, ba# Änbenfcn

ber bffent(td)en 9efanntmad)ung ber Empfang*
ni$3efu; <K-9?finigung , »a«2Tnbenren ber

JDarfleöung Gbrifti im tempel; TO-Opfe«
rwng; W-^immelfa^rt ober $l-233üra*

treibe , »erdje ben 15. Vnguft gefeiert ivirb ;

grringfre SOtarientage in ber Wömif<ben Äirdjc

finb : bad 5efl ber fieben ^(tmerjeu "IWa-

riä, o&rr Waria Obmnadjtdfcier , t^aria
tBcrgFampf, n>eld>e< ben 9reitag vor bem
<Pa(mfonntage jum 2fnbenfen ber ©tbrnrnen,
lve(a)e bie OTutter 3efu bei bem Jfnblirf ber

Seiben beffelben am Äreuje empfanb , gefeiert

tvirb; Wariä St^netfeier, ben 5. Jfugufr,

an mefd>em tage <i einmabi ju Wom gefefeneiet

baben foff; ÜJiarid ©erlabinp, ben23.3än*
ner »c. ; bie Waria>$lagba(etienblume , ober

5J?aria*OTagbaIeneiir
:

raut / unb 3Rarta*
SD^agbaleneniPUr) , Warne be* gemeinen 23at-

bnan* ober großen SBafTerbalbrian* , unb bei
^areenbalbrian« ; ber 'IRarfctiapfel , eine 2frt

frübreifer Üpfel; bad W-bab, in Der@*ri«
befunfr, ein@efäß mitfDafTer, unter toeldre*

©euer angemaebl wirb, um ein anbere* <^efafj

barein ju fe^en unb etwa* barin ab|u}teben

(tai ffrauenbab) ; baÖ OT-bilb , »erfl. ». bad
W-bilbdjcn , ein gemablte* ober gefd»ni^te<

5Bilö ber 3ungfrau 9taria, befonber* in ber

Womiftben Äird>e (ba* Srauenbilb , XTuttergot«

teibilb , OTabonna) ; bie W-btume , SSerK. w.
baö TO-blümcben, ö. 3D. ü)f-blumlciti,

Warne ber ©änfebfunten ober Haßlieben (2Wa*

rienröKein , SRargaretbenb(uuie) ; ber ÜR-bru*
ber, ein Warne ber Äarmefntöndje ; ber 3R-
biener, ein Siener ober Oerebrer ber 3ung»
frau Dtaria; in engerer Sebeutung, eine Jfrt

2Jcbn<be (©erviten) ; bie SDl-biflf l , f. Jraueu«
biftcl; ber 9Jf-bPW, Warne ber gemeinen
tvilben Otofe ober Hagebutte, unb ber $afer*

rofe; bad W-eiö, fo viel aft Srauengla*;

bet W-faben , Warne ber fogenannten 0om*
merfäben (DTariengarn). €>. (^piumerfaben ;

baö 2Ä-fe(r, ein dtfi, me(«be« ber 3ungfrau
SRari« ju l^bren gefeiert wirb (ber Marien»
tag); ber 9Jl-fladi)6, f. ^(ac^öFraiit; bad
gefieberte Pfriemengras , oBtraußgra«; baö
W-gartt, f. TOarienfaben ; baö TO-glaö#

f. SrauengtaS; baöTO-glPcfe^cn, eine2frt

Oiotfenbfumen mit febonen großen 9(umen,
tveldje mit blauer, rötbticbcr unb weiße* 8«rbe

tveebfetn «Batbgfocfenblume , 2Rarienoei«ben)

;

baö 3R-graÖ, Warne be« weißen Älee* ober

^oUunberftce* (im 6fterrei«bifd)en ba*3D?arien»

grafet); be* 2T<ferfpergef* ; be* wobiried)enben

jDarrgrafe* , weia)e* auf feud>(en SEDiefen wädifr

(unferer lieben Srauen ©ra*> ; einer Ärt öra<5

mit fdjonen weiß unb grün banbartig geftreif»

ten blättern (»anbgra*, 3Rargengra*, *3pa»

nifd>e* ©ra*, ^ngltf4)rd @rad, Sranj*6f*eÄ
©ras, SDatf<be*öra*, türfifdve* ©ra*, ffn-

tengra** bunte* ©ra*); ber 3R-grpfcbetl,
in W. *3. unb am Wieberreibn, eine filberne

€*fibemünje, bie e Pfennige gilt, unb auf
wefd)er fonft ein 2Rarienbi(b geprägt war unb
bie unb ba nod) iff (ein »a^en , unb , wo ber

JBaijen 16 Pfennige gilt, ein b^fber ©aljen)

;

ber <Df-gulben , eine eilbermünie , bie 20 Vtat

ricngrofa>cn ober 15 gute @rofd)en unb 4 Pfen«
nige beträgt; baö SEtt-bubn, f. WaricnFa-
fer ; bec SR-Fafer , »enennung ber befann»
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r<f**7rt berirnigrn Ffelnen Ääfer , »riebe <Son»

enfäfer genannt werben (im gemeinen Streit

SRahcnbubi , 2ftartenratbn)en , unfer« $errn
$abn ,9U>bu*n). #3. <£onnenPäfer; ber vJ0ia*

rienfnrtbt, ein £ned)t »er 3ungfrau JWaria,

einer, bee fit Fneobtifd) verehret; 9lame einet

7!»a4}orbroi , vietleiobt berfrtbe , beffen ©lie«

irr Armeen genannt tverben , bie au&fa>tufi»

Iiä 9<a Diente ber 3ungfrau SRaria gemeibt

fa* ; ba* W-fratlt , 9lame einer tfet be« ffall*

frturr« , be« IC <?b (verleibe* , unb bei semeinert

€imh; ber OT-mantel, SRame be« gemeinen

€i8«ne« , bei Obmfrautt« (ba« 3Rarirnmäntel'

Ar«) , unb bei iRutrerfrautei ; ber SDl-inbii et,

f. OTarienfaed)t ; bit 3ft-mün$e , f. grauen*
lötirtje; fite ÜR-nefTel, 9?«me ber gemeinen

tetenmünje unb bei gemeinen ober meinen

Ändern*; btr VSt-VOdt tt , 9tame tti ©ürtel«

t« enrnbilbe Orion ; bie W-rofe , OerM. to.

ba4 TO-rö3cfcen , O. D. OR-r-lein , 9tam«

ber Aafoiebe , befonber« ber in ©Arten getvöbn»

Ito)<a gefüllten Ärt <bie 9taricnbtume) ; Warne

ber **ngt* ober ®t<btrofe ; ber TOeinrefe ; ber

fta^erofe ober gemeinen n>i(ben 9tofe ; ber «pe<b»

tlle «ber TeAblume (3Rergenrö«trin) ; bei

feß» aber Ä<ferTO««ben« (3rargrneö«o)en , War»
gaeetbenroidben) ; ber 6fecbnetfe ober Com«
»etartfe, wie auo> bei Xorn* »ber Vcferrabrni

(Aargenreioben) ; einiger Veten be* £eimfrau*

tti. ati ber Vecpnclfe; bei gemeinen tveifien

?tbcns <©iicbrraut, »eiüer SBiberftofl) ; ber

üMcfcub, eine «u*länbif<be "Pflanje mit einer

Wentn purpurfarbigen Blume , bie ein au«ge*

bcbltr« unterroärt« bangenbc« $onigbebättni0

bei . t»elo>ei einem ©<bube äbntii) «tf (Brauen*

fAob, ©cnaifdjub/ SRarienpantoifel, «Pfaffen*

f*»h); ber SR-tag, ein Settag, |n (Ihren

ber 3ongfr<a Slori« ; f. Qtarienfejt ; bie

tferane, 9tame ber «prrltnbirfe anb be«Sbrä>

neaorafe« ; ba$ 9R-rrÖpf$cn , eine 6pieU
ort ter $eber»etre ; b«l6 9B-»cil(l)Cn , f. SDfa*

ricnAlötfdjen ; bie 2R-Ipurjel, bieftrauen«

IKanage, lo./ bte$eiratbl «u<b ein beNnntei

tarrcBfptel, b«i unter i»f« Tcfoncn gefpieU

Witt.

ÄariUc, m., 2R. -n, f. TtattUt; berV«f«'
:t i^crjmariU'c').

•^«irinf , w., gtmtUn, bie 6eem«$t;
"Sinnirrn, ben€peifen, j.S9. 8if<ben, ei»

*n tuQtfömad geben , inbem m«n fle in

ml @<tvür| einlegt/ rinfäuert.

•Raripnerte, Drahtpuppe; ein 3Rario»
tittttmptatev , ein *Puppenfn>4ufpi<r.

Äärf, f., -cf}, bie lodere/ icllige mafic im
3nnrm maneber Äbrper / befonberi in ben

ÜUbre« anb $»blen btr tbierfnoeben , unb in

ber 2Rttte ber Stimmt, Stengel unb 2ifte.

(Karf cf von geöfierm Umfange ali ©c^irn,
Us «rbtrn ifr ein TUttt, «ber nidjt iebe« W«rf
e<R9rbtrn): bad flC^t/ fä^Ct/ bringt bllt4>

Äirf unb ©ein, boi maobt ben empfinbli*»

*'e fmbruo); uneigentlio) ber innere faftige

tbtU moneber £ru(fete, at< 3itronen, ^)ome«

»len, S5ein6eeren »e.; ftberbanpt b«l Äräf#

treffe, *3f3rPfte, unb in Weiterer aneigentU*
^crVebrutung «ueb ttnu. bfl*Är«ft, 9)ab*
rung gibt unb äberbaupt bal »fffe an einer

6acbe id. £abcr bie fKcbeniarten : 2Rdrf in
bcnÄnottcn baben, (inrrfron; einem bad
ÜttarF audfaitqen , ibn feiner beten XviUt,
feine« beten «igentbume« berauben; bad WacP
bed Uunbeö; uneigcntticb bei ben 9äebern
ber Cebenfd$ von ber 9«ebe in einer Äape,
über n>ein>em bee Drift (iegt, fo ba( bie |u fär*

benben 8euge benfelbcn nttbt berühren rönnen«

Ttdtt, w. , W. -eil, äbeeboupt ein 3ein>en/

ein fUbibare« Ding jur <fnnnrrung; in en»
gerer Bebcutung , bte 3ei(ben , »elö)e b«t <pnb<

ber 2Tu(bebnung eine« tanbe« ober Bejirfei

in bie Cänge unb Breite be4cin)nen , bie @een|#
(ebemab« nun) bie m«rfung , ba« ©emerf ober
SDcmerf), bon> irftt nur von ben<8ren|en flei»

nerer Qitbittt, Dörfer, ®emeinbrgäter unb
@eri<bt«b< virrc: bie DorfmacP/ SelbmarP,
•$>ol)inarP IC. ; eine mit einem 3ei<ben bewein)*

nete€aobe/ unb t»«r juniobt ein von feinen

©rrnitn cingefobloffcner großer unb fleiner

Be|irf: Ttaucitiarf, bie Warf 23ranben*
bürg, Zeigen , bie Saufi^ , SRa^ren,
(Bteierinarf ic, mrltbe |um Tbeil ibeen 91««

wen notb bebnlten bflbcn; jrbje nue no<b von
Pfeinern Bejirfen , befonberö von Orunbtürfen,
Qrmeinbrgürern »e. , melcbe einem Dorfe, ei«

nrr @emeinbc geboren, unb in 91. D. «ud>

von Xorfgruben te. ; eine Vet bei (9en>io>tl,

fofern ei mit einem 3et<ben verfeben it ober

mar. Befonbrr« it bie Warf ein getvöbn!i<br*

Q)oib< unb Üilbergetvidjt , metobeö tö Cotb
tviegt. Beim *3ilbrr it eö in 8otbe eingctbetlt,

unb eine Ttatt (Eilberd batt 16 «otb ober

Q6 ©ran (Äorn) ober 188 «rän (Jtörno)en),

eine Tiatt Q)olbed bingegen 34 Jtarat «ber

96 ©ran ober 288 ©ran. Die Bcfcbaffenbett

be« 0i(ber« unb ©olbe« brutft man buro) Bei«

f«9e au«. #3o it eine 3RarF lot|>i<}ett (Sil*

berd ober bie lotbigr SRarP eine foidje, bei

tveltfjer ftdj i aueb t! «otb 3ufab betnbet,

unb eine SDtarP lotbigrn Öplbeö b*u 72 Du*
farrn ober ©olbgulben |u 1 9ttb(. 8 ©gr. ge«

rennet; unrigent(ia> bejeiobnet e« in mebrern
©rgenben eine eingebilbete ober 9teibnungi«

münie: eine 3RarP Cubifd), tine £Qbifa>e

ober £übe<ff<be TTarf , ungefäbr 9 ©gr. unb
barüber , bie Cübtf$e ©taatömarP von 1506
gilt 1 9ttb(r.; bie Warf in $ambitra, it

bir nämiia)e; bie SanPmarP aber, it naa>«

bem bee ©elbprei« tebt, ungefäbr 11 ©gr.
unb baröber; bie X)äuif(^e Warf gilt batb

fo viel al« bie $übifa)e ; im &«nabrücffa>cn it

bie fd^ipere Warf 12 0«nabrü(ffa)e «3<biain*

ge, bie leiste 7 «2a>i0inge ober 8 ©ran;
bie üttarP fSremifd) ober ©reiner Wart
gilt 52 Bremer ©reot; in «3a)tvebcn it bie

Warf eine Äupfermünie von io| Vf. , nnb
nun) eine@ilbermün|e von 2 9ttblr. ?| yun»
nig, bie 9i0«te |U 5 9ttb(r. gereobnet; eine

WarP ©unbifc^ gilt in etralfunb 4 ©e.;
eine SftarP Sierbingd, «u 9tiga 2 ftierbingi

ober 3 ©gr. ; in Hatben föbren «ua> bie V<»
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3Z SRarfafit

termänno}en, mef<t)e 4* Pfennig* gelten , ben

Warnen Warf. 3n ©cMfiroia, reobnct man
aua> »elber nao) 2R<irFen , unb ein« $uf«
feält 6 Start Qotbet ober 12 &eitf<bcfr( , mabr*

fcbrtnii«^ weil fic rbemablt 6 Start ©olbrb
galt. 3n atten birfrn Raffen bleibt 9«« SDert,

wenn et ein 3«bltt>ort «er fitf) bat, in ber

SRrbrbeit unoeränbect.

•SRarFaffr , m., -ed, St. -ert, ein #3<b»cfel#

riet (©itmut, öefunbbfjttftein) . beftebt aui
©tfen, Jtupfer nnb betreff*!, bot (ine golb»

gelbe Jarbe , febiefit in ©lättrrn unb Würfeln
an, unb läfjt fid) febfeifen. Sntbält tr ©elf,

fb beißt er ©olbraarPaftt. 3n brntirotifebrn

»ercjrcrrten beißt ieber golbfarbige Aict 3Kar«
fafit.

SRdrFbaum, m.# ein 9renttaum (StabJbaum,

£ad)baum).

Warffobrunncr, m., -S, eine fe^r ebie Jfrt

Stbrinwcin.

SRarFbünbet, f.. In ber Scrglieberungtrunff,

martige Staffen in @<ßatt von Sünbcln an
ber «runbffaebe ber briben Hälften beb ®e*
birnrt, mcld)e mit einander jufammeniaufrnb
nnb fcbmaler werbenb nad) binten geben, reo

fle fid) mit bem verlängerten Starre verbinben.

ÜRärPbing, Ut ebrmab« eine Vre 2)ing ober

Qerirbt, vor meldjet Vcfcr« unb Orcnjftrci*

ttgfeitcn ic. gebraut würben.

SRdrFe, w., St. -n, fa »ie( alt bie Start, ein

Brieten« befonbert in mandjrn Spielen, ein

3ei(b<n , weiftet Die ©teffe beb ©elöet ver«

tritt (Starquc); in einigen Qcgcnben, befon*

ber« in ber SDcttcrau , bat Ocridjt über bic

$ol|mart.

SttarFebrief, m., ber ffaprrftricf, »elften ein

Äaper bon ber (anbetregicrung baben muß,
obne n»el(ben er feinb(id>e 6ftiffc niftt nebmen
nnb aufbringen barf.

SRärFelu, 1) untb. 3. , banbeln, bingen, »o«
von abiilärFeln, abtanbein, im$anbcln ab*

lieben, unb DcrinärFeln, pertaufen ; 2) tb. 8«

#

fo »ie( alt mergeln.

l. SRdrFen, tb. 3.» von SftarF, ein Stiften,

leiftncn: bie Örcnjen genau itiarFcn, be«

fonöeri in ben 3ufammcnfrtutigen abtltdrPen,

anömacfen, branbtnarFen ; an einer Start

rennen, bemerfen; von "JJlarP, ein ®emiftr,

im Ourtenbaue , Warfen jur tfutbeutc geben:

ba6 ($rj marFet, wenn et imScntner meb«
rere Start Gilbert cntbält.

%. SWdrFen , f. WarFren.
«DtarFepiiifcl , m., ein Wnfef, Warfen ober

8ci<ben auf Jtaufmanntgütrr bamit |u mafrfen.

harter, m., -6, bie 3ß-iiin, St. -en, ber

tfmnpobnrr, bie tfinmobnerinn einer Starr:

bie^JiäcFer, bie (ftnmebner ber Starf »ran«
benburg; bie ÄurtnärFer, 9{euittarFer 2c;
in einigen 9t. 2). unb 9tbeinifa)cn ©egenben,
ber tbetlbaber einer ^o(«marf (Starrgenofi);

ber 3tunärFer, ber nrnnube tbeiibaber an
einer 5D»rf« ebrr ^oI|marr, |um Unterfd)iebe

»en einem 3u6iiidrFer ober 9rcmben ; beral«

tet ein delbmeffer; baö ^Jl-blng, aber baö

^acfcrflebUigc, ba«@eria)i über bic SRär*

#fr, in ©Ingm, n>rld)e bie Starf betreffen

(bat Starrgeriebt) , in ber fBrtterau bie Starre

;

bec 9B-meijlcr, ber SJorgefeite ber Starter j

bad 3R-rcd)t, ba* Sorftreebt.

*2JJacPctenbec , m., -tf , bie 9W-inn, St. -en,
eine *Perfon , bie ben €>o(baten auf bem Starfet

ober im Sager £ebenbmittel »erfauft ; bie 9Rar=
Fetenbcrct , bab (bewerbe eine* Startetenber«,

autb bab @r|eft beffelben im £ager; ^arfc>
tenbertt/ Starfetenberei treiben.

3JiärFetopf, m. , ein topf mit9arbe»c., 2?Tar.

ren oberB<i<ben bamit auf Äaufmannbgüter ic,

ju matten (Starrepott).

^arFfett, tf. u. U. ». , fett, reit* an Starr.

Oft drFfriebe, m., in CDeftfafen, bie €>id)rrbeii

einer ^olimart gegen n»iQrübrlid)e Qenübung.

tWdrFgefdf , f., bie bab Start entbaftenben &<
fäfJe bei Sbieren unb Vflanien.

tWdrFgelb, f., f. ^arFqroi^en.
2)iärPqeno§, m., in«Def*falen unb am «ieber.

rbeine, ber @enoö eber Sbeilbabcr an einer

Start, poriQgIio>an einer $o(|marr (berStän

fer, ffrbmann, ffrbere); bie OTdrFflcrcct)«

tt<)Feit, bab 9tea>t, eine umfd>loffene 3)orf>,

ftrlb* ober ^olimart |u baben; bie mit einer

folgen Start «erbunbenen Ö5erea)tfame ; bad
SDl-gcrid)t, babOeri(bt über eine Start, be«

fonbertrine$ol|mart, unb inb3aa)en, meiere

birfelbc angeben (bab $oligrri<bt).

aRdrPfleipdbr, eineMnjabl rieinerStönie,

bie eine Start an ©e triebt aubtragen mu6,
inbem man fie |äblt, nitbt aber wägt; baö
3R-a,eit>idbt, bie Start, a(b ein Qcwitftt be«

traebtet. 6. bie *U?arF.

SKdrFgraf , m. , ebemabW ber ©raf ober »efeblb«

baber einer Start ober eineb an ber ©renje

gelegenen tbeileb eineb Sanbeb (fonft aua> ber

3J?arfmann); fpäterbin Sitet eineb dürften, ber

mit einem Startgraftbume belieben ift, wie
bic Startgrafen «on Qranbenburg, Oaben tc.

«Davon bie SRdrFgraftnn, bie ©emablinn
eineb Startgrafen , unb aud) eine für(tlid>e Vfitt*

fon »eibtiAen @ef<bleebtb , melebe mit ber mart«

grafii*en 23Jürbe befleibet ifl, ober <u einem

taartgräftitten t>aufe gebort; bie 3R-grdfen*
bim, eine «Sorte moblfcbmetfenber Oirncn
(Starguifr) ; 3Ä-gräflidb , 9. u. U. ro. , einem

Starfgrafen gebarenb, |urommcnb, in ber Our»
be betreiben gegrünbetz ber macFgraflnbc
Xitel; bad itiarFgräfli^e ^aud ; bie TO-
graffcbtlft, bie maefcjräfltdje XDürbe, unb
ba*£anb, bai ©tbiet eineb Startgrafen (bad
2RdrFa.raft$um, -c«, St. -tbumer, unb
bic Starf).

SRdrFgroföcn, m., im ©ä*(Tf<tf n <5r|ge6irge#

eine Vbgabe von ieber Start €ilberb an bi*

©nftlidjen , »riebe bafür 9ürbitfen in ben Air*

eben tbun ic. ; in b3a)trftcn , 9tame ber Aauf*
unb 3Innebmelet>en bei neu errauften Sauer«
gütern (in anbern Olegenben bie Vnfabrt, bec

©brmfdjaB oöer ^eerfajaQ , ber Seibfauf, in

SSaiern ber Unfall , in &ftcrrcid) bab ^funb«
«elb).

SDldrfbaFcI, f., -6, in maneben ®ecjenben im
Sarftibtfcn, blamc beb «Dalcbammtrb, bie an«
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oflotefenen SPiume bomit ja Warffit aber }U

irrten, e. vPtadlart.

Rarfbaut, w.. bie inwrnbige »einbaut ; au$
f» *tr( ali Rrgfeauf.

ST^rfbetr, «.» in SDeftfafen trab am Riebet«

tbctnc, la Ärunbs unb Qcrirbttberr einer

fjoitaurf (ber $oUgrftf).
tKarfboij, f.. ein marfigr* J&of|, befonberl,

fo™ frt 234!l>r*elunbrr* ober ber BaDro«
fei; 2R-K$t, 9. u. U. »., brnt Warft äbn*
fi#; Jf-iq, 9. n. U. w. , Warf baten», ent«

trtrnb, tief Warf entbaltcnb: ein marfi*
crrÄneäen; eine marFifle^flanje; mar*
fige 8rrpj$fe , in brr «pffanjenfcbrr folebe,

he fr*ad>trt<g finb unb im *3tengel eine lof»

hrt 5«rtrcbre b«ben , unb beren Blumen ju*

$fcia> nein , vier« ober fünfteilig fin» ; unetg. ,

<etft toben* . Straft »erratbrnb : eine mann»
litte unb martigf Webe; ein Waller pat
•Jwfnbrt einen marftgen *Pinfel, nenn
er mit fixerer $anb bie rjarben frarf aufträgt

;

brr fR-förper , in brr 3rrg(ieberung*runfr

,

brr Borftge £ör?er , |U wefebem ü<b bie tffte

bei Keinen ©<b«meo pereinigen.

S«ffttb. m. , ««* Ognabrutffeben , eine 2fri

Äwb«, ton mefeber |u ben gemeinen 2fbqa*

Wi »er «o)te tbrif beiienlgen gegeben wirb,

•ti hi einem (Frbfotpe entriebtet wirb (ein

Cwi}; ber ÜÄ-fötfper, -d, im Otnabrärf*

fem, »er 9ef.fcrr eirfr* Warffofbr«, rinÄ6#
Act, ber epemabU tbetl an einer gofjmarf
irbabt bat, im &rgenfafte ber ffrbfbtber.

2 ^rfftaat, f., ber <?prio> ober bie ©affer*
teterfttie.

Shrfrreu? , f. , ein auf einer Starr ober CJrenje

crnftretef &rrnj.

SUtfFuaeleben . f. , ein Jtägefebrn »on Warf,
»et rts flrtner ranber marfigrr ÄÖrprr; in

icr 3ergitebcning4funft,' flehte rtrabliebe mar«
#ri(Kt<r, »efebe auf bem&runbc ber brit*

tan ptrnb4b(e liegen.

SteFUme , w. , bte «renjfinie ; bie HJMo*
fan3 » boitemge , tras man unter bte Warf*
ihr Grrojfrine jnm Seteben legt, ad Äob*
im . t/ierfebalen »c. (ba< £ofieieben) ; eine Mrr
tti l«berrro)te« , »ermoge beffen niebt * au*
kr Hart «ine» Orte* an einen 3rcmben »r r*

tan «*rbm barf , ober wenn ei gefebeben

4.*wtrr jurtdgefofet werben rann (bie War*«
iti 9efpilbere<bt).

^;'fm4Bo, w. , f. ?D?arFqraf.
Sirfpif, ox, -e« , TO. -e, »ante bei $orp

SIjrfprf^eiKj , , eine obrigfeitfiebe Oerorb«

*H. »cfe>e eine 5elb' ober Dorfmarf , be*

Swirrt eint ^ci 4 niarf betrifft.

SUrtbalac, ». , eine Ärt V*\mtn «uf ben 9To*
l*«. in 3a»« ic, »riebe funfjig bti feeb»

H Hfi ^*|e , febr Unge tMätter unb in ib*

« €tra* viel mrbl««bte unb nabrbafte t|ei(e

e«bi r<wtblgebenbeT«(i"<' SWeblnalnte ober

*''**sai, cm «etrebnlicbftrn ©agepalme).
»rftiabl, ein ®ren4pfabl.

Barftaa, ein «am, ber *«r TOarf ober

^fH« Cieit.

OTarf flein 33

SRarPrrcfyt, f., baijenlge Wecbt, vermöge bef»

fen man an einer £oijutarf tbeil bat; batie«

nige, wa< in *5a<ben, welcbe bie dolitnarf

eingeben, 9tecbten» ift; ber TO-ricfcfer, ber

Stiebter in einer Dorf* ober 9efbmarf , befon»

berl in einer ^oljmarf (»er gofigraf).

STOärFri«pfl ober OTarfri«t>eI|laube , ein

fänf bil fed)i Jufi bob^r ®fraueb im fublicben

jDcutr<b(anb, mit bfinnen braunrotbm 3weigen,

lioreffenartigm bläulicbgränen blättern unb
mit grrud)Iofen fl<if<t farbigen ©fumen.

^ärffaft, m., ber im 2Rarf entba'tene Saft.

WarFöbeln (<Wär Pbcin ), f. , f. <DtarNhion>en.
QJiarFfd^eibe, w. , ber Ort, wo fi(b jwti 2J?ar#

fen ober Qrenjcn trennen , ober wo |wci in

ibre Qrenjen eingef<b(offene Bejirfe an ein»

anber flößen (bie Warffcbeibung) : bie 9J?arP«

fttcibeeinefl X>orfcö, einer Jlur; imVerg«
baue, ber Ort, wo jwri 3«ben an rtnanber grrn*

|en; bie TO-f(^eibePuit)t, bie Äunff, wela>«

bat OTarffebeiben lebrt; bad 5R-fd>eibcn , bal

€<beiben ber SWatf , bie Vefiintmung ber ©ren*
|en; befonbero im9ergtaue, bie 9rftitnntung

ber®ren|en einer 3eu)e, fowobl über all un*

ter ber (Jrbe mitteilt ber unterirbif*en mrfj«

tunfl; aueb, bie VbmrfTung unb 9eflintmung
ber @rubrngcbäube unter berffrbt; 3W-fdjci«

benb, (&. u. U. w. , bie Starr ober biedren»
|rn befHmmenb: bie inarPfd)eibrnbe Binie

(£emarfation»Iinie, bie OTarflmlf, <$renj*

linie) ; uncig. , in ber Oernunftforfebung , bie

©renken ber Vernunft beflimmenb ; bie lliorP»

fcfeeibcnbe ^eltipei^eie, f. fritifebe «Pbi»

lofopbie; ber SOl-fdjjriber, einetyerfon, wel«

ebe bie Warffcbeibefunft rrrftebt uno auoilbt;

ber 9R-f-ri§ , berJtiß ober bie eTufjei<bnung

eine« 5WarffAeiberb ; bie ^JJl-f-flufc , in ber

STJarf fctfibetunfl , ein 3'i<btn, wrf<bef ber

^arffdseiber in einer <9)rube ober fonft wo ein*

bauet; bie 3R-f-tafcbe, im »rrgbaue, eine

taf<be , In welcbrr brr Snarffdteiber ff ine B5erf«

jeuge bei fiu> fdbrt; bad W-f-jei(tcii , im
SBcrgbaue, ein Seieben, welebei man juwei«

len iwifeben Jtnba(t6punftfn unb bem fünfte

eine* SWarffabeiberjugee maebt, um bei 3rrun»

grn lelebter wieber na<bntrfT<n «u rönnen; ber

W-f-5119, int 9ergbaue, bie Vb> ober Jfu*»

meffung einer ©egenb, riner Q^rube, eincg

t*toffen*, eine! fDafferlaufei tr. bureb einen

anarffO)eiber (aueb bloß brr 3ug); bie

fdjeibun^ , ba« Warf febeiben , aueb , bie WlAtU

febeibffünft ; uneig., bie Warffdjeibuna, ber

reinen Sernunft , f. Äritif ber reinen 5Der»

nunft ; fo »ief tli Warffcbeibe.

WärP6flpfj (TOärPFiög), m., Oerff. w. ba«
2R-F(i>fj<fcen, in ben Jtücben , Xlbße , tu wc(<

eben fttnbimarf genommen wirb; ber

fnoAen (Warffnoeben) , ein ftnotben. wef*

eber SRarf, beronOeri viel Warf enthält, wie

bie großen 9töbrfno<brn be* tXinboirbe* tc.

(ba« Warf bein) ; ber 3R-Fnd)en (WärFFu*

eften) , IDerfl. w. bad OT-Pücblein , in ben

ffueben , Äueben ober Aäebfein , welu>f au«

ober mit Dtinbimarf bereitet wciben.

SWarf|lcin, m. , ein ^reniftein, befonber« ber

3
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34 WarNtorte Warf tmeijter

©renjftein tine r Selb« ober Dorfmarf (im öfter*

rnebif<f>eri bic ©runbmarte , im Vt. D. Wab>
ftein, Ccbnattftein).

Warfetorte (Wärftortc) , w. , In ben Äüebe n,

eine von ftintimarr gemachte Xorte.

i. Wärftfucf, f., ein £tücf, welcbe* Warf
rntbält , bcfonbcrl bcrieuigc Sbcil einel Äno»
eben* , in wclcbcm ftd» bal Warf brandet,

i. Warrftiuf, f., ber Warne £amburgifcber

und £ub(difcbcr Wünjcn , brren cl einfache

unb bopprltc tu 16 unb 52 &cbiUing gibt.

Warft, in., -cö , W. Warfte, ein* bei £an»
bell wegen auf %Mä$en unb Straften beflnb»

liebe öffentliche jablrcicbe 3ufammenfunft von

Berräufrrn unb Käufern , unb bte 3eit einer

foleben 3ufamntenfunft : peute i(t Warft;
ber 2LU>cbenmarft, 3abrmarft, SSicb*

marft, IKofjmarft, $oMmarft ic; einen

Warft galten; bic Warfte bereifen (im

O. D. bic Warfte bauen) , ai* tJerfäufer

in bic umliegenden ©egenben |u Warfte rei«

fen; einem ben Warft »erberben, von

Äaut'ern , wenn bec (ine mebr bietet all ber

an&.re, wtlcbrr fo>on banbclt obe r bingt, unb

von Scrfaufcrn , wenn ber eine birfelben tDaa»

ren woblfcilcr all ber anbrrc unb unter bem
greife vertauft; ettpad ju Warfte bringen,

c* bafclbft vrrfaufrn wollen, unb uneigcntl.

,

etwa» vor ttnbcrn vorbringen, |. 83. eine

SReuia.feit, eine OTacbrirbt ic. ; feine JQailt

)u Warfte tragen , uneig. , etwa* *3cbwic»

rige« , ©etäbrlicbel auf feine eigene Urfahr

unternebmen; uneig., ber Warft beö Ce-

benö, bal 3ufammenteben / Drängen, tbun

unb {reiben ber Wcnfcben (mebr all Warft
fagt Weffe , *u wclrber vieleunb entfernte Ääu*

fer unb 2)crtäufcr fommen); berjenige gcrau»

tnigc freie "Plag , auf welkem biefe Sufammrn«
fünft bei $anbc(l wegen vor fieb gebt (ber

WarftviaQ): ein großer, fdjöncr Warft;
am Warfte ipobnen, ber Sicpmarft,
Kofmiartt , £dIjmarf t , .fceumarft , Sifcb*

marft; in weiterer Sebeutung au* ein tlei»

ncr Ort, weiter bal SRecbt bat, jäbrlicb ein

aber mebrere Wabi öffentlich Warft ju baltcn

(ein Sieden, Warrtfteden) ; itiweilen aucbbai«

jenige . wal man auf bem Wart te einrauft:

er |>at einen tbeueru, guten Warft ge*

pabt ; feineu Warft naep •Oaufe bringen

;

baö W-amt, in manchen €täbten , einttmt

ober eine *3*börbc , wcleber bie greife ber auf

bic Warfte gebrachten Lebensmittel beftimmt

unb für Orbnung auf bem Warfte forgt. Die
baju gefegten «perfoiien beißen Wärftbrr«
reu, unb bat ©ueb, worein fie bal 9)otbige

verzeichnen, Wärftbucb; Warften, tb.3-,

auf bem Warlte $anbcl treiben , faufen unb
»erfaufen. €>. ßiumarftrn; um ben Vecig

einig ju werben fueben , banbetn , bingen ;

auf bem Warfte bureb Oerfauf ber tDaaren

<Üclb lofen . einnebmen ; bie Wärftfabue,
an maneben Orten, eine an 3abr< unb 4Do»

ebenmarften aulgeffecfte 9abne, nad) itttn

^Orgnabme erfl bie Storfäufcr unb Huflaufer

Seben«mitt(f unb anbere »ebürfniffe raufen

bflrfen, bamit fie ben übrigen bureb früher
kaufen ben Warft niebt verberben. 2fud> t

bient man fia) bieju eine« etrobwifa>ci ob
anbern 3eiebcn< , alebann: ber Warft ipif
•ber bad Warft jeid)en, WarftfAilb ic
ba8 W-fclb, ber Warft, Warftpla»; t>

W-pIa(j, f. Warft; bie W-frau , ei

Srau, welcbe ibre* JpanbeK wegen ju Ulan
gebt; bic W-frci^eit, bieSrcibcit eine* £
tu, einen offentliebcn Warft balten tu ©i

fen (bie Warftgercobtigfeit , tat Warftrcd^i
bic $r<ibciten , wela>c benen , bie einen 2Jta

befueben, bewiffiget werben; ber W-frtel
veraltet, ber öffentliche triebe, bie öffcntlt>

€ia>crbeit; bec W-gatlg, ber Warffpre
um welcben eine OSaarc auf bem ÜJlar

ab< ober weggebt; W-gängig, Cr. u. U. n
auf bem Warrtc gängig, von bem greife, «

Welcben Die tDaaren auf bem Warrtc abgebt
ber inarftgaugige *prctd , ber Warftprci
inarftgangiged Äorn, Äorn von berieniaj

©ütc , wie e* auf bem Wartte abgebt ; t
W-gafr, eine <Perfon, bie ben Warft tf>i

$anbclf wegen befuebt ; baÄ W-getb , Q>r
Welebe* für »erraufte tDaaren auf bem Zfta

gelöfct wirb; bafienige (Selb, welcbe« in
ncr {>au<b«l (ung ium Cfinrauf ber nötbtg
Scbürfniffe auf ben tDoa)enmar(ten bcflim
iff; ba*jenige ©elb,. wel(be# bie ©erfau
für ibrcn@tanb ober ibreSubc an bie Obr
feit enfria>tcn (baa 6tanb< ober SJuöertgcli

«in ©eftbenf an (Selbe, welcbe* |um 3a
marrt befonber* bem ©efinbc gegeben ton
bad W-geleit , ba* obrigfeithebe Ortete 1

bteicnigen, wclebc ju einem 3«brmarfte 1

fen; bie W-gered)tigfeit, f. Warftfc
|>eit; ba4 W-getbfe, ein ©etofe, tetc

auf einem Warfte ju fepn vflegt, ein %ro
©etöfc; bad W-gUt, ©üter ober fDaar
wclebc ium&erfauf auf Wärfte gebracht »c

ben (Wefjgut ober Wefigüter, wenn fie

Weffe gebraebt werben); berW-belfer , c
geringe "Pcrfon , wclebc ben Ärämern unb Ä a
feuten auf ben Warften unbWeffen jum u
fen, CDegfebaffen ber tDaaren »c. bebuti
ifl; ber «um Serpaefen unb Multragen in
ncr $anblung gcbaltcnc Äneebt ; ber "De-^c
f. Warftarnt ; an maneben Orten aud>

,

|elne 9tatb*berrrn , wclebc über bic an
Warfttagrn jur &tatt gebraebten 2eben*r
tel ic. biclfufficbt baben ic. (tn9remen &
Herren); berW-fabn, f. WarFtfCbiff ; i

W-fauf, ber Äauf einer ©aebe auf 1

Warfte, unb ber <Vreil , um we leben fic

felbft getauft wirb (ber Warftprcil) ; bec ^

fneebt, ein obrigrcitliebcr Dimer, tvrl
bic Sefc^lc be* Warttberrn ober Warf er
flerl auf ben Warften »oOjiebt; bec 1
forb, tinitorb, fofern er bient» baß
bem Warfte ©etaufte nacb <>aufe |U tra^
bie W-Ieute, £eutc, welcbe |u Warfte r
wen, befonberl um |u faufen; ber 3R-ti
(rer, eine obngfritlicbc unter bem Wartt^c
ftcbenbc ^>crfon, welcbe bie Xufßcbt über
©ütc unb ben ^reil ber |u Warfte gebr«
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r: ttknimitttl bat Oer OTarftvogf) ; bcr

fS-raeiftcrfrrprl , ein 9rcvr(, eine «Strafe,

«*14e «n tcn Starftmetftrr bfjahtt Werben
u«S; titTJ-rfl! Ar . ba« ttn?, welcbe« für

tie6teüe, *af reeller man feine Tlatttwaa»

rca fnll«, be,abtt wir»; ber W-pIafc,
ber frhf Hi| in einer €>utt , auf we(«)em
tu Sirti galten werben (ber 2ttarft) ; ber
2?-frrr* ( ber^m«, um meleben eine @aa)e
er;«VsrS.ir*re gerauft mit» ; baö W-re&t«
i« *ra)t, einen ober mebrrre Tlattu bat*

tn i» »ürfrn (bie attar« tfret&i it , ZRarftge»

rr#tt|ft«(); bie Freiheit, vermöge welker
na Ott rta Warf tHerfen ij» unb brifif ; oic

&*f<r, »riite unter den Jtäufern uns Oer*
fiafff» tu ftanbcf *uf ben Werften €t«tt
Uin; in iXecbr Oer Obrigfnt, außer Sem
3sle nf* aar Xbgabe von ben ©erfaufern
es' trat Tttrtte ju erbeben , aua), tiefe 2(6»

$J>< feilt; ber ^Ä-rufrc, »er auf bem Iflarfte

nvs$ lürvft , befenber* «um Serfauf; ber

2?-f$ffffl, ein von Oer Ovrigfeit befümmter
ii) «mAter ©ebeffel , beffen man fia) auf

rieften jum OWmafi bebient ; baö W-
f&iff, friere <b i ffe . tvetebe ju beftimmten

3"tee {am Sebufe ber SQBoAenmärfte von
narat Orte jum andern fabetn (ein TOarlt*

«rt'i; ba3 W-fcbtlb, f. Warftfapne; ber

ÜSi'Areirr , em IRenfeb , weieber feine ©c«
- -v ii« u* un? Sauft« »efVHbeH im fteileR,

3*ti4u*reiien ic. auf ben 3abrmärffen effent*

' : aa*{<bectct (Cborlatan , ebemabl« ber

Siritrafei); überhaupt eine «erfen , »riebe

*'t *crgeblia>c ©eM>icf tt<tf rite n unb Sor.üge

ttf tue anyreifenbe unb unbefabeibene laute

1-t befairot aalt. Zaren bie Wä r! t |di rc i< r<

hfce, bie Warftictreierjtiinme ic, bie

Salt, he €timmc ic. eine« Zftarftfajreier«

;

tie TCarftfrJbreierei , ba* Setragen/ bie

U»Man«.»<ife eine* 2Jlarrtfd>reier« ; ^RdrFt*

järtirnfcb , 9. u. U. ir

.

, gleid) einem Sftarft*

ftoeter. etne ZRarfrfebreterei cntbaltenb ; ber
-.-t-iJ , etatiö auf &em 3J7arfte , WD
M Serfäafer feine «Daaren feil bat ; bie

itrtm^ftit , eine &treiti<|frit , melabc auf ei*

eeu Starrte leim ^anbel entflebt; btr 2R-
t^;, etn Uq, an me(a)em 3Rarft gebatten

btf*a»er» ber Sag eine« <Doa>i*nmarf*

*»; &<c Ä-PDAt, f. Warfnnci (ler ; ber

^-j^.v* . öad 2R-tri$en , f. Warftfapne

;

6k ®-jtttel, ein !Bet|eia)niS , tvelftet bie

Äaif^rejft tauffteber 2)inge entbält ; ber Tl-
jVa, ?er 3«a von ben auf ben Slarft j um
P'r'**f $f trittst t ,n {Daaren.

2^fst3<| , •. , m. 'tn , bie ^anMung , ba man
treu wrttt , |eia)net, befvnber« mit ®ren|*

K^<» terjiebt ; f. JRarl , ein «rrn||eia>en,

ooe 9eea|c, aaa> ein in feine Warfen vber

*»ei#rB eiaiefebltffener 8 e j i r f : bie ^orflmär*
hzq, Sdbtnarfuna , ^pl^marfung tc.

;

^ ÄurFungöbiJcfc , ein ebrig*ritlia>rf i3 uefc,

' t .im m ( tn em;r 5?arf liegenbe n ©run&*
ts* t«a) liren ©renken »c. befolrieben. ftnb

fa*ä5urt«b,«agerbM«»; b«r SW-|lciii, ein

aftarPuf^ ein 3Jfann«t4ufname ; Weribef« «ua)

J&enennung eine» Diener« in einem üOirtbs»

baufe (SDcarqueur) ; bie W-brÜber, unb War r»

bruber, eine »rt ber rbcmabligen Ä«»bffea>»

(er; aua) legen fio> bie SätfergefeOcn biefen

9tamcn bei j bie W-flieae , eine 2(rt 6a)na*
fen ober langbeiniger TRAden.

WtärtvoÜ, 9. u. U. von OTarre«, unb
uneigentlieb, fldrf« fräftig.

WärflPaqe, ». « in ben $üttenivrrrrn , eine

fleine ilDage, «vorauf man nur eine Tlart

©olbeg ober ©tlber» mögen rann; bie W-
ipabruni}, f. Warf^eipapr.

WarFipeiii , 9. u. U. ». , fo mein) toie 3Warf

;

bie W-lpeibe /
ftame bei 9obnenbaume«.

WarFjapl, ip., veraltet , eine beftimmte feg«

gefegte 3«tl.

Warfjapn. m. , veraltet, ber BarJeniabn; ber
W-jicper, ein fDcrfjcug , ba« Starr au« ben

Stobrlnocben bamit |U |ieben.

Warlcn, tb. 3.» in ber «eefabrt, mit einer

Sinti- mittetft inartfcblagc an einanber befe«

fligen ; bie Wäriien , ober Wärlitiq , 2». -tn,
in ber ©ebirTr'abrt , eine bttnne au« jtvei ©dr«
nen gemaebte unb getberte Sun . bie man be*

fonbert juin Vinbfeln unb tum ÜRarlen gr*

»rauebt; ber Wärlpfriem , auf brn6a)ifcn,
eine 2frt eiferncr , fvig |ulaufenbrr unb etwa«
getrümmter Rinnen ober So(|en, beren man
fi<b beim fBpttfTen al« eine« ^ebel« bebient

;

tu * W-reep , ober W-tau , auf ben «Bebif*

fen, ein bunne« Sau, mclabc« an bem einen

$nbe |mei 2(rme ober ein «3vrict bat, bie

unten an ba« Seif be« großen unb be« fffoef*

feget« befefhget werben. Qi birnt ba^u, bie

amtte be« «3egel« etwa« auftubolen , bamit

ber «teuerer unten burAfehen f c nne Ober vom
ba« «eil äs t frei bebe ; ber W-fölag , «uf

ben «3<bifFcn , ein «5a)(ag , mela)er entfte bf,

trenn man bie Sien mit einem «3<bf*ge fo um
ein Sau ober t>olj frgt, bafi biefer «3eblag

ober ©ang fetbfl ba« fofe 9nbe bält.

•Warttielabe , €aftmu6# Dittfaft von Cbg,
in e<ba<bte(n gegofTen.

Warinpr (vtrbeutfo>t , Warmer unb War*
Rift), m. , -d, ein Xalrftcin von biebtem,

feinem unb feflern Gewebe, tveleber «ian|
unb ©lättc annimmt, unb von verfrbiebener

©Ute unb 9arbe gefunden wirb , meifl , febmara,

bunt, gefteeft , grfheift , geäbert tc. : eine

(Baute von Warnipc; in Wartnpr qra»

ben, arbeiten. SDrgcn friner grofien 4»ätte

vergleiebt man eigentlia) unb uneigentlid) barf e

Dinge mit Ibm : eiu j; c r \ , part tvie War*
mor , ober ein J^er) ppn Wanttpr ; eben

fo glatte unb feine Dinge mit SRarmor« ©litte
unb ©(an), befonbrr« eine toetfie feine $aut,

«. ». Wariuorbru)t!C. ; bie W-aber, eine

Vber im SRarmor , womit berfclbe bäuftg bura>«

«ogen ift; rinetfber von War mor, «ber 3Rar»

mor, ber fid? al« nne Vber in ber CFrbe bin*

fielt t bie Wärmprarbeit, eine Vrbcit von
SRarmor, aua) eine Vrbeit, ber man b«f

Vnfeben be« Warmer« gegeben bat ; bie War*
mprart, eine befonbere Vrt be« Marmor«;
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bie Ktt toi Sfarmorl in 3fnfebung ber Sarve,

bti tfnfeben« , tot J&irte betreiben : Rapier
na* ober auf 2Rarmorarr färben ; bad
SBarinorange , ein tfuge bon 9l«rm»r ; ein

tveifir« , ftarre* , falte« ttuge ; 9R-arti# , 9. n.

U. m. , naa) Vtt toi SRarmor« ; baß SR-bab,
ein von anarmor gebaute« »ab; ber 3R-
banb, »ef 8an» einte 33u*f«, beffen l)ef«

fei un»9tücfen mit gemarmeltcm tyipirr öfter

*r»cr Qbrrfogen fin»; bad Sft-bcrien, elrt

Siefen von Srtflrmot; ba9 9ft-b*iJb,»a« »i(o

dusOTarmoe; ber^-blotf , ein große« roM
€tücf Marmor/ fo wie c* au« »em STarmor«
bruebe rommt; ber SDl-bobcn, ein 3ußboberi

von Vtarmor; becW-beprer, bei ben *ilb*

b«uern , ein ftabtrrne« SBerffteug mir »erlebte

brnen febr febarfrn epi&en am 9nbe , womit
man fiöcber von gleicber VBeite in ben OTarmot'

gräbt ; ber <DNbrnd) , ein Ort , eine ©rube,
wo Marmor getrogen wirb (bie 2Rarmor«
grubt); bie $Jt-brii)T, f. SJlannor; ber
3Rarniortrcr, -d (2ttarmeler ober OTarmltt),

ein Xunftler, melcber Wamorurbeifen »rrfrrti«

get, befonber« einer, ber »tc3lmmer mit ei«

nem funftlicben auf ©ip* naebgemaebten 3Rar*

mor auijirrrt ; 3Rarmpriren (marmeln), naa>

»tarmorart bereiten; bie *tfl-fa Ii ft , f. War«
morrcrt)te ; brr SOT-frlfeti , ein au* 2Jtar*

mor beftrbtnber »elfen ; berSÖt-flertcn , %UU
fen von vrrfebirbener darbe unb ©eftalt , wie

fie ber bunte 2Rarmor bat ; bad W-qebäiibe,
ein ©ebäube von SRarntor; bad w-gelän*
ber, 9W-a,eflmfe, bcrSJNqott, ein ©elän*
ber, ©eftmfe, ein ©oft fltu SRarmor; bie

9Jl-panb, einegan» au« Marmor , unb eine

barte , fr(te £an» ; <Öt->part , 9. u. U. w.

,

fo bart wie SRarmor j bad 9Ji-paupt, ein

4taupt von SJlarmör, unb ein botte* , unbe*

itvinglicbc« $aupi; bad 9R-pand , ein £auö,

«Palaff von OTarmor; bad OT-per*, ein bar»

Ui, unempflnbli*>e« $rti , wovon 3J?-bcniq

,

9. u. U. w. ; bad W-porn, ein J&orn von,

ober tfueb wie Marmor; in ber OTaturbefcbrri*

bung eine Vtt Ärgrltuten ; bie Üft-Firfcpe,

eine Met bunter £erjfirfa>rn ; bie TO-lilie,

eine au«(anbifebe Stumc , wela)e einer Silie

gletcbt unb weißtiebe tfbern , oft aueb iwetfats

bige bereite wie ein SSrettfpM bat ; bic "SSt-

mtible, eine Xtuble , aaf weiter ber 3Rar«

mor tbeil* in 'Platten unb €tüc?e gefebnittrn,

tbeil* gefa>(ifTen, gegfättet unb geglänjet wirb

dm legten 5aUe au* bic 3Rarinclfd)lrtferei)

;

UÄärmorn , 9. u. U. w. , von Sfacmor ver*

fertiget (marmern); ber Warmornarfen,
ein febönee weißer, aber aueb unbiegfamer

Wflden; brr 3R-pa(af>, ein<Pdlafr von^Trar«

mor; bie TO-pfirfCpe , eine 2frt «pf«ff<ben

;

bad *0J-pfla(lcr, ein Vflafter, rin clußboben

von 3Rarmor ; bie Wäriliorplattc , eine ^fat*

tc von OTarmor , ein lange« , breite« unb bün«

ne< ©türf Wflrmor, befonber« wenn e* ges

febliflen unb geglanjf ift; bieOT-re^tC, wie

aitarmorbanb ; brr W-faal, ein ©aal, bef»

fen KDanbe unb ffufiboben von Diarmor ; ber

SW-farg/ bic 2R-faulc, ein.egrg, ein«

SWard

6äu!e von OTarmor ; ber ^Mtfcleifer,. b>

ben SRarmor fcbleifen unb iu glänjen ve
ftebt; bie *JÄ-ft|>leiferei , b«* 2Rarmorf«t>f

'

fen; ein Ort, WO biet gefebiebt (bieaJlflrme

mub(e); ber 9Ji-fd)n>amm, eine Mrt »lä
terfebtvamm; bie TO-fctlPcUc, eineeebtvel
au» snarmor; 3Jl-fpaltenb , 9. u. U. n>.

Untviberftebliob , Von einem burdjöringen D«

©cbwerre; ber OJf-fieill, bet OTarmor a
©tein betraebtet; bic TO-|lufe , eine treppe»

flufe aui OTarmor; ber SDMcmpcl , -'Itfd
-Ircppc, -'IBanb, -3iinmcr, ein tcr
pel , Jifeb tc. au« Marmor.

Variier, m. , veraltet, ein ©ebiffer.

*^arobc / 9. u. u. w. , mübe, abgemaeer
maröbe femt ; ein marober ©olbat ; TO
rpbiren, untb.3- mitgaben, »on@dnJdre
bie unter beih Sorwanbc ber aJtüoigfeit jurüi
bleiben, ungeflüm betteln, rauben, bretn

feba^en (rbemabU: gaeben, garbiren); &
Warobcür (fpr. -bdbr), ein 6olbat , X>

marobirt (ebeinabl* : ©arbenbruber).

Warölic, m. , Tl.-n, eine 3Jrt großer fgrna
bafter itaflanien, ttberbaupt größere (?ßf
flflnien, aueb Wenn fle von ber ge»obnlict?(

Jfrt finb. ©avon ber ^arbncnbauili , t

Ärt betfjtdftanienbdumeti , wela>cr jene 0rOfi<

fcftnifldbflften Aaflanien trägt.

Warönfc, w., f. WarunPc.
•ÜÄäroqitin (fpr* SWarofeng), m., OTarolfar

febe« Seber ober ©flffun , ein benarbtet , a

färbte« gebet au« 3iegeHfedeii.

*Warötfc, w., ebtmabl« bie 9IarrtnfolOe ; u
eigentlich bie ©ntte , ba« ©tectenpferO : rb*

i)f feine Warottc; erbat feine Karotte
•Warque, w., f. 3D?arFc; ber Warquc»

(fpr. SRarrSbr), ein Mufwartcr int &aftpoi
befonber« beim S3adtafe(fpier.

•3Jl»irqind (fpr. OKarhb), ebemabU in t?r«r
reia) ein Ubcliger, bet «wifebrn Pen* t>cb
unb niebern Äbel mitten innc ftanb; tn <5*n

Iflnb bat et ben 9tang übet btn ©raren ; t>

TOrtrqilffc (fpt. -fibfe), ©emablinn oberXo«
trt beb2Ratqui«; ein (einenrü ®*irtit5acr> v
ben 9en|rern unb tbüten, jum ©a>u$ gjrfl
bie «Sonnenflrablen.

*3Jlärd, 9came toi aittömifeben Jttiegiejo et«
babet gelben unb Krieger uneigtntlieb sDtac
fbbnc beißen; in bet ©tetnfunbe ein> %Oa
belflern, ber mit einem rOibUcben Siebte «

f<beinet unb feinen Sauf um bie «Sonne in ein«
Oapfe .121 tagen, 23€tunben ünb .^oOTin
ten |urüdlegt; in ber ecbeibefunft , battfif*

Wav$, f., -cd, an. -e, in »er 9t.^.e<bifFe
fpraebc, ba«irnige ©erüfl von SDrettern , n>
cbe« auf bie (Sablingcn brr Staffen gelegt u
befeffigt wirb unb voriügllcb |ur ^altungi tj

©tengenwanben bient , |uglei<b iff e« ben 3JI
trofen unb «Beefolbaten ein ©tanbplai , «<
febiebene Arbeiten bei Pen 9laarn un» <Stc|r
|u verrieten , entfernte ©rgenffänbe |u t

obaebteu unb ben 9einb in ber Wabe au« Meine
©ewebr un» au« Drebbaffen tu befebießrt

bad qrpfje Ward, ba* SRar« am groß,
SRafff} bad ^Bcfanmard/ bad Sptfuian
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SttarfJbanb

€. i. fS.i baS 3Rar6banb , f. 3Rar6ranb;
heSMunt. f. «Waflbanf.

•Äarfd) . »..-*«, an. O.Va rf* c , ber 3"«,
rraelmafijr 9ang einer Wenge »on »Bolbaten,

aber an4 «»jflni r 9u6reifcnben , befonber«
nt «cro teftimtnfen Orte : Befehl Jljm
Grifte erbalten (bie Warfftorbre geben,

rrWfn>; ftd> auf beu Sttarfd) begeben,

e'm Äarf* fefcen; jum Sftarfcbe bla«

; flB'r:;it .V«arfdic j'cnn. €o au« in ben
3iUM*tr*h)anqcn , 2lbmarf<b , 2lnmarfcb,
3ifmarf<b , fcudtnarfd) , ^urtbrnarfd),
öin:nar|'cb , -ftrrmarfd? , $i mihi rf* , M \id

marfft :c. 3Rarf<$ ! tfr auft ba« gewobnliftc

&efe»{B>oet an M« eolbaten, wenn fie fort,

terttttn, ben ZTCarfft antreten fotlen; ber

©t«, ben rin £eer aber ein Ibeil beffelben

pw&rrc friner 9efrtmmung lurücflegt, unb
ib aprer Bebeutung , Der 2Beg, trriAcr von
benfetfrro tn Chnem läge jurüd^i^t wirb,

rartagerrife »effetben : es gefefcabauf bem
triebe : einen ipeiten3Rdrfd> ui maefeen
baten ; b«n üRarfd) oprfcbreiben , ben «Beg,
•rtAtn bic.Xruppen ju nefrmen baben (&tc

?Ur<*r»ufo ; bem geinbe einen Sftarfd)
tit^emnnen , tont um eine Sagereife (ut-or*

Wnes; ba« 3eiften |um Warfd)< , weifte«

s« Hm ftetbfpielc gegrben wirb , au* , ein

rutnti Senftuet , weifte« bei fefrlicqen iXufjü»

befonber« bei f nrgi rifften 3ügen gefpirlt

mti : ben^Rarfdj fdjlaaen, biafen; einen
$LT)<b fptelen.

Särf4,V. W. -ea unb ajfärfdje , tbemabl«
H»€mft £anbe«, eine ©egenb überhaupt, im
«. 2>- ei« nirbnge«, fette* , aber naffe« unb
r.«j«|?s Sanb, am Weere aber an großen
tiüfra. melme« befonber« jurYBrtbe gebraucht

BHrt ca* Warfftlanb) , im Qrgenfage »er
*ft* dm *R. 3. auft bie Wafft).

Äarfdua. m.,-e«, 5JM*d>aUe, eb<mabl«,
»» rt ^arfd}a(F lautete, einer, ber «Hoffe

bfcfet, etn geringer *3ta(Ibebienter ; bann,
bw Sraennang eine« ©taQmeifter« unb bor»

it«<rrr?rrfenen , beren ©efftäft in berJfuf»

tftt »Wr bie ium j? n< \ unb ^offiaate eine«

«tti« ^erm geboren^en Ererbe unb ibrer

Xr:tx
, is ber bequemen Unterbringung per»

köen wb rn ber 9eaba4tung ber Orbnung
W. icscrft^feiten bt ff ju c- ; fpäterbm eine mit
«>« >tW« XDürbt befleibete <Perfon , berglei«

«« tm^marfdjdU , (Srbmarfd)aU, Selb*
m*n<bm öofinarfd>all, 9leid)ömarfd>aU,
tJi.NitjWcbaU :c. «ft. S. b. 10. «eringerc
l«f,«a i;B& frte ORarfcbaUe bec Äittcn
iitdft .a »erfobiebenen Qlcgenben , roe(<be bie

«Biete CrbnurM unter berfclben aufregt ee#

iaStrs , i« »eiterer 9eb*u(ung au* bie 9<e*
^«wi . »ef*e bei @c(egenbeit einer Seierlicfc*

MtBbcrb eine* feierlitben 3uget, geraäbU
BttJca „ um auf <£rba(tung ber Otbnung >u

lab bin gan|tn 3ug anjufubren; ba«
»-UBt, sai 21mt , bie XDürbe eine* War*

eine an* mebrern ^>erfanen begebenb«

. in meiner ein 2Rarfd)aff ben SJorfi$

Wt, » Ufera c* Xndelrgtnbtiten beforgt,

9}?aid(atern< 57

weifte in ba* Gebiet be< 2?arfa)auamtei ge*

lören. 60 au«, ba$£ofinarfcbaUaint,M
erunarfdjaUamt tc ; ba6 ^drfcbaU^qe*
rid)t, ein Oeriftt, in wefftem ber WarfAalf
ben SBorffA bot unb »ar roeKbe* alle bem «e*
rid)t4|ivange be« 2Rarfd»atfei unterwarfene

<)>crfonen geboren ; in €><b(efien bie abeligcn

Austrage obei »ittergeriftte, in benen ber

3RarfcbatI tti 9titter|lanbea ben öorfi$ bat

;

ber 2R-flab , ein $fab aU ff brenieiften ber

2Karf(baa»ürbe ; bie *Ül-füfeI , eine Weben«
tafel an £öfen , an »elfter ber J&ofmarfebaU

Ttrfonen «on geringerm {Range bewieebet.

9Ji\u-KlmTtiq , 9. u.U. w., jumSRarffte fertig,

bereit : frd) inarfcbfcrtia, balten.
IVarfdihiiti' , ». , im fübfiftcn O. 0. eine

£ufe, bann auft überbauet, ein Qrunbftücf,

worauf bie Z^erpffiftiung fär ben Befifter baf*

tet, bei bem JRarffte ber Iruppen, eine 3ai>l

baoon jum ffinlager |u nehmen.

3J?arfcbi(e)rcn , untb. 3. mit fenn, geben,

ffarf geben , befonber* von «Botbaten , fünft«

mäßig geben ; reifen ; ber WärfcbPomiMifs
fahlld, obrigfeittiibe Beamte in ben 5freifen,

weifte für bie «rrpflegung ber burft ibren »e»
girf maefftirenbeu truppen forgen.

ü^drfcbFranfbeit, w. , eine gefabrlifte bifHflt

unb langfara töbtenbe Äranfbeit , weifte bie

Bewobner ber 9T. 2). ä7?arrft(änbcr , befonber«

aber bie fremben Arbeiter im £>erbfte bäufig

»rfäUt (bie ffrntefeuge, ba« 6toppelfieter.

Weilfteficb naft berffrnte ein*ufinben pftegt).

<UJarfd)fanb , f., f. bie SÄarfd); berOT-ldn«
ber, -0, bie ÜJM-inn, VI. -en, ber 9\n-

mobner, bie ffinwobnerinn eine« STarfftlanbe«

(im gemeinen «eben auft ber 'Utarffttr ober

Wärffter).

OÄärfcblinie , w. , bie »ifttung , ber Weg , wrU
ften bie Iruppen auf bem JJlaxftbt einfftlagen

(OTarfftroute) ; im (Seefnege, bieienige £ime,

naft welfter bie jtnegsfftiffe jwar naft bem
0trifte ngbeamlOinbegcftcUt ftnb , aber mit

SRuelenwinbe fahren; bie sl>i-orbltnnq , bie

Orbnung , in welfter ein 3Karfft gemacht wirb

;

in ber@ecfabrt bieienige Orbnung , in welfter

eine $lotte ibre Steife fortfe^t ober auft ben

9einb rreujenb auffuftt; bie "JOf-faule , ein

langer 3ug vieler truppen, weifte auf bem
3Rarffte begriffen finb , befonber« fofern fie

ein $bei( eine« % etn.. finb, f. Kolonne, auft

^eerfäule.

•JDlarfeiUe^abt, w. / «ne «u SWarfeiffe erfun»

bene Ärt ber Tläbtcrci, weifte barin befrebr,

bafi man bie Siguren mit (auter Cteppftiften

umnäbt, unb fie bann mit weißem boppeliem

(Manu- unter^ebt, bamit fie fift erbotun.

•"3)iaröfanal , w. , f. Üttar$laterne.

*Dlär«9a(r, m., an. Tl-<\ä)lt f bei ben e*if»

fern -qa|len , auf ben «Sftiffen , bie Benennung
benemgen 2Ratrofen , weifte ibren <piat unb

ibre Veten auf bem War« baben (Wafttlim«

mer; bie ^-latente, eine Saterne, weifte

ber tfnfäbrer einer 9(otte, eine* ®ef*waber«
am großen War« al« ein Unterffteibung«jei*

ften fübrt unb woran man fein ©ftiff »on
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38 Sftarfp Utting SÄd'rtertob

vorn t#rfte* SJTacbt* unterfefteiften Unn (Wart*
Unat) ; bie Wdrdputting , in 6er *3eftifferfpro#

*>e , ftie Würtingen am War* , welefte fturcft ftia

Söefter fte* Startranftc* geben ; bie W-raa,
in fter ©eftifferfpraefte , eine ©egetftange am
Star*fege|; ber W-railb , in fter@eftifferfpra»

ebe , ein biefer Ranft von Cficbrnftofi , weteber

ften Star* umgibt, unft an leiten leiten
mit Sofern rerfeften iß, ftureft welche ftie

S?ar*puttingen geften unft an ften unfern
SQdttDtduen mictefft ber ©peiettaue tefrfligt

Werben (Star*banft); bie W-regeling, inftcr

€cftifferfpracfte, bat Qelänfter, welefte* fieft

*uf £rirg*fcftiffen «n ftee $tntrrfeite berStarfe

pefinbet; bie W-fd>Pte, ftie t3cftoten ober

©eile, «elfte an ften tiefen ftei Starlfegel*

ftefefligtfinft, ftiefelben naeft ftem ©infteftamit

|u rteftten ; bie W-f<t)PteuFIampe , f. Wa«
ftenNampe; baä Di-fcacl , fta* jweite After

ftem Star* ftefinftliefte «(gel be* grofirn Sta*

fle* ; bie W-jtenge , eine «Beenge am Star«,
woran fieft fta* Staeffegel ftefinftet.

WaritaU, m.', -c$, St. -jtäUe, ein <pf"b(*

ftaü für ftie |at)lreicften «PferPe fürftliefter Sera
fenrn öfter anfeftnlicfter (Bemeinfteiten ; bec
Wärftalier, -ö, einer, fter öfter ften War»
flau gefeftt ifr, a(* titrl aueft Warjtallbf rc,
welefte n 9?amen in 3ürieft fter Vorgefegte äfter

ften Starfraff fte* «atfte* füftrt (furjer aua),

fter Stallfterr, €(aUer).

WärSipanb, w. , in fter 6ebifferforaebe , ftio

SDanft , welefte naeft ftem "Mari läuft unft an
ftemfetben »efeftigt ift.

«märte , m. , f. Wäprte.
«Warten , WärtenSgand , WartcnSmamt tc.

,

f. Wartin tc.

2Wärtcn6boIj öfter Wärtpenö&Plj, f.* ein

feftteeftte* rotb(*dofj, welefte* aua ber*3pani*

feften *3taftt Gt.Startft« in tteftinftien |u un*
fommt.

Wärter, m., Sf. -n, ein feftr ftoftee@rab lör»

»erlicfter unft uneigcntlia) aua) grilliger *5eftmer#

jen, fofern fie abfiefttlia) »erurfaeftt werben
(Ouai, Sein): einem olle Martern an*
tbutt; neue Wartern erfinben; in engerer

gericfttlieftrr Qrfteutung aueft f. polier: bie

Polle Wärter , bie epannung auf bie «eiter

(in ma neben Orten fter3ug); bie W-baitf, fe>

»ic( ali Soltrrbanf; uneigentfieft überhaupt

etwa*, ftaf *ur Starter gereieftt ; badW-bett,
ein Cett, Sager, fofern man Startern ftarauf

empfinbet; berW-bi§, uneigcntlicft ein Star»

ter verurfaeftenfter S5i6, j. ©. ftea ftbfrn &t*
»ifffn5 ; ber 3R-born , Warne ber ^aferrofe

;

bec ÜKarterer, -t, bie Wdrtretinn. 2R.

-en , eine *Perfon , tvt fefte eine anftere ober ein

tftier martert; ber härterer,-«, bie<TO3r»

trrrinn, TO. -en, eine*perfon, melefte ge#

mattrrt wirft, unft imar mit ftem 9teftenfte*

griffe, ftafi He unfeftulbig ift, ftefonfter« eine

•Perfon, melefte bei Vctenntniffel fter eftriftli»

«ften Religion wegen in früftern 3eiten gemar*
tert unft ftingeriei>tet würbe (Wärtprrr , ein

Elutjcugr , eftemaftU SRarte(er); in weiterer

S3efteutnng uberftaupt eine<perfon, welefte un«

febufftig för eine gute öfter von t|r ffir g

gebaKene Cetebe Iriftet: ein härterer b
a^abrbeit ; bie Wdrrerergefcpicfctc

,

Wartergefriicpte ; bie Tt-ttont , ftie Äror
fter JRuftm , ftie Seloftnung eine* härtere

\cfter einer Snärtrerinn (ftie 2Rärterrron<

ba6 Wärtergerdtp , ein SDerfieug, weleft

ftient, eine perfon bainit (u martern; bie 33

gefebiepte , ftie @<f<bicftte, driäftlung verü

ter Martern , ftefonbrr« beren , bie 3efu4 i

teiben mußte (Pafftonagefcbicftte) ; ftann \

gefcfticfttlicfte <friäfttung fter Startern , weit

ftie Smarterer fter eftrifilieften Äirefte erlitt

laben (bie SWärterergefebieftte); bd«5»-poI
im gemeinen Srben ein ^otj , woran öfter n
mit einer gemarteet wirft , wie baöÄrruj , X

Snarterbanf; in maneften Qrgcnften Das <n

fte* ^cetentirfeftbaumef ober Vftlbaumet ; ei

perfon öfter «3aefte , welefte man martert , mi

ftonbclt, |. 9. ein gequälter Sebienre; t

W-jaflb, ftieirnige 3agft, wo boö SDilft t>

fünften tobt gebiffen wirft, f. ^arforcejag

bie W-Fainmcr , in ften ©erieftten , ftieiem

Äammer, wo IQerbreefter ober eine* lOerfti

eftena befeftufbigte *peefonen gemartert werb

(ber 2RarterreUer , wenn ftiefer Ort unter b

(Frbeift); uneig., ein Ort, wo man irgcnbei

Vlatttt autfteftr; ber W-FeUer, f. Warte
Cammer; ber W-Prepd, in fter Äocbfun

ftie Benennung fterJtrebfe, wenn üe lebenb

Von ber Scftale gelttfet werben , ober aueft n<\

iftnen fter Darm fterau«gejogen wirft; b«

SW-lcbcn, ein Jeften, in weteftem manOTe
fern |u erburften ftat ; Wärtern , tft. 3-

ter »erurfaeften , antbun (im 9t. 3>. morteln

einen; in engerer unft geriefttlicfter »efteutun

einen OJerbreeftee ober prinlicft Mngetlagten a

ftie Holter fpannenic. (torquiren); in weitet

Söf Deutung, einen ftoften ©raft ber »efeftw»

fte, Stufte, Unrufte, fte« Stifiprrgnägeni

»erurfaeften : er tveiß bie ßcute jtt martert
man mu§ ftd> martern ttnb quälen ; ma
tere mi<b niept mit beinen 3meifeln , beim
fBortPiirfen ic. ; ber Wdrterprt, ein o
wo jemanft gemartert wirft; ber 3)7-pfat

ein<Pfaftl, woran eine Perfon geftunftrn wti

welefte gemartert werften fou*; berüÄ-pfu^
ein <Pfuftf, ein tiefer, unterirbifefter Ort,

weleftem man Startern eeleibet; bie *JJNpr

bigt, eine Prrbiat über ftie Starterg efebid

3efu ober eine« Staetercrt (Paffion*prcbigt

eine feftleeftte <prrbigt, fture) ftie man im u

(igentlicften 6tnne gemarteet wirft ; ba6 2>

rab, einDtaft, welefte* ju martern ftt«nt; 6

W-fcbule, ein marterooKer 3uflanft a(* ei

@ebule, |.S5. ber 9rfaftrung, fter©rftulft I

traefttet; blC W-fäiile, eine ©äule. an w
(fter jemanft Starter leiftet; bie W-ftrai
eine marterroDe «traft; bad WÄttertbm
ba* Wdrtertpum , -« (Stärtorertftum) , b

Suftanb, ftie VDüefte eine* Stärtercr*; ai

aOe Stärterer tufammengefaßt al* ein (San»

ftetraefttet; ber WdrtertPb, ein morrerpoU

toft; ber Mrtertpb, ober Wärtrrertp
fter Soft eine« Stärterer« , ein unverfttent«
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artr-?bBlia> martervoUer Tob; baS Wärter»
urrfccil , in ben Stiebten , balienige Urtbetl,

lovei^em <if bie3R«rter ober froltrr errannt

; 3R-90(l , 9. u. U. m. , viele Wartern
»eturf«*fBt: ein marterooKer 3»ftanb;
bie 3R-mtKbe , bie $Boa>e , in me(a}e ber tag
fei , « *«ufecm 3efu« gemartert würbe , ober

ii *\*cr bat Xnbenfen «n Mc Starter 3rfu
jftim mrt , feie tDodje vor Offern (biejtar*

waie) , tvr (<te mit einem allgemeinen Äug*
trsrfr du« bie 3Rartrr)rit genannt wirb

<ftfg»n«woab« , q>«rflonvicit) ; bie SJHeit,
eine 3ett , in »eiöVr man Warter auiftebt.

Rartba , -Ä , aber 3Rdrt£e , -nö , ein SBeü
terunruame.

•SartMltfvb (ffr. Warji-), 9. u.U. w. , frfe«

genF* , m urfeig , brfonber* »om äußern Jfn»

frbrB , Bon ötftatt.

Äitin, -4, ein Wannttaufname (im gemei»

*t* «eben harten , in »aiern Hirtel) ; ber
'I^rtinSabenb , ber «beub »or bem Wartin»»

tag , an meutern man ebemafelt allerlei 8ufr»

Kirfttten aniailcaen »Regte; bie W-birn,
brr Harn« imtter ©imforten} ba* "Bl-fcft,

eintet, berat ^eif. Wartin |U ffbrm ; bie

?t-4an4, in tttanoben ©e^enben , eineQtani,

»>*ta>< bem (Srunbberrn |um 3eia>en ber Mn«
rrfr*»-jng feine« &runbberrnreo)te* am War»
thritage fegeben werden muß ; eine ®*n<,
»e 1J>€ man am Wartintabenbe ju braten unb
wter allerlei tufbarretten mit guten »reun»

bea |a »erfebren pflrgc , unb uneigentlid» ber

gaste Sarnau« an biefem tage. $)a um biefe

3nt bu ®efeUeD bei einigen ganbwerfern an«

festen bei Stobt ju arbeiten , wirb fte aua>

b« £t(btqan3 genannt ; baÄ W-f>orn , ein

^tttergcbatfene* , mefefeei in Gkftalt eint*

bttnti , in ein gen Qegenben um bie 3eit be»

r^ttanitage* gebatfen wirb; baä ^-Porn,
u*-!e bea Wutterfornr* ; ber3R-mann ober

Birten4mann, bie Benennung foleber 8eute,

ft-ci*« oaf Wartins« ober Warttnttag einen

3"« estrufeten muffen; befonberl in Eübrtf

lonmge Watfeitiener, Weltfeer jäprlia> auf

bei 3Urten<rag mit fonberbaren @rbräu6en
^dsirenn gefanbt werben unb eine ge*

fcSe 3te««e fSein in bie b<ti>gHa>c Äüdje

Wm mu§, eine @<wobnbett, bie »on ben

TUftnfrnr^ern für ein tfnoenfen an bie ebe*

MUife lefea»bcrrtio}fcit über iübeef , »on

IrsUviern aber für eine bloße Srrenntlttb»

tttt *rr 3»afretbeit aulgegeben wirb; bie

»HUtbt, ca* Wartinf feft ; ber W-pfennig

,

aa <na)cs Orten , eine gewiffe Vbgabe »on ge«

m^rt9«b«ab«n ; brr 5Ä-(d>mau6 , f. War»
tn*gao4 ; ber 5JMdjofl , in ber Start Bran«

bnbaeg, eine »rt be« e<bo(Tf«, weiter in

In 6f«bfeu am 2Rartin*tag »on ben anfaffi*

gn Sürgem jur Silgung Der ganbetfd)u(ben

omt {an CHebrauo) ber *3täbte erboben

mö; ber ©l-Mg ober ÜÄarteu^tog , ber

luHmatber , weld><r in ber !Komif<btn jtire)e

l»b>e» be« beil. Martin gefeiert wirb; ber

S-trut. ein Oelage am 2Rartti.etagc ober

«a sie 3<it beffelbcM ; ber TO-bOgel, Warne
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bed «Pbiflbblntf*. n <barable*»ogef« , unb bei

grauweißen ©eiert ober blauen gabiibt», aua>

wobl ber OTarfinogan*.

5)>artirer, f. OTartnrer.

Wvlrtler, m., bei ben Äobienbrennern, ,

bie Benennung abgeiof^ter Jtoblenbränbe aug

einem aufgebrannten Äoblenmeiler, wela)e

bei neuen Weilern wieber gebraucht werben.

S&ärtfa . awärtfeben , f. SBatfcb , Watfcbcu.

SRärrjfoin , m. . im SSrrgbaue , eine Benennung
bei ed>wefe(fiere< . »ermutblia) au« OTarfa*

fit (f. b.) , »erberbt.

TOÄrtnrer, m., f. härterer.

^arrinPe, w. . Tl. -n, eine 3frt «einer 3f»rl»

fofen (Wareire) ; eine »rt großer runber unb

füßer, fowobl rotber al» gelber Tfl«umirn

(Waronfe, Walonfe).

SRarüfcbel , w. , im 6enne»ergf*)en , eine wifbe,

feefonberf im 2fn(uge febr naa^läffige weiblio}«

•berfon (anberwärti 0d>ufel).

ÜJfi'l, m. , -cd (in mannen Qegenben, be«

^dr^en, bem Warten), W.-e, ber brttte

OTortat im 3<>brr, weither 31 tage bat, unb

ben tfnfang bei Jrübltng* matbt («enjmonaf,

««rüblingomonat, OTärimonat). 3n tDegfalt'n

laufet er aua> wobl Waffen; ber W-bccbcr,

eine Vre im OTärj blübenber DTariifTen , beren

boble «RbbreÜbnliAfeit mit einem öetberbat;

bad W-bier , ftarfe* Vier , weia>e» im JJlatit

gebraut, unb im Pommer erf» auegefebenft

wirb (Cagerbier); bad Jtt-Watt, in mantben

©cgenbentRame be* guffattiget ; bieW-blll»

ine , Warne »erfa>iebener f«on im Wärj blü#

benber SSUmen , namentli* ber StarjnTen,

beren eine 2Trt ben Warnen War^bccbcr fübrt,

ber b34neeglbtfa>en (weiße ^ornungiblume),

ber &ia|inte, Ui ^uflattige«, ber weißen

©inbblume (Wärtblümtben) unb be* Sowen»

iabne«; Warden, rb. 3., f. TOer^en; bie

SD?är;eiite, Warne ber gemeinen wilben ffnte

(fctauente, »taßente); ber Wanenfcbitcr,

Mr.ieiiilaub . f. Warjfdjnee , Wrinthiub
unb *»?.iri; bic WartcrPir|*c, f. <S<bivc>

feltirf*e; bieWdruürac , Warne ber ©in»

tagftftiege, unb einer Mrt fliegen , von wela>ee

bie Waben in ber 93auntblüte berfemmen;

bieW-flcrjle/ bie jwei*etlige©ommer' ober

Suttergerfte; ba6 W-aIÖcf<ben , ba$@a>nee«

glcrfAcn ; ber "JJl-bafc, ein im OTari ober

|u Anfange 9e* Srübling« gefegter $afr ; ber

W-bettt, ein $etbt, welker erf» im War*

feid>et.

•ajlartirän , m. , -c$ , ein 3u<ftrgeba<feneg,

bae tbeuer unb febr beliebt , »orjüalio) gut

in jtönigtberg in Greußen bereitet wirb.

«DlÄr',fafe , m. , Äafe , weia>e im Warj ober «u

anfange bc» Jrübling« gemaebt werben; ber

3R-nipnar , f. Wärj ; bic W-tniicfe , bi«

ffintagtffiege ober ba< <>aft; bad *JR-fcf>af,

f.Werjfdbuf; ber SSR-i'cbcin, in ben «alen«

bem , ber b3«cin , b. b- ber Weumonb im

Wart; ber 3R-fd)rtcc , *3<fente, we(a>er im

Wari fäUt; bie W-fegcje, ba* fbigigeWieb«

gra*; ber W-llaub, etaub, weiter *nt.

fttbj , wenn Won im War* Srotfniß unb *0arme
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einfallt, mag fetten gefdjiebtl ber Mqtbau,
fcbau, mel<ber im 3Wär| fällt; buö 2Jf-oeil*

eben, Warne be* gemeinen Weiln)en*, Belebe*

fflbon im War* tu blähen pflegt <2Wärtviole)

;

baö n?ilte'2ftarjt>ei leben ($unb*veiia)en) ift

gerucbio* ; baä gelbe 2»ärjt>cild>en , ba6
ranebe SRärjoeiUften , ein raufte* milbrg

&ei(a)en ; baö <K-oiefc , f. SRerpieb ; bie

TDl-oiole, f. ^iarjDcildjcn ; bad DS-rpaf»

fer, ©affer von grfa)moUenem 3Rärtfd)nee;

bie 3R-IDUC$ oberSfl-iPurjel, ein <pflan|en*

grfebleebt , bei weitem ber Äeleb einblaitig

unb in jebn <hnfd)nttte getbeiit ifl, woran
bie fünf runblieben Blumenblätter unb viele

Staubfäben figen. fcine Ärt Diefeg ©efebleebt*,

»tlä)t in fcbattigen ©egenben im 9Wärj n>äa>ft,

wirb, a(* Wrjeneimittel gebraua)t (Weltenwur*

gel , Wägleinwuri* aua> $eil aller SBett , Sc*
nebirt*frauf).

<Jflafd>, ». , f. bie Warf*.
SRäftte, w., SW. -n, »erff. w, ba8 üffafcb»

djen, O. 2). Oftäfdjlein , überhaupt etwa*,

tvat verbunden . verklungen ift, in meiner
»ebrutung ebemabltrinIXing, aueb an einem
$arntf<be, unb bie*3a>uppcn eine* <pan|cr* tc.

' <Dcafd)en , <Dcafen , «Kufen genannt würben ;

in engerer unb gcitöbnticber Sebeutung eine

^cfciinge, aua) bie Qebiingcn ber IBogelfletfer

von Werbebaaren (2)obncn, *3a)lcifen, Säu»

frf); «m getvobnlieftflen bie geftridten ober

mitteilt bt-r «ßrriefnabeln gemachten Rehlingen

:

bie Waffen jäblcn, aiifiiebmen, fallen

(äffen tc, beim €>tridcn eine* Strumpfe*;
ein SRef) ober öarri mit engen, meiten
9Rafd)en ; uncig. , ein auf foleben 2Rafcben

befrebenbe* , b. b. ein geftridte* Werf , j. 9.
bie ßebermafdje, bie tfußenmanb an ben

Sifcbergarnen auf bem Ot^rtnc ; in ber Sauftg

Wafctcl ober 3Ruföel, ein Heiner von Saft

geflochtener *3ad , beffen nun fi<b wie einet

$anbforbe* bebient; bann, eine f£<b(eife,

öuafle von Äanb ober *3<bnürrn, befonberg

an ben $ut )U ffeden (Jtofarbe) ; 9Räf($en,
untb. unb tb. 3' , *ur Waffte machen , bin*

ben ; bie 9ftafd>ente , bie gemeine ivilbe <fnte

;

2Wd|d)ig , <f. u. U. w. . au* TOafeben befte»

benb: baö raafd)ige 9*eb; befonber* in

ben Sufammenfegungcn eiigmafdjig, Flein*

tnafebig.

•SPrafcbiiie, w., iebeg rünfMieb lufammengc«

feiste SDerfieug/ ein Xunflgerdft, Aunfrgetriebe

;

9R»»fd)inenartig, 9. u. U. »./ triebmerN«

ober getriebmäfiig ; TO-mogic}, <£. u. U. m.«
uneig. , obne freie, vernünftige ffinfubt : fein

@efd)äft mafebinenmaf ig treiben, nio>t

felbfl überlegen unb prüfen; ber W-incitlcr,
ber beim Sbedtcr bie äuficre 9inrid>tung bef»

felben beforgt; bie TOafC^incrie, bieSufam»

menffgung fünßlieber tricbn>erfe ; uneigentli<b

bie Vnftalten , bie |ur CFrreiAung eincl3n>eeft

flemaebt werben , befonber« in tabelnber SBe»

beutung. (6. «u<b 'Iffac^ina.)

5Jldfcl>nügef , m. , bei ben «3eilern , ein 6tÜcf

^irfcbborn , Staffen b«mit |u m«a>en.

•ORädcniinuin, [., b«l männiicbt @eWe*t,

bem im £eutf<ben bec »orger<gt »itb, |. !

ber SRann , ber 9erg.
i. TOäfc, im 9ergb«ue, f. OTa§f.
». TOafe, »., sw. -n, Oer«. ». baö TtZ
d>m , O. 2). OR^dlein , im O. ©. ei

9larbe, ein 3n«bl / eine 9(«fe: Weine Wlä
lein, auf ber 3unge; bie OÄafeu von b
SSIattern , bie Warben von ben flattern (

mannen Qiegcnben ba6 WaS, in »aie
Wofe).

Sftäfcl , w. , -n, bie S»afe ; ein Vagfcbleii

bie 3R-beere, bie SRootbceve.

<U?vi6fUer, »., f. <Wa6crle.
Sftafclfudn, tv., eine Benennung be*3fu*fj^

(ebemablt au«b 35leifelfua>t , tblifclfucbt» 3Wi

fei) , et fommt noo> im 3ubeneibe vor.

OKäfcnbloö, u. U. obne TOafen.

SWafcr, m. , -6, $otj, beffen 9afcrn unrege
mäßig unb fraug unter unb in einanber ve
tvaa)fen finb, unb allerlei Sletfen, 9lammri
Vbern te. bilben, meltbe fia> an Arbeitet

bie von foletem {>ol|e gemaebt finb, febr 91
öuöncbmen (ber Slanber, bai 3Raferbol| ur
tUberbol«) ; voriugtweife ber Mborn , befoi

ber* eine 2frt beffelben , ber 2Ratbotbrrs V^a^
erle; bie Scfebaifenbcit beft^oUeg, ba et vc
unregelmäßiger Qertvaäfung ber Safcrn 9(ei

fen, Stammen, Vbern tc. bat.

SWafer, n>. , SW. -n, äberbaupt ein 8led»r»

ein 90tabl , befonberg Sieden , »olfid>te , g<

äberte ßteOen von anberer darbe im £otji

Wie in ben tCBurtrtn bc$ Jlborni, bei 9Iuf
bäume* unb ben Änorren td 93irfenbol|eg

feblerbaftc 9(e<fen auf ber $aut, befonber

Warben unb utiermäbler ; amgfioöbniicbfte

cht $autautfa)(ag , vertüglieb bei Äinberr
ber mit einem Sieber verbunben , fio) gege
ben vierten lag in fleinrn rotben Sieden «ti

Äörper geige , bie aber ni<bt «u Olafen werben
fonbern tvieber abtrorfnen (bie Sleefcn , Ätn
berftecfcn , im 91. 2). SRafeln , SRaffeln , 2Re!

fein, im 0. D. au* 2)u«bf<ble(bten ,
m
Ur

fcb(a<bten , Urf<blia)ten , Urfpring). jDie ÄrB t

unteefa>eiben bavon noo) bie Äötbeln.
SDlafcrbirfe, ». , eine ©irfe, an weleber fiel

viele mafeeige -tfuiwüebfc befinben; ber 0^
ffeef , ober "JR-flcrfcn , ein Steden , wela>«

bem 2R*fer im ^oi|e äbnlia) iü# ober ein

foKbe mafeeige 6teUe felbfl; bäd 2R-bol§
maferigri J^ofg; ^äfcricbt, (F. u. U. w.
bem SRafer im Jßolje äbn(ia>; SKäfcrig, G
u. U. ». , «Btafern ober SWaferffede b«ben»
maferiged J£>olj.

9^a«erle , w. , eine 2frt be< Ugorng , welefj

grtvöbnticb nue in ^eden »äebd , juweilen ab«

bat ttnfcben einet Saume* erbält (3J]«j*belbet

Ttaiiütt , SJlaMieben, verberbt 3Ra*meUec
ünaffrrn, Vnerte, Jtrle, Vgcrl, Vpler, Q»t
fer, tfppelbören, Cfpborn» Heiner £eutfo>e

Jlborn, Ocrgaborn, Slifebaborn , Snilcbbaum

CDcißrver ,SEDeifj(ober, SDcißbaum, Ecimabre

^teinabre, Sicnbaum, 9iencnbaum, <?ren

fDafferbdlfcn , JBafferalbcrn , Slabcr , Slaber

bäum, Slafcr, Äleinrugee, 6a)reiberb*l<

ea)wrpftodboU tc).
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SHirrn, f*. 3., mit 2R«f«rn, b. *. ftammift.

um, Mltuberm »c- $o(|c pcrfefren : fchon

geaufcttcS £oI§ ; tote ÖSirFe mafert fteb,

fic Mint mjferi Ate ilu äir u*fe ; tie OJl-

por^eUaae, tinc Zfrt PoricUanfftnerfen mit

Steffel, •« ben S ommirrtr den gleiten (tic

Eifers, »er Sucfc s , Die ©ommerftrden).

SKj$bcß*r , ». , -*5 , bie Sta«erle ; »er »aft«
teuVr, »ber «BftneevaUen.

»ji;*, f. u . u. »., lKf»nbfrl im ©.£. Sta»

fri, Sieden, Jiarbcn, Gabler »abenD be»

M«< im ®cfi*te . ein mafta.e« ®eficht;
eiae majtge £aut.

*ytc$h, ». , ST. -rt, ein« folfte JQcbetfung

:»i 'S.-itir i hh» in weiterer fcebeutung »ei

2f.t<« , »elfte öie <Verfon unfennttift nudjt

ume (elfte BfScrfuna be« Oefiftte« «Sein nennt
en arwetjnlift gacoe, »elfte« mglcift oft

ben Se;nfr »e« $ägliften unö (Fntftetlenbea

w *ft fftbefn : Die WadFe anlegen , ab*

nfbaitn, ablegen; uneig., eine an^nom«
Oese , -crftcU t e «Derif» un? >jMnCiun<i$irciff,

«u «aft eine einjclne rcrfteUte »euftleriffte

itScrag. fcnnMung: unter tcr WJeFe
bec Sreuntfdjaft erfcbjicb er ihr 93er«

trauen; traue nicht, e« fönnte blog
2T:u. feon ; eine mit einer Stalte befleibet«

*erf«n; e« famen auch einige WaöFen in

ht Sefetlfö aft ; WadFen , tb. 3. . mit

<aer Staife ©erfeben , eine Stalte anlegen

(uhren): ftd> (mich) raaöFen , eine Stalte

«•legen, nft »exfleiben ; ber WäöFcnbaU,
ein »all, auf »elftem bie ttcifnrimenben

ftrfonen in Stalten er ffteinen ; bie W-blu*
~:. bie Benennung (elfter »lumen , wenn
bv toten (Ftnfftnitte einer raftenformigen

S'.aae btfte tufammenfft(ießen (Larvenblume)

;

t s : I
:

: -* t |1 , eine fefttifte «ufibarfrit , reo.

bei bu tbeilnebmenCcn Serfoncn in Raiten
erfftetnen (Sta«ferabe) ; bie W-F(eibUUg,
lcabiftcltft angelegte , unrenntltft maftenbc
JirJnng («aft btefi die Statte) ; bie 'HI-

fette , bie 21Inenffette , bie mehr einer Di«

tri m einer Xlette glctftt (anft reifte Dtftel)

;

ttr Dt-tan} , ein tnnt , ben man in Stalten*

Keitag tanjt , auft ein tanj auf Stalten»

•«Ses (ein £ar»entau( ) ; ber W-tälljer , bie

B-t-tnn, ein tnn te», eine tanjerinn in

?aifccfi<iCuna auf einem Stalfenbatte (ein

Untiuntcr); bie 2R-tailbe, cincVrt lau«

; ht WasFeräbc , f. TOadFcnfefr ; 2Ra4»
ftft. , t OTaöFen.

Ttalhltts, m. , eine 2frt WeMolben.
Äcifapet, ». , St. -en, im 91. 2). eine Öle»

feftort, befonber* eine ^anbellgefeQfftaft,

üft |u gleiftem 9c»tnnc unb Seeluft

e

»rrbnsbcn bat: «DfasFopci tnacben, |u ei«

mq «mrffen 3»etfe in Sterbinbung treten;

oberer unb veräftttifter Sebeutung , eint

Xnbeeer Jta* tljeil gefftloffcne Oerbinbung

;

^mtibaft, f. «ebeimniffe.

5i5«be, m.. f. «Ulailiebe.

I|, -ct. st. -e, Oerti. ». badOJlü'fj'

des, O. 2). 2WJfjlein aber <0ia§eL e|c*

Waf 41

Vnibebnung : einem TOa§ unb 3iel fefcen

;

ienc bie burft feine 0ren|en beftimmtc Oiröte

einel Dinge« , befanbert Diefe «rdfie , fofern

fxc naft bem SBerbältniffe mit einem anbern
Dinge , beffen Orefie o><r Itulbcbnung al«

¥in|eit angenommen ift , beftimmt »irb : bat)

SDJaf cined Äorpcrt) futten , finben , be#

fttuuncii , augeben ; bat)
K

J3lMi \u etivad
nehmen , bie @rofje ber Xulbebnung fär et*

»al , ba« erfl »ervargebeaftt »erben foO , fu*

ften unb beftiramen naft üerbaltmü einel be*

ftimmten Horner«, mit »elftem e« in Über«

eintf immun j f ommen f»U ; einem baS Wag
}u einem bleibe , ju einem i\uu <&<babt
nebmen; auft von berSeftimmung ber3«t:
bat $cit\m%, lo

m

im i'i, ®t)lbenmag;
vann , bie brftimmte OroCe in Vnfebung ber

Kulbebnung, bc« r«r»erliften Dnbatte« unb
ber innern «3tärfe , fefern fie ber lebelmab*

Ilgen tlbTiftt, bem tfrfobernig ber Umftanbe
gemäß ni: ba6 reifte v

JDfa§ treffen; bat}

2Rjf* ii bc rM) reiten ; bad Wag meiner 6d*
ben überjleigt meine Ärafte ; im oolicn,

im hoben Wage, rriftlift; bie «roße ber

innern @tirfe einel 2>ingc«, fafernbie ©rofie

ber innern «3tärfe einel anbern baburft bc«

fiimmt »irb, bai Serbaitnii : einen nad)
bem Wage (auft nacb Waggabe) feine«

93crbieu|?e6 belohnen; mein iDanf itcigt

in bem Wage, alö^bretfBobltbaten fidb

oermebreu ; ec arbeitet nach bem Wage
(einer Xrafte; bie berannte unb befliinmte

Oiroih-, naft »elfter eine anbete unbefannte

aber noft unbeftimmte bee Vulbebnung un»
Stenge naft, bie fie bat ober baben foll , be*

ftimmtmirb, fe»obl von tlrpertiften fingen,
«I« auft von einer 3eit im ttagemeinen. €>o

ünb Äutbc, Älafter, «Ue, ftug, 3oU,
£inie, Weile, Q)rab tc Staße für bie

Ör^Oe ber 2fulbtbnung naft einer 9tifttung;

jpnfe, Acfer, Worgen, ßJe»iertrutbe,

^eniertfug tc. Staße für bie (Droge »an

»laften; ffiiirfelfug, ©iirfeljoU. *Zi5iic«

felmeile, ©aIFcnruthe, ©alFeuflafter te. ,

Walter, (Scheffel, Viertelte., ^ag, Öi«
iiu-r, £anne, 9{ogel ic. Stafie für ben

fornrrliftrn jnbait; ^ag, 5t mibe, Wi*
nute, Woche, Wonat, jabr tc. Stade

für bie 3<it : rechte? Wag unb Oietvtcht

fuhren ; ein falfche« Wag haben; volle«

Wag gehen, nifttl baran n bien laffen ; mit
hem Wage, roonach ihr meffet, foU euch
wieber gemeffen tperben, »elfte« auft un«

cigentlift »erftanben »erben tann , fo baß

Wag birr9<rfaä(tniß bebeutet. 2>iefe befann*

te brftimmtf Qroße, naft »elfter bie Hui»

»ebnung unb Stenge ber 2)inge ic. im ÄUge*
meinen benimmt »irb , befommt naft bem be«

«bfifttigten 3k cd , unb naft ber Befftaffen»

bfit biefer Dinge im «VOgemeincn, beßimm*
tereWamen, all: Uängenmag, eine gerabe

£inie ober ein äörper, ber eine gerabe Sinie

vorfteKt , bie £änge unb überhaupt bie 3(ul*

h c n u n 43 Itfl^ p f r f

1

1 l> t n t \\
s

lKi et? ( u n ^ c n ^flndc««^

41t begimmen; ba« Slacbcumag, ein« Sia*
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ebe von tefannter nnb beftimmter @r6fie , eine

unbefannte , in ibrrrOröße unbeftimmte ©Id»

ege, ibrem3nbalte naeg bamit |u nteffen.

«ua> ba6 äörpermag, baö 25alFenmag,
baö ^eitmag, ba« <§plbemnag :c. 6.
b.'SJ. ; in engerer Sebeutung verfegiebene ein«

telne ffrten tri Waßet, befonbert ein für«

grrlirget Wafr 4« troclnen Dingen , vorjug«

lieg ,u &rrrcibe, in welcgrr Bebcutung au*
ba$ SerUeinerungtwort Wägeben , Wäglein
ober Wägel ü blieb ifr. 3n O. unb 9). unb
einem t^eife O. 2). ift ba« Wag eine* »er

f(ringen (Sereeibemaße , nämlicb »er viert«

tbeil riner Wege , bat wieber 2 Wäßegen ent*

gäft, vie in anbern (Segenbcn tRofiel, *3ei»

bei ic. beißen , ba bingrgen in anbern Oegen«
ben bie Waße, beren vier auf eine Wege ge«

ben , WagrJpen ober Wägel beißen ; in Dü-
ringen, wo ein Qcbeffel nur 4 Wegen gar,

geben aueb nur 16 Wägepen auf einen ©ebef«

fei; in gambura. geben auf einen ©djeffrl

2 9a6 ober 4 Zimten # ober 16 @pint , ober

64 «.roge Wag, ober m Fleme Wag;
in Reffen bält ein gimten 4 Wegen ober 16
Wägepen ; in Dürnberg gat ein Walter 8
»legen , ober 32 «Dietgaufen , ober 64 Biet«

gäuflein, ober 128 Wag; in Vugtburg be«

tragt ein Gegaff 8 Wegen , 32 Pierling, 128
Siertel ober 512 Wägel ; in 8>of>men beträgt

ein ©trieb 4 Siertrt ober 16 Wägel, beren

iebet wieber 12 ©eibel bält; in Sern bält

ein Wütt 12 Wag ober Wäg, beren iebeg

Wieber 4 3ntmi ober 8 tfcgterli galt ; in 91«

faß gegen auf ein ©rfter 4 Sierling ober l6

Wägel ; in manegen (Segenben ifr bat Wag
ebee Wäg aueb ein befttmmtet Waß für£ola,
fo oiel a(t Alafter, wofür man in anbern

(gegenben aueb ein Walter fagt; im Kütten*

baue ifi ein Wag SRÖitbolj ein Raufen ober

eine 3abl von Q big io Arbeiten, iebet fünf

Glien lang; ferner, ein fbrverticbet Waß |U

flüftlgen Singen, wo et bat gemeinde tlei*

nere Waß , aber in allen (bjegenben febr »er«

febieben ifl, je naegbem ei bie eine oder bie

anbere Äliifftgfeit ig, bie man bamit mißt.

e>o b«lt ritt Wag 93icr ober Wilc& gewobn«

lieb mebr alt rill Wag ©ein. 3m Sranben«

burgifegrn unb in anbern benaegbarten &t*
genben bält eilt Wag 2 Sloßel unb id fo Viel

als ein &uart; im Otnabrücffegen ift et fo

viel als eine Hanne, beren vier auf ein Vier*

fei un» 108 auf eine tonne »irr geben, be«

ren iebe aber 4 Ort ober 16 gälfegen bält

;

in Ogerreieg bält ein CNnter ©ein 4 Viertel«

40 Wag oörr 2(a>tering, iebet |U 4 Deibel;

in Vugtbueg gält ein »über 8 3e|, t6Wuibt,
g6Sefont ober 768 Wag , iebet |U 2 0eibel

obee 4 Cludriel; im 5©ürtembergifa>en galt

ein Ot>m ober tfimrr 16 3mmi ober 160 %3Rd§,
iebet tu 4 Cluarl ober 6a)c-v»en ; in e>eanf«

furt am Wain unb in Reffen aber 20©iertel,

ober Ouartlein , ober 80 3Ra§ , iebeb ju 4
ecgopven, unbinXoSn 26 Viertel, 104^00,
lebet fu 4 hinten, bagegen eine tonne ba«

felb# 160 Owrtel tbtr 640 ÜKaS Hit ; in

-Sftag e

Sürtcb bat ein Sinter 4 Vierter, 32 Stc

04 OÄa§ , iebet |U 2 £iuärtli ober 4 ©tag
nnb in Sern maegen 25 5S^a§ einen <*tn

ober Qrenten. 3n allen ben 9äUen , wo *Bl

ein befrimmtt t Wa6 entweber «u (roetnen vi

flüfMgen fingen bejeiegnet, bleibtet wieäf
hebe JDorter in ber Webrbeit unveränbc
fobalb ein 3ag(wort baffelbe begleitet ; enbl

beieiegnct 5Rafj bie tfrt unb ?Bnfe bet t

gerliegen Wafiet : ^rranjig <S$rffel Brr
ner 9Ra§; jebn Kannen &re4bner'ltta

fünf unb oiertia $n§ lanq nnb jn>un)
5u§ breit Äpeinlänbifd) g»af ; bie <I

barte , im {»anbei , folege Carlen vom SD<

fifetjr, welege bat gegörige Wafi gaben u

brren ein «Batlfireb wog! bit 500 liefere ; t

9R-beere, ein 9tame ber Sogelbeere ot

Gberefege; bad^-betlPmdpl, ein©enfm<
«It ein Wafl betraegtet , ober ein Wag , 3
cgen einet Waget alt ein jDcnrmabl, in Q
fialt einet jDmfmablet , §. 9. ein Weilenj
ger in ®eftalt einet 2)<nrmaglet.

*2Raföra , w. , bie 9/rfiärung bet X. t. von mi

rem 9(abbinen verfertigt , welcbe babrr $R
foretpen, Öefegeterflärer , genannt wertx

•JÄafTäcre (f»r. Waffäfer), f., bie Wegelur
öaö ©emr^rf, bat Elutbab ; TOaffacnre
tb. 3. , megeln , niebergauen , umbringe

einen.

üftafje, w., W. -n, im O. D. übergauvt

viel alt Waß, im goegbeutfeben bat riebti

Sergältniß bei einer ^anblung mit bcr9Tat

ber 6acge, in 2lnfegung ber Oiröfie, Wen
unb innern f&tittt: bie 3Rafie miffen, b

reebte Sergältniß rennen ; ^Rdfe pditen , b

reebte Serbältniß beobaegten ; man toiiifj

aUen r>inaen "Bofie fairen , aua>, m<
mup ba« Wag ni*t überfdjreiten ; HR

fe im (Sffen, trinfen unb $crquüa.ei
über bie Wage aber über bie3Ra$en, a

ßrrorbcnilieg , fegr (im O. D. aueg au« b

5Rapcn , außer bw Waße, übermäßig); t

Jlrt unt ©eife, befonbert im 0. D. , a

biefe «Kafje , auf biefc 2frt ; in ber "Bae
wie e« befpp(en ift, fo wie et befoblen i

Qi wirb mit vielen «Dörfern bäußg (ufamme
gefegt unb umftanbwöetlicg gebrauegt, g

wobnlieg aber von bem bamit veebunben

SPorte getrennt gefebrieben, |. 9. emiq
Wagen, auf einige Ärt; ^nuifTfr SKafjc

auf gewiff« Mrt; bekannter Wagen , fo n

gerannt iR ; befoblener Wagen , auf bie t

foblcne Äet, bem Sefcble gemaö. Errate

find : gebübrenber Wagen , oerlanqt

Wagen, ebener Wagen, jiemlicper W
gen, auf bie gebügrenbe, verlangte Met «
autg trad Wagen , auf weia)c3frt, unb ft

d)cr Wagen, auf folcge Mrtic. ; eben fo b

Sinbewort magen nnb immageu , f. inbei

weil , bermageil , auf biefe Vrt , fo fegr, <

lermagen IC. ; ferner be.ciebnet et ein 91

cgenmaß. 6o beißt im Sorgwefcn eine (

wtffe beftimmte e>läa>e mit %uf<bbo(}, ei

Wage. 3n vielen @rgenben werben bie fD

fen na$ Wagen eingeibeiU* »ab im 91.

3
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»fr»« bie Drttp« unb 6ieUitftn , rerfdje bie

£*nibtfifc«e in »unliebem &tanüt eebalten

«üffca , in SRaßen getbeitt , meiu)e £au«*
malen berfcn. 3« »ergbaue ift e« eine »er»

w. '7 $tiu}e von bestimmter »röße , »elfte

)o euer Junr^rube eubort uns nau) berfelben

«rf eleu eem ©ange aufgenommen trorCen

*, n Srctbera. 60 Sjcttee, im «BaebfifAen

£ta3<»irge 42 Siebter lang , in anbern ©e*
«ruf« aber Mit fie 28 2au)ter in Sic Singe
8* ? U^tcr in feie Breite , ober n o* (Mc»

SKftniaS , 1 4 ©<pic rduettern. tfine fotepe T7a*

fr lall 2 10 <$r ober 4 8 f b< n , unb i ! ber*

frfben marben eine rlunbgrube : bie Waßeti
brir dtrn , «rauf a n fahren »ber arbeiten faf*

fm; tic Wafen einbringen , f» »icf freie*

ftli 99t fta) beben , baß fe »ie( «II lemanb
an Sitftrn a,rmut(>et bat , »eemrfTen werben
Nim . ebne ältere« »erei« belebn tr* rjelb ftc

ribrrn ju »ürfen.
5Rj«en, i) tb. 3.» »eraltet, gebörige« OTag
geJen , mäßigen ; 2) unt». 3. , urtbeilen. 25a*

«cn mutpmaßen.
Ää§tn, ein Smbewort, im O.D. unb in ben

*. Z. ftan*,efeien gebräucblio) f. , intern , weif.

2?dfrn , m. , -« , im O «nabrü dfdjen , ber SWär, |

tu «3ingbroffrf , 3s»»broffcf.

JSMite, w. . TO. -n , ieber Jt*r»er, na« ber

Reage feiner |urummcnbangenbrn tbeile bei-

tratet: eine große, feproere, plumpe
Waffe; bie Sörpermaffe, ftleifcpinaffe,

€tfinmaffc »c. ; au« vonftäffigen unb febr

fe»nm , felbft unfiobtbaren Xör»crn : bie 5Mut«
maffe, Scuermaffe, 8icptmaffc, ßuftmaf*
fe; bei »eu Gablern finb bie Waffen, »iel«

«n einer Steife grfammrltr Siebter ober ©(bat*

ten: bie ^Raffen auf ein CHemäbtbe rieptig

Pcrtbeilen ; in manoben 9ä0en aua) »erfobie*

Berte 2fr te n ron Dingen , fbfern fie in einem ge#

innen 35rj"A ein «.Man |e« uusinacten , j. 33. blC

Crbfcfcaft^mafje, bie Stpulbemnaffe tc.

;

bie Selb.irni empörten fid) in Waffe , in

grefm £«ufen ober aüt ; bad 3Bo(F er ho h iui)

in Waffe; inmeUen f. Stoff (Sraten« ) : eine

irrige, feffe, barte Waffe; au« feinet

Waffe gemacht; in engerer Oebeuiung , ein

rc<t«rr vt;n , ttnai tarauÄ ju tertnen, be*

f>n»ert einleta, ferner etwa« , »a«»i<l*3tof

b*t. ani »ielem «taffe begebt. 6o bei ben
^rtbauem ein großer Jammer, trenn f fie

auf u» SRetfiei febtagrn , tvenn fie ein IDerf

an« Inn «rebflen arbeiten, an» im 9attta«

felfttr : : ein <Deef|eug , bat aui einem fobau»

fefarttgen Xfogoben an einem fangen '»rode

brftebt , ben «ad an fof*<n eteflen »eg^u«

feitn , tro man ibm mit bem ©toöftorfe nicr)e

bc«U(tu beiroramen rann ; »eräa)tlieb ein §ro«

»er, tlrtfebiaer, unbebülflieber menfebfia>er

na» ebterifa>er Äorper ; Wäffenpaft, %. u.

U. »iele Xbeife enrbmtcnö , nbebüfffteft»

bbjMpl W-rocife, UmR. ». / in ganicn 9tof>
fe-s . in grofjcr TOenge.

TJjjerle , u>. , f. Waderle.
Pufferte, rc. , eig. , ein elenber Äarrengauf

;

•eiaenttidb eine fd>U±tt . fiebcrlidK Verfon.

Wüßqabe, m., bte Xngebung, S5eftimmung

bea Vtttti , ber 0röfje , ber Vre unb fBcif«

eine« Dinge«, ba« ScrbäUnifj (bie Stalsge«

bung): iiacp Wafaabe ber Uinilanbe; bec
9.V-qchcr . im 0. Z>. ber bie 31 rt unb fDeife

einer @aebe beflimmt , ^orfobrtftcn ertbeilt;

bie W-flcbunfl , bie Seflimmung , Sorfarti*

bung be« 3?afjc«, ber 3fre un» CDeife; aua>

f. Zierba! tmfi , ine TOafigabe , melobe« gemobn«
lieber ift; £>a*5 W-^laö , f. Wafjfvimic ; ber
W-bed)t , bei beti Sifftern , ein $e4>t , mef*

ebtr ein 3abr alt unb etwa eine balbe HUt
lang ift.

Wüöbotber, m. , f. Wa*crle.
•Wäfllcot, f., -e«, gebrannte« »leiweifi »on

Wrfia)i , 3ierenen» a»cr golbgelbee 9arbe
(Qleigelb), »erberbt WafticDt.

Wagig, 9. n. U. n>. , uncigentliab , brm Via*

fje eine« anbern Dinge« abnlieb, mit bem
fBrrbältnifj eine« Dinge« üoercinfommcnb

bo<b nur in 3ufammrnfe9ungf

n

, nc r« bat
3Dcrt befcblie6t: iKl'e^mapia

, brlbem,
Funil:, ptluhr^, rcdu=, regel» , febriftma»

fig ic.» bem ttefene, einem gelben, ber

Jtunftic. gemä6, angemeffen. Von biefen mit

ltia§iq lufammengefeRten Wörtern »erben

burab 2fnbängung ber ©olbe Feit auobgaupt*
reorfer gebilbet, bie ^cjcuiiMtjigfe it IC*

€5. Reit; ba« rerbteVtaß baltenb , ba« reib*

te Qerbältniß beobaebtenb, im @rgenfaftr von

QbcrmaGig unb unmäßig: tnäfjia, im Q^e*

nuffe; bie Sreuben bcö geben« mdfjig

gcnicfjeu; befoneer«, ba« rea>te !ZJiäfj im
&enufj ber 9iabeung«mitte( baltenb , baß bie

©efunbb.it niept leibet (wofür im O. D. auep

b<« r<b(e»»<nbe tuafjialicp): mafjig effeu

unb trinfeu ; ma§iq fenn ; mäfjia, leben

;

ein mafjige« Wahl (ein frugale«) ; ba« ge«

tvöbnfiebe Vlaß ni<bt äberfepreitenb , mittel*

mäßig: eine mäßige ftoberung, bie m.tt

|u geoß unb niobt *u gering ift; eilte mafji*

ge Strafe, bie niebt ju bart unb niebt |U

gclinb ift; ein mdfige« Serguügen ic.

,

«in mittelmäßige«; eine mäßige IBarme,
5t alte ; incertsnfunft bejeicbnet llldgig (mo*

berato) ben ©ang eine« «3tüdt« , ba e« »eber
«u grfobwinb no* |u tangfam gefpielt werben

fotl: rin beftimmte« Stafj ober ©«mäfi ent«

baltenb: eilt mäßiger Ärug , weiter gerabe

(in Staß bält. '< o auep in 3ufammenfrnun(
gen jiveimäjjig , viermäßig tc. ; Wüßtgen

,

tb. 3<» mäßig matten, ba« r fette Staß Ober

Oerbältniß geben : feine Tv trübniß , feine

$reube mäßigen, fiep ipr niebt gan« binge*

bea nnb »on ipr bebrrrfeben (äffen; feinen

3orn mäßigen, ibn im 3aum baiten, ein*

fcfcranfen ; )lcp (micp) mäßigen , ba« reefctt

Vlaß , VerbäUnifi beobao>ten , feine 9cgierben,

£etbenfo>«ften mäßigen: bu mußt btep im
3orn» im Qffen unb XrinFeu mäßigen;
eine gemäßigte ©arme, bie niebt iugroß,
fonbern gerabe rca)t ift ; eine gemäßigte V! u fr,

bie niO)t ju warm unb niebt «u falt ift ; b ic

WüßigFeit, ber3uftanb, ba man mäßig ift,

bie e^ertigfeit ba« reobte SDtaß , 4^erba 1 1ni ß «u>
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bc obacbf t n , frefonDerfi im ©enufle bei finnli»

eben Kergnügcnt unb ber -n jijrunq 6 mi t tt t

:

2J?ä§i<ir>it beobaebfen , {eigen ; »er 3uflanb,

Da (ine gaebe mäßig i »T , bfl fie bat redjtr,

grwohnlitbe »laß nicht überfebreitet : bieSftä«

fjiqFeit ber ^oberuna,, ber greife, ber
tfalte lt. ; in mrbrern tufammengefettrn fOÖr«

rem be) f utft et bic frigenfcbtft Kl tM e tn ä fj

*

fegnt, Die öemäfibeit : bie QJcfcfjTnäfcigfeit,

Vflicbtmägigfc ir, KegeiinägigFcit tc. ; bie

SOMgignng , ti« ganDlung, Da man etwa*

mäßiget, au(b Die$anDlung , Da man fich mä«
fuget, bat Seitreben feine Neigungen, »e»

gicrDcn unD SeiOrnfcbaften in ©ebranfen ju

haften , unb Der 3uftanb , in melden man fich

bwreb Diefet »eflreben verfemt : mit SRäf igu ng
fprcdjcn, urtbeüen.

#
2ftaff 10 , fr. u. U. w. , aut (auter SJlauerwerf

beßebenb : ein maffioed Jbaud ; von TOctai*

len , fo piel alt Diebt , im ©egcnfaije 1 e & bfbl

!

ein inafjiDcrtfopf , ber Durebaut *ut 2RctaQ

begebt, nufct bohl ift; bilblicb f, grob: ein

inaffioer Wenfd); t>on eDien 27?eiaUen , rein,

ohne fremben 3ufa& : niäfflDeÖ QMb.
SHägFanne, w. , eine Sanne, welche ein JJlaß

in fieb faffen fann. frben fa ein "Dttagfriifl

,

^lagtppf, Waga.laö tc; bie SJcvFnnbe,
bei Einigen f. 9ReßFuntr, na* VnDern 2ftafh

fünft ; in engerer Sebcutung, Der wiffenfebaft»

(übe ober lebrenDc Ibeil Der Vteß'unft, im
Qlegenfaijc von Dem angemanbfen Sbeile ; bec

9R-fiinfMer, bei frinigen f. STlefifunfller ; bie

SJMabc, bei ben ©ebuftern , Datimige Keine

SOerf|eug in & t fla 1 t einer SaDe , womit (ie beim
3)lafinebmen Die tänge Det Büßet unter Der

eobfe meffen; bie «BMicbe, 27?, -n, 9lame
prrfcbieDener Pflanzen, namentlich Derjenigen

Tfl anje unD Blume , trr [d>r auf ben Riefen
unb grünen Wägen |u finDen ift, unb unter

ben planten Qänfeblume , ©änfeflodrl , JIn*

gerblume , 27? an t n M ume , Sftargarctbenbiumr,

Ofterblume , 2Ronatblüm<bcn , Seitlofe , Saum*
bäUcben , Qratbfume , »iebtfraut , ÄafeMüm«
<bm, 27?aßfüfielein ic. berannt ift, wovon eine

Spielart in Den Quarten laufenbfcböncben , unb
«ine anDere feltene , bat fproffcnbe XaufenD«

fcbjtacbcn, ober bic 2Rag(tebenpenne beißt;

ferner einer Ärt Der SBuebrr« ober ©olDblu»
rae , Die auf trodenen liefen unb triften fall

ben ganten ©ommer über blüht (große 77?afj»

liebe, ober groöe ©änfeblume, fonft aucbOo«
banntblumc , jUib ö« ober RinDtaugc) ; tftame

Der Dotterblume (aueb QolDWiefcnfrlume) {

9lamc einet ©tauDcngrwäcbfet im füD(i<&en

öuropa (Kugelblume , SWaßfuüelein) , unD eis

Oer tfrt Der Oemfenwurj , auebber 2ftafrr(c t

bie Wl-lodt, in €><b(cO<n ber Ttanie einer

3frt gelber V»Ue mit furjenetielcn; 2Jl-lod,
i*. u. u. n>. , feinSRafi babenb , unermefilieb.

2)aoon bie Wl-lofttfeit , ber 3ußdnb, b«

etwat mafiici ift. Die Uncrmeßlicbfcit ; bie

W-nebinituc), im 0. V. bie Webmung bei

Jölaße«; bann f.Waßregel; berSK-ner, -6,
im 9crgbaue, einer, Der eine ober mebrere
anaßen gemutet bat, |um UnterfcbicDe von

einem Tunbgräbner; ber W-ofcn , im $fit*

tcnbuuf, eine 2(rt Ofen jum Gcbmelien bei
^ifenfteine« , in reeitbem Diefe €ctjmri

5
arbcit

nacb flcrpuTen 9euer|eiten/ alfo gleicbfam ab«

gemeffen , »erriebtet mirb , fo Daß er nur 24
6tunben lang gebt, tum Unterfebiebe non ci*

nem Slußofen ober beben Ofen ; Das 2R-rab,
beim Wegebau, ein 9tab, auf beffen Umfang
ein OTafi, |. ». eine Küthe aufgetragen unb
bureb einen @ta<bel be^eiebnet ift unb beffen

man fieb bebient, bie€änge oDer Sreite einer

Ctrafie ab ju meffen , in Dem man et fort rolle t ;

bie 2R-regel, eine Kegel ober &orf<brift,

na<b weleber man Die Vrt unb SBeife |U ban«
bein benimmt ; feine SÄaflregcln nehmen,
nacb 2Hafigabc berUmftänbe Die nötbigen JOor»

frbrungen treffen (im 0. 2>. 2Ra§ncpmung)

;

bec "Vii-flcj b , ein ©tab , beffen man fieb jum
SWeffen bebient, tu »etcbemfcebuf er in meb«
rere befHmmte gröfiere unb fleinere Sbrite cje<

t beut i|i (bei Den *Berf(euten ber ^agilocf,
?iictit|lo(f ) ; in per &rDmcßrun|t unbtfrbbe«

febreibung iflereinecjerabetinie, bie aufäbn»
liebe 21 rt abgetbeilt ift , Deren I heile eine 3 ab

l

ton 6cbritten , teilen , Qraben »orfleüen,

unD nacb welcher anDere geraDe Linien gemef«

fen merDen , er beißt ein periiin^tcr

flab, infofern auf ihm Die Längenmaße , von
ihrer mirMicben Länge mehr ober weniger int

Jiuine gebraebt finD. Sei SanDrarten beträgt

eine Sänge ober (Entfernung eon einem QraDe
«Der funf|rbn 2)eutfcbcn teilen nacb bem «er«

jungten 3Raßflabe oft nur Die Sänge einet 3cbn*
feindet; bad W-nif;clcin, f. Wagliebe

;

ber<DMi>pf, f, Wagfanne; bie SJl-ipeibe,

f. 3Koo6tpeipe.

^äfr, 9. u. U. »., fett, bief.

Qtaft, m., -ed, 3W. -cn, Der biefe bobe ent<

rinbet« etamm einet ©aumet; befonbert ber

Sanne, Der mitten in ber Sreite einet €><bif«

fetaufgeriebtet wirb , bie@cgrlftangcn, mit Den

•Segeln unb bic Saue baran <u befefligen (Der

?7?afibau m , ebemablt au<b Der ©egelbaum).

Jtleine <Scbiffe rubren nur (Einen 3Rafl, grö«

fjere «ioei unD Die größten Drei STaflen. 2)cc

^rpge ÜÄafr oDer Wittelmafr flebet in ber

SOTitte unb ift ber größte; ber ppcbcrc v
JOta|l

(9ocfmait ober Jode) im SorDertbeile , ber

pinteie OKafr (Scfanmafl oDer »ef«n) im «in«

tert heile Det ©ebiffet; bei Den 3<mmcrleuten

ber große fenfreebt flehen De Saum, weleber

eine Sburmfpifte bilben biiit unb «n welcben

fieb Die €>»arren fluten.

l. 3Rd)? , w. , ebemablt überhaupt €>peife , 9tab<

rung, ie^t nur no<b Die 9)dbrung ber Saut«

tbiere , womit fie fieb mäßen , befonbert Die

9tabrung ber @cbweine , unD »or^üglicb ein«

9labrung biefer Ärt , welche fie in Den SEBäf«

bem flnDen (Haftung), unD welche Jboljinaf!

beißt, wenn fie in milben 9aumfeüa>ten , alt

fr icfcem , Hücheln , WÜffen , Ü aOa nun »c. be»

fleht . wovon fie wieDer eigene Flamen , näm«
lieb *c Ihm ft , <5ncf)tnafl, «ußmail,
^aflanienmafl ober j{äjrenmafl befomm^

(irbmafl ober ^3rutma)t aber, wenn fie in
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Sttrvrrn, Ti*bm *c. befreit, bie ffe auf brr

fr?« »übten : Die gange ebee DoUe Sftaff:

if net fetttuurft , re>e(«e eine rei«li«e Stenge

m« Cwtrf«, »u«etri gibt, jum UnterftQteb«m »ft beibert *3Ra )1 , »enn Mr«n fein Ufrer»

flal it. 3a einem anfiern Qinne nennt man
l«ti(n ca« tic «u«nt«ff bie batbe OTaff ober

fjif^rf , »eil fte nt<0( f# gut mäffet «Ii bie

fc*d«aff; bteSRaftfäUt, wenn bie Cri«etn,

abfeilen ; in engerer Scbeutung
ki bm 3*gern blefi bie 9tabriing »er »Üben
€4»«w< ; ferner bie $enblu«g , be man (afeml

Ibierc, befenber« «»er *3a)»cine mattet ober'

fett auubt, fro eb inSBälbtrn ober im *3<a(Ie

emten^obea: *£<$n>eine inbie 3Ra)lfief>*

Rica, fte in feine VBalbuhg treiben laffrn,

(ar ^.imaiit »»er «rrfcmaff j ed)»t>eine in bec
l^Jli baben , fie in feinem SBaibe fett »er*

beiteffen; e$tpeine, i>d)ien,tc. auf bie

tfeUeri , auf berSRafi baben, fk in

tee €te« bringen unb mäftrn. #3. Jpütidinaft;

eu* tlc Seit , |u wcleber bei S)ieb auf bie Slaff

§f{lt!it »t<r in bie Staff getrieben |« »erben
bte^t.

i. ^kift. ». , St. -en, auf ber TOefef , ein

6*i#fed mit trm $infr*bange uhbbemSul«
fr». Set ftinterbang «ff ein 117 9ufJ langeb

nb 7 9ufi breite« 9ebrjeug , »efa)ef an ben

€a>i*bc»J angebangt »itb, btfrnn iff »über
ber Salle ein Heinere« Sabfjeua. ??n 60 bib

To 8nf Senge unb 3^ 9efj ©reite angebängt.

£J -falber , ». , eine Sluteber, »etd)e fi« in

eel «efifj erfreeft unb in ber «egenb Aber

Ha 4^n»< an» bef Öffnung beb Staftbarme«

pvetfeu anfAiriHt unb *3«mer|en ecrurfe*

net (Siefeberffetfung , gewbbnli» blinbc £ä»

emfetben , im 9t. 2). 3*den). Öffnet fi« bie

leer aber, fe ba6 Slut aui berfclbcn mit bem
€rjb^tnge «»gebt, fe »crf«afft biei <?rlei«#

brrng tStafta Berflal , gcteöbnli« fliefjenbe

$tRerrbeiben). 9eibe SnfeKegat man "Ifta fl»

abcrfaa)t genannt. Eaea^maflaberfücfctig
nb ber tytajraberfüätige ober SJlajtaber«

fccbtiitHj, mit ber Stafta»trfua)t titHUtt,

nb eine freurit bebeftete Serfon (gentorrboi*

beheb). See Äber felbff »irb ge»bbnlia) flol«

beae jlbec genannt, »ie «ua> bie genannten

Jtfine. e. Aber.
^ 'rtsiab, f., rtitibe unb eifeme Center, »ef*

4t in bie haften an oerfdfeiebenen 6teOcn
grtnibce »erben (Steftenbugef ) ; bie W-batlt,
auf Stire &ie eerberc terfe9enf »ber9ud)t/
•eil fu an 2Jlafte beftnb(i<b if (STerbbanf,

?:**hj^t, eegMbu^t).
Si'rtuum , w. / ein Saum , tceltber einen SWafr

abg»t # frffeuber« bie tenne, unb ber Stafr

(rtbf \ bie ÜR-bnr^r, Warne ber 9Utbbud)e,

wrt4« bte ben b3«b»einen jur 3R«ff bienenben

SS^äSettt träge.

^JÜi'birtii , m. , ein roeicer / bttfer iDarm, ber

» br» menfetj neben unb tbierifa)en Xbrner blb

•tbca Xfrer gebt, unb |nrfOegr»affung beb
Csnrn Ment (int O. 2). i rJffttrtarm, S3ei»

irttfm . im 9?. 2). Sa efterm , ven badP , af«

tn, biaue, «Jhnfee, Ihnfel, ^infenbarm,

an antern Orten *Bd»f«<Jb<irm) \ baft 2tt-b-

qcPrüfe , in ber 3rtg(ieberungbfunff , berienlgc

tbdi eben 4m Sreftbatme , »e(a)en bie Sau»«
baut gilbet ; ber W-b-nerne , ebenbaf. , ber

Sterbe 5e« Stagbarmeb; bie ^-b-f4)(aqabe
,

r,

ebertbbr« , *3a)iagabern , »etoe na» brm Staff*

bafme binabffriaen \ btt ^-b-IVlirm , ein

tiein er runbrr 9lnge»eibc»urm , ber brfbn«

tetb ben Stagbatm bemabnt. 6. ^djltvurm.
9Äiii>bu<t>t, »., t. Wla\tbant.

Ut<\]\tid)C , m. , bie 9i»e, fafern ibre r)ru»t

|ur Sta(l bient , beftnberb 9tame berbtotbeiabe.

l. Waffen, tb. 3., von b3»iffen, mit einem

Tlattt »erfeben, b«a> nur in ben |ufanirttn»

gefrnten berrtti|1cn, entma|7cn.

i. Raiten, untb. 8. mit baben, eine «Idft,

b. ff. ein 9tabrung«mittrf «um ftettttrrben ab*

aeben : Kartoffeln maften gut ; fett »ctben

:

junqe ®d>ir)cine inafren ni$t gut, faffea

fi« ni»t gut mäffert.

Sailen, tb. 3-» auf bie Statt nebmeu* fett

mao)en : ^djiocine , Ödnfe : ftd) (mieb) mä«
flcn, fi»gftegert> im Cffen unbtrinfen güt»

Ii« tbun.

^dfrettbnqel, m., f. TOaflbanb i ber ^Feil
(auf brn «»iffen WafleilPiel) , Äeile, bie

Auf bet eirten «Seite bebl, auf ber anbern ge»

tbblbtflnJ unb»ela)e man auf bemerftrnSerfe

In brn 9ifa) treibt , um brn Statt bafelbft feg}

ju feilen; bie TO-Pfampe, auf ben *3d)tffcn,

JP)ornPlam|)en , blt an ben Staft gefbifert finb :

au«, (enge lippenfbrmige ^öljer, bie an bei*

ben breiten an bie untren Staffen gefpiterf finb

Unb für 9rftma«ung beb laufenben tauwrr»
feb bienen (SlarfifdjerrnMompen) { ber
FoFer, auf fleinen bffenen 9abrieUgen • beb

Qebeufe , »orin ber Staft ftebt ; ber ^-fra»
qen, ber Kragen um ben Staft ; ber 'Üft-Ptafrn,

ein bem Arabne äbntio)el S3rrf|rug ober ®e«
rQft, mit betten $fllfe man bie Staffen in tie

#3«iffe febjt ; ber ^tnad^er , auf ben gre»

fjen b3«iff<werften , ein ^anbwerfrr , «el«er

tfffeb au ben Staffen gebbrige b3oIan>e>r »erfer*

tigt; ber SOl-paffer. ^ein Seffer obeeSirtef,

ber jirfelrunb gebogene €«rnfrl bat, tunbe

Ober »afienfbrmige Jterpcr bamit tu meffen

unb ibren 2)ur«mrfTer bamit iu ftnbert \ ÜW-
rei(b , 9. u. U. ». , rri« an Staffen , viele

Steffen entbattenb; bie TO-fcbale , f. 2Äaft«

wange; bie *0l-fpnr, im e««ffbaue, eine

3ufammrnfügung vbn ffarfen Jf>bf|crn , wef«e

rrtan ba anbringt, »o ber 9ufi eineb Staffeb,

©anafpiifb ober ber grofien Seting auftritt;

bte *W-ftürje, im ©«iffbaur, Stuften, we<

mit tie Staffen eineb 0«iffrb, »enn eb gr»

firlbatt werben f«U, an ber £eefeite abgeffffftt

»erbrn.

SDfläfffebet, »./ furje, fette frrbern über brm
«Btciße terOJenfe, wel«e manibnen ge»»bn#

Ii« aubrupft , »enn man fie auf bie Stäff ffefft

;

ber ÜR-fifd) , tin im norbif«rn lOettmeere

lebenber , wobt bunbert 9ufJ langer 9if« , reef«

«er eine febr lange, in bie ftbb* geri«tete

9tätfenftoffe b«t ; ber^-flccf , in O. *3. eine

eteOe auf tem Jftfer, »o ein ©üngeebaufen
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gelegen bat , unb wo tsaber 6if 3cltfru*f flär*

fer, biftter unb üppiger wäftf» (geile Siede);

bad Üflaftfutter , dutttt , weffte» *ur SOtäflung

bient; bie 2J?-.qail$ , e ine (Maus auf Der Wag

;

bie <Di-a,efäUe , bie ©efäae ober (finfünfte

»on trr «wlimafl ; bad "JÖJ-gcflüflel , f. jb
POQCl ; bad 2R-ge(b , ba*irnige ©el b , n? el fte t

für SHaflung »er I hu rc Mahlt wirb , befoni

ber*, weifte* ber $crr eine* SDalbe* für bie

3ttaftfftwrine befommt (ber ^nafifftiUing , ba*

fcebmgrib); bie SR-gerccfetigFeic, f. Watf»
reebj; ber 9W-&afcr, berienige $afer, wel»

eher bem$errn eine*S3aIbe* für biegoljmaft

ftatt 6cs anaftgelbe* gegeben wirb; ber K1T'-

fcirt, ein$irt, welfter bie jur .VJaft in einen

SDalb getriebenen 2 ftweine büttr ; bad TO—,

bo l\, Saume, beren Srüftte jur anaflung

bienen , an Litton, Suften , Äatfanien; ein

©rboii, weifte* au* folften Säumen begebt

(bie anaftwalbung) ; badTO-^ubu, f. QJJajfc

poael.

•a^üjricot, f. Sttafficot.

1. TOäjiig, 9. u. U. to., fete, tief, unb «II

ftolae öaron
, plump , fdjtrrr.

9. SDfäftia,, d. u. U. 19./ a^aftbäumr bobrnb»

fübrenb.

SDi 0 IM r , m. , ein Maügefbe* , burftfifttige* , fprö«

be* unb mobfrieftenbe* $arj , »riebe* au* bem
anafrirbaume au*fftwigt unb Meine Äörner

(2nafhrforner) bilbet. 2>en fftönften burftfift«

tieften unb troefenftrn 2ttaftir nennen bieäauf*

leute lnäuitiicpeu ÜDlafiir, ben weniger gu«

trn , burftfifttigen unb fiebrigen aber tveib*

liefen ; uneigentlift ein Mar ber Silbbauer

auö 'Vi*, XBaft* unb 3«gtfmeb(, auft ein

Äitt ber anabler, au* OTablerfirniß , Äreib*

unb Glätte, bie Rigrn eine* Qemäblbe* ba*

mir <u perfftmicren; bfC TO-baum, ein im»

mergrünrr Saum in ben warmen Sänbern,

ber ben OTafhr au*fftwigt; cinanbercr in bei*

ben 3nbicn waebfenber Saum mit fftwar(er

fltinbe unb rotMidjem £ol,e fuhrt ben Warnen

3ubifcpcr<Wa|lirbauin/ au* beffen «Jur^el,

wenn man fie »erf*neibet, ein gelber bar,iger

6aft b<r*orquiat; ber ^cnin'Ac TOafltjr«

bauin, ein in «Peru einbeimifftrrSaum , bef»

fen männlifte unb weibliftc Slüten epenfafl*

getrennt auf perfftiebenen Säumen waftfen

(TOoUfbaum); bad SR-forn , f. <Bla\l\x ; bad
2R-Fraut, Warne be* Äagen!rautc* ; eine 21 rt

Sbimian ; ber SQBtrbelbofl.

*S^äilfa(b, f., einÄuib, melebe* gemattet wirb.

SDldftFcil, m., f. OÄaitcuFcil ; bec TO-flim*
«icc, f.TOardaafr; ber TO-Forb , f. TOarÖ.

ÜÄdjlPocn , f. , Äarn , melaV* <ur TOafl bient

;

Senennung buitfelblaurr Änotm an unb im

SRaftbarmc, welebe von ber SlafraberftoeJung

lerrübren; bie Tt-tufy , eine jtub, weifte

gemäOct wirb.

TOälllinbe, w. , in manften <3)rgcnben, OTamc

ber gemeinen brritblattigen Sinbe (gewöbnlift

CDafTerlinbe, Q)ra*linbe).

.

SJldftloö. <f. u. U. w. , be* 2Rafte* beraubt:

(iit<ScbJff rndfllod machen, c* cntmaflen;

ber ^- 111 cificc, in ben eftiff*itugb«uftra,

ein Vuffeber, welfter für gute Cerwabr
tinb iwedmäfiigen Serbrauft ber 3naftbäi

|u forgen tut.

WoiTocbö, m. , ein Oft*, welfter gemä
wirb; uneigentlift unb niebrig , ein ftar

plumper SRcnfft, in welfter Sebeutung <

TOaflfcbtPcin übiift iß; bie TO-orbiuu
eine obrigfeitlifte Serorbnung , wela>e

*ol|ina|l betrifft ; baö TO-rcc^t , ba* »e
bie .fnMjmaft in einem fDalbe «u benu

(Ttaflgerefttigfeit).

<Ka|lric6, m., f. «Dlöflric^.

TOailfcbiff, f.» ein OTaften fübrenbe* eftif

^äilfcbilling, m., f. "D^ailflelb ; bae $

fibuuMii , ein 6ftwein in ber $oljm
€. auft TOa|locb« ; ber TO-flaU , ein €
für ba* anaftpieb 1 ber SDHiaitb, «* fc,<

etanb, 4. S. für ©änfe; baö ÜR-|lÜcf,
gemäftete* ©tuet Sieb.

2Rä|?top, m. , im *3ftiffbaue, ba* obere 9\

ber Staffen unb Stengen, befonber* benen

2 bei
t , um weiften bie 9(rfttung liegt 1

ber iwifften ben 6ablingen unb bem QU
baupte enthalten ifr.

TOdilunf), w. , ba* anäften eine* Sbiere*;

Vtaft ober Wahrung, weifte ein Sbier f

maftt ; ein &eböl|, weifte* viel fotfte 91

rung gibt, ein JJiafiboij; bad TOä|tPii

Si«b, weifte* gemäflet wirb; ber^-t>pq
ein gematteter Sögel. 60 auft, ba6
flüqel , gemaflete* @eflüge( ; bad 0)* - h 11 b:

t

TOaflipalbung/ w. , f. TOaflfpolj ; bie 9
Wange, im €Sftiffbaue, XDangen, ober <

ber innern €>eite naft btrRunbung be* 2Ji.

bäume* au*geboblte lange 6tücfe$o(|, wel

lue Sefeftigung be* OTaflbaume* an bcnfell

auf beiben €>citen angebraftt werben (
k

J)

ftenfcbale ober TOailfcbale) ; baö *Bl-wc
aUt haften unb Stengen eine* 6ftiffe* ,

faramen.

IRailuuinu , m, , ber€5puf» ober Äinberwur
ber Oft im SRaflbarme aufbält.

TOdfl^eit/ w. , bie Bett« «u wefftcr man t

Sieb im ctaUt mäßet/ ober bie 6ftwei

in bie 3)tafl treibt.

•TOafürifd), eine befonbere 2Crt «Polnifftfn t<

*e*, weifte einen gefftwinbern Saft b«t.

/»•SKatabör/ m. , -ed, an. -t, eig. ein to

fftläger | uneig. bie böftften Slätter in m<
ften Sran^oilf*f n Xartenfpieien ; uneig. / <

reifter, angefebener, mäfttiger 3Hann.

anätapfel, m./ f. i>rinjapfel.

«WatätfcDe , w. , VI. -n , in 6ftlefien bie 8

nennung gewifTer 3lo$en.

•SDlatelotd (fpr. -lob*)/ SRatrofenbtinKeib

Tluberbofen.

*2Rätrr, w. , eigentlich bie Butter; bei t

fanbprebigern bie aRutter* ober gauptrird

im ©egrnfafjf be* Siiiaiä ober ber Socbt

firfte ; an ber Suftbruderpreffe , bie 6ftr<

benmutter ober *3ftraubenbülfe.

Material, f.. an. Materialien / bieiu eir

Arbeit nitbigm 6tfffc unb ^uifsmitr

*. S. {Baumaterialien, (Bt^retbinatcriali

(Sau* unb eftreibfroffe).
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•Kjfrn'afj» ^ m., -en, TO. -€M, ein Äauf.

mm . »er mi« TO«teri«lw««ren banbclt < JDla*

tenaiböntler , Ar«nur , ©peiereifränblrr , ©e#

wärttremer); in 6er $b<(*ropb<e einer, ber

bem 3Rormd(idrmiö tugetban iff, b. fr. bie

lebre einmmr , treibe bat Saferen «eiftiflcr

IDi'.: .-^4 net . unfc audj tumenfcblidjc €«ele

fer rar Mef I örnerlicbe Straft fralt , bie mit

brrj/ri>rang beftjtärprr* aufbort; bie SRd«
fmaiitat, bie Äerperiubteic; tie SO^areriäU

Marc. B5a«re fcc« ©peicrri» unb ©ewuri«
batirr«; bie Materie, 2». von mebtern

JLtttu -a , Hberbnunt etwa* £erptrlid)e* , bat

tun: 3Uuh einnimmt; ©teff c 3*ug, worauf

etnutgemaebt, gebildet wir», unb bei einem

Suite, »er 3nb«fC , ©egenflanb bcffelben ; in

Irr ntgftn Brbeutung , fcer (fiter einer £0un»

be; 2RarerttU , <?. u. U. w., förperlia), im
SMrnfage »eb ©eifrigen ; ben 3nbalt einer

*?*4e, eme*Bu<t># betreffend, im ©egenfdge

bet*»rm<acn ; SRdterien, i) untb. 3. . titern

:

fctc «Snnbe mutend fe&r; 2) tb. 3., bei

ewtgea fcanfercerfern , bat TOeifferfrü(f verfer«

hge*. T*ut bie SWdterienincijrer , bie3n»

«n^ineiter , bie ber Oerfertigung eine« TOei*

frrtid« ketmobnen muffen ; ber 3Rdteriercr,

irr. »rldxr ein TOcifterftüd mact>t ; bd63)td*

fmt-ttfffn, wela>e« ben TOatenenmetflertt

gerrt*tmirb, unb ba* TOdterie*öelb, wenn
(i< ©<Ib bafür empfangen.

•T^jtfacmatif , w. , bie ©roßenfrbre, wefd)e

£4 mu »er ÄulmrfTung brr ©rofien »efftaftigt.

San tb<ilt fu in bie reine , weldje bie ©roß«

«« feb . an» »en dOen <figcnfd)«fteu brr Äbr»

fee , »eran üe »erbanben finb , abgefenbert

brrra&et, mit bieXritbwetif unb ©remrtrie,

ut( m tu artrPdtibte, melcbe bie £ebren ber

rmu« «sf bte wirflieb «orbanbenen Aorper

«weitet . wie bie ©tat«, TOrdjanif , Optil tc.

;

b<r Wat&eniäfiFer (TOatbematifu«) , ber bie

Sarbcnmttr »erfebt, lebrt; SRdtbrnidrifö,
b? . t, u. m. , iur TOatb<m«tif geborig , in ifrr

g#«räMet: mdt&ettiatifd; Q(Wi% , untrm«

M««> gtm«; tmatbefi*/ f» »wi «U J»«tbc»

Titan (frr. -tängb), m. , ein SKergenrcd,

»<itff ITdnrtfüfrrrred

.

Tijffraut, f. , f»4me iti ©ei^artelobtr ®<iß#

Mleli.

Ttitrdle , m. , ein mit 4««ren «u^grftebftel unb

&*Wti «ber buitbn«bteg Unterbett) 2Äd»
fragen . tb. 3. , w« ober «DoUe «üb«

ZtfUz »usn*trj%tn\.

^amtt, u *Wdtrije.

Ädrn7tl, •»., TO. -n, Stoffe, ffimenver«

|n«Rif cmfetner ^erfentn Q'xntt Ärt: bie

XrrtHtndtriFel, b«f 93er|rin>niS «Oer ©tÄnbe
bei Slmb« n«o> ibrer Orbnung , ibrem %<r*

•n«; ^^f ^tubentenrnotriPel, Oerieii«'

m< ber ©tabtrenben einer Uni»trflt«t; bie

t :<S>ttt- »ber ^Vfdrnndtrifcl „ IBerieitbnifi

fcr ftagrvf«rrten einer Äird>e , «ud) ber ©f >

tefua, ©eßorbrnen tc. ; ber Hufnabnif fdjein

mrf €tnbenten nuf einer Univerfität. 2>«»on

'^rcifulicen, tfr. fl., in bie TO«trife(

einf*rf^^e^r einen; ber ^atriFuiardn»
fd)ld<| » im Deuifmen ©ta«tlred>te , »«»ienige,

tta« ein 9trid7«(r«inb vrrmbge ber Otci(bbm«tri«

fei tu ben «ffgemrinen 8eburfniffcn bei 9teid)i

bei^utregen bat.

•WatrimonMieit , bie TO. , <fber«*en.

*Ü^dtri)e, n. , TO. -n, bei ben #3d>riftgiei<-rn,

bie ruDfcrne Sorm, »erin bie »ucbflaben «p»

gegofTcn werben.

•üDuitröne, n». « TO. -n, (ine «ngefebene «er«

bciratb'te 9rau wn retferm Älter; fcie Tta*
troudloiole, eine mei6ob«r rbtblid) gefüate

W«d>t»i»te.

UÄJtrÖff, m. , -n, TO. -n, ieber gemeine
©crrndtin , ter auf einem S<ttffe bient, unb
eibiffbbienffe leidet (ein 9eot«m«nn, Boeti«
lned)t); in engerer Debeutung nur bertem^r
grmnne ©ermann, ber in «Uen 8äd>ern fei*

netf $irnflrft erfahren unb gewanbt iff, tum
tlnterfmiebe von bem Vuffäufer. ©«mmtttcbe
2JIatrefrn eine* ©ebifff« nennt man^Bplf »ber

CAiffÖOPlf; in btr 9laturbefd>reibung eine

3frt Garienfäfer , beffen Sarve ba« (FiAenbetl

buribbobrt unb babnreb befonberb ben^*itf*i
werften «erbcrblim mirb (©tbifftivrrftfafrr)

;

eine Jteaeirute in ben TOeeren um 2(fien ; ber

3Rdtröfenamber . ein Warne beb 5ud)««nu
beri ; bie W-bPfc , lange unb weite ^«fen,

»ie fie TOatrefen |U tragm \>nt&,tn ; bie

foppe, eine Jtap»e, mit üe TOatrefen ju

tragen »ftegen ; Warne eine* ©cbadbierel

(OTatrefenmuge). ©. ^ifcbiveibrrbdube ; ba«
Wt-Hfib, leid)te unb weite Jtleiber, wie fie

TOatrefen *u tragen pflegen ; bie ^-tnüfje,
eine TOüge , wie Üe etwa TOatrefen tragen ;

ein ©d)altbi<r; bie OT-(itte, eine ben TOa*

trafen eigene , tob« ©tue ; bie ^Ü&-IPdd)e , bie

SDatbe , welwe bie TOatrefen in einem $«fen
bei ben ©ebiffen unb Wieberlagen balten , unb
bie maebrnben TOatrefen felbd (bie ^afenwaebe).

SDtätfd)! Umff. w. , benienigen Uwflan» bei

gewiffen ©pielcn ju beieidjnen , ba einer tat

©piel auf eine fdnnirfiicbe 2frt gän|lia> »er«

liert, unb am <£nbe beb ©pieleb niebt ein»

mabl eine gewiffe geringe Vnjabl Vugcn,
©tiebe ober TOarfrn bat: inatfd) irerben;
einen inatfeb nidtben. Belm Batftafrifpuie

Wirb man mutfeb , wenn man tu 9nbe beb

©pieleb nirnf weiter aii 5 iäbft. 3fu« all

Hauptwort ber 3Rdtf$ , -e« , unb ai* folebeg

aud) uneigentlicb von einem feblimmen fd)impf*

lieben 3uft«nb , in ben man geratfren id.

2Rvitfd), m. , -tt , ein weidur faftiger Abrper,

weleber letbrfidt unb |u einer unter einanber

gemifd)ten iufammenbangenben TOaffe gewer«

ben iff, |. B. lerbrüdte« Chft : eb i|f jn
5)iatfd) grivprben ; «uebber ton Waffe bura>*

weiebte Beben, wenn et ben Srtttrn febr

naebgibt.

!D!iUfd}dft, w. , W. 2>. bie Jtamerabfd>aft,

befonber* in ber ©cefabrt ba* gefammte
©*lff*l)Olf.

i. Wdrfcben , tb. 3. , tnatfd; mad)en , in man»
eben ©pielen: einen,

n. SWätft^en, tb.3.# |uTOatf<b ma<ben, ©ti*

•

Digitized by Google



48

ebt« unb ©affige« jerbrQefen, ba6 e« eine

breiiebte 2Jldffe wirb.

Wdtfcbtq, CT. tt. U. W., |u ttatfo) gemaebt:

mdtfcbiqedObfl; matfepig werben , tnat«

fd)igc§ »IBetter. /

5Rdtt , <P . u. tt ». , einen merftieben fanget
an Jteäften babenb und emptjnbenb, fofern

er »on Innern Urfeeben berrübrt , |um Unter«

fc^irbe von mübe unb tafi : »ort junger,
»ort $i&e, nad> einer SranFpeit matt
fenn, matt werben ; «neig., einen geringen

©rab ber Sebbaftigfeit unb ©tärfe pabehb,

feinen ftarfen einbruef auf bie ©inne ober

bf n &t\n modjenb : eine matte Qtimme

j

matt fpretfcen; ba* 33ier , ber ©ein tft

matt, fömeeft matt» wenn bemfetben bie

Äraft , <&tärfe, Srifebe feblt; befenber« »em
©lanje ober Siebte, feinen febbafteil flnnbrucf

«uf bot Vuge maebenbt ein matte* ßiept,

ein matter (Schein; matte 3ugen, bie

feine Sebbaftlgfeit , feinen VuObruef feigen

;

matte Sarben, bie feinen ©lan|, feine Seb«

taftigfeit baben ; matte* QJoib , ba« niebt

geglänjt ober geblänft ifr; matte Stellen
in einer getriebenen Arbeit ; bie &berf(4cbe

einc«jterpcr« Aberbaupt wirb matt genannt,

wenn fle Wenige ober feine Stebtftrabten |u*

rbetmirft , |. SB. in ber «pftanjentebre btt Ibeile

ber ©emäebfe , wenn fle ebne eifert ©tan« ffnb {

fludj von unfbrperiicbrn Singen : ein matter
Q)rbanFe , ber »on Stange! «n ©elf) |eugt,

wenig ober feinen Chnbruef auf ben ©cift

tnaebt. ©» aueb , ein matter <&d>er$ , eine

matte (Schreibart ; int@cbaeb* oberäönig««

fpiete wirb ber König matt, wenn ber ©eg*
ner ibn fo in bie <*nge treibt, ba* er feinen

3ug mebr tbun fenn unb fieb für überwunben
befennen muß , wobureb i>a« ©oief geenbigt

wirb, baber einen matt machen; in ben

&upferbütten f. ftrenge ; W-ätiaia, , (f. u.

U. w. , matte *ugen babenb ; W-blait, Cf»

u. U. w. , blau , bent e« an 9ebb*ftlgfeit unb
©lonje feblt (blaf)fr(au, bleu mourant,
wei*c* Ungebilbcte blümerant fpreeben) ; ber
W-bnnjen , bei ben ©olbfebmieben , ein Sun»
|en mit matter fein gepunftetee ©pi*e |u

Bearbeitung feiger Stetten einer getriebenen

2frbeit , wei«>e matt , ebne ©lan| erfebeinen

feilen.

WaKctycnfommer , w. , 9t. ©. fe »icf «Ii

SRariem ober ©ommerfebert. #3. b. 80.

Wättbamm , m. , ein mit Statten »en ©trob tc.

berteibeecr Damm.
i. Watte, w., Tt.-n, eine grobe ftarfe jDetfe,

befenber« von grober fo>Iecbter fBotte ober

»on Saft: in Watten cinpaefen; eine

Watte »on <Strop, »on Sinfen, Pon
93ajt (eine ©trebmattr, »infenmatte, Saft*

matte); auf ben ©ebiffen ein &twcU »on
@o>iemannbgarn ober Xabefgarn , womit

man Vnfertauc , tBanbtaue , Jlepe , Staften

unb »aaen an fola>en €teUen beflcibet , wo
fie burd) »orbeifnbrenbeb Sauwerf fa)abbaft

nxrben fOnnen: gefpiefte Watte, wenn fie

mit 2 bil 3 Soll langen JUidgarnen bureb«

fplrert wirb, fo bat bie beiben dnben ffd,

einer ©eite befinben.

i. Watte, w., TO. -n, etwa«, ba« fei

©fanj bat, aua> etwa« Oertiefte« ober

Siegenbe«, 4. 9. bei ben Qolbbfattern

«einen fcblerbaften ©rObwen in ber fbäl

nen 9littwal|e, unb am 9tieberrbeine bie

terbaften eingebogenen 93eu(en in einem
taffenen ©efebiree; befonber« im O. t>.

SDiefe.

8. Watte , w. , ober biofj in ber 9t. bie V
ten, ein »erbia)teter , eerbirfter jtbrper,

fonber« bie geronnene ober qttäUte

worau« man Ääfe maa>t (Jtäfematten)

;

bitfe viererfige , in ©panien ebemabl« gew
litbe «3i(bermänje , etwa t Äfblr. 3 ©r. (t

niftbe Vtüttt); in ber 9laturbefa)rcibunc

bie »Spanifcbc Watte eine feltene ©ei

mufcbel in gftinbien (bie SSucbflabenmufd

4. Watte, w. , Tt. -11, im gemeilten £1

ma neber ©egenben f. SJtabe, aua> f. Vto

in berSauftg b«lfi* aucbberb3ebmetter(ing

fliee^enbc Watte.
5« Watte , w. , 2R. -tt , »erattet , bie Tt

aRabfmefte. ©a»on bie Wdttenfretpeit

,

Befreiung »on ber $erbinb(icbreit, fieb

TOablmene abgeben |U raffen.

Watten, 1) untb. 3. mit paben unb fe

matt werben , matt fepn (gewobnlleber er»

ten) : bie $änbe matten mir ; 2) ib.

matt maeben, ermatten. 3m Sebaebfpi

einen matten, ibn ober feinen Jtbnig n

maeben.

Wattenblume, w. , Warne ber ^Dotter* 1

Butterblume, welebe auf ben Vlatten <

SBtefen baufig waebft (©olbwicfenblume)

;

W-fIa<p6 , ba« gDotfgre« , bie ^Diefenwo

bie 6anbrubrp|lanie ; ber W-fleej)ter

,

W-f-inn, eine^perfon, welebe Watten ffi<

ber W-ferbel , eine Jfrt Äärbeefropf, be

SDur|eI würibaft rleebt (rauber 3fni«ferbel

breiten Blättern, wilbc C#ngelwur|, @iet

engefwur}); ba* W->Praut, bie <5anbn

Pffanie; ber W-Fümmel, im C. J>.

gDtefenfümmer; ber W-meier, »craltet

©orgefeftter , Vuffeber ber fDicfen ; ber <

fafran, bie ^erbffteittofe ; bie W-fcprci
bie ^rufebreefe; ba* W-fcfcütttin , auf

eetjiffen ebemabl« ein Dtecbt Ui 6ebiff«»oll

«on einer Sabung Korn etwa« für fieb iu beb

ten; lebt juweiten ba« Segel« ober berSÄu

raub. ©. Wunbraub ; ber W-jteinbr«
' eine Ärt be« $aarftrange« , ber auf Ttat

ober SBiefen waebft unb getbe äufjcrtieb n><

Hebe 93!umen treibt (uneebie Särwuri);

W-meibe, eine »rt fleiner auf ber d
frieebenber CDeiben (Keine flclbangerwei

jtoppciweibe) ; bie W-moUe , t>Ai «Otefeng

ober bie SBiefenweOe.

Wättgolb, f., matte«, ungebTanrtri ©olb;

ben 9ergolbern auo) bieSDeefrtnftMitreben

,

fo fein gefcblagen finb wie «lattgelb ; W-g
ben , 9. u. U. w. , »on mattem ©olbe gema
aui mattem ©olbe beflebenb.

Watten*, ein 3Kann«taufname, »erfür«!
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im}« in 2üd$ HB» SctPd.

SSjitbrt, »w »er 3«ftaa» darr ©erfea «»er

£«**, N « matt ig, rig. an» wneigentlia)

CDtattttfrit, »<i<feti aber »leg in eigentlicher

fcOfutirj ton perlenen gebraucht ttirb)

:

SRjitfrt rmpfinbeit ; bic SKattbeit ber

3«to, >c» gi^te«, be* ©olbcö, einet)

fttftoj, ruSiannetaufuame, »ft »erfür|t in

ftif, fn $.2). Xbieg, im O. «% Wiefel.

Ü;r:ier, «. , -4 , im ©r«unre»n»cigtfa)cn , eine

ilau€tft<r*maie, »ctn)c 4 Pfennige oberer«

•ri kiSn 3?<riengr»re»en gilt« »er Sterling.

T^tig, f. i. U. it. , eine Statte , ». ». eint

»rrJitftt SUff« bilben» : mattige ge*

rnicBf z&faftj Me 0Jtil£$ Wirt matttg, fie

£:tn§fot, f. VJlattbtit.

Äjftft, n. , st. -n, f. Kcqenrourm.
Rjttffrn, m., Sterne »e**3«nb* ober€>franb»

(uttr« (Keiner ©rac»»»get) ; »er San»» »ber

fcätilf; rnc »rt gtflecfter IDafTerbübner in

EwmuU« unb €üm»fen 2>eutfa)lanb*

8tittw;rlt»iin<j , ». , ein« ©ergolbung , 6«
Ijj gut matt (äfft ; in engerer ©ebeutung,

<ar f*;«<tft Brrgoloung , wenn »ie Arbeit ge*

fetal fertig »erben foB , »»er aue» eine ©er*
»o mm in »*« feine |tt »ergolbenbe

€*ai|ttrrf frinm äreibengruu» »ringen n>itt{

S-Mrm, g/. u. U. ». , eine matte, geringe

cirfBc , laumartn , jure wrrnaifcn
itsrs; 2R-ipci§, fc. n. U. ». / niete» ». ».

Ki Ununt meif , wie |. 8. »ie 9«r»e »er

M ntifirn <p»r#eaanl tc. ; ber TO-
Kifler. bei ben 6teinfc*nei»ern , ein feine»

S«V«; von IRefTing , roemit die eingefa)nif'

fort Stegen, n>c(d)< matt »leiben fetten , ge*

,
< : '<rt »<r»fn.

•tontet, n>., »ie Steifet baÄ SRaturitätd-
tum

, tot Prüfung »er Steife eincl |ur -öoa)»

i:i,-fB$, tm gemeinen Seben ber »erfur|te

3Äatt&uu5 unb SORattpiaö, »obig«
fc:«rfw*«i»e Käme OBagbalene. Äud> ©ö»

i'-jnw (*eermo8).

''5*l.«.# 3». -e, o»et 3Ra^e, in
*R w»n«« 6|«d)«re, ein einfältiger bunt*

«^ii«; trfe-neer* »«u#g in BerHnDung
^"i^ Oettern , t»ef<»e ben »nrc» »iefe»

'^tli^ engebeuteten 3Jlcnfc»en nä»er

J;i
f"4ifi: ein f>iaiiterniä$ , Oautnalj,

f

*f't/«ia», Xänbrlmd^ ein folget »eräebt«

^ tofMfter , f«uif<*er»c.2n«nf<»; eine

taute (im Oln^brürff<»fn OJialj ^um»
W. «« einfältige / »etäe»tii<»e weib(ia)« ^>er*

M Äa^fo^, ein »eifriger perjag»

5? zintfe», eine Wd^taf^e tr.

n., -ei , SR. -C , im ©ergbene m«n#
^fr.eeti , eine teube ^r»» eber Ctein»

,» ^tigrttri u.
* *^.n., -eg, im O. nn» 9t. 3). geren»

^ 5»wraw^
, neu mefeber »ie Wilfenw»»*

geronbert finb unb »e!*e man «wf »reb ißt

(öuerf, Äaf<iMiter).

^d^e, 9t. -n, »ie »önnen Äucten b(o6

»en ©te»( unb SDaffer , n»ele»e »ie 3u»en |ur

Bett i»rcr Oftern effen (ungefiuertei Breb , 3u«
»enmnge); e»em«»(i äberbauyt @pcife; eud)

ein runber rngctfbrmiger Satten « ju me(a>cm
man bu <3eibe über einenber miefelt.

^Siuye, »er »ergämmelte Wnme^argaret&f.
SWä$e # f. <We$e:
^iti^cufeibe« m. , @eibe, »ie in 2Ha^tn eber

flcinen runben ©effen »erfenbet mir».

SKaucbcl, 3W. -n, »ie 6tan)elbeere.

TOaucbfln, unt». 3- , verbergen; bann, geime
lie» »«nbeln, fe»«a>crn/ betrigen (ntaueben,

modeln, mue»c(n, mefein, meufeln, m«un<
fein, maufern).

2naüc^Ier, m., -4, einer , ber meuchelt , f. ber
9iimnier|'ütt.

SWaür, 9t. -n, im 9t. £. »ie Ärmel.
dauert eberSRiaüen, unt». 3*^ ein tonnad)»

n»men»c» 3eit»ert , bai €e»reicn »er itngen

in bc|eie>ncn Cmnuien, miauten, minnlen/
maun«en).

3ftauer, 9t. -n, ©erK. w. bad Waüer«
(i)cn, O. 3>. üERdüerlein , eine »en €>teinen

«ufgeffi»rte ©anb : eine datier aufführen,
niad^rn, um eine Gtabt fübren ober »ie*

ben ; in »eiterer ©ebeurung ein 9tauertverf

übtr»«u#t/ bae, memt ei »en geringerer Vrt
iU . ein 3Räuer<ben »eißt. ©. ^^üennauer,
©ranbinaucr , «ßoemauer, »ingmauer,
etat»tiuauer; fcfr ivte eine TOauer, febr

U9 i bie 3R-afTe( , bic Aettereffel , »er Met*

termnrm; ba4 SK-banb # »er ©im* «nfien

«m J&aufe, ba me inmenblg eine Derfe tiegt

ober ber Vnfeng tinti neurn €>todmerfe» ift{

im 9c(lung#bauc, »er (leinerne 9tan» oben
«n einer ftuttrrmeuer; ber Wl-htfölay,
»a<, »ai fin> «n eine Steuer anlegt, »«» an
eine 9tauer anfa>icfit, |. 93. ba« 2)Tenerf«(|

(»er 9t«uerfe»»eifi) ; bi( ^-blume, Käme
»er gelbe« Sevfoie, eber »e» gaefee ; bie OÄ-
biette, eine 2lrt»ilber, nia>t in @<»warmen
»eifammen lebenber ©lenen , »eldje fler> an «I*

ten ©teuren eine tdnglie»e 93o»nung au« Z<t>m

unD Canb bauet (9taurerbi<nen) ; ber 'JDt-brf*

eber, in »er Jtrieg<funt bereiten , ein SDerf»

|rug , »elcgeg in einem vorn mit einem fi»ia>ert

QtUn befe»(agenen ©alten »eftanb , ber an
leiten bing, »ie 97lauern einer belagerten

@tabt bamit |tt »ura>bred)en ober elnjuftoßi'tt

(»er 0rurmbod ). Mud> nad> drfinbung »ee gro*

ben Qitfäfätiti pflegte man nod> große Äano»
nrn , n>e(ä)e 50 Vfunb unb »arüber fe»»ffen/

Wauerbrecbcc ,u nennen ; ber 3R~brud>,
einSrue», eine Öffnung, gücfe in »ee9t«ner^

mtttctft eine* 9tauerbrrd?erä ober »e< groben
©rfd)ui?eo »er»orgebrac»t (©rre»e); ber OT-
cppicb, Warne brs gemeinen <fppid>* ober

tfpbeu* , ber an alten Stauern »idjfl unb baran

»maufranft (»erberbt ber Ulaueretriqj ; ber
lauerer , f. SRaurer ; ber ÜRaOcrepbeo,
»er CFpbeu . »er fim an Stauern »(naufranfC

(»erberbt ber SRauerpfau); bec SW-efel,

4
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50 SRautrfalf

f. Tlfitl \ bei; OTaüerfalP , eine Vtt «tf/braunet

»alfin mit bunfelbraunen Sieden unb fdjwari

unb grün geftreiftem »ßdjwanje, Der (14 in

«Item ©emäuer unb auf tbärmrn aufhält

(tburmfair, Jtirftenfair , «3prtn|, ©tein»

fd)me*er, €>teingaUe, ©raüropf, fXötbelwei*

te, 9tittelwe.ee, Wüttelgeier, Wotbeltoeibel,

£jct)h»eib/ SBannenweber , SBanbwebe); Tt-
fejt , u. U« w. , fe* wie eine Stauer ; mit

«Kauern befeftiget, umgeben; bie -flehte,

Warne einiget Xtften von 8fea)ten , bie an a(«

ten SRauern warfen (SRaucrrräge) , nament«

lief» ber gelben 2Rauerfled)te (Siajtffed)te , f. b.)

,

unb ber weißen 2Rauerfled)te ; ber W-fcaf

>

bat* <8eewirtern unb SRürbrwerbcn einer Stauer

;

ber 9R-fit(fe6, eine Vtt tagfalttr ; taäüR-
flipfiFräut, eine Mrt ©ipifeaut (Stauertair*

traut); ba$ SR-grün , ber £pbeu; badSR-
babicptFraut, eine tfrt be» $abia>trraute«,

weifte« gern auf alten dauern wätbft ($rant

jofif^eö Sungcnfraut , getbnet ober gelbe» Sun*

gentraut , gülbene Sungenwurt . fduafpiet,

»uäjfebl , ©uftlattig , SBunblatttg , Wild)«

wunbfraul, Xoftefraut, gelbe SDegwartr, gro»

%ti 3RäUfeöbrIein) ; ber 3R-paFeit, einsäten

an einem «Stüde Sifenwerf, ftfern baffelbc

in eine Stauer befeftigt wirb ; ber W-pani*
Wer, ein Jammer ber Staueer, wrldjer an

ber einen «Seite eine ebene SJabn, an ber an«

bern aber eine breite Sdjärfe bat, bie Sieger

bamtt |u bebauen; ber SRaüerbüfenlattia,,

f. SJlauerlattifl ; flTOaüeria, , €. u. u. w.

,

CTauern ftabenb, mit einer Stauer «erfeten;

ber SR-PalP, Äalt tum Stauern jubeeeifet

(Wauermbrtel) ; baö SR-P-Fraut, f. Wauer»
gtpdPcaut ; bie 9K-Feple , bei ben Staurern,

eine Äeble , ba , wa ein £>adj an eine böbire

Stauer flbfle ; bie TO-felie , eine eiferne fladje

breiedige Äelle mit einem böl^erncn ©riffe,

womit bie Staurer ben Aalt auf unb «wifa>en

bie Steine tragen unb auf cinanber flreiften

(bie Stauerf efle) ; berW-Fitt, berÄilt, bef*

fen riet bie Staurer bebienen , ber Störte! ; bie

SJMIettc . ber Stauerfpeftt ; ba* 9R-Fraur.
Warne »erfftiebener <Pftan|rn , an unb auf ben

dauern, namentlia) be»©(a*rrautr«, be«Vt*

tiftg , unb einer Jfrt bei uneftten Sburmfrau«

tet in ftanaba; bie SDNPronc, bei ben alten

Wörnern , eine Ärt Xronen mit Binfen in ©e*

flatt ber Sinnen einer 2Rauer , weifte berienige

ale (*brenjeiften erbielt, ber juerfl bei einem

Sturme bie Stauet einer Stabt erfhrgen batte

;

bie$Matte, eine eigene £atte ober ein fan»

gr» unb breitet eigenes •Solj , weifte» man ber

Sänge naö> auf eine Stauer legt , bamit bie

x quer Ober gelegten halfen nia>t unmittelbar

auf bie Stauer |u liegen fomtnen (Slauerplat«

te) ; ber SR-Iattig , eine 2fri ftafrnlattig . wet»

ober au$ an IRauern wäd^ft (9Rauerbafenlattig,

2??auerfalat , WJaibfalat , SBalbgänfefobl . »II»

bei €on<bcnfraut) ; ber 3R-lüufer , Warne bet

anauerfbeebtea ; ber SR^Iebm , Sebm , fofern

er iumSRauern gebraust wirb; bicTO-lücfe,

eine Surfe in ber 2Hauer, befonbertf wenn He

im ber OJlauer einer 9efeung bura) Kanonen»

fetjüff« fterborgebrawt ift, bureb wefa>e bieSJ«
(agerer einbringen rönnen (Qretbe); ber W
titan tri, eine 9etleibung »on 2Rauerwrrf , bo<
nur im ftefhtngtbaue , wo man bie tfuttermau«
au* teil Wduermantel nennt; ber *3Ä—mci
fter , ein ajfetfter bei fCTaufetbanbwerfa , b*

fonberg ber «ornebmfte unter ben Sffaurern t

nef Ort*, weia)er bie großen Arbeiten übet
nimmt unb anorbnetCbcr fDIaurermeifter) ; bc
W-mprrel , f. WauerPalF ; 'Stauern , tb. 3-
Steine mit einer binbenben Waffe (ufammer
fügen unb anf biefe Hxt ein <8an«e* httvox

bringen: einen Xburiit , eine »Öriicfe i<

mauern \ aua> alt untb. 3. : ber Satire
maitert gut, bauerpaft, f(tlfv*f; bi
9.Uaücrnad^ti<4aU , Warne bei S5(anfebl4en
ober Kotbfftwante* ; bie ^nelFe, eine Vi
bei Oipttraute* , welcbe an SDegen Unb ÜJTauer

traebft; Per Woucrn jertflimmercr , ber ti

«mauern ber ©labte Zertrümmert unb ierfteri

ein blttjtf tlföjf e ©einame be^Jletegdgotte* ; bc
W-pfau, f. Wauercpbfii , fcer ^-pfcffei
Warne einer Ärt ^auftwurj ober bei ^autiai
be* auf Däfern, unb einer bamit oerwanbte
«Pflanje , weldje ebenfalltf auf 2)ad)een unb alte

dauern watbft, regeiförmige, lodere , wet* fei

»

Weife ftebenbe, aufwärts grriätetc unb ein «<
nig gefrümmte SMatter unb gelbe Blumen frei!

(«eine $au*wur|, @teinpfeffer , DTiefefrau

Meine fd>arfe JCanenträublein , «Wauerteoubletr

«piattrofe , SDarjrnfraut , S)lattloi , falfa>eg Wi<

ferraut, Änorpelfraut) ; bie W-pfianje, eir

auf «Wauern waa>fenbe Vflanje , unb in eng«

rer Sebeutung, eine im füdliften Europa wad
fenbe ^ftanie mit bteifpaltigen männlid)en 251

1

men , wela)e am glatten SruAtfeime ber 3wt
terdlume fi^en , aua> eine Ärt be« «Stern Irni

te» ; bie 3R-plarte , f. Waucrlattc ; bie

raufe , eine Ärt gelb blübenber Kaute in »ran
reid) unb 3talien, welcbe auf ben ttfauer

wäo)(e; bie ÜW-raute, eine Vtt be# Wn
traute« ober 2fbt^oneg, we(d>e |wifd>en alte

2Rauern wäebfl, unb blafgrüne büfebelwei

beifammeu (tebenbe S)lätter bat («eine* Rat
tenmiltfraut); Einige begreifen barunter am
bie meiften Veten be» bamit «erwanbten ftrauei

baarea; ber $2-falat, f- Wauerlattia ; bc
W-falpctcr, Salpeter, welmet an SWauei

Wert anfd>te§t ; öagOT-fülj, ein «Wittelfatj

wefa}e» an alten TOauern Unb Äalfgeinen ai

fa>ieöt (üairfaii) ; ber W-fanb , grabet ®anl
weld)en biefWaurer mit bem Jtalre »ermtfa?er

ber !Ti-fd>ierling, ber gemeine e<bierling

ber 5R-f*of;, ein €$08, eine *ur Untr
baltung ber ©tabtmauer beffimmte Vbgah
weia>e in ben S)ranbenbutgif«en €täbten vc
ben SJÜrgern erboben wirb ; bie 9Ä-f(biralbi
eine Vtt fetmar^er ©Atraiben mit weiter Ärbl
langen Slügeln unb rurjrn 9ü6en, welcbe i|

Welt an Gemäuer bauet (»Stein*, Jttrfa};

tburm», fwwaric €>d)walbe , ©er», ©eicr*

Äpierftbwaibe , Sprier, im 3We«enburgfa>e

^eerbfa>»äiren , epirfd>wäiren , Im 3ISertbai

©urmer) ; ba6 ^Ä-fcbmeincbcn , bie SttUtx

«ffei; ber 3R-f<brpctfs, f. Wauerbef^lafl
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?.V auerfin ter

kr »- fmfcr , eine Ärt be* Glnttti , totIge

r

»ci't uab j.'r^rf cbh* ifr, unt tdnn cntftcbf,

aran ba* wt STauerwerf gebrungene ©affer

Hb Jtatf «flöfrf ; Der TO-fpe(&r, eine Vre
Hemer ??f*tf mit langem fgwarjem @gna*
btt , firj«a 1 ± w a r je n &ufien , *ur|em '< cbtr an«

|«, «raesi dürfen unB weißligem &alfe unb
rrei&er an alten Stauern Knauf Het*

tan tan (Slauerflette , Steuerläufer , Älet»

r in Der cgweij Sitfgarb , im 3il*

krtMU »er SBantfgopper , anberwirt* (er

tjjtenrrael , »ei! er fig gern auf Jtirgböfen

ffutVäit an» in tobten fgäbeln niflet); bir *ü?—

feine, bie JeeHerfpinne ; ber OR-fteigcr,
b: Sergmefen , ein SSergmann , irriger Aber

ht Sergmaurcr «efent ift; ber 3R-)lein , ein

€tna, fefern er |U einer Stauer grbraugt

»rrt , brfanie t ? ein folger au y Iben geformt

b>« eevraaat (ein Slauerjiegel) , |um Unter*

fgicie mb einem Dagfleine ober Sagjicget;

irr R-ffür$et , eine alte Benennung ber Äar»

tesata; Das <S?-rrdub(ein , f. üftaucrpfcf»

fer ; ber SR-üiertclrteiö , in ber €ternfunbe,

tarn tr»€rr &iertelf eei* , melger an einer "Blaute

ober Seinern, n SDanö befefHgt ift, unb bloß

Mr: and niedriger gerietet werben rann

.iT^ercuacrane); 3Ä-Piole, berfcpbeuj

ber S?-ll>aU . im &eftung*baue, {m fB a |/,

trr Mit einer Stauer ber leitet ifr; bad
iprtf, 2TtIe*, was aussteinen mit Äalf ober

3tfml iKfammengefügt ift; uneigentlig eine'

»raÄfiar unb feltene äcgeltute in ben Jffiati*

feen »erren ; bie üft-tüeepe , eine Mrt «De*»

pea; eine befenbere Gattung von 3«f<rn,
art*e aater bern tarnen ®ofbwe«pe (f. b.) be#

»uuifrT tft (geimentreipe) , unb oft an »lauern

n» altem *}al|e bin unb ber fliegt, um ein

U4 \u «inten , wo fit ibre (rier binfege; bie

SS-trtnDe, bie «Ift-ipurj, ber Crpbeu; bet
25-Tpnrm , bie JCeOeraffef ; ber 2Jt-jtegei,

l «Rjaerffein.

u Häufe , ». , eine äranfbeit ber Sfrrbe am
Irfcf, bei me(d>rr au* bemfelben eine fgarfc,

fttfenbe aab fiebrige $eugtigfeit fließt, Wel»

•e cai fig frißt unb ba* <Pferb (abm mao>t

rterXirfcB, vi« *3truvve) ; tmOeinbanc eine

tuafftnt be< fDeinftottf. e. tfrbgaUe.
Lltiafe, Tl. -n, in öfterreia), bie 9e*
»««»3 eiaer Ärt Heiner grüner 9(att(änfe,

am taci antern Unge|iefer< , »tldtet fi<b um
mBc% uob <ffll«fäffer bäuflg aufbalt , unö

caklKoftliefert , melc&e* ben ^afer< unb @er*
fnfrftfn graben €*jffn tbut (6<bnafe).

3. Ttaätt. St. -n , in maneben ®egenbcn,
«01 BhAMi eine tid q erat bene Spei fc,

M* «igt bicl feun fetf, |. 9. eine tide »icr»

4- Siife, St. -n, ein verborgener Ort,

»f mta etJMi binfegt, um e* aufzubeben : Obft
« he *KauPe legen, e* an einen folgen

tatetea, um es ju verfleefen , au*, bamit

nasrte werte (im <3gn>äbifgen ein Stau*
tos*

, etn?a», n*a« an einen verborgenen

£n um 9erverflen ober jur 2fufben»abrung

««qtit: eineOWauFe2ipfei; aud? in man«

9)?a«l 51

gen Qegenbrn , |. 9. von Drelben , gefbar*

tti unb jurntfgefegte* C^elb (im 9t. 2). TO od).

I« STOaüt, f., -e«, TO. OTdiiler, »erti. w.
ba6 uichen , bie breite von ben Civpen

umgebene Öffnung vorn am&ovfe, trelge be-

fonber« bient, bie 9labrung»mittr( cin|uneb<

men , bog nur von fbieren , mit Xuftnabme
ber Vögel, bie einen &gnabe( baben: bad
Sflaul be« ^unbed, ber Äahe, be6 -2d>a*

fed, be« ^>ferbe«, bef3 Ockfen; ein «pferb

. bat ein un-ulu"? nl , wenn ti ben Drurf
be* (Sebiflei lebhaft unb fogleig füblt, unb
ein hart

c

$ Ü3?aul, wenn ba> «eaenfb- il Gtttt
finbet. 9Tag ber verfgiebenen 95ef*affenbfit be*

Stauf* bebient man fig aug aaberer 9tamen,
ai* <2<tnatne, »attieii, Rüffel, 5«ffc,
glabbe, Ccplabbc, 0ofct)e ober Qiufctc,

<Sc^inecfer, (Erfrag, im 0.2). aug Waf«
fei, unb im W. 3). nog »iMiirrc, Äiffe,
^lolje ic, bie aber atte ben »egnff ber Ber«
ägtltgreit im begften Qirabe enthalten. Von
Slcnfibcn gebraugt man 1S?dll[ ftatt bc* eble»

ren «Dorte* l'tinib nur, wenn man bamit
einen barten, verägtligen vlebenbegriff ver«

binben will: ein qrogeö, ivcitcö, breitet,

bitfe«, fcl^icM 3Rani ^abeu; M Waul
aufreigen, auffperren, e* weit offnen, be»

fenber* beim Qabnrn; ein 'A^aul niiid)(u,

ben STunb oenieben; einen auf bud "Kaiil

f(t}fagrn; eben fo in vielen uneigentligen Tte»

ben*arten: bas -AWuil anffperrrn, etwa*
mit bummer Vcrwunberung unb Öffnung be*

Stunbe* anfeben; er foU sXftaul unb sJ?afc

auffperren, er folX fig bom* verwunbern;
einein ettpa6 vot bein A^aulc (vor bem
Slunbe) un-quehineu

, megfif^en, etwa*
nebmen, beffen er fig gerabe bebienen mUtt;
einem baö3Ran( (benStunb) ftepfen, ibm
|u effen geben, augmagen, baß er fgweige;
ben Beuten ba* Staul roafferia inadjen,
fie (üflcm nag etwa* magen; büö Wlanl
IPäffert mirbanad), ig emvfinbe grofieSSe»

aierbe banag ; bae l'i au I iptfdt>cti unb ba*
pon gepen, etwa* von jemanb genießen unb
obne bafür tu banten, fortgeben ; inbern l'e in

ten ind SRaul feben nt äffen, ibrer «nabe
leben muffen; fict> ettpaö an beut SÄaule
abbrechen, ober feinem 'Staute ettvad ab*

brechen, fig etwa* verfagrn, etwa* felbff

nigt genießen, bamit e* ein Vnberer babe;

bad viiil hangen ober bad 2Rau( pan«
gen (äffen, bürg nieberbangenbe £ippen unb
CgWrigen feine Un juf riete i

,
bei t {eigen , wo»

fär man aug fagt, ein fd)iefed IVviul Itt0>

dien ; einem umd *}}Imü geben , ibm fgmei*

gefn; einem nurf) bem URauIe (nag bem
Stunbe) reben, fo wie er e* gern bort; ein

lofed, leitfcjfertiged, ungeroafdjenc«, un«
nü&e«, grpbe« <Waul baben, eine folge

€prage fübren , fofe, feigtfertig ic. fpregen;

ed ocrbriefjt ibn baö ^aut (ben TOunb)

aufjutpun, b. p. in fpregen; bad 3Raul
(ben Slunb) j|tt ipeit auftbuii, ju viel , «u

frei fpregen; reben, ipic e« in ba§ SRanl
(ben Slunb) fpinittt, Ppne Überlegung unb
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SDabi ; Ffin 93latt »or ba$ Maul (vor ben

SRunb) itebmeti, obne Surädbattunq und

Büetfiebt ju nennen , fpretben ; fiel) baö Maul
Oerbrennen, bur<b unübertegtet Reben an*

flogen unb fieb febaben ; fi<& auf Maul
Wagen, ü<b |u rrebter 3rit €tbweigen ««f»

erlegen; eilt grofied Maul paben, »iel

fpreeben unb »erfpretben, au<b grofjfpreeben,

»rabien; ba«Maul aufbeut regten ^leefc

paben, biet und geläufig rebeit tonnen, fi*

gut verantworten rönnen ; immer baÄ Maut
allein paben, «Sein fpreeben, bat große

SQort fäbren; bad Maul palten, Zweigen;

einem bad Maul oerbieten , ü)m ju reben

»erbieten, gemobnti«) bur* bie «Borte: halt

ba* Maul; einem über bad Maul fap«

ren , «tun mit grftig'rit unb obne Hcbtung

antworten j in ber Üente Mäuler Fommen,
»er «egenfranb bet ©efpräebt Hnberer »er»

ben; ficb in ber Seilte fauler bringen,

etwat gemeinbin Sabelbaftet tbun, fo b«6

Ändere »on unt reben ; einem in einer <2acbc

uiebt badMaul gönnen, fieb niebt einmabt

sie TOübe nebnten, ibn in einer €a<be an tu*

(beeren ; einem ctmae) ind Maul lauen

ober febmieren , einem et»«* »icberbolt »or»

feigen, ertlären; uneig. , in ber 'Pftanjenlebre

berbautige ftanb um bie Öffnung berSUebfe;

bei ben tifeblern bie fdjmale Öffnung am $o*

bei, bureb »e!<be bat (fifen beroorragt; etwat,

bat ein Haut bot: jebn Mäuler täfllicp 511

futtern p'tben, |ebn <perfonrn täglia) tu frei*

fen boben; ein ßäftermaul, eine «perfon,

»cla>e gern läfiert; ein 8ectermaul, ein lef»

terbafter 3Wenfo> ; eben fo gügenmaul, TOildj*

maulte«; in ber <pftan|enfunbe, bae> 6Ö<

iveuinaul, eine <Pftanie, beren Blüte einige

2il>niicbfeit mit bem JWaule eine« £owen bot ; in

ber eo>a(tbierfunbc ba6 Grumme Maul, eine

braune 6taa}eiro)nerfe mit weiften BÖnbern, be*

ren SRflnbung gan| »crierrt ift (bat alte VDcib,

bat raube ober boarige öbr, Obrfebneele,

bueflige <purpurfebneetc); im O. ©. ein Äufj,

befonbert alt 35er!leinerungtwort Mättlcben,

womit fein »erä<btlia)er Webenbegriff »erbun«

ben ift: einer Verfou ein Mauleben geben.

9. Maiil, f.« -ed, ro. Mäüler, fo »iet alt

SRaulefet, SRaultbicr.

Maülaffc, m. (von Maift unb apen, offen),

ein 3Henfa>, weteber etwat mit geöffnetem

SJlunbe ober bUmmer Berwunberung angäbet,

ftberbaupt ein bummer, gcPonrcnlofer , mftfji»

ger 2Rcnfeb (im &. J>. ®ä*naffe, ®ienaffc):

Maulaffeu feil Rubelt, ben 9Runb gebanfen«

tot offen ballen, aua>, etwat gebanfenlbt mit

bummer Berwunberung angaffen ; M-aff* rt,

nntb. 3* Mit päben, bat Slaut gebanfenlöt

•ffen bobeni ber *Bl-anfreifler, wie 3Waul»

äffe; ba«W-banb, bie^aifter; ber TO-
brerbaum, ein autlänbifdjer, abtr aua> bei

«nt fortrommenber 9aum, ber faftige fufie

Seeren trägt, unb beffen SSlättcr ben €el»

benwärmern |ur tBpcife bienen. ^Der ffbivarje

Maulbeerbaum bringt 9rüo>te> Mecrfl brtf«

retb finb unb juie^t fdjwarjrotb werben; ber

mei^e Maulbeerbaum trägt weifje «eeren;
ber rutbe Maulbeerbaum ift in OTorbamc
rira einbeimifa) , unb bauert bie bärteflen SBin«
ter aut; ber Jatarifcbc Maulbeerbaum
an ber fBolga unb Sanait trägt 9rüa>t< »ie
ber ftwarje 9taulbeerbaum ; ber 3nbifcbe
Maulbeerbaum, ein95aum in 3nbien, »el<
0>er bie (Fefbecren trägt; bie M- beere, bie

ffrudjt tu ü^aulbeerbaumct unb biefer Seium
feibft. üavoh badMaitlberrblatt, bas "Xfl-

b-bol), bie M-b-b^rir tc. ; uneig., ricine

5teif*n>ar|en ^iit ber innren OberfUebe bei

Vugenlieber (bie warzige tfugenlieberranf>ig<

reit); eine 3lrf 8lüärtf<bneefen in Ofttnbien

(bie 2fff/ttfcbne<te, ber Xedeewurm); eine »et

eta(belfa)netfen in Oftinbien mit gelbet Jftän»

bung (fnotige SRaulbeere. aud> cirgugrltei

©cibmunb ober 93(dumunb, bat tleinc &«fb<
müttbO)en , t3a>minrpgäfierd>en . ^obloeere)

;

bie M-beerfeige , bie grofjc, berifötmig«

Srucftt bet Snaulbecrfcigen bäumt tntfgppten
bie M'-b-inelbc, ein <3)ewäa)o mit einei

Kiume, bie nur aut bem breifa« getbeifter

Ätidje, einem t3iaubfaben unb jwei Önffelr
mit einfacben t3taubwegen beftebt (ber drbbeer
fptnat, aua> blofj «eermelbe); bie M-b-pflan
§uuej, bie Vnpffaniung Pen JHaulbeerbäumen
iunt Srbuf bet t3eibcnbauet ; bie baju ange<
»ganiten Maulbeerbäume fclbft unb bcr^ldQ
wo fie fteben (Staulbecrplantage); bie Wfl-
birn, eine eigene Brt von Birnen j uneig.
eine 2frt Änebel in&eftalt einer »im, in bei
WunD iufledtn, um bat *5djrelen ju verein
bern; ber M-cbrift, ein Cbrift^ mebr ö*n
wbrtltcben &erenntni| , alt ber Sbat unb «Da t>r

beit nao). £at «egenwort ift ber Moulun
ebr 1)1 , ber nue bem 9Rau(e na<b ein Uncbrift ifl

Dapoti bu« Maülebriilentbuui , bat Sferi
flrntbum einet foleben Cbngtn; berM-torr
feber, bie M-b-inn, eine Verfon, wefet
Piel unb ogne ©erftanb fpeiebt ; Maülen, Mncb
3. mit baben , bem Staute bebagen, gut febmel
ren: tiefe Gpeife mcuilet gut; bat ttlav
bangen laffcn, feinen UnwiUen, feine Ur
tufriebenbett bura) 9er|iebung bet StuHbet
ober bureb müerifebet «BtiUfcbweigen an b<
lag legen (ebler fd)mou*cn , in anbern gentc
nen <Spre«baeten müden , im O. ©• mutzet
in Saicrn giteen unb pfnotten, im 9t. 3
muten, muffen); ber Maülefel, bie ^

' e-inn, ein von einem dfel unb einer *5eut
ober pon einem ^engfte unb einer Cffelinri c
teugtet Xbier, weiebet bat SWittet twiftben ^>f«

1

unbCrfel bält, fidp aber nidjt forrpftdnit (Mau
tbter, wetebet ieboO» Vnbere blofi »on eine
foleben von einem gengfte unb einer Cffetin

erzeugten Sbiere gebraueben, unb bloOMau
in ber Bibel, 1 «Hof. 36, 24« aueb Man
pferb). £aoon ber Maülefeltreiber, bc
M-e-fJallic; uneigentlicb beifjen Maulef
bieicnigen fDetpen, Wrlcbe Weber Vtännctji
noeb Sßtibtben finb unb bie meifte Ärbeit vt
riebten muffen ; aud) Warne einet Bieret ; ^XTJ

faul, 9. u. U. w., faul im €>pre<ben, rf%c

gern fpreebenb: ein maulfauler Menfct
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«w» Xbnrigunq ober «Biberwiden ,u effen ba»

»e»b; ber "JR-freunb , bie SR-f-inn, eine

perlen , nt'.tc bloß bem OTaulc nacfc . aber

tufct in ber ibut , ein ftreunb, eine ftreun*

tonn ciaer anbern yrrfon ift (ein 3ungrn*
treua»; bie TO-f-fcfcaft, bie 9reuRbfcfrafl

eise* Staiifrenn bc« aber einer 2Rau(rrrunbinn

;

2R-rr«mn, <£. «. U. »., fromme «eben
ffone, aber in feinen Handlungen feine

errmmiifot jeuenb ; t i c 9R-füUe , bai Ktiigc,

»äj :« JK*ui füu t , »er ?c»cn»nntrrba(t ; bad
2R-a*rrer. »et ben »3cfrmieben, ein eifernd

Sofie«* in CSeftalt eine« QMtrert , den Vfer*

bra ba» 3taul bamit aufsperren ; $Nflf«
r:±r, vr. n. U. re. , fo »iel a(» mauirrcbt;

ba$ UJ-qc fperr, r ae Vuffperren, weite Offnen
be» Ranoe», »i» frei großer iöerrounberung

;

»neig. , im *>rnnefrergfa)en , ba» Huffeben ,

»etabe* eine «Baabe erregt ; \Pc-qc)>iBt , u.

U. 9. , ben SRunfr grfpiftt frabenb , mit ge#

frt?tem Wunbe , befonber* wenn man über

rtiNS freuet; ber v

)Ji- bdfc> , ber fiefr rübmt
csa b**» in fron, ofrnc baß er es wirUicfr ifl,

cw»r?v;--e*rr, 3«ngenbeIo ; bte$tt-pure,
erat »etbltofre <Perfon , wrlcbe unjüebtig fpriebt

;

ÜSaulia, (mau(tg) , 9. u. U. w. , ein SRaut

frafteab, ia ben 3*fammenfeftungen biefuiäll<

It$, grafatänlia , bartmäulia. , rpeitbmäu«
I ; :c. ijv.vi die ^Raüligfcit, boefr nur in

irren 3ufantmenfr(jungrn , eine (hgenfebaft

eber einm 3uflanb ces 3Wau(e» ju br^.djtun,

i f 6 STim J üligf ci t IC ; bie SRaulfleiititie,

f. 'ICunMIemme; Der OT-forb, ein Horb, b. fr.

9i<*t»erf »an Sifen eberSeber, wclebe» man
tcvfigm grstirrn {frieren, befonber* wilben

tknn aber ba* Tfia ui befeftigt (ber fceififorb)

;

bec TO-inatber, bie *K-m-inn, eine V««
(es , Mi Xnbero »ergrblicbe Hoffnungen maefrt

;

<aa> eine "Perfan , bie baiSRaul »erjerrt; ber

"K-cd? 5 , ber ftame berienigen l hure , meto)*

e .* ber Begattung eine» 6tiere» mit einer

tfrtura aber mit einer Stute cntfpringrn f»t«

k*;"fcJ5 <K-pferb, f.TOatilefel; SÜ-red>r,

t. ii. U. -
- . reefre n«0 bem 37lau(e , »on einem

Srn« , brr grrafrr bieienige <9röße bat , baß
er frr: sein in ben 2tanb geßeef t roerben fanrt

:

rtnnn ba$ ©1Tcn nun Ire cht (itncibcn;

«Kvjrntiub audj von SQörtern i.e., gerabe fa

>«*4i*n , baG fte mit C«ia)tigfeit auigefpro«

4d nnben fannen (munbreebt); f. WlauU
5«tt*t; cic3R-f<fteUe, cin6a>(ag mit ber

fatei ^»ab auf bat naut unb bie Sacfen,

baf et friBt («ua> bicfj eine €cbeOe f unb eine

übrfeia«. ebter ein »adendreia» ; 3Jl-fcfrel>

t>- 3.» SRauffefrrtten grben (mauir<fre(U

m) : «neu ; bec Sft-fcblag , bie ataulfcbeOe

;

ta« W-fdblt>^ , ein SBerfjeug, »tlefre» auefr

—l\ bie Qkfnfr eine» ecfrlaffe« bat, bie£ir»

m mt: ®t

»

j tt^ u »erfefrließen »oer «ufammen»
laWum unb 6js ^rreeben |U »erfrinbern ; bie

SMrtrre, f- TOunDflnninc ; ber TO-frid?,
to bft 8a>tfferfrrao>c / diejenige Vrt r icfre

,

»im baitna mit einem 6efr(age um ettva«

»wt. fr baf biefer Scfrlag fe(fr« ba« lofe (rnbe

bätt, aal weiter 4 ur Doppelten Söefefliguna

eine« tauel bient, ba» fing! einer 6a*^
4. 9. eine« bell'» fäfrrt unb tvoran bal eine

tfnbc febon bctifluMd; ber 2JJ-(lopfer , eine

% rfon, melefrc eine anbere {um €a>n>rigen

notfrigt ; ein VDerfteug »ber ein Ding , womit
man einem bas 2Rau( ^opft ; bie "JDl-fn ntu-,

eine b3unbe, bie man mit Worten, in Sieben

begebt; bieHt-tdfcfte, rine SWaulfebeHe , ein

&<bligauf ba«ÜRau(; ein großes SRaul, aua>,

eine ^erfon mit einem fofefren XUnU; |un>ei«

len auft fa »ie( alo Dtaubertafcfre ; bie 3Rdült*

beere, bie friedende bimbeerr, »erg»imbce*

re; ber 3Raultbeil, f. ^unbt^eil; ba$
W-tbicr, f. 9Raii(efeI ; a»-tbi<rmd§ifl .

9. u. u. 19. , einem SRauftfriere angemtffen,

t»ie ein 2naultfrier; bad O^i-tljrcrpbr , bag

Ofrr eine» 2ftau(tfriere» ; bie W-trommel,
f. 93nun meifen ; ba« Wl-\>o\l , f» »tri ai«

man auf Chnmabf in ba»3Rau( nefrmen rann

(ein 3tunb»oU); uncigentltcb auefr, von einer

9le»c, eine €tcUe, ein TOrnige» au» berfett

fr/n; bad <K-u»erP, für 2J}au( (ba* 3Runb<

meri): ein quteö OJuniluuu l babeit, »iel

unb lange fprrcben, fid> gut »ertbeioigen fön«

nen ic.| ber OM-tPurf, ein Keine» in ber

tfroe teoenbe» Sfrier mit fpiftigcr <3o)nauie,

febr fleinen , »erfrechen 3Iugen , unb fur|en

Oüßen , bte Tefrarfe 9täge( fraben. Dar ort baA
üKaüliptirföaude, r»elcbe» febrblobe ift, ba»

ber man aua> rurifiebtige 3Kmf<ben mitOTaul»

würfen »erglcicbt. (3n 91.2). nennt man ifrn

aWuIiporp, <D?oltiPorp, <0tiiUiPiirifi, »on

9RllU , locfere 9ttt ; auefr ^BinblPOrpe, >> u :i«

bfiporp, ^oUinaud ic, im O. Ä. (Sc^dr*

inano , (Scbarrmauö, 5cbiiniiauo , <Scbd:

re , (&rbra$e , 2(tidivtirfel , ^ u hl ma u o ic.)

Uncig. , Tta nie einiger fpiQigcn V er j i Ua n fa>n t r
-

re» , bergieicfren ber gelbe unb graue SRauI*

ipurf; 3R-blinb, 9. u. U. »., fur 9 fiabtiaj

rcic ein 3nauir»urf. 2>a»on ber O^aulipurf*

bliube, ein fur,fio>tiger 3Wenfo>; bie^l-IV-

erbfe, eine Ärt ediger Cfrbfcn , ntelebe 3Waul«

mörfe unb 3!>fäufe au» ben (Härten vertreiben

fpUen (ed>g«@tabe!ertfe, boOänbifcfre (rrbfe);

bie *ÜÄ-iPurfinaud, eine 2frt2ftäufc in SHuß»

lanb, »elcfrc bei fr<Dem Eiefrte niefrt gut feben

lann (»ettmau», (Jtbgräber, grabenbe» Älein»

äuge); bie <Bl-lPurfÖfaUe , eine frefonber*

eingeriefrtete $affe , Maulwürfe frarin j
u fan«

gen ; ber 9ft-lP-fan«, , ber Sang eine» OTaul»

würfe», unb ein lünftlicfre» «öerrjeug mm »an#

gen. Danen per SJcaulipurföfdiigcr , ber

SQtaulraürfe fängt , frefonber» frer ein Qefebäft

barau» maefrt ; unb ba« «0i-iP-fcU , fra» feint,

toeiefreSeU beftSfauimurf»; bie W -iu-griUe,

f. (SrbgriUe; ber ^JR-iP-bJMf«", ein b««»
fen ober eine Erhebung berffrbe, rreicfre ber

in berffrbe roobnenbe Waulrouif aufflößt (ber

?Rauin>urf»bugci) ; ber 3R-tP-Päfer, 9lamt

be» 3J?airäfer»; auefr bei t»btengräber» »ber

©rabfüicrs; bie OJl-iange , bei benbuf««nb
SSaffenfcfrmieben , eine ifrt Sangen , trelcfre

flatt ber Kneipen jitn-i »ieredige »leefre bat

nnfr womit bai alte (fifen jufammengefralten

wirb, wenn man c» |ufammenfefrweißen Witt";
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54 9Äau(jtmmer<&eit SD? a ufeborn

baSSttaüfjimrnercpert, ein 3immera)en , In

welcfeeä man fid) jurürf |ie&t, wenn man unju»

frieden , mürrifd) unb üblrr Saune ifl (<&d)mott*

|tmmerd)en, Boudoir).

QRdüncItt, untb.3.< in Saiern, fangfam fn>n,

taubem. Davon ber Saunier , ein tauber»

pafter , aud) langweiliger SMenfd) ; 3Rdünen,
untb. 3. » langfam ftpn ; in ©d)maben , auä

trägbeit ober $urd;tfamfeit ben SRuno »eint

Weben fnutn öffnen.

Waiinje« , unt». 3. < fo viel all matten ; bann,

fläglid) tbun.

üflauiijenfkin, m., f. SWutterftetn.

Oftdür, m., -en, 3R. -en, f. 2Ropr «.

Sttauracpe, w., 3». -n, f. 9ttorcpel.

9D?aüre, iv./ St. -n, bie SRöfcee.

Mauren , tt>. 3., f. Sftdiicrn.

Sftdürer, m., -6, »in £anvwerrer; weither

SRauern unb ganje <$ebäube von Gerin aufju»

füprtn verftebt. Davon bad 3Hatirerpdnb'

rocrF, baö 9ftaürera,civerP, bie 9Jldiirer»

junft , ber SRaürcrtncijtcr (übiidjer datier*
itieiftcr), ber SDidürcrgefcU tc. ; unrigent»

Ii« f. 9reimaurrr, wovon bieWldürergefcU*
fctuift, bec 9JKutrccorben , bie 2Rdurerci;
bie 2RdürerbdUe , »er Srrfammlungtort her

Freimaurer (£ogr); bieüR-bicne, f.SRduer»
bietie.

i. Sftaüö, w., m. OTäüfe , Serfl. w. ba*
3Wäii«cbcn , ö. D. Vraüftiein , ober 3Rdu»
fei, rin weitläufige* ®cfa)ted)t Heiner mun»
Irrrr ©äugetfttere, n>r(0)r vorn jmei fpifjige

©cbnribejäbne, reine J&unbijätne unb ganj

furieSactenjäfcnc, runbe, nadte, balb burd)»

fid)tigr Obren , unb rinrn bftnncn unb naeften,

aber fefrr langen Sdjtcanj baten. 0. J£>dllÖ*

mau«, 5clbtnait«, 2Bdlbmau6, Qaftl*
nidtiS , ^uffcrmau«, «Epifcinauö , lieber«
imuiö , <2perfmaus ic. ; in. engerer Sebeu»
tung fd)le<btbin bie gauömaui , welcbe gewöhn«
!id> afdjgrau, frbr feiten weifi ifl; uneigent»

lia> ein fa)er|bafte*£ief>fofungfwort von wrib*

lieben <perfoncn, befonber» ba* Serfl. w.2Räuö«
eben: mein OTänÖcbcit! Davon bddOTdü*
fefcü, ber Wäüfefcbivdn$ tc. ©prid)w. : bie

«Wdii« bot »«ebr Ol« <5m Co*, ober cd
miijjtc eine drme (fd)icd)te) Sttdiiö fron,
ipeldje niebt mebr ald <$in ßo(b |>ättc,

b. b. fluge Seute finben mehrere tfuewege,

Wiffen fid) auf tneftr ali <?ine 2frt tu helfen;

irenn bicOTdu« fdtt ifl, ft^meefe ipe baö
5?orn (ba« 3Rebi) bitter, wenn man fau,

rvenn man einer €5a*e übrrbrüffig ift , fo fin»

bet man reinen ^efebmaef mebr baran; tpenn
bie Ädfcc iiicfjt 311 J^dufc ift, pdben bie

TOdufe frei tangen, ober: ipenn— tditjcn

bicWdufe dufXifcb utibSdiiFe, reenn ber
f»crr , berJfuffebrr »c. abmefenb ift, fo nehmen
fid) bie Dirner ttnai berautf unb mad)en fid)

luftig; Per ädfycn <Bcberj ift ber TOufe
Job, mit graufamen ©ebietern ift nid)t gut

fdjfrjen; er ftr|>t fo ftnftcr duö, roie ein

lopf 00U ÜÄdufe, von einem febr (Indern

3Wenfd;en. £ie bltnbe 5»dtt$ (»lin|dmau<) #

ein €»ie( , tve(d)eg unter lern «amen blinbe

Stu^ tefannter ff. «5. SSlinb; nneigentlidj

nennt man 3Rau3 eine tleine ^orieQanfdjnecfe

in bem SRittet(änbifd>cn unb Ätlantifdjen Weeri
(bie £inneifd)c SRaul , ber Jta$en»aud) , bai

Aort^agenifd)e grffeefe< StUppfarn , bie Jtröre) s

ein mit fur|en paaren bid)t ben?adjfene»3Rnti

termabf.

*. <Ptaü6, iv., 3». TOäüfe, sjerfi. 1». baö
Wäuöcben, O. D. ^äuölein, fo viel ali

9tu<re( ; in engerer 9ebeutung bei ben Tfer«

beäriten ber Wülfel an jeber ©eite ber «afe4

tvcld)rr bi# |um Jfuge reid)t unb bie Oberlippe

ju bewegen bient ; in ber Gd)ifferf»racbe eine

ringförmige (frböbung, meld)c oben um fca<s

©tag gemadjt mirb (®tagmaui) unb ba^u

bient, ba6 tat anbem^nbc bcfinbfid)e ©tag»
auge bagegen liegen tonne, bamit ber um ben

SRaft beftnb(id)e Heil fid) nid)t |ufd)(ierc.

TOauödber , n». , bei ben ^Pferben , bie tfbrr an
ber 9tafe unb ber |ur ©rite berfelben liegen*

ben SKaut.

SWduödblcr, «1., aber 2ftait6aar, f. 2ßac^»

tclfalf.

^audbdum, m., ber faulbaum ober ©tinf*

bäum; bic3R-birn, eine ©orte langer gelber

£od>birnen (bie Äannenbirn , 9tittrrbirn , ©ui
felbirn , CDabelbirn , ber Sangftielcr , Streng«

fing); bd* ^-bocfdmtiul, ober ber 3Ä-b-
Itt-flft^, rin eigene @ffcbled>t berienigen

9ifd)e, n>eld)e an ben beftoOtrn Seiten burdj

eine Öffnung in ben bebedren Kiemen tftbem

polen, unb mc(d)c fid) von ben verwandten

Äropffifdjen burd) ibren lufammengebrucfeco

breiten Seib untcrf<peiben. ^emabU nannti

man fie 2J?dufe , €f entäufe.

S^aüfcpe, m., -n, W. -11 , ober ber Tlaxv
fcbel, -d, eine veräd)ttid)r Benennung einci

3uben (in »aiern 9Raufd)erl).

Sßdufdjcl, m. , -0, auf ben Aupferbämmern
ein eifernel, einige 3ott langet gDerf|cug , Pii

fleinen ÄefTel bamit |u rid)ten.

SD?düfcbeIn, untb. 3., wie ein 2ftaufd)e( obei

3ube madyen, banbeln.

TOauddjenjliU , Umft. w., fo ftia wie eine

SPIau* (maufeffiD, maufftiH): c6 ift ttlätl9<

djfti|lill; bcr^düöboru, f. ^ditfcbortt.

SERdüfe, w. , 30?. -n, ber 3uftanb verfd)iefrenri

Sbirre, befonberi ber £rebfe unb Sögel, 6<

fie ibre©d)a(e unb Sfbern verlieren unb neui

beiommen: bie5trebfc, bie95öqel ftnP otei

liegen in ber SRdufe (im <R. D.SRute , um
von ben Sögeln aud) bie 9taud>e ober IRauoe)

bie3fit/ in weldjer biefc Srranberung vor ftd

geht (bie IHaufejeit , bie Waud>e , Staube, 9taud>

|eit, 9taub|eit); ein Sogelb'ug, in weld>ei

man bie Satten fe^t, wenn fie- in ber Stauf
flnb ober ibre alten Gebern abwerfen.

9RaufcddrORau*aar), m., f. ^diiddbler un
<rödii6Mlf; ber ^aüfcbrifjer (Xtauöbcifier]

f. TOdiifer; bdd SK-brob (2»au<brob), ta
Seigwartenfraut, Ileine ©djöUfraut ; ber ^fl

bdrm (lRau<barm), ba* Sogelfraut, tersri

ber Äbnliftfeit feiner Tanten mit fleinen Dat
men (SWiufegebärm) ; ber @aua)bcil (gupner
barm); ber 2»-born (3»au*born), bec 91dm
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sin £faubengcrrädbfeB , tvelcbc fin f
i
gcnc» ßjie»

f&infct «u»nidi$en , und Deren mann Itcfcc unb
»<ifcU*c %:ixe>n «uf befanbern Gtäcfen unb
bei »cm otogm 2trten «uf »er. ©lättern geben
<£rü**, £ni€rcn , Stuften , Srug»ur|) : ber
<mucior Stäufctorn bat #3taebrin an »en
liiöd/^un (Cub<r au<t T?utenb»rn , jD»m*
Bim, gteben»« «Palme; einige anbere Ärten
>*» 'fr* äurenbiatt . 3*»fenbl«tt , unb jungen«
>(«t aber 3«a>ftetttfeaut) ; 9tamc ber €>te4>»

Ni«; berlR-brecf (2Kau»bre»f) , ber fang«

b«>rwa»e fdj«»«r$e£*tb beeSRäufe: er mengt
it± w aiie*, wie SRaufebrecf unter bfti

Pfeffer , er mengt ff* in XUei , m» er niebt

bis;tb*rr; baö v3£-eid)bt>ni(peii CJRautetdj«

t»rn#rji) , Harnt fre» @ic»enf4läfer>; bic Wl-
erbfe <»aa**rbfe) , 9t«me ber tfr»e ; bie

fatle <»«ii»f«ae), ritte Jatle, marin man
Ztofc tagt. 2>*»on ber ÜRäüfrfaUenma*
<fc«, ber SRaufefgUenfrainrr; ber SÄ-
fooger, einer, »er SWäure fängt, in brrWa«
fxr»cftf)fctban<i eine 4rt9ticfenfa)iangc , wctd)c

*dt m Staufen näbrt.

ttaifefeber, ». , »ebrm, »elfte »en ©ögcln
w ber Btaufe *a*f«0en.

Staxfrfrat , m. , »er ejrafi »er Sttufe . Won»
im in Sctoatiijuna einer &a<»e baburd) , t'aß

b«e Stink ft* benagen : bie Selber paben
frurd; i^aufefrafj gelitten, »«»unb , »«6 »ie

«VOaMufe »«4 autgefaefc (Betreibe t«. gefref«

km W»en.
gtaufegut , f. , f. Käufen.
SUaregebärm <2R«u«gcbärm) , f. , f. SRäufe«
barm; bie 3R-gerifcCRau»gergc) , eine Vre
rujr r *5><r're , iie an unbebauten Ottcn rcätfcft

u» »ie bt« ©urtgerge btübet (Caubgerge,

Li-iforn , £«*enrprn , SDilbfom , Sfäufefoen,

i«r»< , £aebcgrag, 3ungfcrn»aar, (Bergen«

»ala»; ber 3Bintert»Id) (JOTäufeforn, Wut»
batcr); bu6 3?»-f|ift , et»«», »ai für b|e

"SlMe nn t«br(id>e« ®ift ig , befonbert eigent*

k**» <S*ft, bai mit einem St«6< vermifefct

ut lu Slänfe »ingclegt wirb , baber aua> ber

bUrtm^r »rfmif , beffrn man g<» baju bröunt,

bKfrn Kamen fäbrt (nua> Rattengift unb 9tat»

tf«bv(»er) ; bdd 5D^-<)Cad (JERauvgrat ) , eine

>UiiM ^iUnie mit grasartigen fa>maten &lit»
tm an» meinen 01üm<b<n (mäufef^winicben,
^rntMrrel , Aumntc(|cUer, Saufmotern); bec
5--»*t»Kfct (iß«uibat>i*t), ein Keiner , in ben

9*mkMrn Gebirgen Icbenber ^abitbt , »et*

t* »an Käufen näbrt (Snäufemäcfcttr,

*^4rs9amen »ei Vnbrrn aua) brr jnauifalf
niir?); ^er an-^afer(2ytau8b<if<r) # Warne ber

ittm aber 9te«frntres8e , bei taubbafer^,

QwJbafer* »ber 2t(ugb«rer» unb ber JÄäufe»M Wl-poll, »ame bes ©itterfaß;

« 9«ieTtfanif«be» #3taubcngewä<b6 mit eifar»

*4 isfrfpinten , glatten unb blaGgelben 39lät»

tm» mit »eifjcn ©turnen , »ie feinen Äe(ib,

bi>eni nur ein rabrenfcrmigea Blumenblatt

lte»crb»U> i ba6 SOlrldferr^en (Hau**
•tts**»), ein« Xrt ÄJein« »ber 6«>abtäfer j

**»-tartoffel<2R«u«»«rt»ffel), f. Bieren»
Staffel; bie 2Baufefa&e , eine Ä«»e , fw
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fern ge mtnfet oberOTÄufe fangt; au«> über«

Mu»t , eine jta^e (bei ben Jtinbermärterinne»,

^ufetabe); eine biebifa>e Xane , unb uneigent»

Ii* «ue» ein biebifa>cr Slenfcb; bec OTditfe-

Fonici <3n«u#ronig) , »er 3«unronig ; bo6
forn onauirern) , f. ^Dlaufeqerfre ; bas ^JJ-

Frjut (1'JauefraMt), 9tame bei Sabenfrautee ;

einige Vrten »er 9tu»r»g«n|e ; Pleineft SRäit*

fefraut , mit fa>n>«r|lia>en ©lumenf opfdit n

(eum»fru»rbgan|e) j gro§ed WaufeFraut
mit f«)malen ©tattern j bütf W-Ipcb (»tau»«

tau», ein 2o& , a(»<fingang jum 2turent»alte

»er SRäufe : »t>r gurebt in ein ÜÄaufelod)
frieden wollen, »Pn einem fepe furcbtlamen

OTenfcfcen.

1. Waüfen, i) unib. 3./ aRiufe fangen: bie

Äa^c maufet gut ; bie Äahe lugt ba6 <Dtau»

fen ntt^t; 2) untb. 3.« in »er &tiUe, mit

£ig unb Q)efo>minbigreit megnebmeu , grfclen

:

einem, ibm baö Oelb anö ber Safere
tnaiifen ; fid) auf bad kaufen legen ; m
weiterer ©ebeutung bei »en 3ägern f. befefclei»

eben : bad ^Öilb inaufen , e^liftig befc»teid>eu.

m. kaufen . triff. 3. , feine äußere ©eberfung,

b(e ^aut »ber fetale, unb bic 9<bern abver*

fen, »»n ben ftrebfen, befanber» bm^Uo^eln;
bie SSÖgct inaufen ft<^ (autf) geb maufern,

fid) frbern, fia> rauben» unb in «ieflanb gd>

tnppen); bie Ärebfe tnaufen fi0 (aua> fid>

maugern , im O. 2). mütem). SJon »en «Jei»

benmärmern , »eng gc »ie ^«ut ablegen unb

eine neue befeamen, fagt man lieber fic^

bauten, eben fo »on ben @d)(angen, un»
»an »fbaarten teeren, fid) baacen »ber

baren ; uneigent(io> un» im gemeinen 2« ben

fagt man ftd) inaufen, ftd) mausern »ber

fid) berauÖ maugeru, »en ^enfiben, »i»

g<b ngä) einer Xranfbcit »ieber |Ufebenb» er*

»pfen , wobei fid) effer» aua> ihre $aut ab«

fd>ält; au<fc von 3Renf4)(n, bie fia> neu un»

gut rieiben , »u^en (mugern).

«Käufen, tb. 3«, in ber ®a>in*erf»r«ebe , «n ber

gebenbeii @cite eine» ©cfanfegel» bitfjt binter

»emScif eunbeeeeber oberste moefcen, »»•

»ura> bie £em»garbmgen fairen, wenn fia

feine 2(ufbalcr baben. fciefe «beber rcerben

Waufeaate genannt.

<Dlaufeueft (^audneft) , f. , ein 9ieg , ein »er»

gedter Ort für Wäufe ; uneigcntlirb »on einem,

»er in tiefen Qebanrcn fi»t : er bat Sttäufc«

ue(ler im Äopfe ; ba* SW-obr CiüJan6obr),

OJerff. ». bad W-Dbrdjen , £>. Tb. 9R-öbr*

lein, bie am fdjbngcn gebilbeten nidjt großen

Obren eine» UferCe* , |um Unterfd)iebe »on

febierbaft gebilbeten Obren berfdben, berglei»

tbcn bie£afen»bren unb Q fel»»been gnb ; »er«

febiebene «pganjen, namentlicb: ba* Spirgifi*

meinnitbt, bic {>afe(»uri »ber »Übe 9larbe,

einige Urten bei öabiatrraute», «Ii bai 9lag<(«

traut unb eine anbere tfrt befTelben , »clebe auo)

©ergmau*obr(cin genannt »irb , eine Jf rt b<»

S^aibrian* (unter bem 9tamen 9tapün|d)en am
befanntegen), ber ^»lunberfifcrramtii oötr ba»

3ub««obr ; baö fried)enbe Vtäufepprlein,

»ine 3trt »c» ^arnfrautei (trietbenbe» ober
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66 Btta'ufepfeffer SRebaiilon

fi(jid?t<ä •Jornfraut); ba« n>eifle «bet rot&e
^äufcöbrlcilt, eine 21 rt b< r iXubrpffanje mit

getrennten @efeble$tern (friecbenbe Rapier«
blume, Äa&enproteben, £afenpföt«>en) ; »er
große «Draertrb »fer XDrqrtrcie

, (ine Ifrt

ßcbnirfelfcbneefen, bie Obrfebnrtfe ; bcrWäüfe«
pfeffer (2Jrau*pfeffee) , eine airt »et SHpfippleiet,

Weldje einen brennenben ©efebmaef b j t , b«ber
man 2Jl«ufe bamit tobten rann (Biencnfaug,

fiäufetraut , €>peio>clfr«ut , ©tepbantförner)

;

uneigcntlieb unk im semeinen ©fberj aurb

Wobl «n«me bet OTäufrbrrdt ; baä 1^-puloer
(SKauipuloer), ein 'puiprr, tu SRäufc Damit
ju »ergiften, gewöbntieb »rfrnif; ber SRaÜ*
fer, bic SO^-itin , einc<Pcrfon, n>ei«>c m«ufrt,
bebenb unb liftig ftieblt; in manchen ©tgenben
ber Dobel ober SEBeififtfcb (2ftaufeeffer, 2Räufc*
beißer) ; ein Ärebt , bec fi* maufet ober ge»

tnaufet bot (im 91.2). SWuter , SWüter unb »er»

berbt Sftuttrrfrrbt). tfnbere Bebeutungen bat

et in Dutfinäufer unb £a(tnäufer, 6. b. Ol.

nafifrrti , irrff. 3. , f. kaufen ».

(Wüiifefd)ierlinf|(gw«u«f*ieriing) , m. , berge»
meine €d)irrling ; bec ^-fd)IPanj tfDtaut»

f(b»«ni), 50a«. w. bar} ÜÄ-fcfcrpaiijc&eri,

*>. 3). SJMcfciDünjkin, elg. , ber <3*)w«n|
einer 2Raut; in ber tTtaturbrfäreibung, ber

Warne einer «Pflanze. 6. Sftäufrgrat ; 9R-
ftill, umft. w., f. 2Bäu*{$enftiU; «Kaufe«
tobt, Umft. w. , ganj tpbt, »öu*ig tobt; bie

9>«MüdeuIe, bie gemeine fruit, «Hadjtcuie , bie

fid) vorjujin* von ftelbtnäufen nabrt; bec
^äüfeipddjtrr (Sttautwiebtcr) , f. <2Raii6*

falt unb 3ftäufcb«bt$t; bcrSR-gabn, cig.,

ber 3abn einer SWaut, gcwöbnlid) «ber über*

baupt bie beiben »orberften *3cbneibe|äbne im
Oberfierer, welebe (ängerftnb alt bie übrigen,

Wenn fie aber breiter finb , fp beigen fie 6a)au«
frijäbnc; bie Oflaüfr jeit, •

f. Waufe; bie

SRäfifejiPiebel, f. 3Reer$ipirbel ; <Dtaü»S'

fabl, fr. u. U. w., Ubi , blaßgrau, wie bie

Sarbe ber gemeinen OTau« (maittgrau, mauf»
farbig, mausfarben); bec SRdüdfalf, ber
Bußaar (Sftautaar, 3Häufew«ebtcr , 9Raufcr);
bie tDidüfefarbe, bie afebgraue $arbe berge»
meinen SRaut , ober eine ibr «bn(ia)e graue
Sterbe; 2)?aüSfarben ober 3R-farbig, fr. u.

U. w. , eine Hautfarbe babenb (mautfabl);

ber 3R-fif4), eine Benennung gewiffer €>ee»

fifrbe , an ber JReerboblen , 2tfeerbrofleln ic.

;

bie SR-gerfie, ber 3R-£afer, f. Sftäufc«

gerfh , SRdufcbafer ; ber ^Hjeicr , eine

Jfrt Qeier, wrld)e fi«b »on Käufen unb 5rc
f*m näbrt; 3Raüftd)t , fr. u. u. w. , einer
-Viaui äbnlirb , befonbeeo in 2fnfebung bet <3tt

tuä)i, ben bie 3Rau# verbreitet; uneig. : ber
Uiiqerrpein fetnneeft mäufic^t, wenn er
«inen @ef4m«e? bat/ welebcr «n ben Qeruo}
ber 2R«ufe erinnert ; Sffaüfifl/ ff. u.U.».,
nur in ber ftebentart : )id) mau fiq unnben,
ildf ungebübrlitb laut mao>en , fta> jur «^ebr
feeen, permegen feon ic. ; ber2Rau«Fopf , ber

Äioftermeniel ober 3Jt6no>; ba« W-Öbriein,
f. Wtwfeobr.

SRaudiliU, Umft. w., fo lief «(* ntauKben^

;

ber <Ku fiätbnrm ober ^äüfer^tirm , tri

9tame einet feften Zburmet im Stbeine bei Bin
gen , melden ber »on Staufen bit b«bin »er<

folgte frrjbif*of von 2R«in*, ^atto, fod ba

ben bauen laffen; bic Ht-iucibc , btcVßribe

ber ^-rpeijcn, ber gemeine fiold)* 60m.
merlold); bie OJN^abuc, eine ttrt ©pieen
weit bie ^artigen Stänbcr berfelbcn einige 2ibn

li*feit mit ben 3«b»en ber 3näufe haben,

3Rdü6eIn # untb-3- , l«ngfam«rbeiten unb ton

nig »er fio> Iringen (muffelnj; ^aufjlid) ,

it. u. U. it., in m«no)en (gegenben, f. trci

nig «utriebtenb bei «nfobeinenber großer &<
fob«ftigfeit (im 97. 2). nuf'felig).

2Jldiitc, w., Tt. -Ii , im Bergbaue, ein 9liei

renerj, bat nitfjt gangweife briebt (!Dl«ut«r|).

^^utb, ». ,2R. -en , im 0. 3>. , befonber« in

Öfternicb unb Baiern, ber 3oO # welfrber »er

OT««ren, unb ber Ort, »o-er entrichtet wirb

bie OJfautb geben, cn trieb reu ; fid> bei

ber Ttantp melbert ; ber 3)l-einneb»ncr,

f. 9flautbner; «Öl-frei, (f. u. u. »., toB»

frei; bie ^-frcibcit, bie 3oUf reiben ; bic

W-müblc , eine 3m«ng« ober Bannmöble ; bet

^{dütblier, -6, ber 3oUcinnebmer (Wautb«

einnebmer) , beffen <» a ttinn bie
lKau rbn cn im

«ber ^aütbeinnebinerinn; bie Wourb
ftatt, eine etatt, ein Ort, wo3n«utb enc

ritbtet werben muß.

Waütfcb, m,, -e«, vn, -e, f. »atte.

<D?äü.iett, untb. 3.# f. SWdiien.

üKdt^cnFrdut, l, Warne ber ^unbtmelbe; bet

W-fleJn , f. a»utter(lein.

•Wariine, »., Vt. -n, eine «agemeine SKn
gel be* Oerb«(tent, befonbert bet ftttlitfcen,

ein Orunbfaft.

•Wäriniurn , f. , b«t ^debft« , größte, berböc^j

fte «Prcit, bie größte 2Renge, im <9egenfa$«

bet TOitiimuitl , bet ©eringften,

^drpttfole, ». , ein B«icrfa>et Qolbftad mit
bem Bilbe bet JcurfArften OTan m 1 1 ian 3 ofepb,

weiset 4 fttblr. 2 ©r. 8 'Pf. gilt , bic £ub»
wigtptflole ju 5 9ttb(r. gereebnet (Maxd'or).

^uö tc., f. <Wdi te.

*^?cd)äiiif , t». , bie tDifr<nf(b«ft ber Bewegung ,

bie Bewegung*.* «ber triebwerftlebre; bec
^ccbaiuFcr (2)teeb«nifut) , Kenner, £eh ru-

ber Körperbewegung, &c trieb» ober ®eruO<
ranftler; Wedjänife^, ff. u.U. w., getrieb«

ober b«nbmerftmäßig ; uneig (f geläufig, &t*
banfenlot; ber l^ata m'ßimi e , ber Bau,
bic ffinvia}tung , bat »erriete , bie Borrid)turtg.

•Ottecbäut (fpr. -f<b«nt), ff. u. tt. w., böf«#
botb«ftr

SRecfern, untb. 3. > ein Sonwort, wefwet bie

litternbe ? tunme ber Siege unb bet 3icgen«

bortet naebabmt (in mannen 0. 2). ©egen«
ben macbjen): bie 3-ea,c tticcfert; ber SOleF»

Fer, -ö, ein Warne bet Bergflnrcn.

•WebäiUe (f»r. »Ieb4a»e), w., eine €><bau* ,

Denf» ober «ebäfbtnißmünte; ber Webai(r
iefir (fpr. OTebaUiebr) , ein eajaumün jer, Bild«
gräber, ^tempelgeäber ; bos ^cbaiUön
(fpr. 3)TrbalIiöngb), ein 9tunbbi(bd)rn j Kuno,
gemä^lbe.
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ÄfbbfF, w. , -f« , 3DT. -e , ber iXegenwurm.

5?»c&ffä§ , f. / 9I«me beb ®e ifib arte S.

•Stbiän, *. u. U. »., mittelgroß, befouberb

von Sueben an» «Papier: Sftebiänpapier,

WcMbei ttt Stitte jtnfdjen gan0 großem unb

gcwtbsit*«* «palt; Oft-oFtüO, OJrefifldjffI
;

^R-^ajrt, ©roficurrd; bie ^ctidnte , in

Nr tenfu* ber 3Dtatelton ; hl* 2Rebiuui,
tu Statt,

Tittut . $ u. U. w. , mittelbar ; bic W-ilubt,
aar autct»«™ ©tnbt , ein« f o (dje , Cic mct?e

(Ire eigene ö( rt<fct*barf nt bat , im Wqtn»
f*tc ber^nirnebiatilabt, f.».; ber<JRebia*

f«r (fpr. -»Je) , «er Vermittler , 2. * irb<*

Dm«; fcie ittebiatiöit, tu Sermittclung

,

Wrtetre; S^ebiariftrcil , |utbeilen, |ur<#nt»

f*«i»$M3 geben: uictiatiürrc Surften , int

»eisbunbe folefce eru rften , tue in 6 acte n ber

£*a>«jcbnt ben 95unCe*iur(If n unterworfen

»Krbiccif&c 93enu«, bie, «in« ber grißten

Stnfrrfhirfe 6rr «Iren Silbbaucrrunf* $ bie

Seuni rcrüfUcnö, dt» ibr ber «Sdjonljeitiprci»

k«-'rf*BKt wir».
•&tbtcu$ # ein Jfrjf.

*Äefcfiren, laffern.

*I?eMrireu , n«xt)benPen»

*Ülrfrijin , ». , Die 3fnenei unb bie 2frteneirunft

;

iKrfc^tnälaiijlalten, $eil» oJer ©enefun4>
«falten; OJic&i}mircn , untb. 3- . arjenctrn,

-•» -! einnehmen ; OJlcbi jm
i |* , d . u. U. w.

,

«nttte).

*Äeboc , m. , «in ©ran jofi far r rotier «Dein.

3teca»e, w., 9». -n, in »er »abellebre ber

©rsc*<n , rill Siefen , fce ffe n Äopf mit ©öbt an*

«m jn«jft »er d««r« btfeRt ift, unb weldjei

tele«, »er es «nbtieire, verneinte; bilblia)

ob »»fr« ZSeib ; in ber 71 a t ur b

c

fcrjr<- ibu n o, ein

€tr»aro , beffrn 6*au ein fünfftrabliger

€tm iß , ber ü *> an ben <fnben »et <5 trab»

la 4att, an oiefen qetbeiiten dnben wieber

•et!: ane fo f«rt * fo baß enblid) viele buru
em ferne 5 c

r

ibic n , »tc fieft wie Qaatt in ein»

uterfitira, entffefeen (ba OTebufenfJrrn , «u<0

•er 3rtunr0*f); ^ebufeubaupt , ba«

t*sr. »«rTRebufe ; eine Vrt beljentgen "Pffan*

leHr^eeVM , «u meinem »ie SOoifimil^ ir.

frfcen, irren #3t«mm eiefe in ein«n»er qt>

Wa^nt Vitt treib»; btc Wlebüfcnfopf,
**tni »er 2Webuff (bat Stebufenbauvt) ; eine

lr J&nfieber ; bcr , f. Webufe.
9m, l, -c« , 2rt. -e , ©erf i. m. ba« Weec«

d. a>. UÄecrlein, eine oroöe ©«ffer»
Mfe «*f ber Obcrft«c«e ber ffrbe , in n>e (tf>er

SeCeataBf »erf<c>iebene £anbfeen , totlQt fei«

ei fctrberen 21 b «ufi baten , »leere beiden,

to.tii Äj#pif<*e <mcec in Vfien , bad tobte
«M 9aiilaiff4)e 'JRttc im cbemabtigen £nnbe

•*3a5<n, baS 2ad)cr IVccr im tnerfdjen,

M tiriemcr IVccr in $o(Ianb ; gemöbn*
Heber 8as §an|e qrofje ^cmäfTer, n>eto>e«

«»•t fefe tan» unb «Qe 3nf< in beb <Srbbobenb

anb mebl |»ei £ n trbfUe ber 9«n|en
fctokT*ia>e bebeete (ba* Weltmeer, bie 6ee,
ierCit4a\ oiet audb nur emtetne Ibeile bie»

feb einji^en attfammenb*naenben @en>äfTefl#

n>cle>e bura) »erfebiebene Srif«b< unterftbieben

»erben: ba« 21tlantifct>e OHeer eber Welt-
meer, baö TOittellänbifcbe TOeer, ba6
71briatif*e OTeer, bad Baltifcfce TOeer,

ba« f^trar^e Uleer . baf) weile <Wecr , ba*
rotbe OTecr, ba« ftiUe Weec, ba« Öi«.

tneer IC. Son «nbern ber«(eieben Sbeilen ift

bie äbiiob , |. 9. bie ©übfee , bie Worb»
fee, bie Otffee; uneigen tU<b beißt in ber

9ibe( l Jtbn. l , IS unb 2 *en. 25, 13 für

ba* gre-fie eberne tQafTergefäfi im 9erb«fe beb

tempet* t\iö eberne vIÄeer ; eine große Wen»
#.«e, »uUe: ein Wccc oon ^einben; ein

Wrcr von Xßonue, Srn^c. 3n ben 3n»

f*mmenfeftungen be 4 e iebn. t Weer tbeiU etn>«b

bem »leere tfiaeneb , beven 3tu«srf«4tet , t bei i«

etn>«b in bemfelben Enthaltene» , VOfbnenbcb,

tbeitb ttwai über baiTeibe |u une t-Mcbraätf»

;

ber OJi-aal , fo viel al« ÄalfAlanae (»er^ee«

««Dt bie tyt-a-ouappe , f. 3Recrqnappe;
ber

,.^-ab^riin& , ein Xbo.runb im »leere;

W-abrattfctjenb , (f. u. ü. n». , nacb bem
»leere bin«br«ufd)enb , in» »leer ftromenb;

ber ^-abler, einetfrt 3fbier. 6. »Bein lue«

eber ; eine Krt Xblcr in Europa , Sibirien unb

Xtnrrif« , bie ftcb mebr an »miTen alt an ben

Geteuften aufhält , wo fte auf (Nten unb be»

fanberb auf große 9ifa>c lauert Ofiißabtcr, dn«

tcnabler, ffntenftoßcr , 3ifa)abier, 3ifa>aar#

»loritveibe, Xobrfalf); 9tam< beb »regattvo«

ge(i «ber ber Fregatte. B. b. ; eine Xrt 9loo

eben, tveftbe einen glatten ÄÖrper, einen lan»

gen «eiäbnelten etacbel am e<b»an,e baben,

womit fle anbere Stf

*

c tobten , unb bereu 6ei*

ten wie »lüaet aulgebreitet fmb; bec "JJl-affe,

9lame eint» frffte* im rotben »leere , an ben

3ffri*anifa}en Säften unb in ber 9torofee ; ber

«Dt-alant , f. OTeeräfebe ; ber 2R-ampfer,
eine 3Trt beb »mvferb an ben duropäifa>en

»leerufern | bie W-a m f ei , eine Ärt »mfeln

aber Droffetn , fd>warigrau unb weiß gefprengt

unb mit einem weißen ringförmigen 9(e<fe

(e<bilbamfel unb »maamfel , fonfl aua> noa>

»leerbrofTel, ©eeamfti , #3to<ljiemer) ; eine

21 et eippftftfte mit geünüa>em <Xücfen , gelbli*

d>ein 9aua>e, bie mit«fd>grauen unb biaßblauen

Fleeten gefprengt flnb, mit gotbgelben fingen

um ben tfugen nnb einer mit |wci unb brei«

fiia »innen befegten Äörfenfloffe ; IR-aniPOp«

nenb, <?. u. U. w. , an bem »leere webnenb ;

ber TO-anroopner, bie 2R-a-inn, bie»e»

wobner einer »leerettade ; ber Stt-apfcl , ber

Jteam*. aber »arabietapfr!; 0. Seeigel;

ber ^Dt-arm , ber 3frm , b. b- ein langer unb

fmmaler Ibeit »ineb»leereb (»teerbufen) ; bie

<m-äfcbe, ein 9ifa>gefb)lee»t , we!d>eb burd)

offene Obren arbrrwt unb |wei wabre ^üden»

floffen bat , bi« ftrablig unb flamedg ftnb (»leer»

«lant, «roßfopf); bie W-affel, bicSencn»

nung eines öefäiectjt» in ber €e e Icbenbev

XDürmer, weld)c viele Seine unb viele 3übf«

fpiben an ben «Seiten beb Aörperb unb 3fbn«

(ia>feit mit ben VfTetn baben (ba» ©erlaufen b«

bem) ; bie9R-aufier , »ugern geringerer »rt,
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Deiche *vk Wni toben Vttttt grfifept Werben

;

ber 3Reerbaarf<$ , f. SReerbör* ; ber
ball, ti« Benennung fugelicbter ab«r länglich»

runber gelbbrauner Jtörper im SlittelläuPifcpen

TTeere, *on außen raub unb baarig, inwen»
big metft €>anb ober f|einr KIuf<beln bafrenP

(6eeba(l); bie $Nbambrle, Warnt ein«
©eefifetje« (ShttelfgnPifcbcr Xornährenfifeh)

»

bie 3R-barpe, f. U3artfifd>; ber Sg-bart,

f. SÄeerpiuiel j ber 3R-b-ftfd>, f. 93art*

fif<b; ber $M>auin, ©erft, w. baö <JR-

Inumifpeii , O. ©. 9R-b-lein, bk&oraOrn«
ftaube; bie <W-beere, f. SRaiiqolb; W-
bcbcrrfcpcttb, tf. u. 1|. w. , ba« Sleer he«

berrfchepb; ber 'JR-bcbecrfitee , bie

b-rtun, «in Scberrfcper , eine Srhcrrfmerinn bei
'

Tlittti, wie PieEngtänPcr »ber ibr 8anP »ri«

tannia ; in engerer Bepeutung ein &otf * «ine

(Sottinn» welch« ba« 2tteer beperrfepen (ber

SReeegott ober 2Re«rc«gott , bie 3R««r««gtttinn)

;

ber 'JOf-beifufJ , ber 6cewermutb; bej? "M-
bcigec, ein Seeflfcb, welcher Plaßgrün ober

fcontuiiej gelb ift, mit himmelblauen «iui«n

unb großen fcprparjen Stecfrn an ben Griten

g«l«icpnet (-9teerfchei6er) ; ber 3R-bef$VCt'
ber, ber bie Steere, ibre natürliche SMchaf*
fenpeit, 2RerfmürPigfeiten t«. befepretbt; bie

2R-bc>\pceibnii<i, Pte Sefchreibung ber Wer»
re; 2R-befegcIlib , <F. u. U w., pa« OTeer

»efegelnP, bifchiffcnp». ber SR-bcfefller, ein

Seefahrer; ber 3R-be$n>infter , ber über ba«

wittv fterrfebaft 4u»üf>< ; bie 3R-binbe , ein«

3frt BanPftfch« , filberfarbig unb mit r«tblicber

9tü«fcnftoffe ; bie 9Jt*-l>infe, «m Wt<t< read)«

fcnPeQwfeu; bie 3R-bi)blie , Sfyeercicbel ; ber
3R-börö , bie Benennung feiger ©orfe , bie

fiep im SWeere aufhatten (Seebär«) , |um Un*
tcrfcpiePe pon ben Slußboefen ; brfonbee«, eine

3frt im 3R«ere lebenber öorfe oon brauner

Sarbe, am ganzen Körper bi« |ur @<bnaU|«
mit blauen Sieden gefpeenfett, mit fafeanget*

ben tfugenringen, langen Äiemenftoffen unb
mit gleichem ungetbeiltem Scpreanie. Ein« gn«

bere tfrt ift ber $Reerbi>rö mit föiparjein
®1)ipaiMe; bie Sft-bratibiiiia , bie »rgn*
Ivng be« Vtttttii ber ÜR-braffeil> (in «i«

gene« QM<btecbt Perjenigen S«f<be, bie eine

lange XücfentloiTc »on fafl gleicher ^öfre unb
tBrrtte unb Tpiftigc 3äbne baben.

SKeerbraten, m. , f. Wörbrateti.
U^eerbiK^t , », , eine 33u<frt , rieinere Ciniiegung

ptt mttre* im £anb. e. vI^eerbufeit ; ber
ÜK-buUe, f. SKcerotftfe; ber aB-bürjel,

f. Dieermelbe ; ber^-bnfen, ein tbni bei

2Rrere* , melier fia) in bat fefte tanb erfrrceft.

€o ßnb Das ^tttelineer, bic Üfrfec jc. a^eer*

bufrn bei großen tDcltutere*, bad 21briati*

feto, bad fdiivarje^ecr tc. bingegen wje*

fter Cufen be( 35Zitteimeerf< , fo mie ber »-Sotb 1

nifebe, ^innifc^e Weerbufeu mieberftufen

ber üftfee (tnb (öoifp). «5. USeerarin. Äiei»

nerc Einbiegungen beg 33?eercg in« 2«nb wer«

ben^ötKtotfii, Weerbud^ten , 'Baien, Wu
teil , unp wenn fie einen engen (tingang ba«

Im hup G4>«f« M b«rin fla>er aufbauen , Sp&:

fen genannt! bie TO-butte / ober TO-bütte,
Sutten ober &uttfif$e, »eldje im JBeere lc<

ben. 6, Sutte 3 (anep Sleerfafan , eeefa«

fan , unb bei Einigen fubrt auep bie ^eObutti

pber Heilbutte biefen 9lamen) ; bie SR-battel,
fine Krt ©temmufcpeln , in ber ©(ftalt einei

$dtte{ (lange epiftmurd>e(); bie 'IR-bifle^

9Jame bei {»afborneg. ©. b. ; ein »crbeebtei

tRame ber ZRaeieubiflef ; bie 3R-boble , »ante
einer Ärt SOlafrelen mit fepiefen ginien , flei.

nen r<bwar|cn Steden * getpeiltem ©djnmnje
unb Keinen bönnen ®djuj>pen; ber tK-bru'
epc , f. 8eier unb Dradjenfn'^ ; ein Staub)

tbier im Strere, ba< Sje4>. 32« 2. ermahnt,

gber nia>t näper bejeiepnet ift; ber2R-breb
halt, U Obreittaucber ; bie SR-broffel,

f. OTeecainfel; "K-buri-pipanbelnb , (f. u.

II. m. / bat Stier Purepmanbclnb , PurePfegelnP ;

ber <K-eber, «ine Ärt @pt<gdgf<pe («Bau

rufrelflfme) ; baö TO-ei , eine Äet WeernafTe

•Per «in« gemunben« Ärt 2Ruf<Pe(n an Per ör«
fiiifa>en £ufte, in ber ®röße eine« ^äpner
«te«( bie vJW-fid)C, eine Äet tttrergrafe« irr

Vt(antifd>«n Weere mit einem flachen itpcitfrei

ligen glatt geränderten Statt« , au« beffen ©pu-
len roariige SUicpen entfpringen (bie «3ecei<

«p«>; bie SR-eidjcl, eine »ielfcPatige WM<*icl,

notin ein« 6teinM>nede »opnt (Seeeietjef

Weerpobne); bie W-eibecfcfe , eigentlich

beehren, «eiche im Speere leben; uneigentli4

«ine VrtSoretfen, beren beibe Aiefer mit fiel

nen feparfen 3ähnen ton ungleicher QröfiePiefe

beregt finP unp Pic braune ©epuppen , einet

»eigen 9juo> # gabelförmigen 0a>tpan| unt
votp« Vugenring« hat; baä 3Ä-cilano, <it

im 2»eer« liegende« Ettanb (eine 2Jleerinfel>

gum Unterfchiebe »on einer 3nfci in einem St uff'

t»er See ; baö 3R-einborn . f. Bceeinbocn
bie OÄ-eljlcr/ «in au«(änbifiher !Uogel nti

rotpem «Schnabel, obenoärt« febroarjem un;

unten fchmujig tpeißem Jtopfe , JÖalfe unb 9um
pfe, unb langen rotprn Süßen, welcher ©o
ITuHern lebt (tfuftervogel) ; beeren , tp. 3-
bei ben ^oQanbifcpen Sinnenlanbfaprrrn , et

Schiff an ben ^aien mit tauen befedigon, 3)1

$aue, «eren man fich baju bebient, hetfic

^leertaue; bie 3Rcereuac, ber Zbeit eine

Speere«, welcher fiep iwifchrn jwfi einanPe

nab gegenüber liegenben Sänbern ober 3nfct
befjnbet unb ben ^Durchgang au« einem 2l«ei

in ba« apbeec auema^t (bei ben Schiffern pt

Straße): bie 'D2ccreu«)e t>cj (Salaid , b«

öibraltar; ber 'IR-cncjel, f. (Snaclftfd)

ÜJl-cuaiCpt , Ü. u. U. w. , einer beeren*
gleich» eine 3Weerenge fcpenb; bie s))i-cnt'

«ine in P«m 2Reerc lebenbe (Jnte ; ber ^e
redbobetl, ber ©runb be« 'JKeere* (berWe
re«grunb , ber SReergrunb) ; bec vJ^ceccfe
«in« 2Trt «3tod fifch von grauer Sarbe unb opi

»ort; bie Weercdflacbe , bie Oberfläche p*

Speere«, welche al« bie am tieffien liegen)

unb wagcreepteffe Ebene bei $obenbe(rimmui

gen angenommen wirb : ber *3erfl \\k 5oc
3u$ über bie ^cere6fla4)e erbeben (Vtec

fläch«); bie 3R-flut, bic Stut be« 3W««re
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be>i9?eer fbte inrerffuf ) ; bad
l

3J?ferfiqeiPüf*

ffT , bai QriräfTrr beb Hietrti , bab 3Reer;

ber ^mdgoft ober Weergott , bte 4Ul-
göttinn , «oe ®»ttfcti( , irrlobe ba$3ftrrr be«

betrat, ii ber 9abcUebre ber Älten , Revttm,
3lmpbrff«r. Xbetib. #5. auo) SDleergott ; ber

<R«rfi4ninb, f. SReergrunb; bte

Hfh ober
QSXttz\x\$t , bie Ante beb 3R«e»

rrt; bie Vt-Iänge, eigent(io) bie fange ei»

*r< Sctrti; in ber €:ttf*i>rt , bie Sange, b. b.

ptf vrnftrrnung •Cfritnmrrr 'jjunrte aur Cim
Ä^rrf aa4> Offen unb Sürfttn von einem alt

crica «ngenommenen Btitrag'f reife, leren Tlt f*

an 5 Scftimmunq vielen Gcbmierigfeitcn

aoaroarftu if ; bte 9Ü-friÜ*e , ober bie ÜÄeer«

fhfle, ber 3u#anb beb SReerel, wenn eb bei

ein, fiOcr €uft oftne alle merriiege Bewegung
if (Ne «Seefhlle . 2Jteerwbe, «m boufigfrtn

Ii« Cin>aiU*); be5r 3R-frrom ober OTeet«

(front, eia <3tr*m ober eine €>trbmung tat

9rrre , inbeae ba« «Daffer fio) nod) einer Ritf)«

taug bin «fr febr reigenbunb viele SOtetfen weit

beu-fgi Oer Ceefrem); bie SR-rpeUe, bi*

ekHeu MVtttre*. bei SReer fcf»# ; bieOR-
moqe, bie 83ogen beb SReere*.

Slerrfaben , m, , eine tfrt JRcergrafeb mit einem

fabenformigen burcbfia)tigen Blatte (JRrer*

ftr4*g); bte *Bl-faf>vt, eine 9a|rt ouf brm
Srrrc; ebcataatb ein Itrrujjug über $Daffrr

vaa> beai gelobten £anbe; 5ft-farben, <*.

a. 0. ». , bie fdyeinbore färbe br t Tteereg

t^eub . meergrau , meergrün ; ber 3R-fafatl,

r. tterrbmre ; bie SR-feber, f. Ceefeber;
bie 5?-ffi<je , f. (geefetge; berW-fenebef,
eise an ben *3eefuften roocbfenbe / fn)irmtra*

grate T-jUnjc , beren grfblia)r 3wifterblumcn

fiaf Sfamrnbfäteer , fünf Gtaubfoben unb
nvei rüctoärtb gebogene ©riffel buben ; bad
Ti-frrFel, f. SReerfcfcrpein ; bie TO-ficbte,

f-Tlterfiefcr , etnelfrtSWtergraf**; bft$R-
ft ± , Brarnnong aB<r»ifa>e, totUbe fi<b int

2t«meofbaItcn (ge»ebnlid}er ©ffftfetje), |«m
Uarrrfebifbe von ben &lu|« nnb tfi«bnf<ben;

fcjfW-HaAe, f. SRccreSfljrtc; bie

f,-f4e # f. Cceflafdjc ; bte OR-f!ut , f. Süee«
rritlnt; bte W-fo^re, eine Vrt febren,
a<iax m »armen San bern am Sffrrrufcr n>«a>«

in; bte W-frau, Oertf. w. bad W-frau»
letn, tie Benennung f«belbafter CDefen im
Tum, »rieben man n>eiblid>c (Sefldlt gibt

fS«riMi», IReeriungfreu, Stetrmibtben, TOnf«

ftrutttr, in engerer Bebeutnng ein fo(<bc«

faMiertt« BJcfen , me(d>t< »berbalb in »eib»

ßtfff^jlr, unterbolb ober mit einem Jifa>«

ftfrräaje vorgefleOt mürbe. Crin fofö)ei fab<{*

baitrt Grfen in männfteber &t$*it nennt

tts^Seemiann (teiton). unb <Rrertnenf(^#

•an *4i 9(fd>lea)t brffe(ben niajt beftimme
»ttj; ber TO-fcpfd^, eineVrt großer 9rdfa>e

h 3>m(i (ber eBrefrofä» ; ein eigne! 5ifa> •

|H*U*t (berSrofcbüfa», befonber« einebäli«

tidropftge 2tre beffelbcn , n>e(a)e unter
em f*rtten l>aar Stoffen , pinter ben <3eiten»

f»^^m o^er brn fogenonnten Xrmen ein

fcrfSoa) aaf ieber 0eite unb im 3nncrn ber«
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fefben brei Xiemen ober £ufttOfrf$euo.e obne
6pcfttn ober b3tad>e(n bat; Der kDt-fu(t)$,

9>ome eineb frttearfajCeabtel (tSrngnafe) ( ber
^-fitrfl, etn frört, ein »e?crefa)er be<
SJTeere« , aua) , eine Benennung bco Steergot*

te* ; bie $R-qdnd , Warne ber Jroafganf

;

bie 'XD-i^cfabr, eine GNfabr auf bem 9leere,

l«r 6ee ; bte IR-gfgenb , eine «egenb beb
aJlrcreb, «m 9Dleere; bte W-qd§ , ein alter

Warnr ber Ärtbbe; bat tyt-qcfrf>aft, ein

©rf<b-ft, n>eia>eb man aufbcmSReere treibt,

all 6<bifr«brt , t3reHfa>rrei «• I ba4 W-ge»
id)naly, eine Benennang ber e<b«Kbtere;
ba« »-geid^öpf, ein im OTreee lebenbeb

&<fä)opf (ein err«ef«>btO ; baß W-<$eftübe,
boi örflobe bri ateereb (gembbnlia) nur bab
«. gjbr); bad 2R-gc[pa<$6 , ein tebeb im

rre waAfenbeb Q)eu>«a)t (bot eecgewäcb«),
im <8egenfabe ber Crb* ober S4nbgen>äU)fe

;

in engerer Bebeutung, bie 9teeefl«ube ober
*ornforaae) ; bag SK-geroirbel , arofie unb
•ie(e fDrrbel im Steere; bad 3Ä-qli>t"fcf>en,

f. Weeeipiiibe ; bee JR-üpb , -e« , SR. -t,

f. Sftecrqnmbel; ber Wt-wtt, bie Wl-
flDttinn (3?eergottbeit), eine ilntergottbnt beb
Werreb (tritonen , Reretben), auo), <ine

<9ottbeit, trria)e ba4 OTerr beberrf<bt (moftr
brffimmter Wceredqott); bad W-qrad,
bir Ornrnnung von tfftrrrnoofrn , »fldje «m
Ufer ober ouf bem ®eunbe beb SReereO u>ad>>

fen unb bei beftigem €turme «bgeriffen unb
an! Ufer geworfen tvrrbcn (c^ftgraj); ein

@rfa)Iea)t von 6ee»gan«en, bei wefebrn bab
Biott fcleibcnfbemig , lufammrngrlcgt unb
abermärfb eingeferbt ben Blütcntotben ein«

f<b(ie0t. n>clo)er obemärtb mit ©toubfaben
unb untemjärtb mit b3tem»efn befegt ift (ber

Sang, ©retong, flDafferriemen) ; ein Rame
beb BMefenfrouteb (3Reernt(fe, b3eenelfe);

bui ©on&baorflr«b; ^-qraftg, #. u. U.n>.,

mit 3Recrgr«fe bemaebfen ; W-qrdU , 9. u.

U. n>. , grou , metobeb inb (Brüne fällt ; 2R-
grdiiaugiq, tf. u. U. w. , meergrauc Vugen
bafcenb; bad vS)-graue(, ein graulicb<g,

(Mraurn erregenbeb SRerrgefobbaf , ein SReer»

ungebeuer; ber 2R-<jricd, f. ^)er(birfe;

bie *TO-<|roppe, eine Vre 3rr«rfira>e, bie

mit Aiemenberfrln »erfeben flnb; W-grün,
9. u. lt. n. , grün »ie b«b 35leern>o(Ter ; ber
VNqrtiub, 2Rreredgrunb, ber ©runb beb

anrerei; ber <W-qruitbeI, ober ber "Bl-

grünbling , Rome eineb ben Qrünbelii äbn*
lieben Sleerfifcbeb , melcbee bloulia)e, b«u«

fig fcbw«ugrf»renfe(te Rüden«, Xfter* unb

©«bwaniffoffen , gc(b|ia)c Xumrnbrcfel , einen

gelbiio>en Bouo), unb fleine fdjarfe @<bug»
pen b«MTOccr§eb , ©ob , fdjreorjf r «ob , Äüb=
fing); Romeber au< 9rontrrid> unb Portugal
naob £eutfo>lonb grbr«a>ten tZarbeOen ; ber

W\-t)aitn, ein ftofen am 3Werre , ben b«b SReer

bilbet (ber ©tebafca), |um Unterfobiebe von

einem frlufibofen; ber5Ä-ba(>n, eine Mrt

€pjfgriftfcbe, beren Jtorper filberglänienb i(l,

nnb beren Brufr» unb »oudjflofffn febr lang

finb ; bie SK-barfe , eine Mrt eoblen mit
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gronrn rautenförmigen *öa?upprn , lageTOrnu*

gen 3äbnen unD beior g Ii cbc* 3unge ; bet Wcer»
iMlC, ein SiftbarW tobt

, Crffni Äcnnificftfti

ein ftumpfer Kopf, gejäbnelte Kiefer ftatt »er

Sahne, rtn< »icrßrablige Kiemenbaut unö
|wei in (inen Kreit) j u fjm mc naerca* fene , ju#

faminrngejogene »au*floffen finb (©et bafe) ;

befonberg (ine 2frt »effefben , me(0)e mit bei»

nid>tcn ©ebupoen bebedt ig;, unö tuen int

Greife flfbende »audjfloiTe einer bebten 6<buf«
fei gfeiftt * womit er fl * an ©reinen ff an*
halft- n rann (»er £ump); ein gegliederter

SDurm ofcne füge • mit (intr matienförmigrn

©ebnauje unö jnjet Öffnungen an Oer finrert

©eite bet$alfeg, wddbe eine ftüffigfeit auf*

fpriget, wenn man ibn brüdt (©prigling,

©eebaf(, bie ©(etunge); f. Imtcnfi|'ct)

;

ber W-bcber , bei ffinigen (in Warne ber

KDafferbofe; ber 5Ji*-&ecbt, (in 2Reerftf4>,

am Kopfe unb Rüden bräunliftgrün , am
Baucbe »(ig unb mit einer Weibe groger unb
langer 3«bne verfeben (ber ©cebcftt, aud)

ber 'Vfeilbecfct); ber 3R-&Clb, (in £db |U

SHeere, |ur ©ee (gemebnlid>er©eebelb); ber
"Di- bebe r , bi( Stanbelrräbe ; bad 2R-pC i in«

djen , ein Warne Kr Krabbe ; bie OT-bcimc,

f. Wecrptibn; ber ÜR-berr, einer, b(r

auf b(m SReere berrfebt ; audj (in mätyiger
23ef\blf babrr ju ältere ober jur ©ee (ein

©eeberr , Vbmirat); bie 2R-&errfd)aft , bie

£errfcbaft über ba* JWeer, bie Oberberrf<baft

jur ©ee ; ber lif- bt rfd) , (in( 2frt &a>it ien

obrr Wogfiftbe in ben Ghiropäif<ben SW(eren

unb im rotbrn 3Weere (ber Qfeftifi) ; 1 1 c OJ?

-

fciefe, bri (Jinigen Warne ber ©rtinbirfe ober

bei 3 tan Tarn c n 5 mit Meinen gelben Blumen ;

au<b brr ©i e mbirfe ober b<« ©trinfamen* mit

r u nutzen »amen (wilbe ©teinbirfe, rofbe

Ocbfenjunge , ©a)minrmurjrt) ; bad ÜJI -bortl,

eine gewunbrne einfädjerigr ©<bnede , bereu

erftr« ®ewinbe bidbauebig ift (OTerrtrompete,

<Pofaunenf(bn«t( »c. , im 91. £>. Kmfborn).

©. £rompeteuf$iiecfe ; bie 2R-bofe, eine

WaturcrfAeinung auf bem2R*ere, f. Ti? äffer»

i)o)c ; bad an - In; h n , eine 2frt TOafferbübner,

»et<be fieb am Sleerufcr aufhalten ; eine Sc«
nrnnung Oer ©oblen ober 3unge»fif<be , bie

ein ft hr jdrtrg 3i ei fd> baben ; ber 9R-btinb,

f.eeebunb; ber 2Ä-ibifd), eine in 3ta(ien

roadjfftiöe 'P flau je mit runblidjen, in fieben

ftumpfc Sappen abgeheilten, weisen , baa»

ndjten , unb immer qru nen flattern , unb
purpurrotboi Slumrn; l^ceriibt, (f. U.

U. ». , b(«i 'Site xt ab n ii* ; na<b brm 3ftcer*

»raiTer rie ebeufi , febmedenb ; brr 3RcertQeI,

r. ^cctqcl; ber *ö*-HTcill, r>ie »crdeinte

6(ba(( b« a»e(r» ob(r Qetittt* (jtnopff((tn^

ffebinit); bie OT-iufct , f. Wccrcilanb;
©kerifcö, Cf. u. U. «um Vt<€tt gebö»

r(nb, au«, pon brm SRmr lommenb, b»$
nur in ber 3ufammenfe^un$i übermeerifefe

;

baö WcltjoiI) , bie Sebrücfuna. auf bem
Tneere, im Srebanbef ; bie UJl—Jungfrau

fo viel aliSRecrfrau (gemeinbin ateeriungfer);

ber aR-juntcr, (iue lleine Ärt Sippfifae mit

fdjfncH In bie färben btl Steaenbogeii* fple*

lenben 0<buppen unb jwei 3äbnen in bem
Oberfiefer; bad TO-Palb, f. ©eebunb; bec
<Dl-Fami!t , ber 9tame von eeetV*« , berert

Kopf unb Stoffen mit blauen gegitterten %txi»
eben ge|ei<fenct finb; ber OÄ-fatnpf, ein

Kampf mit bem SRcrrc gleicfcfam, unter tvef«
1

ci)(m9ilb( man bi( b3o>ifffabrt oorfteKm rann ;

ein Kampf |ur ® < t , au») , (in Kampf über
bi( ^ err fajaf t |ur 0(( ; bie ÜR-Faitte , bia
©eefante ; bie 2J?-Fa|laiiic , b(i tfinigen

9Tame bc< SOTeerigeia »b(r VTeerapfeft; bec '

ÜR-Pater, f. SJiecrfafce ; bie <W-Pa$e, eine

S3e n c nnunq aUcr b(rirnig(n Mff<n . mdebe lange
©ctjtranjf baben, unb über ba< TRttt ju un<
gebraebt werben. $at 9länna>en befonberg J

beißt SWeerr'ater; bie qro§e Weerfa^e,
eine 3frt $aifif<be, bie »Ur fug lang mirb
(A(ti(g(rt(r$ai / gdb(r{>ai, >>unO«bai); bad
El-Fafcenbrob, 9Tamr brr fruebt iti MrTen»

broobaumrb unb bi(fd Baumd fdbft; bad
W-P-flfficbf , ein baßiict?e« , p(ri(rrt(« &c»
fi*t; bie W-Piefer, (in( Ärt Ki(f(rn auf
ben Sagen in 3talien unb bem fubli<b(n

franfrdcb (2Reerfi4>t(, Oleerfobre) ; ber Tt-
Pirfdjbaum , f. örbbeerbamn unb ^Rebl*
bäum; bieOT-Pirfcfte, biefruAt be«3neer«

firfcb* ober Grbbeerbaumel (bie ©anbbr(rr) ;

bie TO-PIippe, eine Kl«PP( im 2K<(re (ge*

toobnlicb biofi Klippe); ber 3R-Pob(, ein

©ebotengemäcb* mit »ier fangen unb iroei

Fuejen 6taubfäb(n ; ber glatte "SicerFobl,

an ben nörbli<b(n 2R((ren, rrribt im 2(pri(

unb3nain(ue©proff(nb(r«er, bi( b(m€>par*
gd gl(i(brn unb roi( ©pinat jur ©prife 411»

g(ri<btrt n>(rb(n, (ine Vtt WSiate, f. OTccr =

Winbe; eine Älpenpfianje , beren Kel<b fünf«

fa* getbeilt iH , unb ein glodenförmige* , ein*

gefebnittenea unb gefranfeteg Blumenblatt mit
fünf ©taubfiben unb einem Griffel umgibe
(bie jDrattdb(um() ; ber 3R-FoFod . eine Vb*
art beri(nig(n (Gattung ven Halmen, tb(t<b;e

VOdnpalme bcifien , auf ben JRaIbi»ifa)en 3» *

fem, bab(r bUfru$t autb ORalbioifcbe 9?u§
genannt wirb ; bie 3R-Frä5e , eine litt beg

Börfeg, mit ftlberg(än|enbemBau<be# Rüden
unb ©eiten , bie mit gelben unb fabKn 3((den
beiei<bnet finb , unb mit einem ftarfen ©tacbet

an ber Äfterffoffe (ber SDfeerrappe) ; ber
Prebd, f. @ceFrebd; ber IW-Preujborn,
fo piel att J^affborn. ®. b. (aua) fdjmaler

weib(nblättrig(r 6t((bborn , 6eeborn , 'IH'crbg*

born, Befingfirauob, tStrcitbrfingjtraud), Rbctn»
weiten / finnibeeren, rotbe 6<bt(brn); ber
3R-PriCfl, ein Krieg jur#5ee (btr ©eefrieg);

bie aÄ-frümme, eine Krümme, Bucftt beg
Weereg ; bie SR-Puacl , ber Kugelfifo> ; bie

«Dl-Pub, f, ®eePup; ber TO-Futtetfifct,

Warne beg tintentbim* (SWwiüia» ; ber3Jl-
iartiq, MI TOeergrag ; bie OR-Ieier, eine

Mr t ©erbabne , beren b(roorg(9redt( Srfin ame
' in ftwei breite Horner gefpalten ift; eine 2(rt

©pinnenfifebe } bic W-lercbc , Warne eine*
3Jlecrfifd>eg / mit einem großen afebgrauerw

grüngdlrtiftra Kopfe , bi$t beifammcnffeberi'

Digitized by Google



ätfrer leuchte

i<t Hain mit einer Sinne gfeia) einem Wbf«
5snte «Kr benfrlben («3a>metterlirtfl<ftfa»

}

etat In eteanbfiufer, bie etwa* über 7 3*H
big *ur . »a* ein febr fa)md(tbartel dleifa)

bat ; bi« SrrrieuCbte, eine £eud)te am SRrere*

ateBtaerbafe, bat 9ertet; ein ftlugelfira) , bef«

fea b«<mber Anatmen unb be<brptbe 3"»«,«

bei *a*t karten fallen; bie 3R-let>Foje,

er»; Im Ceafaien «n »en 6ecfüjten bei füb»

uaVi jubcu* , Uranfreitbl »«. (Ufer(e«foie) |

9-lilit » etat ifrt brr 2Rad>tblume , iotld}e

j» Shbai nub 5tanfrria> am SReere tradjft

;

«a*> BerrBarjiff« ; bie 2R-(infen , ein fiel«

»et &fsu4>l , beffen runbe 33(ättä)tn bie Olef«

fjtf)t gebender STaffer tebetfen, unb aut be»

rea aatem 9ü«t «arte baarfotmige JDürjel«

#ra treiben , aa beten ffnbe fta) eiae befan»

bere regeJfenutgc SRöbre beftnbet «Fntengrün) |

ber 'H-lvmc , f. «relöipe; bie STO-lufr,

im Seeluft; brr SR-Iükp, U SRcerFutteU

£f<b; fca6 "üR-lurigenFraiit, eine Ärt Sun«
Secfreof, rc<l<b« an bea ntrbtia)cn Speeren

«*4»; bd£ 3R-mäbc6en, f* viel all Weer*
(uufrea. «3. 2Reerfrju ; ber SR-ttianaolb,

(.ftaagolb; bec SR-mann, f.2Reerfrau;
bie Ä-mau4 , «in @er*[ra>t »an «Dürutern,

bie 14 im 27?rere aufbaltrft , unb aa ben

€eitea mit vielen Saferbünbeln, am maule
eu |»et bitrftenartigen Subfera »effeben finb

Ute 6ecttinn<). ffin« Urt ba»»n, ber Gtd«
(trlrücfcn , b«f auf brm SSüden bürftenartige

€ca*«:n, «no «ine anberettrt, ber <£<$up«

Kanuten „ «* auf bem gtutfen mit 24 mar»
»fUm^tn «Struppen brbteft; bie 3R-inelbc,

com an ITCefbe, mein)« an ben n#rblid)en

fteeren wv»d?f» , Unb aa einem fedjtecfigert

6ftaiel »leleäbren treibt; ber 3R-metif$,
l 5lc«rfrau; bie 5R-möbre, etat »et

Selten 1 ba4 Tt-mooi, 2Ro«fe aber Xfttr»

awfe, m«Ub« im Sfteere warfen; bic SDt-

nafdül . SERuftfeein, t»efa)e £a) im üJleer«

(«fern» ufa>eln) , tum Unierfa)iebe «od

bea §:»iaufa>efn; ber OR-nabel, «in« «rt

t«fftT*BeaTen » tve(d)c «ußerlid) ein« na bet»

temi$t (?rbobuna b«t (6c«naber>; ein lebet«

•mfrt, M«*** Äft«rmeaa auf lern «leeret«

'»iea; btc 2Reernabe( , lec 9tabe(bea>t,

an »ecrnf*. e. ^>omfif<t, 9?0bclfif4 ;

min »erlernter* röbrenfaemiger » amge«

»^•ir ettnrden (bie Ceenobef) j bic 9R-
-arvfc , f. IS^eecüIie ; bic 2R-nafe, bi«

Surrte «fr @af« \ bec TO-nebel, «in bitf«r

*<W, »eiaber aft auf bem SReer« entfielt

;

Si-stltt, 97ame bet %6iefcnfraut«a ; bie

?X-at\{<l , 9iam« aemiffee n>eia)ee (Darmrr,

€^natb«*re , ntelaX ga> an anbere tbier«

Mfenm, oab Üa> »an 9<rn>en/ Ärebfen anb
S^<»riB nä«ren (^eencffef, «3«eaneman«)

;

labeea »erfa>iebene VrUi eon ftoftfitoen

;

••t 2|termtat ; bü6 3R-nc(l , «in« »et In»

öftrer £biera(Un|en. ©. (Bcttottj blC

^-=^fc, ein« fTtmf«, ^aibgattinn bei

i»eemtae, Werelb«) ; bic W-niig,
^cttid>runbc 6<bnc<fe mit USinbungen/

ttnrr Unguten weiten 2J2unbung (Jtie*
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b»»<i); f. <Seenug; bic bonrtae ÜKcccnu^
U &ainmctiiiiif4el; bet lOJ-od)!, «in«

flröße 2frt Otoa>en mit f»i$ee ea>nan|« anb

«Inte b(au0«tben 4«ut; ein« anber« Xet rfi«

barer e>ifa>e in ber Oftfee, n»etö>« in bieSläff«

fl<\*t, unb auf bemÄoaf« »iee erbtPeMc «öar»

|en tragt, bie man mit $aenern »erandjen

b«»t (SReerbatte , «BeebaOc , unb »erberbt JRerr»

aTAe); f. («peeFub; lumeilen eine unria>tid«

»enennunl betOüfeft; bad2»-O^C, fRame
foldjcr einfd^udger «Bdjaltbiert , bertn @eflait

mit einem Obre »bnlia>reit bat; bie SR-or«
gel, f. 9Reerröbre; bie 5R-o«ec , «in in
bem Q^efatlrttte bet Ottern geberiget Säuqe«
tbier« grpfier ad bie gemeine difdb« aber 9(u(j«

atter, febr g<f<t>äet tregtn ibte» fa>n>ar|en unb
filbergrauen SrUet (6eect f et, #3erbiber# Kamt*
fa>atfifa>« Otter) 1 ber "DJ-papaflci , tRam«
«inet SReer(tfa>ct mit »orwartl abflcftumprtrm

Äopf« (*3ee»a»a»ei); batJ 9R>peterletn , ber

2H<trfena)r(; ber SSR-pfuffe, ein« tfrtfteim«

fif*e, beffen2(ugen auf bem Äopfe fte^en, f»

b«ö et aleia>fam am Gimmel fiebt (flimmett»

aurfer); ber 5R-pfait, ein« Vre Cippüfcba im
27?ittel(4nbtfa>eh iReet« mit fabtnen 9arben,
bie in «tun, Mau, tafb unb »«ifiatau ab«

n>rd)feln ; «in« Vitt t3fu$f*uf« bei ben Vntif«

fen, mit febe fa>»nen Farben t<l«<<bnet unb
»an ftbmacfbaftem 9leifa>et bav 9R»pferb,
«in« Oattunf 9ifo>e, n>ctd>e »ur ßrDnun«
berieni^tn Sifdje fttbtrtn , n>e(d>en ber Jlic«

menbecfel aber bie Jticmenbaut feblt; f. (See«

pferb; bie 3R-pforte, »etaftet, ein »«er«
bafen; tM 2R-pfricmenqra6 , «in Htm«
bei e«nbpalmel j ber tXR-piltfel , ein |unt

©efdjirdjr ber 6anbfoeber «ebörenbe« «tAntia>

gelbe! <3«etbier, meltbea übet 300 9u$« unb
am Äopf« imci Bitabel »an airlcn langen 9a«

fetn bat, meUb« einem buntgefätbten $iufcf

gifteten (üReetbart); bie9R-pomeranj|e, ein

Warne bet «Becigeli ; ber 2R-pottulaf, f. 3Rel«

be; 9R-pucpern, 9. n. U. grängtau,
> bnnrel^rQn Wie bat ÜReerw« fftt |u fean fa>«int

;

bie 3R-qudppe, «in« Ärt Äabetian mit jum
ÄiidenflofTen, vier Sattfäben am »betn unb
einem 93artf«btn am untern Äifffr (XruQ*
quappe , I7fertrüf4e, Slreradlquappe) ; ein«

2(rt 1ta<Qf(i9<r @)rünb(ing«, tt>cla>« fia) am
gReerflranbe aufbot ; ber W-ra^e, f. ©ä»
geftpnublcr ; ber 3R-rappe , f. SReerFräpc

;

eine Jfrt ©orfe mit fhimgfet ^djnauie unb

fn)iefen breiten 6d)up»en \ ber SR-rauber«
bie 5R-rauberei , f. Seeräuber ic. ; bie

CauFe , «in« Ätt b«t ftaur« in 3taKtn , aber

«ua> in unfeen featten 1 bie 9R-rcbe , «in«

Xet brr fDalbrebe, mein)« in Vfien an btnt

SRffte n»äd>ft ; ber 5R-rettifl , «in« Ärt bei

£ pfeiftaute! , beten lange biete fDuttef »»n
ftbr fa>atf«m ©efebma«? in b«n Äüdjtn aerie»

ben Unb auf »erftt)iebenc Jftt «ubereitet wirb

(im gemeinen Sebeh hltt man SRerrettig);

bal flR-rinb , Warne bei Otabrbommell (in

anbern ©fgtnbtn 2Rootcd>f« , 3R«e!reigeI) ; /

bad *i3R-ropr, am SReete n>ad>fmbrt 9tobt;

bie 3R-röpCe, Olame folget 5Keerfa>ntrf«n,
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tettn ß#afe ein« einfache, ftewttnftd) ettv««

gebogene SRÖbre, ganj bobf Unb «n beiben

tfnben offen iff (bie 9töbrenf0)ne<fe). SRebrere

verfteinte unb jufammengewaebfene 9Reerrob«

ren in Einern ©türfe nennt man eineSReer*
ober ©teorgel; eine 2frt tbierpflanjen im
UReere , weld)e b«lb au* einer ringen , balb

in mehrere 3weige geseilten bornartigen 9Wbrc

ftefteten , au« Deren eftern Öffnung Cd« tbier

mit vielen 9äbcn ober 2Trnun bervorragt

(Steerfaben) } baS 9Reerrof? , f. (Seepferb

;

ber HÄ—fdbel ^ ein |u ben 2Reerfd)meinen gc*

retbneter 9ifd) mit einer brei ©ebub lange«

fpiftigen unb frummen «Rüdenfinne , bie man
mit einem «3äbef vergfidjen b«t (#3äbe(ftfd?,

e*»ertfifa»; ba* SR-falj, fo »ie( a(« Bee»
fall; uneigenttid) f. 2Reee* ober <See»afTer»

baß SR-famFraut, eine am SReerftranb«

Wadjfenbe 2frt bei Camtraute« (SReerfamen*

traut, au* ©aljfamfraut , *3tranbf«mlraut,

9(ugfr«ut , »lufilarf , SBafferlad , in Sieffanb

«Seegra« , «Seetang) | ber W-failb , ber grobe

mit Keinen 3Rufd)c(n »c. vermifd)te Ganb im
Qrunbe unb an ben .Suflen fce« SReere« (bee

<5eefanb) ; bie 9R-fau , ober ber 93Mauftf<&,
eine Jfrt gaififdje , mit braunem Rüden , fil«

»erferbigem <4au<be , unb brei Reiben fdjarfer

Säbne; ber 3R-f$äft, ein Geetbierdjrn,

beffen eine $älfte einer SOalje mit ringför»

migen'*3trid)en gteidjt, bie fio} in eine Off«

nung mit brei Ringen, worau« ein Oäfd>eC

9übferd)en tritt, enbigt , unb beffen anbere

$ä(fte eiförmig unb mit rauften ^trieben oer*

feben ift. e. «3eeblafe ; ber 5JJ-fdMififc&,

eine Benennung bee 2Reerfifa)r, iveldje flatt

ber €<buv*cn €>a>afen baben (in Gteiermarf

2Reergcfa)nali) ; bie *K-fd)0ttl , eine 2frt

2Reer« ober ©eefdjeiben ; ber 9R-fd)attet1,

Warne foldjer 3Reerflfd)e , mefd)e bei einer

bunflen 9arbe einen fcbuvvigen Äovf , fdjuv»

ptge Äiemenbedef , eine fea>«ftr«b(iae Jtiemen«

Mut unb auf bem ftuefen eine Vertiefung

baben, in metdjrr fie bie Hüdenflofie »erber«

gen rönnen (Umterflfa>c) ; ber 3Ä-f(pauiit,

ber weiße €d)aum , meftber fieb auf bem be*

megten 2Reere cr|eugt; ein fälliger <&d)aum,

ber fia> an 6a>ilf unb äbnficbe «Pflanzen an*

bangt undnaa) unb nad> ju einer Arufte wirb

(©arjfdjaum , ©aljftein); befonber« eine 2Ri»

nee in Natalien, Sbracicn , 9ried)enfanb

unb taurien , wefdje fett unb triebt , eine blaß«

gelbe 9arbe unb erbigen 9rud> *>&t , ftd» fdjnri»

ben («8t , im Jeuer erbartet , unb vorjüglid)

|u ^feifenföpfen bient (<3eef«>aum , ZürPtfa>«

ßroe) ; ber fallartige 9(ö(fenfnoa>en ber 6ee«
fa^en , einer ftamifie be« tintent^iere« , mef*

eber «ft auf bem SWeere fa)mimmenb angetrof»

fen, aufgeflfa)! unb »on ben Äönfllern benQ$t

tvirb ; ein narfter ©eemurm (bie «3eeb(afe)

;

bei Einigen ein 9lame be« ©eeferfe«; Wl-
fetdumen, 9.<u. u. m., au« aneerfebaum

ge matf)t (in O. C mecrfo>aumern) : eilt meer»
fdjamnener yfcifenfppf (ein SHeerfa>aum<

fepf) ; ber 9JJ-fd?auincr , ein feeeriubrr j ber

OB-faaumfopf, f- SWeecfc^aumen ; bie 2R-

SÄeerfc^wamm

f^efbe, f. @eef<$eibe; ba« ^-fcpettfal,

ein @4eufal ^e$^eere«, ein IRecrungebeuer

;

ba§ W-fcftiff, ein tat Ttttt brfabrenfce«

e*iff (0effa>iff); bie SK-fcbilbPröte, >•«

Benennung ber im SReere (ebenben €3a>i(bfrö«

ten (©eeftbilbfroten) ; baß TO-fd)i!f, am
«Reerc »a*fenbe« ©a>i(f ; bie OT-f*[a*f,
eine @äMa$t *u Weere (gemdbn(id)er Gtt*

f<bfa*t); berTO-fcftläflcI, f. ^ammerfife^

;

ber 3R-fd?(amm, ber «3d)l«mm, mr(d)en

ba« Tieer auf bem flauen ©tranbe jurüd fißt

;

bie TO-fcfclangc, €d)(angen, n>eld)e fid> im
ÜReere aufbauen; eine?(rt3Reera«(e ober Mal«

ftblangen ; ein anberer bem 2fale äbnlid»er

9tfd), beffen {Rfltfen* unb 9aud>üofTe vom Äovfe
bi«an«(^nbe be« fvi^igen ©«bwanje« ununteri

broeben fortgebt , unb beffen 9arbe bfttrotb ifl

(rotbe 3Reerf«b(ange) ; ein €eefifo) , »eldjer jui

Gattung bertenigen Sifcbe gebart , n>eld>en bi<

JTiefern «ufammengewaebfen finb (©eenatter)

;

bie 9R-fc$leie , eine bunte Jfrt £ipvfifa)e , 4bn<

(id> ben @a>!eien , in bem SDTeere um Cfngfanb

;

ber SJMcplunb, ein @<b(unb, 2ft>grunö im
aneere; ber SÄ-fcftmieb, eine 2frf epieged

fiWe, von runber ©etfalt. mit großem Äopfe

(ber «P*ter»flfa»; bie TO-fcf^nccfe , ea>nef<

fen Im Oreere; oft aud) nur ba« cinfebalige OJe«

bäufe fo(o>er 64netfcn \ bie 'JW-ftfenepfe , ein<

Jfrt 6a)ilbfifd>e mit langer 6a>nau|e (#3c^nei

pfenfif*); ber TO-fc^oofj, ber edjooß , bie

tiefe be« 3Reerr«; fo vief a(« TReerbufen ; bic

- fAjWQXbt, eine ©attunq ^DaffervögeT , Wth
tte fla> an SReeren , ©een , trieben unb Slüffer

aufbauen; bie fdjn>ar$e ober fpaltfüfjtqi

2Äeerf(*it>aU>e , f. ber ©ranbPOflel (Pfeir

SRemcben , 9Rubefi(in) ; eine anbere Jfrt fübri

ebenf«a« ben Ramen feftmarje 5Reerf*tpalbc
(ffeine fd)mar|e SeefcbroaCbe, Qranboogrf, 2Hai>

vogcf); bie gemeine ober größere 9Äeer>
fdirpalbe wirb übert4 3oO lang (öuroväif*«

SRerrfcbivalfie, ©cefdjmalbe, f<btvariv(attig.<

Sct?malbenmetve , @a>ivar|fovf , Meine SRerve,

Robrmeme, 9lobrfd)malm , <3tirn, 43pirer.

«tbnirring) ; bie fleine 2Reerf#n>albe toiri

etwa« Ober 8 Sott lang unb ift meid unb grai
(imeifarbige SRew« , Heinffe 9ifa)men>e , Sifeber

lein); bie geflerfte TOeerfcf)iralb« wirb etreai

über lt 3oO fang [ätrrmetve (f. b.)# ©irr
me»e, Vftermewe, vScbneerfe, graue Diane]

bie bumme Weerfdjiralbe wirb 15 Sot
lang , febt |wlfa>en ben VBenbefreifcn unb läfj

fia> mit ben ftanben greifen (bie firre Starr
fcbwalfrr, ber ^infef, fDeififopf). aud
OTen>e; grogc ^cerfdjrcalbe , 9J«me

Sregattvcgef«. Jfua> ift 3Rcerfa>rcalbe ber 9tam
be« Qi«vogel«, beö »ienenfrafie« ; einer 3tc

^elmfif<be mit großem »auebe, einfacher ge
jäbneltrr ^nauie, |wei Jtebffloffen aufjc

ben »Jögeln, einer fangen &«ua)ftoffe, «rt»e

9tudenffoffen unb brei vorftebenben ftnqrrabnii

eben Sortfafjen ; ferner cine«anbern febr fcbdnri

9lügeifir<be«(vor|ug«weife ber fliegenbe 9ifa»
berW-fcbipatl, bie angeftfjwottencn , betocej

ten 9luten be« 3Reere«; ber ^-fttlPainni
e<b.wämme, weld)e im 3Reere warfen, un
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ja ttn fbierrfTanjen gerrftnet teerten. «Bi«

«ab überall mie nieten großem unb flelncrn

£<a>ern »crffbrn nnb f«»ebl igrer 9arbe unb
©«ftatt aea), inten! einige »eiß, fft»ar) ober

rotb , enrm grdn , gelb ober
1

braun (litt , einige

hatten , tnfttern , «nberr Wöbrrn , Wftern,
*«cw«tic «leiten , «I« «uft »er übrigen »e»
ffctfntrrtm naft verfft leben, intern einige fefr,

barr iit peliarrtg , «nberc »ei* unb fein ftrib.

Ire tbaen , ber wtifte löftcrige 93abe«

ft&amm, n>irb verjug«»eifc <&<pt»dinm
«ciMinf; ba« Üfteerf<plPCtn , ein au« Vnurtf«

ibrrte«»trrr ju und gebraftte« fleinc««3au«

frrpter, »elfte« fur§e Obren unb feinen

«3e?»«nj bat , unb einen feinen Saut wie ein

frrfef »eu fift gibt (»teerferfet). Da fie niftt

»üi äbrr einen »alfren ?tuß lang »erben , fd

aenat mm Fe grroöbatift TOeerfd)n>eilld)Cn

(a€fHerm«rr 3nbiawffte« Jtüncle , 3nbifftc«

feaiaftrn); eine Benennung berimigen »teer»

V&i, skia« einen langen Ruffel beben, ibn*
lut r<m €<fen>ein«rüfTel. 6. Summier; bei

Ät»S<rn aud> 9tan*e bc< 3Jraunfifcije« , »elfter

fiq na» tut i0, unb eine (tum »fe €ftnau|e
bat, «aft be* SBufcfopfe« ober ftorbfeper« j bie

Si-fcele , 9Ume fleiner Siffte im »leere , bi«

hma eabcrfbnlb 3©H lang , an ben ©»loffen,

bea Seiten onö bem Waden mif brennen Ctuer»

fri*ea »erfeben ftnb , unb einen balbturftfift»

ngra tvcxrt paben ; bie OT-feite , Me naft

Im Irrere «a liegenbe *3eite, Oegenb; ber

I^-feflf , ein flafteltgrs (Sftotengeroaft*, mit

Staaten, bie eu« vier (ängllftcn abfeUenten

*(!*» unb vier freu|»eifc gcffellteA fangefn*

entrangen tHamen blättern begeben nnb vier

(agtre . jtaei türierc Staubfabcn unb einen

üt»;!aben Srvfttfeim mit einem (rümpfen

€f«b*ege baten (6taftcfrcnf) ; bie TO-
vrae, eine 2fet Steergra« aber taug; bec
^tfütl, eine Vet eßbarer Sleerneffcln ; brC

S-fFerpiDn, fcie Benennung berjenigett 9cetr«

< f*e, beren Äcpf Wer Unb ba mit $ärt»en
w»*aiftB if; bte*K-foblc, f. ÜÄferjunge;
brr 2R-frdrgeI , «ine an ben Äüflen be* «Dell»

«res ir«ii iröctfenbe Vet «Snargef t betW-
itJ«, f. »cbrfrcrlitiA; bec EMpiering,
f. ^ecrfÜnt; bie aw-fpiitne, »am« 9er

*ri**fn »ter ©«melen , unb bea Siaef- ober

Ua*«* t§; ba«5R-ftafbflfraur. eine »rt
* ^ -Vrewte« (gemeine« «aljfraat) , »elebri

an rUrr*ranbe in ©ubeurapa »i»ff, befftn

&enarig» ra«b anfüllen laffen , beffen S5lit»

trr Bar/n «rn Rante gleidjfam da»ellg , unb
*r?,tr. Jfft»c mit einem b(itteri»ten Ötanbe

na«faf t vnt (35od«fraut , Äronertfraut) ; eine

fct bc$9ingettaee« , »r(a>e gelb blubt (gelber

^9rt*ut . grlbe «löefajen , gelbe ©albglotf*

, Ce<fsbart , JBalbfdjaU , großer 9erg#
i«F:ifrn ; bie TO-|labt , ein« am Weer« rie*

traae€ta«f (ge»«»nli»«re*en4bt){ bicOT-
Vtiatr, Same ber ^«rnforflire (#3<eflanb«#

*<^*riy*, THetutmäd)* , ^ernftaube); bec
S-^trn, f. eeeftern; ber <Jtt-fticblin4,

«»« 1« »afreien; ber TO-f>iegli^ f.

Sc*5«ammcc; OT-fliU, n. U. f»

flin, rubig »ie calOTter fei eihefTOInbftiffe;

bie^-ilille, f. <0lefre«|1iUe ; becÜJl-|iint,

eilie 3frr BoreDen mit buttfetgrauem Würfen,

fllberfarbigem 9au»e . fleincn teia)t abfafffh«

beri «3a)up»en , gabelförmigem G»»anj« nnb
»tbfMi»em <9cru»r| ber W-ftrunb, ber

etrJnb tti Ultttti (au« blefi etrahb)| ber

IW-ftrang, f. Weerfabeit; bie OT-ftMlre,
bie SReerenge (au» blafi «3traGe , |. 0. bie Wa»
grüanif»e etr«#e)i ber TO-(rrdud) , f. SKcer«

flaube; baf) Weerjrrob # Warn« betJtamrfU
beueg oter tfdttierfftrobrt { beb tDt-jlrOltl,

f. SWeereöflrom ; ber TO- ffrubel, cin#3itu»

bei im OTeere (ber 3reer»irbel) ; ber W-
fhirnt , ein ©türm auf bent SRrere (ge»btn*
Ii»er ber eeeffurm) ; berW-fdrtq, eine Hrt

be« tangef. »elfte auf bem 3R«rrr#grunbe

»ä»fl , mit fübmalrn grafartigen Clattetn ; bie

TO-tflftbe, eine »rt OuaHen , welebt am
ftanbe vier Sübter unb mit einer taf*e einig«

äbniiftfeit bat; ba« TO- tau, f. TOeeren;
bicTO-taube, ein (I4a>e(iger Sfeerfif» («3ta«

Aeitaube); f.<SeefIaf(be; ber TO-teiifel, ein

TOrerflfa, »elfter auft Steerfrefft beifit; bag

fft»arjc fOaffrrgubn (^lußtrufelften , größere*

»lafibubn ober Aßling . timrbabn) ; bie TO-
tiefe, bi« tiefe, ber tfbgrunb be« TOeere«;

bie TO*traube , f. TOeertnegrtritt ; ber TO-
tritt , r. TOrerrneaetritt ; bic TO-tromt>ete,

f» TOeerborn : btr TO-trüfä>f , bie 2Weer«

quappe; bieTO-ttllpe, Warne grofier verfretn«

ter Steereiftein ; bag TO-ufer , ober TOeereö*

ttfer , ba« Ufer be« TOeere« ; TO-Iimfloffen,
Q. u. U. ». , rom Vteere umflotTen , umgeben

;

boö TO-ungebeuer , ein tlngebeuer im OTeeee,

|. 9. febr große Steertbirre , befenber« aber

grwifle fabeibofte «rfftbpfe Im »leere, e.
TOeerrpimber ; TOeerünter, Umf». ». , ab*

»ärt« naft bem Heere unb umee bie 9t«fte

be« »teere« gerifttet ; ba« TOeeroei(d)rn , ein«

SRerrpftanje; TO-Dcrfd>lungcn . 9. U.U.».,
vom »teere »erfftlungen ; beb TO-oielfra§,

fi TOetifcbenbai ; ber TO-ooge l , «Baflkmgel,
bi« üft auf unb am »teere aufbauen. «5. (See«

t>ogtl » bd« TO-t)olf , äffe im »teere lebenden

tbieee; bieTO-tvage, f. ^dtninertlf^ ; TO-
IVdtt«« Umft. ». , Haft trm SWrtre |U, naft

bem »teere gerifttet » bag TO-IPaffer, ba«

fällige fftwere «baffer be« »teere« (ba« €ee»
»affer) , ju» Unterffticbc »om 9fuS> > Vrun«
nen»affer ic. ; ber TO-Ipegetritt , (Ine Jfrt

be« fOegefritte« , »elfte am »teer« »äftft;

Warnt be« Wofjf*»anie« (Uleertritt, »teer»

ttanbe); bdSTO-rvet), ein frbnlifte* «Oerlara»

gm berer , bie be« «3eef*bren< geroobnt finb,

auf bem »teere , |ur «3c« |u fepn ; ba« TO-
tveib, f. TOccrfrau; bie TO-ireibe, »«
TOrrrleaftte. %. b. ; TO-IPeit , 9. u. U. ».

,

»eit »ie ba« »teer , febr »eit ; beb TO-t»er>
tmttp, «tarne ber «arteniiorrffet ber TO-
tPitib , ber #3ee»inb ; bie TO-it>inbe , eine

Ärt ber tDinbe, bie in ©übeuropa am »teere

»aftff, rotbüfte, auf ber »rbe binfrieftenbe

«Stengel, langgeftielte Viatter nnb einieln

ftebenbe purpurfarbige Slumen treibt (»leer*
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f«&0 ; ber Sftceriptrbcl , f. TOeerffrubeI ; bet

3R-IP0lf / Warne bergiäne; ein 2J?c erftfct? mit

tief gefpaltcnem grdßem Staeben , tfumpfor rüef»

»ärtt geb«genere*nau|e un& garten 3ä>nen

(ber eetwölf , «Dolfftf*); eine Hrt Börfe mit

einem großen Sflaule , braunem Würfen un>

filbrrfarbiitem »au*f ; bad OT-lPUnbet , eint

munbrrbarc g rf*t i nu ng im JWeere , be fonöf rt

eiH fabelbaf t ti ©cfdjepf im SWeere ; In weiterer

Bebcutung , jc»e fiftfame unb feltene ffrf<*ei<

nung: baö i|l ein iPdbrcö SDleeriPUtiberj

6er 2R-rpurm , ein im »teere lebenber «Dürrn

;

bieSR-tPur), f. OTelFeniPurj ; bieOR-iPur»

gel , Warne Der bläufieben auf fanbigem 3Weer#

ftranbe roa*r< nt f n Wanna treu , unb bet ©une
b er man n t ; bet SK-jabn , ober bad Dfteer«

ju^ndjen , Warne »an emittieren mit einer

e*au , lie einem 3*bne glefcbt. €S. 9Reer*

röbre; bec ÜR-ieiflg, f. Hänfling unb

©rafclcin; ber <K-iDll, f. eeejoU; bie

3R-|tinge, eine Jfrt mtblfdjmedenber 'Plate«

fif*e im Jftlantifcbtn unb 3RittclIänbifa>cn

JWeere * »elebe .'t bnii*rei t mit einer 6*ui>.

fable bat (SWeerfoble, 3unge, tunge); ei«

fdjmaler langer Sbeif eine! SWeere», gleidj

einer Bunge , »er fid) in« «anb blneinftrerft

1

bie 3R-|iPiebel, ein £»iebelgewädjt , befTen

Blume ft*t abfattenbe Blumenblätter , fe*4

färiere «arte ©taubfäben unb einen einzeln

«bfaUenben «riffrl mit einfadjrm 6taubr»ege

hat (OTäufeireicbel) , beftnber» bie in Spanien,

6icilien unb 6irien an fanbigen SReerufern

rcoajff n&f 2Trt , .paepeliPurs genannt , beren

große 3>»ie»e( alt Vriencimittet in »erfebie*

bcnenBufiUen getrau* t wirb; ber ÜR-JlPie*

belefOg , ein au« ber 3Re<r|micbel ge|ogene»,

ium «uraein bienenbet Waffer, gemobnlia)

mit $enig »erfegt unb bann SDtecrilPiebel*

bonia. genannt} bctSR-g-faft, ber flu*tlge

Warfe unb bittere «aft ber Steeriwiebeln , ein

Heilmittel.

2J}cc)c, tu. , 27?. -n, eine »an ben niebrigen

Benennungen bet »eiblieben ©ebamgliebe»«

SReefeFe, l TOefericb»

«Weetfdjen, untb. unb tb. 3./ in ©o>leffen,

matfdjen , manf*tn.

•«Megäre , I». , |unä<bfe Warne einer ber brei

frurien (f. b.) ; bann eine bofe frrau.

SWegelfraut, f., Warne einer <Pf*an|t, »eUb«

*u bem <3>cf*u*te be« e»cr»crfrauteg gc
rea>nct Wieb.

SU§Crfraut , f. , Warne eine« <PfUniengef«tea)t«,

»cicte* fternfdrmige Blätter bat (Blutftiffe, »er*

»erbt »utteritiel, Wainrig, «aimnii, eterw
traut, mUfMkU eine «trtStaivent Warnt

bei SBalbmeiter«.

ÜReaerjen , untb. 3- / Hö'en.

flttff« U.-tt, ei« tu einem ftirtenUulbtr jer*

*almterX*rper, |.B. .Jicqclmcbl , T!3unu»

mebl, f. b. ; brfonbera bie in ben SWäbten

in einem feinen ^ul»er icrmalmten fräftigen

Ibeile ber Qetrcibearten , *üi [t nfru*tf it.

,

tot i<t)t ftu Brab unb <3»cifen gebeautbt roerben t

bad Äoctt ju *Rebl inablen; feine«, rpei«

fed, acobeeSTCebl} f^ivarje« SWebU bgg#

irnige 9ta<fenmebt, treibe« «tti bem fe*flcc

Hnb legten ®ang f omni t ; gcfltu bc iteö c

b

nennt man au* bad Sergmebl- b.; bet

<D7-apfcl , ein metiiftter/ nt*t faftigcr3(»fcl

bie 2R-babn, bei ben OTutiem, bie innen

Geite bei Saufe» unb bat baran bangcnb(ei<

benbe SRebl : bem SOlüUec bie mtfylbai)t

Kiffen , bafVtefel, roelfbel fi* an ber innert

€eite be« Saufe» anlegt; bec 3Jl-balFeil , be

»en^DinbrnäSern, ber t»agerea>tt Balten einei

CDinbmübfe, ber mit berienigen 6eite bei

fDinbmäblr» »n »eia>er fi* bie 5(üget befin

ben, glei«> läuft, unb int»eld)en ber fenfre*

flebenb« ^auebaum eingejapft ifr ; bie i1

:

bauF, in ben inüblen, berienige tbeil bei

SWüblengerüftel , tveltbe« n* über ber £<d

»efinbet unb mit einem Oefimfe verfeben iff

ber ^Dl-babctt , im Bergbaue , ber Warne eine)

tneplicbren ftalrfteine» , rndtber fi«b »ieÄreiö

fa)aben läßt, aua> ber ibm äb»lid)c roci«

e dflein (STlcblbag) ; ber v
J0t - b a um , bei bei

9RüHern, ein an ber «seile ber Sarge ober be

Saufe* gegen ben Beutel ju augebraebtei 6tüd
marin fi») ba« 9Rcb((o«> befinbet ; Warne »er

febiebener @ere**fe , nämlia) : einer 3frt be

4>agcborne« , beffen Blätter filberfaebig un

mic mitSWebl beftäubt finb, unb beffen »cu»>l

eine rotbe inroenbig gelbe unb mcbtidn

Beert, ORcblbecce, SKebifaicben <>eiü(

(Vnbere Warnen be» Baumcl finb OReblbeec

bäum, in Öftttnid) 3ifcbbeerbaum , rotbe

XbcMbeerbaum, SDilbabel/ milber Vtlafibeei

bäum, »rauenbirlebaum , in ber 6c*tt>n

tcltbirlebaum , in anbem Oegenben <8ciC

taub , SWeerfirftbbaum , @»eicrling*baum » mil

ber €>»erberbaum , ©pierapfelbaum , &pci
apfet , Clualfterbaum , Drei bäum , Slieberbautr

Vrla^baum , meiOer Urltbaum , rotber ffilein)

bet OJeißberne« , beffen met;li*te Beeren cber

faO»TOcblbeeren,aJlcblfaöcben unb unfer«

lieben 9rauen Birnlein beiden (au* "Dieb

bom, 3Reb(ptaten); bet »3d)[ingbaumei

beffen Beeren au* f;l b e er c n , <3<bling< ob«

»3a>(ungbceren , ^aubeeren tc. ije ifjen (am
SKcblbcerbäum , OTc 1)1 ff ra udj , Faulbaum)

ber ämc ri Fan if die 00i cblb j um , ein 6traud
beffen röbrenftrmiget Blumenblatt vier für

»3taubfäben, einen einfatben bönnen Önif
mit untermärt» gebtgenem »3taubraege t?.

unb eine meblia)te 6tcinfru«>t trägt , bie eir

irbeifäd/erige Wu6 entbält. ^ int JXrt in 2Cfrtl

beifit au* afriFanifcber uncdjtcr 3admii
(CHn aOgemeiner Warne für beibe ift Wlct)

flraucb); Fleiner O^cblbaum, Warnt ein.

Vrt bei deebcr{traua>et mit mircenartig«

Blättern; Warne ber 2RarrpaIme,6agopa(m<

eine» auf ben 6übfeeinfeln madjfenben 33^

me», beffen Zbcile mit tinem mebtartig«

etaube übergreuet finb { bie <K-beere , Ran
»erfa)iebcner mebn*t<r Beeren, nämtid) : t

epeierlingtbaumet , f. OTcblbjum ; be» l1? c i

bornet, f. Wcblbaum ; bet 6tblingbaum

f. ^eblbiium; ber «Preuficlbteren, ber tr

ben 3tbanntbeeren (SWeblbroffeO , bergan
beeren («tot beert), unb Per Vogelbeere ,
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Gbmfot : bie OTeblbeerftoube, Warne ber

em*<ttt OMotHW») ; ber 5R-b-tfrauc&,
9Usrr aller ber; rn 1

4c n CMc tpa Afr , ffre n 5rü*te

Srvtbeetca genannt werben, befonber« aber

bee€anfcbtere; ber 9tt-beutel , in ben Stäb»
Im ,

berfceirel, turcfo welken tu« 2Jirbi qr-

beutcnnr»; bie v
3?» - turn , eine 21 et mr blieb»

t«r *«n ftajcrolenbirn); fo viel a(* OTrbl»

>em, r«r*a« ei verderbt iff ; bie 9Ä-blume,
av2r. €4iäffctbfume , brren Blätter unten

nr wx Sttil brftreuet finb (mebhge ©eblüf*

Wi«», rotve Berafcblüffelblume , Serftcn»

Kaae, Arroiblümcfeen , Xaiferfitid > 25ogel»

«i;. ; ene ?lrt gnajintaloe in tRorbamerira

;

car «aüänttfebe 1>ftanae mit iufamntengefeg«

tn Siran , bie einen gemeinfebaftlieben , viel»

tlama/n Aeta> baben ; ber ÜR-b obrer , im
SrtfNa*, ein SSobrcr , mit »elebem ba« ton
bea^e»jjeioobrer gemachte 3? obrmebl au« bem
Seifte berau«gejagen »irb , um oie Befcbaf*

Hb«t iii ©rffetne« barau« |u erleben ; bee

Ä-erei, ein du« 2Rebl gefoebter »rei (TOebl*

af. Slrbirappe oder bloß Pappe , 91. 2).

Um, ?*m*c); ber 3R-born , f. ÜJtcbl*

tuum; bie 3R-brt>ffel . f. Sfteblbeere ; ba«
9t-f*|, Sern. rr. bad SDieblfaßcben , ein

$tf rler Safiefeen 411 ober mit SRebl; Warne
»rr 5?rbtb<crcn , f. ÜReblbauttl (in maneben

«»fenten «ueb '2?? chIbL>fcn , bavon ber

€rr«ad> , »er fie trägt , auch TOcblbofen«
genannt wirb); ber ©c-fagepen«

eine tfrt lispeln , »elfte f»ft burft

tin€t4Adn an ben aRen von anbern Ärten

auerfftettet ; bad SB-fäujtel, Warne be«

Eetf;.«rnei (3tteblfci*ften); bie OJl-fletftte,

tiM Srt tteabren auf ben ©tämmen unb
Sanken Orr Saume ; ber 3R-fleef , in oen

iafci- anregrlmäfiige ©tücfe bunn geivalj»um jrrfftnittenrn OTubelteige« , »elfte gc
r>Ct an) jubereitet »erben ; ber 2Jt-0,ipd,

8*» a (otfrrer erbtftter Oieftait , »ie SDlebl

imeimtbi) ; ber 3tt-banbJer , f. Sttcpl*

Fräiaer; bie SB-bofe, unb ber TO-bofen«
irr«*, f. UJeblfag; ber 9tt-pnnb, in

Ofcrrnft Warne einer Jtranrbrit bei Keinen
Aulera . mtem fift im 2Runbe weiße fünfte,

« na aebuger *3d>leim, «eigen (gemöbnlio)
ht €tt»««me).

Btbiiit, u. U. n>. , bem 2Reb!e äbnticb:

ea atpUcbtee "Puloer ; mcb hebte Äartof«
feil, Urea 3nnerev rrciö , mürbe unb brof'

ttH «; mebüdjte Srücbte , f e 1* e , bie mebe
n« trs4a*t all faltige* $Itif<b haben , wie
Bjaa)e Scroen unb üpiei; in ber SRabferei ift

hejra*#e frblerbafte tfrt S
u mabtrn incblidi t,

«a tte ®<gen#anbe mit ju grtUen Farben
«wbü. He tid>ter ju rrnü unb bie Ratten
Ii |iaa gevalten werben. SBon einem foteben

ff-Akt faat man, er fülle IllS vVccbluttc

;

Ärb;^
( ^. u . u. rr. , SRebf, viel STtebl «nt«

bie £6rner bed 2ürFif<bcn 2öei»

y*** tob febr mebliq ; in ber 'Vrian jeniebre,

°w wfaiiae ^>ulj'c , einefoIa>c, berenJterne« «n Bicb(«btcn2Raffe umgeben finO; mit

B'XutitH , bt*€dt : fi$ meplifl matten

;

In ber Wlanjenlebre beißen tbrife ber Tflan*

|cn ebenfaOo inrbh^, wenn fie mit einem »ei«

f en 6tanbc bebeett ünb ; ber b I K\ t"c r , eine

Benennung beoienigen @efo>Ieo>t# von Däfern
mit ganzen 9ldgelDecfen , melcbc 009 Xnbern
^>aiivf(baben genannt werben unb metebe

bäuüg ibre 9Iabrung im 2Reble fueben. Die
Sarve beffetben ift ber gegtieberte bartfa)aiige

unb aelbe WebliPlirm , eine £iebling«fpeife

ber 9)aebtiaa0en ; ber '.W-Lilf . letenbiger

Äalf , »eleber in freier 8uft aufgelöfet unb in

e taub, gtrieb einem SHeble, |erfaüen ifr (©taub»
falf); ber ^i-Paircn , ein Äagen jur Äufbe»

mabrung bei OTeble*; in »en mablmüblen,
ber auf vier »üßen vor bem 3Rub(engerüfie fit*

benbe haften , in »elften ba« Stebl gebeutelt

wirb; ber 'A\
x

--Hcn"riT , ein an« CTebl unb
«Baffer grroebter Xlriftrr CPappe, au« OJlebl»

leim); ber "Xt-Hofc, ein au« SWebC bereiteter

.Siefi (2RfbffnuU) , tum Unterfcbiebe von «3em*
me| s , »leifdjMoficn ic. ; ber <K-frdmer, ein

«ramer, ber TOebt verfauft (SWeblbänbier , in

Saiern ic. STeiber); baö 'Dl-Frjtir, 97ame
be« deifibarte« ober 3obann«n>ebc(«; bie*3Jl-

Fretbe, einem Stebte äbndcbe Äalferbe (ISerg»

rnebt); ber W-Ieim, f. SfletHHeitfer ; bad
VL>r- fecb , bei ben ORütfern , ber bölierne (Kang

,

bura> tvrla)en ba« bureb bie 2näblfeeine |cr«

malmte Qleireibe in ben »eute( faUt; bie

Itteife, 9tamc ber jffebmeife , beren Äovf weiß,

»ie mit SHebl beftäubt tft ; bie Wl-milbt,
eine Mrt OTilben , »eiebe im Sreble lebt (ana)

bloß ÜRiibe. unb 3)lcblmiete); bie JOt -tiuicf c,

eine Ärt 9!a<btfalter (»eb((än«fer); tie vUc-
imiblc, eineStablr, in wcicberSRebl gemab*
len wirb, nun Unterfftiebe von anbern SRäb*
len (gewöbntieb nur bie IViible ). Davon ber
^ebimitUer, ber SRäUer in einer JJlebimub»

Ie t bie OJi-m 11 1 tc r , 9lame be« SRutterfornc«

;

bad Wt-mu%, f. SWeblbret; bie 3R-paI>
tue, f. OTOartpdlme ; bie W-pappe, f. IDlebl«

brei ; ber 2K-pa& , ber topfHem ; ber *ffl-

pil), f. fBirfenpK); bad ^-pulper, tu et*

nemSReb« icrriebenei ©djußpulver, tum Um
terfa>iebc vom grobem jtornpuiver ; ber <Sl-
faef , ein ©aef , -Vtchi barin aufjubebalten ober

forttufebaffen : plump tvie ein OReblfacf , von
einem plumpen unb unbebü(f(ia)cn 3Renfa>en|

ber W-ia 11 b , feiner ©anb , aber boa> noa>

grober al« 5(ugf«nb ( au ± Sormfanb , »eil man
ibn |ö 0ermen gebraua>t); bie 5tt-fcbdbe,

eine 2Xrt ©ebaben . »e(a)e fiab in ©tuben , be«

fonber« im Siebte authalt unb baoon lebt (©tu*
benfebabe) ; bie "JJt -feb ira I bc , Warne ber #au«*
r<b»albe ; bad 9tt-fieb, ein feine« ©ieb , 3Reb!

bura) baffelbe ju reinigen ; bie "JÄ-fpeife, eine

@peife, au« »lebl bereitet; ber *DHlaiib,
feinet TOi bi «(« ein ©taub betraebtet ; bie ÜR-
ftcuer, eine auf ba« Vlebi gelegte ©teuer;

bie OTi -ftro ubc , in ben £üa)en , eine au« 9Teb(

gebaefene ©traube ; ber "))\
- frraiicb , f. 0.V cbl-

baiitii; bie^-fuppe, eine au« INH get«a>te

©uppe; ber ÜR-teifl , teig von 5Webl unb

Oaffer (vor)ug«»eife «ua> nur Ic iq ) ; ber

tpau , Benennung be« »eißlta>en fa)leimia>t«n

ö

Digitized by Google



66 90?e(l»ttf 9)?et)r /

uberjuge* auf hen Blättern brrW-nitn* »et#

ther oft ihr «erwelfen »erurfacbt, unb von

weitem man ehemabfs glaubte , er falle mit

bem Sbau« nieber. £inc Mrt »effclbcn entftebt

reu einer tltintn Htt bei» 6<bimmel« , welthe

biefclätter übrrjiebt, Die anbere Jfrt burcb ei*

nen weißlubcn gdMeim , ben einige 93lattfäuf<

ouf ben Blättern abfetjen. (3m O. 2>., auch in

anbern fflegenöen im gemeinen «eben Wiltbau,

Wilbtbau , in Böhmen aua> Iracfcren); 9ftebl*

rpcijj, ff. u. U. w., Weiß wie Wehl: mebl*

ipeifcer Seiq , bei ben «Pfefferrütölern, ein aus

ftoctcnmebt unb £onig gemachter Ina , ber mit

gutem Weble ae rollet wirb , wobura> er fo »weiß

trir Wehl wirb ; ber ütt-1Pcif?c, eine görte

CHblingr; bad Stt-IPei§, in öfterrei* unb

©teiermarr, eine an fanbigen Orten häufig

wadjfenbe <Pflanie , welcbc triber bie «Baffer*

futbt unb 41« ein barntrribenbeä Littel ge»

braucht wirb; bad 9)i-IPcifcl, in0chlefien,

ein flciner ^onigfud)en ; eine Heine Wauf«

fchetle ober Ohrfeige ; bieStt-IPiube , bei ben

JBäctcrn, eine auf bcm »oben angebrannte

VBinbe , ba* Wehl vom %Dagen auf ben »oben

tu winben; bfr 9)t-!Purin , f< ^ÄeblFäfer;

bie aß-tpurjel , bie »robwurjcl ; ber SM-
mrfrc , bie aus bem gefachten 3utferfafte an*

gefcbofTentn ?,ucfertb<ite , fofern fic einem brau»

nen ober wclfilia>en Webte gleiten (Kabjuefer,

tturtKntuiii' r ,
ftarinjuefer).

9>icbr, &. u. u. w. Iii* (Siaenftfeaftdiport,

reo e« mit unb obne Umenbung gebraust wirb,

bezeichnet et einen bebtrn ©rab ber Wenge unb

ber innern ©tärre auf eine unbeflimmte 2frt:

mebrere Örünbe, <Srfabruna.en ; ed t ft

febon mehre re Tlabl bapon bie 9iebe tjc»

ipefen ; mit mebrern löorteu ; SRcbrrre

finb bcrfclben Üfleinuna, , mebrere Wenfcben

;

ich babc mit Iftebccrn barüber aefproeben

;

ein OTebrcrcd über biefe Cadjc Füufttg.

3n ben Äanjelf U-n gebraust man eS häufig

im »weiten »alle: bed SDlebrcrn erfeben,

umftänblicher , weitläufiger. Obne Umenbung

:

id) aonntc ibm mebr Änbe; mebe ©lud*

ald Skrjianb baben; ed Fominen bereit

immer mebr. #aufig wirb auch bie ©aebr,

worauf ftct> mebr beliebt, oerfebwiegen : er

bat, peftyt mebr ni? id); mebr miU id)

nid)t ; er gab mebr ald id) erirarten Formte.

3(1» UmfianbölPOrt beieicbnet es eine gro;

fiere Wenge, inbem man entreeber ba« , wer»

auf f«b bie gröüere 2Wen»u bejiebt unb wonaa>

man fic beftimmt, nennt, ober inbem basic*

nige, worauf fi* bie OTebrbeit begebt, bloß

barunter »erftanbtn wirb. 3m erflen »aUe folgt

barauf immer alö ober beim: feit mebr «Id

Pier 'TOocbcn ; er iß mebr als breifjca, 3abr
alt , älter al« breifrg 3abre ; baS ifl mebr
benn m piri; Picrmabl mebr; cm ipenia/

mebr; Ptel mebr; nod> mebr; immer
mebr; feiuTOurt mebr; maö ippUenQsie

mebr ? rpaö faim id) mebr fbun V cd ifl

uid)td mebr ba; id) babe nid>t ober nidnd
mebr ; id) famt , id) mag nid)t mebr ; fimf«

\\H ibdU-r mebr bieten; befonberi uneigent»

(itb i vtn ber 9ortbauer eine« 3uffanbe$ i

einer ^anblung, gcwobnlio> nur auf eine t

neinenbe IDeife: id) febe iiiemanb met
eei i|t niemaiib mcbrba; mein Sßatct l

\\\ä)t mebr; ef) rennet nid)t mebr;
(atm mrtn mebr qeben ; cd IPirb ni

lange mebr bauern ; id) merbe cd ni

mebr tb»n ; niemabld mebr (nimmermeft
«inen großem Ooriug , V$<ttb >c |u beje

nen : man muf; niebt mebr fd)cincu ir

len ald man itf, niobt beffer, «er|ägii<

in irgenb einer 3Irt; er ifl mebr aid id),

bat einen böbirn<Stanb als ia>; einen böb
®rab ber innern @tärrc <u beji'icbnen

:

liebe ibn jcl^t mebr ald je; er ijt mebr
bebauern, ald ein 2Inbcrer; um fp t

mebr, bC)lo mebr, bem angeführten Qir

be ic. gemäß in böberem @rabe ; je mebr
baran benFe , be|tD mebr febc id) cd e

mebr unb mebr, ober je mebr uhbmc
immer mebr, ie länger btfto ßarfer; ba5
nid)t mebr ald biUig , bat ifl böcbft biu

mebr ald in qut, tu oft, ju viel ic.;

i)l mebr ald |u fletpif, ti ift gan« gen

JDel 2tu6brud6 mebr ald $u IC. bebieni r

fia> gewbbnli*, wenn man etwas als in eii

foldDen &rabt ? t utt ftnt>enb , ber beber

ftarfer ift a(S man wünfa>t ober als lieb i

gut ifl, bejeidmen wiU, wo man bann
no«b leiber binjufügt: cd rft leiber mebr
Sil fleipitl , ba§ er tobt ijr ; ettie Um
«ung unb Steigerung ju ma*cn, wennfe
tas (figenfajaftswort felbß nia>t julaßt, «

Wenn bie ©ergleidjung burtb jirej ffigcnf*J

wbrter auSgebrurft wirb : fen Fünftifl mei
9%atbed mebr eingebenf! er \\i mebr fr

tig ald pcrbricßlid) ; bu bift me^raefl
alö rcid), imb er mebr rcid) ald grfun
Änm. TO*, betratet ttfi «Jon i,v>cb»H* *\i

t«MlttH « r .i> (Ä»»pjntir) «>»n (in«m X'ctJt

euwmtrt« meb , ma , »*«i , «rot

,

•if* meber |«t|ea, ««> m bri«*« «r«> (2ur

«'•••> mebefr um»« Mufti , Wffa r m«m *»tt ti

mebrf» f««« . »• * ber mnfte 5b<tl -

mebrften ©timmen. «»««• buf« »m«ii««* <

fc«- SBuir «.* «i*c Webrere , f»nb«r« Wt
»»W m*n :(> ttNrn *» mp«rjf<» rr.ft n.-J» «<«« <

9«MMr«ti» bitbcR r«m. autin b<« mebr <!

Ifl niir An bu dttUt b<4 vrrJlltdii »Itb 4'«

B»b 1 :f bl<f(tb« 0(bmtiiil4 Jiqiiumwir , tntr

«* ebnt 9<r«tfld> f<ht , Bub b*ü« bcm ©IH!

4f«(>4rf<M ifl, Mt »irl bf« wenig, »Hi

frbr bim gtring, «ab u ttm WffuM brti

**» (5* bU t»mpjtj(ir» Srbrataaj |a (( tr »«m

05»»«6 «b»r ifl, b«| mehre mebrer w» 1

ttnttt if 4t« mebrere rat mehrerer.

TOebt, f., in O. jD. bie OTcbrbeit, h. h. bie

ßere Wenge, 'befonbers »on ber WebrbfM
etimmen. burd) bad 'Kebr gewählt i

ben; bad Webe maq cntfd)ciben

;

Sammlung ber etimmen: ein Webr
d>en, bie ©fimmen fammeln ; $mu %
febreircn, «um €timmengebcn unb ©timi
fammeln. ^Daher bie nur im O. D. Ubd

3eitworter, abtnebren, burtb bir me
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Criewen a^Mjjffen, verwerfen, ermeßren,
Mr$ tu raeiRen Stimmen begießen , erwub*

Un, übennebreu, übrrRimnten ; dasjenige,

in griferer 2Renge vorbanden , gegeben
t» : auf (öS JKebr ober siÖcuigcc Foinmc
»iel an: üKcfcrätftg. 9. u.U.»., mehrere

ite catad : etuc mcbrdjftfle 9tanFc , eine

%is:t. »u in mehrere 2(Re ober Xbeile getbttft

<; Jf-iteinia, 9. u.U.». , mehrere Slumen
mWius}/ tragend: ein mcbrbluinigcr
Coiri; ber SÖi-braren, f. SBc-brbraicn;

Sf-frnrtg, (?. u. U. w. , mehr al«(Jine93c;

leetung habend oder Deutung julaffeiid. Sa«
ms btr IRebrbcijtigFeit.

i. Kehren , i ) tb. 3. , 6i<bterifa) , mebr machen,

ter 3«|( and SRenge naa) / au* unetgentlia},

2» nun Stärfe nach großer machen , f. »er»

<trra: bie$ mebrt feine 9?otb; au<b ohne

s<uu«4 der ea*e : er bcnFf. nur baran,
ort er inebrc, weniger wie er erbalte

;

koi fraditbjr uub mebret eud); in 6er

3ra)cirfaaR eine 3abl fo viele Sftabt nehmen,

*tf eute andere <*inbritcn in fi<b enthält (mul»

mueuea); im O. D. mittrlR 6er 2Rebrb<it der

€ctmarB befabfießen, aua) a(» untb- 3- , feine

€««ac bei einer etimmenfammlung abgc»

*«; aj jrrff. 3« / fid) mebrert , an 3ab( unb

^sge. aua> an innerer Starre iunebmen,

9**<tn: bie 3a$l ber Äiuber mebrt ftd)

jabrfitb; feine VfinFünfte tnebren fid).

Lieferen (JHeren), ib. 3«# Ranj veraltet, für

tbnfcn, in manchen Qcgenben noeb in demju»

(uuBcsgefcftten abinebren , f. abtb<il<n : ab'

4*mrbrte Ätnbcr, abgefundene.

Stbrrnlbeil$ , Umft. w. , den mebrern ober

n#ei l>nlcn na*} (mciRcntbeiU/ «roßten»

rtni» hd» neift); ber SDlebrer, -9, bie

S-mn , »- -en , eine ^erfon , welch« mehrt,

ei* an» oeigentiid? : ber Sttcbrer meiner
ÜöjI. 3« Bern titei 6er Deut(a}en£aifer finb

ittSerte: allezeit OTcbrer bcö Äcidj«, eine

tycftte Übcrfegung ber £ateinif<bcn ©orte
•rtaper Aagustus; in ber 9tco)cnrunR iR

teJKebrer diejenige 3abl, mit rectaler man
tat entere mebrt (3Xultiplifator) ; ^Kebrcrö,

». , rm O. jD. f. mebr , öfter» ; UJlcbr*

1*4, 9. u. U. ». , tva£ mebrere Stab! >f> ober

«rfeebt, mf mebrere »rt ; tue ^-baberei^
*n 5*4r»rbtKte ©e^ur6< , ba man immer mebr
b«^. vui; bie SR-fceit, berSuftenb, 6a
«* tet$ lubr a!< <finev iR , 6«b« in ber

€vr«4k^c f. <p[ura( (2Rebr|abl) ; 6er 3uRanb,
I«nM a größerer 3Renge 6a ifi : bie 2J?cbc*

£<:t ta Stimmen ; bie größere Mnj*bl 6er

€o8umb tPrr der Rimmenoen Herfen felbR:

»«©ebrbeit pat ed bef<J)loffen ; 3R-jä>
tü|, 9. b. IL iv. , mebrere 3abre alt, bauernb,

msrbrmi 3abren ber: ein tnebrjäbriger

iSfÄisbjn&cl; eine mebriäbrige örfub»
; ber 3R-ma<i>rr , bie3R-m-iim, Tl.

**t, inoepalub tabefnb/ eine 'Perfon , bie

mebr tu beiommrn , ibre einnabme im«
ottc;*t ja pergrofiern fua)t, ebne eben auf

ÄitriStgfeit »er dabei anjun>en&enoen

i» Üben (Viuptnatber); im srmeinen

£ebrn , einer, ber mebr , b. b< noeb «nöcre Dinge
berfdben Mrt maO)t. €o fagt man , wenn Ö(a*#
fchetben jerfdjUgen »erdrn : lebt bod) ber
Wrbrmacber <a(fo der ©(afer) jtoda ; 3R-
mablt«), 9. n>. , |u mebrem Labien feornb
oder gef<bebenb : auf uicbcinubl^cö örfu»
eben ; ÜR-mabl0 , UmR. ro. , mebr alt <tin

3Rdb(, *u mebrern Labien (im 0. D. mebr«
malen, und dei 3Wana>en unnötig mebr«
mabl); ÜJi-famifl, $. u. U. io. , mebr al»

Qin (Samcnforn entbdltend, in der ^fianien»
Icbre; ODi-fcitig , 9. u. U. w. , mebr alt ©ine
6nte bauend, ton m<br al» ffiner t3ette: ein

mebrfeitifler OJegeufianb. Davon bie 3Rrbr*
feitiafeit, 6er 3ufiand eine» Dinge», da <t

nubnre Seiten bat, pon mebr «I» tfiner€iite
bctrad>tet ic. werden rann : bie Jt)icbr|eitiq«

Feit bed abjubanbcliibeu ®eflen|>anbee

;

bie OJlebrfeinflFcit einer Derfon , die ffigrn*

föait derf<ll>en, da He eine mrbrfad>c 2Ju«t»i[#

bung crbalten bat, im ®rgcnfa$e der UtwUi*
tigfeit; sJW-|ilbig, ©.u.U.»., au» mebrern
€ilpen beRebrnd; ü)icbr|t, f. <DJebr die

2lmn. und'Krifl; ber ^cbrtbeil, ber grö»

fiere o6cr gro^e Xbrif; W-ticiliQ , ^. u.

U. iv. , mebrere Xb<iU enthaltend , babrnb :

ein inrbrtbciliacö
v

iv5erF; in der ^Ramen»
lebre t>eiije ein ÖJriffcl ntcbrtbciliq , rvenn
er mebrere 3Jtabl gefpalten iR. Davon bie

WebrtbeilifjFcit; bie Wcbnuiq, m. -en,
bie Handlung, 6a man mebret unb ficb meb»
ret; in 6er ^ted&cnfunff, daoicnige 9lea>nen,

ba man eine 3abl fo viele 2Hapl nimmt, aig

bie andere 3abl inbeiten enthält (OTuItiplica*

tion); im ö. D. da*ienige, worin fieb ttnai
mebret unb abgeführt wird, eine nb|ua>t;

ber 3)tebriperrb , der gröficre tOertb, der

Üpcrftui an SDDertb in iDerA(cia> mit etma<
von geringerem «Berthe; bie SR-jabl, die

größere 3abl» Stenge: bie ÜTiebr^abl er«

Flärte ficb bagegen; eine 3abl, die mrf>r

als^in» be|eia>net, aud) derßuRand, ba ein

Ding mehr ale Gin» iR, baber in der€praö)#
lehre f. 'Plural (2Rebrpcit, Sieljabl). Qar d>n
befondern 5aU , wo bloß von itveien die 9tede

iR, bat man in der ©neebifeben ©praöjiepre
ba« SEDort Jjpci^abl (Duaii«); Si-jabnig,
9. u. U. tv. , mehrere 3«bn« habend , mit mcb'
arern 3äbnen verfeb'n; in der VRanienlebrc
b«iöt eine ^Blütenbecfe uiebr^abüig, merfn

fie mehrere 3«bne, (Jinfd>nitte bat.

Sflcbt, m. . f. WetJ).
SPicib ober Wafb, rv., 3W.-e, SJerM. ». bad

5J?eibcj)cn ober 3R-el (OTaidel) , ein Städten.
i. ÜWei&en, tb-3- , unregelm. , id>meibe,bu

meibefl, er ineibet ic. ; erR verg. 3., id)

mieb ; Stittciw. ber verg. 3- , gemieben

;

»nrede , meibe , verhüten , baß man mit einer

Verfon o6er 6aebe nicht «u nahe «ufammen
Iomme , befonder» fofern man fie für gefäbrlia>

und febädlia) bäit. €>. fßermeiben und ftlie*

ben: eineö Wenfcbrn Umgang, ÖefcU»
(d>aft meiben; bieStabt/baöl'anbmei*
ben muffen , fu nia>t betreten bürfen ; in

weiterer »ebeutung: bie Süube, bad ßa«

6*
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fler metben , ber Scrfucaung unb Gelegen*

beit baju , aul bem JDege geben.

3. Weiben, tb. 3., veraltet, febneiben, unb
in engerer Bebeutung verfebneiben (faftriren).

®. Weien. ftabercin Weibe ober Weiben,
ein verfrbnittene« <Pferfc.

Weien , tb. 3. , int W. 2). , Mnctben , maben.
2)avon abmeiert, abmähen tc.

1. Weier, m., bieW-inn, W. *en,

überhaupt eine ^etfon , welc>e mehr all eine

anberc, unb anbern Verfonen ober auch einee

€?aebc vergefegt iff. 60 bir0en in bent Wittel»

alter bie «perlen Tfaltgrafen Weier , £auÖ*
Weier, unb in fpätern Seiten aua> bieienigen

vornebnen $ofbramten , me(a)c ben Satcini*

fa)en Warnen Major domus führten. 3n ben

tBtäbtcn war ber Weier eine vornehme obrig»

feitlirbe <Perfon , weld)e bie bobr Gknchtebar*

feit ober auch nur bie bürgerliche &eriebtlbars

reit mit Xulfebluö ber »einrieben aulübre (im

ftrant&fifcbcn (Mairc)j jrgt nur nod) gerin*

gere Sorgefegte unb Xuffrber , bergfeieben bic

Borgcfcgten ber Canbmirtbfcbaft fowobl eine«

ganten Öcgenb all eine! cintelncn @utrt,

bcfonbrrl aber ber Sorgefegte einel ieben

£anbgutcl, ber gegen einen jährlichen Sohn
bic tfuffiebt Aber ben .9c(bbau unb bie Änecbce

unb Arbeiter fübrt (gofmeier, Sogt, 9elb*

»ogt , ©ctjirrtnelftcr , in Wci6en $ofmeiftcr,

in Böhmen €>*baffner , in Bommern ©tatt f>a(«

trr). (fine weibliche Borgefegte biefer 3frt,

aaa> bie 9rau einel Weiert ift bie Weierintt
ober &ofmeierinn ; im 9t. D. ift ber Weier

ber Bcfiijrr einel unfreien Bauergutel, wel*

d>er bafTelbe niebt eigentümlich , fonbern nur
all ein «tongut vermöge einel Weieroriefcl

beftgt, welcher alle neun 3abre erneuert unb
ivofür bem Outlberrn jährlich ein gewiffer

3inl entrichtet wirb (in anbern öegenben ein

3inlbauer, im O. 3&. ©ftltebauer , im geffifeben

ein Sanbficbel). Qin foteber Weier ift nach ber

QJröü* feinet Qutel ober fcofcl entmeber Solls

meier, galbmeicr ober Äotbl'affe. €>. b.

». Weier, m., -d, ober ber Weierufc,

-r$, Warne bei Qaucbbcill (rotber Weier);

f. Qaucbbeil; beo Bogellrautel (Bogel*

meier); bei fabfrautel ober Wrgerfrautcl

(Weierfraut) ; bei Xrautel vom Wangolbe
•ber ber Seele ; einer Hrt bei «eben , »riebe

twifaben ben $ecfen unb in ben XBeinim
gen wäcbft (bal beerentragenbe Beben, ber

beerentragenbe Becher, ber große febwarte

ftübnrrbifj); ber Scermctbc (@cbminrbeere)

;

ber Pleine Weier, eine tum (&ef<bt«ht bei

Saufcnbfcbönl gebbrenbe <Pflanje , welche bäu»

fig in Jtüebcngärtcn ad Unfraut wach* (Weier*

traut , Weierbabnenramm » Keine Weibe , «Jun»

bcmelbe , milber 9u<blf*tvanj \ ; ber Weierit^,

ein 9Ume ber Sternblume mit gralartigen

Blättern (rleincl Blumengral).

3. Weier, m., -d, eine Mrt Spinnen , ber

COeberfnea>t.

4. Wrirr, m. , -6 (vonmeien, mäpen, f(bnei#

ben), nur noebinbem|ufammengefebten93ir'

fenmeier vorfomwenb. 0. b.

Weile »

Wetcrattiarant^ , m. . eine »rtbti3rm#jrantbi

mit brei €t«ubfäben.

Wcirran, m., f. Weiran.
WrierMumr , n>. , bie Vea>neife.

Wrierbrief, m., ber Brief, bie Urfunbe, mit

telfl melcber ein Weier mit einem Wefcrgut

belcbnt wirb: bäd W-bin<| , Im 91. D. cn

Sing ober <8erta)t über bie Weier, in tbelebeti

fia> einige Weier all Sefiger finben ; ein ®e
binge ober Vertrag |mifa>en einem Quttbcrr

unb Weier (bal Weiergebinge). &a»on bai

Weierbingirecfct, bal in biefem Vertrag

gegrünbete Sledjtj bdS W-gut, ein ©üt
n>cia>el man vermöge be» Weierbin<jSreO)te

befiftt; ber W-bof / ein $of , auf weleber

ein Weierbing baftet; bad W-fdltb , San
ober ©runbftärfe , tvetdje brm Weierbingore<t<

unterworfen finb ; ber W-inanit, bie W
(eilte, £cute, Weier, tvelO>e bem Weierbing

unterworfen finb; bic Weieref, W. -er
ebeffldbü , ber einem Weier, b. b- vornehme
Beamten untergebene Be|irf ; auO) , bal offen

Iia>e^aul, in we(d>em ein Weier, eine o»m<

fcitliebe ^erfon fein 2fmt aulübt (Wairi

fpr. Wäb-); iegt nurnoebein f(einel ju einei

grö0ern gebörigel unbbefonberl turBiebiud
bedimmtel Sanbgut, wrlcbel ein Weier t

Warnen bei $crrn bewirtbfebaftrt ober ve

waltet (ein Weiergnt, Weicrbof, J^of, Wo
werf); ein Bauergut, wetebe! ein Weier g
gen einen iäbriieben ^rbjinl an ben <&run

berrn befigt (ein Weiergut , Weierhof , Weie
tfatt); bad Weicrrtebiiiflc, f. Weierbiuc
baöW-aut, ber W-bof, f. Weierei; b
Weiericb, f. Weier a; bie Weierjaq
im 9t. t>. eine 3dgb , weld>e ber ©utlbe
auf ben Sänbereien feiner Weier bei 3ab
tweimabl anjuitetten bereebtigt iff.

WeierFrüut, f., f. Wrier *, unb Wege
fraut ; rauebf6 WeierPraut , ein Warne c

Jtreujrrautfl ; .roeißefi WeierPraut , ei

Jfrt bei Wegerrrautel , wela>c auf mage
SBiefen unb trorfenen (reinigen drten wäet
unb tum Wotbfärben gebraua)t wirb (ba» f.

benbe Wegerrraut , bic wilbc Bcrgrotbe , l

rotbe Oalbmeifter).

Wnerlanb, f. , iänbereien, ©runbffüefe, wet
tu einer Weierei ober einem Weiergute gri

ren ; ba6 W-Ieben , bal Weirrgebirtge , <

ein leben betraa>iet (ein Weiergur). 13. Wei
binq ; Wcicrit , tb> 3. , mit einer Wet*
Verfirben . tum Weier maeben , in ben tufa
mengefegten abmeiern unb beitteiern ; 1

Weierftatt, f. Weierei; ber Weieriii
ber3inl, wcltben ein Weier von feinem ©1
brm ©utlherrn iäbrlia) entria>ten muß.

Weile, w. , w. -n, Sern. w. baö Wrfict«
bal grö0te turBeftimmung weiter (fn tfer

m

gen bienenbe £ängenma6 , wela>elaber in I

verfebiebenen Sänbern von verfcbiebener Q)r
ift : eine gemeine Deutle Weile beer
t2000@ö)ritte, unb 15 biefer Weilen rrab

, min auf einen ©eab ; in «5a<bfen bälr eine ^
Ii^eimeile 2000 Wutben ober 26000 Drcat

• CrOen j eine e^ioebifcl)c Weile betr«ae
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SXeilenbrett

r*e ttagarif«)« f.4 , Hne 3<«fif*« J , «In«

tngtilb)« ctM< ü*«e £ nn» eine 9v*njöfifae

brnot« j §emeine 2)eucfd>e OTrile. $«ugg
vertontet mb e* mit TBea. , unb fagt : ed

hfr eine Seile ?Bcqed bid fein, f. «in«

7t«ii« wit; eine Werte, bie ber ftud)d .

qeme#eji b<at , «in« grolle Steif« ; heften«
Irrt, f.«. U. w. , «in« ober mebrere Stri.

irt ferit; W-Ianq , tt. U. m. , «in« ober

ebrere Steifen («ng; bad W-ma§ , bie

9aU*U ein £«ng«nm«6 betrautet; bad W-
rrcfrt. ba* 9Ud)t eine* Ort«« , ba6 außerhalb

Mr'ben «in« Steif« weit gewiffe Stabrungtf»

>Bn|f au>t betrieben werten burfen (Nr Slei«

bnfvang) ; bt< W-faule , «in« am SBJege er«

na)rru €auf« , auf reddjer feie 3*bl ber Slei»

In o«t ren batauf verfeiwneten Orten an«

§«9«»« ifr (»er SSeilengein, SBegweifer)

;

Irr W-fcbrtrt , ein «3o)ritt, wrld)er «in«

»ewe Oege* »«greift ; ber W-ftein , f. Wei»
Irsfäoie; buS W-taufcnb, «in« Säng« von

Myf««t Äetlen . unb uneig. , «in« febr gro6«

tnäminng; 9tt-tief, (f. u. U.M., «in« ober

mtkm< rtetfen lief, f«*r tief; W-meit, 9.
«. tt. >. , ein« ob«r mebrere Steifen weit,

£0) veiter «Is «in« Steil« ergredrnb: «in

meiienineiter ©eg; überhaupt frbr weit,

MrtaM; feie W-roeite , bi« «Jeit«, 9nu
fermg von «tner Tinit ; ber W-jeia,er , «in

tu%. wefnbr* bi« 3«b( ber teilen , um bie

»n*#t Orter »oneinanbei entfernt frnb, an»

*m: , f. O^eilenfäule ; unetgenttid) au* f.

SrsW tDe^cg.

3mler, w. , -3 , «b«m«bt* üb«rtau»tein $«u»

fr*, einenget, i«gt nur nod) ber runb« unb
um fr»« beträte Raufen auf ein.anber ge*

^•tfttrtfB j&tljr«, ««* mefd)etn bi« Äobten»

braser n» «Batbe Äobten brennen ; bie W-
>rcfe. bi« ^ed>e ron <£rbe, womit ber Stei*

tat gnj b«te<ft ift bi* auf nein« Öffnungen,

•ftlnefwen »«r9Uua> binauftjicbt; bad Tt-
beh, »titbei |uSieiI«rn beftimmt i9,

«ber mmh« jte^Un gebrannt werben foOen

;

IK Ä-fpble , Hebten , trelcb« aub 3R<il«rn

uirir-r.t Worten finb , |um Unterf<ti«be «ort

€<nal«bte«; ber ^Jt-rfö^itT , ein Äebler,

MtiM £«lj in Steilem ju Ä«bl«n brennt,

ps UaterfAteb« »«n einem 9rubenfbbler

;

Vt?t-ftatt, «b«r bie 3Reileeftatte , bi«

€«n , e«icr« , »er *Vf«g , »« ein Weiler fUbt

(bn »eartfett« , Ä«*lfUtt, ÄoblUitte).

i. Tirin , b«4 ititignenbe Sürwott ber erfttn

Vrrfn , weUb;«« »i« bfin «bgcänbert wirb

(€. Bnb «inen »eflh, ein «igentbum

)a »tu fi4 rebenben Herfen be|ei«^net : mein
*jb4, mein Oarten, mein i'eib, mein
Jtwf, mein «eben, meine Oefunbbeit,

feaet öttern, meine CHcfrf)ioi|loc , mein
Scr?, mein ©efrteb, meine &d)ulb; «ft

bttltOnnf b«e ©e»«fnu!i«feit , inbem m«in

mt fein «igen , I« Ü4 gebörenb , mit fi^

tms tfrrunbcn b«rr««t«t : meine Ibfure,
w^w <9nte, meine Siebe, mein ®obii/

«Strtmb, mein 4>ere, mein 9ott;
«Tt jap e« nor «ine entfernt« »rrbincung

Wein 69

«n: in mefnetn 8anb, ©aterfanbe, an
meinem Crte, b«. n>o ia> geboren bin, ro*

)« tu twiufe bin ; mein Jbelb , ber £efb , »on

bim id) reb«, erjabl«. 0t«it »or bem mit

mein »erbunbenen gautrmorte nod> «in

genfn>Aft«wort , fo gefa>iebt bie Vbänberung

in berffinbrit fo, «f« fMnb«b«* nio>t befhm»

menbe O»ff*tf<*t<t»ort ein, in b«r Stebrteii

aber, «f« flanbe bud beftimtnente bie bovor:

mein lieber Wann, meine §nte r^rau,

mein einige* Xinb ; meine tbenren Seetin.

be, meine legten SRadjricbten , meine
größten 8eiben. ffben fo b«ufig wirb mein
mit ben Viitutn ^albe, 9Be<^en, ?ÖiUe

,

»erbunben unb in 9erbinbung mit t in

meinetbiifben , meinetmegen , (um) mei*

netmtUen |uf«mmenge|ogen : meinetbalbeit

ntaa er rommen , i* b«be n«*r* b«g«a«n,

tt gilt mir gfeid» ; metnertvegeit foU er nid^t

leiben , megen meiner, in) mitf n««t «?<*u!b

b«r«n fevn ; um meinetwillen braitcbt rr

Peine Umtläube ju mad)en. 3n bi<ftrO<r»

binbung aber ig meinet roobfber «rveitcf^aU

»on irt) , wie beinet ber imeite $*U «on bu,

fo baS r bfofi in t »erwanbelt ig, wie fi*

barau< ergibt , wenn jwifwen beibc IDdrter,

auo wefn>en biefe 3ufammenfegungen begeben,

non> «in «nbere« gefegt wirb, |. 9. meiner

felbfT meqen ift ed nötbia, o»«« um mei«

ner felbtf mitten, unb »erfärjt tun mein

felbfj miUen. Oft wirb «* in «egatt eine«

Umganbtfworteb g«braun>t, wo et unorränbert

bfeibt unb feine «5tette gewbbnlia) binter bem
^aubtworte , aber wenn man mit ttawbrurf

fpria)f , «ua> vor bem ^«uptworte befemmt

:

meid ntebt mein ift- , nenne id) aud) nicht

mein; fte ift mein unb id) iaffe ftenirbt;

mein ift btrÄubin: mein würbe fte unb
mein foU f!e emig bleiben! 9a(fa> ig: cd

gehört mein, f. «» gebort mir, wobt aber:

ed ift mein. Oft wirb mein aua> ju einem

bejiebtiwen eTürworte, wo ti go> auf «in vor*

gergebmbe« $«u»ti*ort b«ji«bt unb meinet,

meine, meine« tautet: buglaubfl, ed fco

bein ©uefc , aUein e« ift tneined. *in«

Steigerung , wi« ttotbe fl« mawt : bu bift

mein, unb min ift bod Weine meiner ald

jemabld, b. b. no«b m«b« mein, noa) fin)«»

rer mein , ift ungewöbn(id).

9. Titin , ber iweite »äff bej <J>erfonwortet id),

»erfürjt au« meiner. «3. b.

3. Wein! «in Vutcuf, wefd)er eine mit ©er»

wunb«rung »erbunben« Jrag« begteitet , aber

gembbnti* nur von 3uben gebraust wirb :

mein ! wie ift bad möglid) V

A. Wein, 9. u, U. w. , »erattet, f. g«m«in.

©ab«r bad WetnmerP, ba* TO«rf «iner®r«

meinbeit. 3n uneigenttiwer SSebeutung , ba fi<b

mit br

m

t«n tc. »«rbinbet , Weint eb in mandjen 3uf«m*

m«nf«4una«n gebrauwt <u feun , | ». Wein»

botbe a Weineib, Wetnrotb, Weintbat, wo

ti f0 »iet all fatfab , fu)(«o>t ie. b«beut«t.

Wem, f., unb ber Weine, bie Weine, bad

kleine, f. Weiuige.
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70 Sftetnbotfce SRetnuitglglaupe

Ticinbotfyt, m., veraltet, ein falfdjer fcotpe.

Werne, w. , Tt. -n , veraltet, 6er Witt«; bee

©ebanfe. ©avon meinen.
Wcüieib, m., -e6, 3». -e, ein falfdjer «ib,

ben man mtffentlio) unb vorfegdd) falfd)

febwört: einen Weiueib fdjipüren; ber$ib«

brud), bie miffentliebe Übertretung beffen,

wat man burcb einen (Fib verfprorben bat :

einen Weineib begeben ; Weineiben, tb.3./

bet OTeineibet befebulbigen : einen.

Weiuetbig, (f. u. U.w. , einet fallen (Fibel

febulbig ; bat eibliob gegebene 9erfprrd)en vor»

feljltd) übertretenb : meiueibig werben; ber
Dieiueibige. SDaoon bie WcineibigFeit;
Weineibifd), &. u. U. »., ebcmablt für

meineibig.

Wctnelu , tb. 3- , bat ©er«. m. von meinen,
Meinungen beg'n unb Wetitungen aufgellen,

»o* nur in tabelnbem tterftanbe; Weiuen,
untb. 3.« bafär balten, urtbeilen, bod> obne

au cntfcbciöen, ob bat Urtbeil wabr feg.

©ergi. benfen, glauben, ipä(men, «er*

mutben: id) meine nur fo, id) urtbeile

nur fo, wie et mirfebeint; befonbert, na*
mabrfd>ein lieben Qlrünben urtbeilen: IPaö

. meinen Sie baju V 9lun , wenn ©ic mei«
neu, wenn Ree« für gut, ratbfam, tbu(id)tc.

balten ; ba£ mill id) meinen, bat meineid)

«tterbingt ; mit feinen SBerfen einen gewiffen

6ini) »c rbinben , bod) fo , baü er nidjt iebent

unö immer offen ba liegt : maö meinen Sic
bannt Y n>at wetten ©ie bamit fagen, wie

»ergeben ©ie bat? jcljt Ipeifj id) ipie ere6
meint, ober roae er meint; fo mar ed
nid)t geineint, bat habe üb bamit nidjt fa»

gen motten; ipad meinen <Sic, ober, mic
meinen «Sie V fragt man einen , beffen »rbe
man fomobl bem ©inne , alt aueb ben 5Dor=

ten naeb nid)t verftanben bat; mit feinen SDor*

fen auf jemanb |ielen , ben ©inn feiner Webe
auf ibn belieben: ipcn meinen Sie bamit V

auf wenn begebt fid) ber ©inn 3brer Rebe,

an wen benren ©ie babei? ben einen fd)tl»

ten nnb ben anbern meinen, ben einen

ium©rbein ftbetten unb babeibod)ben anbern

im ©inn baben ; eine gewtffe ©rfinnung gegen

jemanb begen , in Verbindung mit DemlOorf:
eben eö: er meint ed aufrichtig, treu,

reblid), falfd); id) meine edgut'mit 2)ir.

3n biefem ©inne gebrauch man bäufig bat

Wittelwort ber gegenwärtigen 3<it: gut mei*
nenb, wobl meinenb, übel meinenb; ein

IPD&1 meinenberSreunb, Äatb; uneigent»

Ii*, ber Ofen meint eö ipofjf, wenn er

beiß ift unb gut wärmt; im ö. H. aud)

f. SUJitteni fenn , wotten , gewöbnlid) in ben

Äameieien , wo man gemeint fenn, auf
öbniiebe Xrt wie gemiUet fepu, gebraust,

deiner, ber jweite 9att be« ^erfonwortet

id): gebenFe meiner; id) mar meiner nidjt

mad^tig. 3m £». D. unb aud) bei Siebtem
i wirb et in mein abgerürjt: gebenFe mein;

pergifjmeiunidjt; ferner, Weine, Wci*
ncö , ottt Wnud , bat |ueignenbc Sünoert
für iic erfte Verftn , in beliebiger ©ebeutung.

€5. Wein; Wefnerlei, <f. «. U. wral>

(et, meiner 2frt/ von meiner Ärt; Weine

r

feit«, Umft. w., »on meiner €eite, »at mtd;

betrifft ; Weinctyalben , Weüietipegen

,

WeinetiPiUen (weltbct (entere um »or fi*

bat), f. Wein.
Wcinfriebe, m,, falf«ber, trögerif*er »riebe

Weinbacb, -6, ein 2Rannltaufnam« ; im 9«

meinen geben Weinert.

Wnnige, ber, bie, ba«, ober ber, bie, bai
Weine , bie abgeiogene Sorm bet |ueignenPet

Oürwortet mein, welobe immer mit bem be

dimmenben Q)cfcb(e<bt6wortc »erbunben wirb
unb wedbe fi<b entmeber auf ein »orbergeben

bet Hauptwort beliebt, ober bei wefdjem mai
fieb einet benft, in weldjem Satte et felbflt af

Hauptwort betraebtet unb grbrauobt wirb: id

flöre ibn nidjt in feinen Angelegenheiten
er Fümmere ftd) alfo and) nid)t um ti

Iiieinigen (meinen) ; bie Weinigen (Weinen)

meine ÜfngebÖrigen , Scrwanbten; jeber t|>u

ba<5 «Seinige, id) t^ue ba* Weinige; c

i|l ba* Weinige (Weine), mein $igcntbum
SDafür fagt man oft auob nur ba* Wein
über baö Wein unb ba* Dein, ober auc
obne @efd)(ecbttwort , über Wein unbX>ei
flrciten, über t>ai ^igentbum, ben »eftis.

WcinFauf, m. , veraltet, ein mit Setrug »ei

bunbener Äauf ober Kaufvertrag.

Wcinler, m., -6, einer, ber meinelt.

Weinraff), m. , veraltet, ein faifeber bin fei

(ifiiger »atb; ber W-fd)iPur, ein falfdi«

©cfjwur, ein SWeineib. ©aoon ebemablt bc
Wcnifd)iPDrer, ber einen Steinfcbwur leiftei

bie W-tbat, eine treulofe tbat, Wiffetba

jDaoon ebemablt aueb ber Weintbater, P<

eine Wein tbat begebt, unb ineintbdtig, eil

Weintbat begebenb.

Wcfnung, w., SOT. -en, batUrtb*»! über eit

«3a<be, nad) wabrfebeinlicben Orünbcn, ofci

|u emfebeioen, ob biefet Urtb'U wabr fet

eine Weinnng haben, bfgen; id) bin nid
biefer Weinung, io> babe nia>t biefe m<
nung; in ber Weinung fleben, fie baber

eine porgefafjte Wetnung baben; bei fc
ner Weinung bleiben , bebarren, niobt d

»on abgeben ; feine Weinung änbern ; (Sin t

Weinung femi; (Sinem feine Weiuun
über eine ©adjc fagen , ibm fagen, wat tn<

barubrr meint, aud), ibm einen Sterweit q
ben, Vorwürfe mad)en; über Weiuunq«
(breiten; gelebrte Weinnngen (*op&tb
fen); ber ©inn, bie Kbficbt: bieS tonn
mobl nidjt meine Weinung fenn; eSu>«
meine Weinung, 2)id) )u übcrrafdjci

bie ©efinnung: aud guter Weinung tt>

id)*0, id) fagte eö janidjt audböfer "»^t

liuug; berSBitte, befonbertin ben Äan|ele«i-

wofür beffer unb gewöbnlid>er bie Hillen
mcinuug; Wcinungöfrei, 9. «. M. rr

frei von Weinungen , von bloß ungemifTc

©ireit erregenben Urtbeilen; berW-gcito
eine Vfrfon , bie mit einer anbern gleiebe OT.
nung begt; ber W-giaube, ein ©Haube, &
bloß auf Wcinangen / auf Urtbeilen nad? »at
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fJwinluten Grünten btrut>t (<Probabili6mu«)

;

Itt Ift-frieo. , rtn Ärieg . €treit übt» ober

»rg<n Smujrn ; bie 3R-fi>nberbarfcif,
tu €tntrrtcrfrtt einer Meinung, ana>, bie

e£»at«TbarJr.r eine* 2Rcnfa)en in Bnfcbung
ferner 3euaogrn CParaborie); ber 3)t-ff>u*

bering, na Sonderling in Hnfefcung feiner

^lri-T,vfi t<m pnraberer SRcnfa), ein

•amnt); bieSR-rpuffc, bieVButb, mit »ei»

•er Snaaagrn geäußert, ober abmeia)cnbe

Sfcwugra angegriffen , befämpft und »erfolgt

awrtea ip*iitifa>er un» religiefcr 5anati«mu«)

;

Ct* 27-}un T
"t , «inr 3unft, mela)e von benie*

4M, tu glerdbe Btrtnungcn begen, gebilbet

mrt (gelte); bie 2R-JÜnftelei , Öle Wei«
«ug a» ba« Betreten, Mnbrre |u feiner

fteusaa ja berebren (S*ffirerei).

Änran, «f., -ed, eine jum &rfcb(e<t>tt- tr«

£##r* gereabnete berannte <pgan|e (Staioran).

Z*tr jabriqe ÜTteiraii bat eiförmige, Rumpfe,
»rtftf nab wellige gegenüber ffcbenbe Blatter,

trabt Heine mriftliabe Stuten, unb wirb in

bfrSrieveiiuaft getrauert, n>o man 3Rcirdtl*

HNfer Mb «IRciranpi barau* bereitete be«

fMbce aber in ben Jlüabcn wegen feiner «Ii«

gei, nirgbaften Brftanbtbeile (auä> fDurft«

tont); tut Kl-butter, ober ber 9R-baIfam,
a ber Xrjencifunbc , ein aui bem SRciran

brramer Balfam.
Sraa), , ~t&, f. «Weier a.

Srria), nu, -es, TO. -e, bei ben Brantwein»
HtMrra , be* mit «Baffer un» $efen »ermifa)te

Sii»f*u*t, au» welAem ber Brantwein ge*

fenuuwub <»<r2Röf4); bei ben Bierbrauern,

»*4 getretene mit bei6em «Baffer gemengte
Ä04. axiale* bie &runb(agc be* Bicrr« ifl

«baSrfa), tn t3a}teften 3Wütfa»; im Öder*
r^aslnen ber noab m<bt lautere Bkin ; ber
St-tattufe, ia ben Brauereien, cm Botticb,

ti SiiX'n £••« gefd>retenc 2ttalj eingemengt
»•« an boiem SB«ffer •ertniftbt wirb (in

Stiert 3Kaifa>granb). 3>tenen baju Säffer ober

*ars, fo tinb biete 1)<* ei fd? fa ffer , 3Rcif4)'
rwcn; TRrtfcfren , tb« 3.» rubren, burn)

***n «nrer etnanber bringen, oermifa)en :

fcs Sali ntfitffcen, boffclbc, naa>bem bei-

fo*B«fler barauf gegeffemfr, umrübren utiö

cwMuber bringen , »ela)e tQema)tung

•*runMifd)fa genannt wirb ; baö 5Rnfd)«
)*\, ?. Hctfd^bütfid) ; im tOeinbauc man*

bat Saf, in n>ela)em man
*re6rrrriMo> berÄelur bringt (in fbürin*
^"beranlen b« £eitbc); btlÖ 5R-t>oIj,
bfl bea Sroorrn , ein lange* »orn etwa« breü
w matRUmgcg 4>al« / »«« 3RaU im fiebern

bm SaQn be* 5D»ttia>eg, wenn gcmeifa>t
ob. bas-u umturübren ; bie unten cingeferb*
tn tuttt

, mclcbc auf bem »oben be* 3abf«
^^*i„8<B ; t>i e ITJ-frücfc, in ben Braue»

tt« bol^eene Drütte , mit wrldjer man
auf meia>e* man beifie* IDaffer ge»

ue, amrübrt unb unter einanber bringt

;

^S-njfc, f. Wfifdjbottidj.
a«1

?, o., »i. _n f
<8cttu ». bad aJleTSc&en,

ß. £. S-Uin , bie Benennung derjenigen

«einen 9*i<^ latfa)« brei 3eb*n »orn unb
eine binteu, einen geraben td igen , an ber

f3bi$c fdjarfen ^tbnabel, eine ftumote mit

einem tiefen (finfAnitte oerfebene 3unge unb

bleifarbige 5uüe b««ben (SRobrcogel , 91. 2).

3Wre*fe). »rten fmb, 4. B. bic Reutti»,
^IdusQrunb', Otauie, Rauben* , Xubl»,
9io^c=, (SctiPiitMmeifc.

WciftI , ». , f. 'Kcifjet.

^cij'eiifaiig, m. , ba» gongen ber Steifen , unb
ber Ort, wo fie gefangen werben; bie (

Xft-

pllttt , eine Älobenbütte , fbfern man ffa> ibrer

jum OTfifcnfange bebient; ber ^-Fofren ober

SRcifefuilcn, eine Heine SaUe ron über ein*

anber gef«ranrten unb befefligten #3räben mit

Boben unb£fde(, in Oleflatt eine« Mafttbtn*,

Reifen unbaiibcre Krine ^ogel barin ju fan»

gen (ber Sneifenfa)lag , int 9t. 2). Älipbe,

tCogelflippe , im .^ennebergfo>en ^d)laber , «er*

berbt au* £>4>iagbauer) ; ber^-FIobru, ein

Äloben, OTeiftn bamit tu fangen; ber W-
füliifl, 9Iame ber ©umpfmeife, bee OTonaj.

ober ©raumiifc; 9tame Öc6 3aunfönigä ; eine

3Irf grüner Ora^miidcn , ireldji one f<öirarjc

•platte bot unb angenehm fingt (©a>wariropf,

2JJ«ncb, ÜReifenmoud)); ber ^-Htüiiu) . f.

5)2eifcuFütiia ; bie xJÜNnu§, eine Mrt B3ai»

fa)er Jluffe mit jartem Jterne unb 4crbrea>li(ber

Scbale; bie "Di-pf eifc , Berti, w. baä Ttcu
feupfeifi^en, O. D. Vi-pf-Icin, eine f leine

pfeife , weläje au* ben ftlügeitnecben ber Wans»

ober au* ben Xobrrnocbrn eine* i>afenlaufe$

gemaa>t wirb , unb womit man bie Stimme
ber Weifen naefcabmet unb in bie Globen unb

Saften JU lorfen fuajt ; ber 3Ä-fe4)lafl , f. SKci«

,
ffiiFajren unb <2cblaij; ber VW-taiM, ein

Slpcrfjeug ber Bogelftelfer, welebe* ein QWtell

mit mebrern barau gebangt« €pren»eln «fr,

Steifen bamit ju fangen.

*Wci§, m., -C5, 'JJl. -e , im »oeftwefen , foriel

aU ^au, ©ebau, €n>(ag: einen TGalb in

steige tbeilen. ©aber abmelden , in SReifi«

tbeilen , wie aud) abbauen, abtreiben.

Neipel, m., -ö, B<m. w. baS ^eipeltteii,

Ö. iDiylcin, ein frontale* Q ifen mit einer

#3<bncibe unb oerbaltnifimafitg langem f>efte,

$014, @teinic. befen^er* mittetft eine* €-<IjU*

gel« ju bearbeiten; befonber* bergleiAen ©ifen

ber JifAltr unb 3unnierlrute (^teinmcifen

unb 2>ura>fd)lage) . fo wie ber 2)rcct)«tcr (£)reb»

eifen, au et) blofj ffifen). Die .Oteifiel btrlifaj»

ler unb £>rea>*icr mit gereümmter unb bobler

£$neibe fübren ben Warnen £>obteifrn. Bei

ben 9eilcnbauern beigen alle SOcr^euge obne

^eft pie »eilen gitterforinig einjubauen, Wci'

fei, eben fo bie runben ^auer ber Klempner,

bie X3ert|euge ber Äupfe^f*iniebe unb 6*lofs

fer ium 3ertbeilen ober 3*rbauen^ im Berg»

baue ein (hfen mit einem langen «Stiele , ba«<

jenige, wa« fiefe im Ofenlo«)e angefrftt b«t,

bamit abjuftoüen.

SKcipcl, w., -11, ober ber Weifjcl, -8,

Berfl. w. baSl^eifjcIcbcn, ü. Tb. SR-lcin,

ein Bäufn>cben eon gejupfter Seinwanb, ober

bie, «u einem Wirfela>en ^ufammengetrebten
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Gäben jf rjupf f i r £einwanb , in tfe f&unben
«U regen (gewöbnlietjer Die OJiefe, aud> he
©djinße, ber Vrefef, am 9tb(tnc jDrafet , in

ddfrreieb fDürjel). 2>avon bie WciflcIlPunbe,
eine Söunbe, ju beren Teilung man Steißein

«nirnifin muß.

Sftcifjel , f., im ödtrrricbifeben , ein au« SBJcl»

benrutben gedodjtener Jtorb, |. ». ein £m>»
nerforb.

Wei&rlbo&rcr , m., im ©rrgbaue, rin eifer«

ne« HDcrr^u^ mit einer däblernen ?*n<i6c
wie ein Weiße! , womit man in« Qeftein bringt,

wenn man mir £ifen unb «3<biägei niebt ar*

beitrnrann; Weifjcln, tb. 3. , mit bemStei»
fiel bearbeiten: ctipad glatt meifjelu; mit
bem Strifiel brrvorbrwgen , bilben: ein ßoeb,
ein 93ilb meißeln; in weiterer Bebcutung
al« ba« ftrrfUinerung«» unb JBrroftrrung««

»ort von bem veralteten meißelt, fctjneiben,

wirb e* no* von bem Befdjnnöen ber ju (an*

gen Obren ber «Pferbe gebrauebt.

9Hci|l , ff. u. u. m. , ber bo<bde Steigerung««
grab von bem veralteten mcb (f. tuet)r), ben
bodjden ©rab ber Stenge unb ber innertt Star«,
fe tu bejeubnen: bic in elften "Ufenfcben;
bic mci|tcn Stimmen ; bat) meifre 2infe«

ben; bic mcijtc 3*it itf er abipcfcub;
bre 11:1*1 ff c Xt)cil\ ber größte tt>tH. 2fua>

«(« Hauptwort: bie Weiften banbcln fp,
bie meiden Stenfeben ; ba$ WcijtC bei einer
<2od)c tfmn, mebr al« aUe Vnbere; ba$
Wci|rc geben. Oft au* al« Umftanbiroort,
befonber« mit bem VOörrrbrn am: ich bin
ltteitf fertig, größten Sbeif«, brinabe; am
mc 1 freu tbün, fprecfcen, cfjcn tc. ; im ge«

meinen £rben f. gemeinigtia), am bäufigden:
baö gefefeietjt am mei ffcn unter iingcbil«

beten Geilten ; aufd meifte , auf« bödjde.

ffben fo gebraust man audnncbrff, welebe«

bafTeibe «Bort, unb von mehr abgeleitet tft:

bic mebr|rcn Giuficbtcn ; bie mcbrfre 3cir

;

am incbr jlcn ; W-bicteub, ff. rv. , bei öffent.

lidjen 3}er(trigert:ngen , am meiden ober bat
Steide bietenD: etlPrtÖ an bell Weiflbictcn«
ben pcrfaufcn (unriebtig: ctma« meiflbie«

tenb perraufen) ; Wci|tcu$ , Umd. iv. , mei*
v dentbrif«, meid : 1 d) bin meiftenö ju £aufc

;

Wcitfcutbcilfl , Umd. n>. , bem meiden , groß»

ten Sb'ife naeb, in ben meiden 9ätfen, gc*

nteiniglidj. ff« fagt mebr a(« inchrcntbcilö.

SJlciftcr, m., -6, bie W- i n 11 , St. -cn, ber

bie meiftr STac&t , bic meiden Korjüge unter

anebrern bat: bcn^ei^crfpiefen, ba« mei«

de Änfeben baben unb gelten matten; einer

<SaAc*JDf elfter trerben, dein feine @e»alt
berommen ; einen für feinen Sftciftcr erfen«

nen , feine überlegene @rärrr , 2ftaa>t einriu«

men; feinen Weiter fiiibcn, einen ©tir»
fern, von ivelAem man übertroffen wirb; fei*

ner felbjr nid?t 3J?ei|ler fenn, da> nt*t in

feiner ©eroalt baben , fi<b niebt bebrrrfeben

tonnen \ ber bie meide 0. febidli*feit , 9ertig«

reit in einem Saebe , einer VOiffenfebaft , Äund
unb SMAäftigung bat , unb roenn e« eine roetb*

tute -ptrfon id, eine aReijterinn, 4. ». bic

Stfcifterlnn ber Cicber, bie tt«*tigatr t

ben©i*tem; einer, ber in feiner ©ifTenfefjo

aber Jtund Vnbere unterria>tet , ein £rbrm
d« : ber 3ünger t jr m d) t über feinen 33^ 1

free (nämiia> ergaben) ; einen gtfcfcicf ti

^ei|1er baben; befonber« in ben 3ufai
menfe^ungen Scbul«, Spratft«, <Sitig

edjrcib« , Dlcc&en* , 3eie|>enmeifrer ic. , n>

für man aber ieijt bäudger gebrer gebrauet

boeb wirb no4> Sbridu« unfer ^err unb ..

ßcr genannt ; bad SöerP lobet ben 5J?<

jler; befonber«, ein Äündler, eine Äünfli

rinn von voridgliAer ©efdjicfliä>feit : biefi

23ilb ijl oon einem beriibmten Weifrri
eine <Eammlung Qemäblbe ppn ben b
f!en 9Äcijrern; Fein Weiter ipirb grb
reit; fie ifr eine Weijlerinn im ©riefe
3ei ebnen, Labien, Spielen; im gemein
£eben id ^elfter berienige J&anbroerfer , b

fein ^anbroert gebörig erlernt, unb fieb P

5Hea>t erworben bot, e« frei |u treiben , 8*1
burfa)cn an|unebmen unbQcfettrn |u halt,

unb wirb bann ben QefeOen unb Sebrtina;

entgegengefeijt : Weifler unb OiefeUen ; 9>r

i

jrcr iperben; ein jünftiger Weifler, u
beffen 9rau, bie Wei|rerinn; vorjug«roe

wirb ber 9elbmeidrr ober 2f bec der in einig

0egenben , j. 9. in6<bwaben, aua> nur b
Wciiter genannt; in weiterer Sebeutungj f

ieia)net e« ben Sornebmden unter mebre
ffiner Jfrt, einen IBorgrferjten , in wefeber Sf.

beutung e« in vielen Sufantmenfeftungcn 01

fommt , wo bei maneben aua> ber Segriff

ne« Steider« in ber engem Srbcutung , t

»or|üglia>e ffinfidjt , «efftieflicbreit in fein.

9aa>e befiijt, 6tattdnbet: ber 53aumcifrc
S3iirgermei)ter, SBücbfenmciiler, 5or
mei|ler, J^ofmci)ler , 3dgermcijrer , Ä
Icrmeifler, Wün^meifrer, ^ofbncifli
SRentineifter , ScbaBmeifrer te. ; bei rj

9rcimaurern beißt Weijter, im ©egenf«
be« ©eftUen unb «ebrling« , ber, welker t

briiten ©rab be« Ocben« bat, unb wenn
einer ganzen £oge vordebt, TOeifler Dt
Ctii&l; bie*3Jl-arbeit, bie Arbeit eine« ZT,

d<r«, eine meidrrbafte Jfrbeit ; baö'lR-bi
f. WeiflcrefTcn; ba6 W-bilb, f. Ottctf*

geiTMblbc; ber 5W-brucf, ein meidrrbaf 1

feböner 2>ruet; in ber 9t*frf«rci , ein Fräfrt

fübner 2)ruef mit bem ^infel; bie *Eflei\

ret, ba«©cwerbe eine« Steider« , unb in

derer »cbeutung, ba« ©ewerbe unb bi*%B
nung eine« 9elbmeider« obrr Xbbcefcr« (

9rlbmciderei , Vbbecferei, Äavifferei) ; 1

5Rei|Tercr,-8, einer, bermeidert, «I* n?
lieber «ber eingebilbeter Xenner fabelt: 11

an ben 2Seg bauet, bat piel *Pfeutc
(w« man e« bäudg unriebtig in Sftetjtcr

fammeniicbt); bad Weiflereffen, bei

<$anbwcr acrn, eine Stablieit, welebc eit

ber jum Steider aufgenommen wirb , Pen ü
gen Steidern gibt. 3n äbnlieber 9ePeutt
aueb Weiftcrbier , wie Äin&elbier »c. ;

tDf-fleig , berienige Sfeifi , weleben ein 2
er auf fein «Oerr wenbet , ein groGer fctc

Digitized by Google



I

STOetfWrf rage

tie ©-frage , eine 9rage, tie nur einSRei«

fer n feinem Jyaebe beantworten f«nn , ein«

f*»<rt?fi;<; bie 2Jl-$ebübr, f. "Keiftet*

gclt>; blf^ZR-gelb, tri ten $«nbwerfern,

ta*;ini#f Gklb , totlct)ti einer , »er Steiger

»tri, <a bte 3unft bejatlt (bie OTeitrrgebübr,

Kr Safergntbrn) ; baiienige QSetb, wefotcl

* ?r'<Sea tri maneten ganbwerrern bem
JJrrfer für den ®et rauft) feines #anDn>trF|eu«

«rl eebeu (»er SJteifttrgrofcfcen) ; bad 3R-<je«

cnjif&e, bei Äeraablbe eine« Steiger! in fei«

er tasf , ein meifterbaftr« 9em«blbc (bal

ZMbrfc») ; bte SFc-rjenöffenfe&aft , f. 3Rci<

jferfjnaer; ber SJfc-gcfana, , f. «Weiftee«

ber St-gefell, bei ben Entwerfern,

beneide ®ef<0 , roeleber bei »er ©Uwe einet

f>»»»cTfrr* bie «3 teile bei Steiger! vertritt

;

ber IR-grab, »er «r«b, tie fftrengufe,

8«rbe, |a reeCebcr einer erhoben miro , 6er

jsvj Stetger m einer fBiffenfdbaft , Jtttnfl er«

uatt Wied (©tabu»); bei ben Sreinuurern

ber »ritte Grab ibre« Orben* ; ber 3W-0,ul«

ten, r. TOetftergelb ; 3R-fraft, ff. u.U.»..
eura Steiger , einem in feinem Jadje erfabr*

•a u« gefettetten mannt gemäß , uns in bef»

fea£efWi4lio>reit gegrünbet (mei|lerli(t): eine

meräerbafte Arbfit ; meifterbaft arbeiten,'

nublcn, finden; bie -JtR-banb , bie $ant,

t b. bte mit fftnfid)t nnb 9«rti4ffett verbun*

best «et<bt<tttd>feit eine« Striftrri: biefe3r«

tetttft ©on einer 2fteißerbanb; «ua> für

2?afer feitff : bie$ 18erF trägt überall bte

6caren ber 3Reijterbanb , Die cd oerfer*

ti$fe; ber^-jäger , «n ben $öfen, erfabr»

tt, gefebtefte 3«ger, »tlcbe anf »ie3agbiun«

fa fsifen nnb bie «nbefoblnen 3agoen «nget*

In; ber HX-Fnet&r, ber vornebtnjlf Äneo)t

enc« €Ajfmetfler! ober 0ob«fcr!, welcher

bie €>«>«ft tütet , «nm Unterfa)iebe von bem
KinwP nnb Sämmertnewte ; int 9t. D. ber

•bette Bebientc eine« Oiro6ge»crrel, weiter
bw iUfwwc über bie 21rbeiter bat ; bei ben J&anb*

nerfem, eine Benennung bei 3ungmcifterf,

«tüte bie übrigen Steiger jufammenberuft

;

btt Äontt eine» lTbbecfer«; berSft-focfc, «n
bn bofen , ber oornebmge unter ben fcoffö«

«*«, »et noeb vom Stunbf o«be »erftbjeben ig

;

teeR-fun)*, tie Äung, ©eWicflietfeit ei-

ns Setger* ; bie 3Ä-Iabe, bei ben $anbwer*
tat

. bie <«fte »ber ber Aalten , worin bi«

vVnbntstnrfe , «nbere UrfunCen oe! ganbwrr«
IM, tK^eiVer nnb tleebnungen ber 3unftic.

ttrmtct werben («ua> nurbic8dbe); bic lÄ-
fjfl^e, bei ben *5eifenfiebern, bieieni^e in ben

lf*menncn gemeebte iau^e , welche *u 6eife

febeng ferf tR ; <0l-ticb, ff. u. U. w., fo

»•et all wetfferbefe ; bJÖ <Dl-lieb , f. 9Rei«

Tnfon$tz; Tl-lot , ff. u. U. w., feinen

Ttwire btbenb, nnbeterrfett, unbejäbmt , be<

tMbers von ben 0efetfen unb £etrlin0en , fei'

mfrnbwcrffnirifter t'benb; ebemabtft flua)

^Mfestlut: ebne 2f uffeter , frei, jügelfe*,

^»eiuw ; ^eifrern , tb. 3. / fi<t «um Stei»

i*—*iu, überwältigen (bemeitern) : feine

Sejierben, tnrüter ^err »erben , fi« betif
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wen; ffeb (mieb) meif!ern , fi<t beterrf<ten;

«1« ein Steiger in feiner Vre nt««ten, über«

baupt machen; tei ben 9ärbern, bie ©runö»
faebe einriebten, wele|e« «nt begen ter SÄei»

fter verliebt unt tbut ; in engerer Bebeutung ,

nttrigfrbtft mao)en , eigentfiet uno nneigent«

lieb / nueb «I* untt- 3« » unb (uweilen im ®<bert,

f. fetren , befonberl in bem lufammcngefeft»

ten fc^ttlmeifrern ; «Ii ein Vteifter beurtbei*

len , t«beln , befortber* im n«<bibei(iaen Oer«
ganbe «I« ein einflebitbeter ÜReifter unb Jten«

ner «uf eine nnjebubrlicte unbegründete Vre

ttuin: <3ott met|tern; er bJt an allen

2>mqen etroat 311 inei(tern, «utiufeijen;

ta-SÖÄeiiterpfilltb, bei ten SDottwebern, ein

f<t)tverere« t> fünft «II b«l gewobnli<te, nacb

»eifern f?e bie fBoBe , bie fie |um €>pinnen

«u««eben , wigen ; ber OT-pinfel , ein mei»

flert;«ftee
,

Pinfe(, bieOlefd>i(f(i<tfri( eine! 2ÄJt»

ter«, ber ein Vtetfler in feiner Xunftift, «u«>

uneigentl. von einem *3<t«toerer ber @ttten#

ter ©enfart einer V«rfon te. ; bad TO-pul»
Per, in ber 6<feribefunft ebematd bie9enen»

nung verfetiebener 9tieberf<tl«ge (jM<igi»te*

riam); ba^ H-recbt, bei ben ^«nbwcr'ern

t«« Dteett, ein J&anötverf frei unb öffentlio)

treiben unb OcfeUen unt £etrlinge talten |tt

bürfen; im 0. £. «u<t b«« 3OTeigerga4i ber

2R-fang, ober Ul-^efanq, ein meigerb«f'

ter, vonAunft unb 9<rtigfei< jeugenber 6ang
•ber 0cf«ns (Or«oour«rie) ; ber ©t fana ei«

ne« Tteigerfingcr« ; ber ^Ä-fänger, ober

3ft-ftligcr, bie Benennung von berufenen

Di*tern, wet<te «uf tic9Rinnef«nger folgten

(etw« »on 1347 bi« 151Q), eine lunftmäüig«

ffmri<ttung unter fi<b, itre OJefeBe , ftretbei«

ten , begimmte 3ufammenf ünfte unb <8cbr«u*

etc t«««« > unb itre ©efete unb Regeln , bje

befonberl ben Steint unb bie tJolbfn#«bl betr««

fen, in itren 3c«en unb 3uf«mmcnfünften

flbtafen. 3bre «ieber, bie «Ketfrcrlieber

„

^ci^erfange ober TOeijiergefäugc , fangen

fie in ibren 3edjen unb (Stngcf^ulen ober bei

feiertieben ^afammlungen , n«o)gewiffen «n»

genommenen Tttijtertönen. «Der Jene Kegeln

voUtommen inne t«tte, biet* ein @d)ulfreuiib,

|um Unterf«)iebc vom (Scbiiter, welker ge

noo> nirtjt inne t>*tt< ; ein Finger t«t6 ber«

jenige , welcber einige tbne , b. t, Weifen

vorüngen fonnte , Z)icfttcr berienige , weiter

nacb »nberer tönen Sieber moebte, unbWei»
fter enblia) , welo>tr felbH einen ton erf«nb.

jDie Witglieber ber 3unft, we(a)e fi<t «ue>

Wcifterqenoffcnfc^aft n«nnte, unb in »et«

d?e 2eute «ul «tten §anbwerf«iünften «ufge«

nommen würben , fübrten ben 9t«men ©cfeU«

[(tafter. t3U blübten befonberl in Starnberg

,

»0 fiet ean« 8<icb6«uueiwnete; bcr*ül-fa$,

ein meiftert«fter »5«t, «• 9. in bertonfung;

ein fernerer ober »id)iiger 0«g, ben gleiOj*

f«m nur ein feiger in ber ©iffenfo>«ft lofen

f«nn, (. 9. ber ©aij in ter ©roOenletre :

t«| gleietfeilige Witxtd ber I«n$fhn @eite ei*

nel recttwinfeligen Dreierftl iftglciot ben bei»

ten gleiebfcitigcn »ieretfen ber füritrn 0nten
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Itfidbtn Dreierf<a (Magister matheseos)
;

bie aReitfcrfaaft, ber 3uftanb , bie 2X5ürbe ei«

ne* Striflcr«, in ben pcrfd)tcbenen ©cbeutun*
gen biefc« «Borte», befonber«, cinb»6er©rab
ber ©efd>i(f lidpfeit lc. in einem dadje , unb
im gemeinen «eben gewöbnlid), ber 3uftanb

• unb bie «Bürbc eine* $anbwcrr»mciftcr» : bte

SRciflerfcpaft erlangen ^ bat 3Rciftcrrea>t ;

mebrere ober «tfc 2Reifter einer 3unft jufam«
mengcnontintn, unb in tnandjen ©täbten |U»
»eilen audj n»a> eine 3unft ober Onnung;
ber Sß-fcgrciber, ein meifterbaftcr , ein vor«

iüglidjtr ©Treiber; ber 5Ä-fd)U§, ein met»
fterbafter, febr guter #3cbufi ; bei bcnSädcrn,
ein gewjffer*3a>uß , b. b. «3d)ieben bcrSrobe
in ben Ofen, m*t#en tic «I« 2Rci(rcrfrucl tbun
muffen; bec 9B-fina,er, f. SJieitfccfangce

;

bec 'XR-fppn , ber€>obri einc«$anbwcrr»mci«
ff<"r», fofern er gereifte SSorredjte batte; bü4
3R-fpicl, ein mtiflerbaftc» Spiel, befonber»
ein meifterbafte* Xonfpiet; im gemeinen £cben
«ud> ba6(cQte@pie[, neiget man fpiclt , 4. 99.

ein 23ret(fpiel, in ree(d)em man ben ©tgner
tu überreinben fid? befonberc 3Jlübe gibt; ber
üft-fpiclcr, ein »teifrer im @pictcn , befen»
ber« auf einem tonwerf|euge CÖirtuofr); btC
9Jt-jtrcicp, ein meifterbafter ©treieb , ein »on
»icler @rfabrung, Übung unb &t\df\dud)U[t
«eugenber ©treidj: einem CttlCtt DiCI|"rer:

ftreiep fpielcn ; fiep bnrcp einen 9Rci|Ter«

firciep und ber ftptp Reifen ; bad »Ul-ffücf,
ba* &fücf , bat SBerf, bie Arbeit eine« 2ttei»

fler«, ein meifterbafte« &tüd (ein SWeiftcr»

werf) : feine SKcbe war ein tpabrcö sJ3ttu

jrerffuef; pieö ijl unter feinen Okmüblbcu
baö Üflei|lcr|lücf , ba« »orjügtiebfre 0tüd

;

uneiaentüd;, ber SJfcnfcp , bau meifterihirf
ber sJ?atur; befonber« bei ben Jpanbwcrf ern,
ta«ienigc fünfiliebe, ©efd)icfiid)frit erfobernbe

6tücf , wetebe* cin©efctte, ber TOcißer wer»
ben witt # madjen muß, unb in »euerer ©e»
beutung auä) iebe Arbeit, bie man tum 23t*

weife feiner (Jmfidjt unb ©eftpicflidjfcit »er«

fertigt; ber 2R-jiupl, ber ©tubl , €i& bei

SHtifter«, befonber« bei ben Freimaurern , brr

©i$ be» SRciftcr« vom @tubl ; ber 3)Ma<)

,

beiben £anbwerfern, berjenige lag, an wel«

ebem fid> bie gRcifter eine« ©ewerfe« »erfant*

mein; ba3 SR-tpuill, veraltet, bie Gigcn«

fd>«ft, bie SDürbe eine« 2Jteifter«; in engerer

SSebeutung ebemabt«, obrigfcitltdje tOurbe;

bad Vt-wcrF, ba« SDerf eine« ttieifter«, ein

meificrbaftc« SOrrf : baö itf ein ipa&reö 9Rei«

frertperf; nnfere DJieifrcripcrfc in ben
*iöifl*enf4Mften, ben Aiin|len, ber Dicbt»
fnnfr k. , bie SDerfe unferer »oriüg(in>ften

©elebrtcn, ÄünfUrr, Siebter ic. (unfcreNaf«

fifa>en «Oerie , Älaffifer); bie "JR-IPurj, ober

9Jt-»Piirjel , eine febirmtragenbe Tftanje «uf

SDeutfdjen Gebirgen ; bie au» ber gewäribaften
'lßur| I, we(a)e tue Vrtcnei bient, tanggefticlte,

beUgriine, gefteberte glätter, unb darfe, ge;

ffrcif(e@tcnge( mit vielen 3weigen treibt, bic

fid) mit großen weißen SMumenbolben enbiaen,

Wtla>e au» fünfblattigcn3wutcrb(umcn befte*

^en (größere SDBcifterwuri , falfdje« ©pani*
fdjei ®(a«fraut , Xaiferwurt , 0^ri$ , Oftranj ,

Ofteni, VOoblftanb); eine anbere bolbentra*

genbe ^ffanie, |umUnterfn>iebe »onber »orü
gen , bie fdjiPürje ^ßei)icrtpurjel genannt
(Oßrid), Oftrant, febwarjer ©anifel , Äat|er#

wuri, fOoblftanb), trägt «uf jarten 23lumm*
(liefen ein|e(ne 35(umen , bic fämmtlicb fünf'
Mattige 3witterblumen mit fünf ©taubfäben
unb iwci ©riffeln baben. Die IDuriel ber <i»

ncn2frt, bie qro§c fd|)iparje
v3Kci|lcriPuc«

jd, biente ebemabl« «ua> ali tfricneimittel ;

bte Üß-jeic^nnng, bic 3<>djnung cinc* aKei*

fter«, eine meiflcrbafte 3cid)nung; ber

311g , ein mciftcrbaftcr 3ug , in einem @em«b(s
be, einem €>piclc, i. 33. bem ©gadjfpiele ic.

ÜRci^inabtÖ, Umft. w., meid, meidend
2Kcijcl , f. , -d , in 6o>(cficn bie S3iütfa9djcn

an ben Reiben.

Vfltiffabalfam , m., ein ftüfilgc«, weißligeö

unb burcbfidjtige« $ar| , oon burd)bringenbem#
febrangrnebmen fiärfenbem ® trud>e unb fdjar«

fem, würibaftem ©efa>mad)e, weidjei «ud
mebrern *pflan5en läuft, befonber« aber au-s

ber Krabifebcn iöaifumftaube , beren ^olj (öa0
S3alf«mbol|) audj einen faft eben (0 angciub>«

men ©erud; bat.
•s
D?eldtict>oIic ,> w. , ein oober ©rab ber trau *

,

rigteit ober ©djwermutb , befonbers als Äranf »

bcit bttfAQUti übrrbaupt iebe traurige dm*
pßnbungbe« ©entütb^/ unb ber 3ufiaub« worin
fit oerfeQt; WclancböUfcp, ö. u. U. ». ,
mit ber 3Ref«na)oUe bebaftet: mclund)0lifc6

feptl, IPCrbcit, bei2)id>tern f. traurig, bü»
fler: mclaii4)üli|*c^c ©chatten , GJange.

•gelange (fpr. -langbfd», bie 2Rifa>img , baö
©emenge; peradjtlia>, ba« ©emengfel, ber
2J?ifd;inafdj.

•S^clanjanc, w., SR. -n, eine tfrt in 3ta*
lien beimifdjer ©olb* ober ?irbeeäpfel , bcflct

b^nb in einer (änglidj runben 9rud)t pon get»

ber, afdjgraucr ober rötblia>er 5arbe.

SRciber, m, , -d, in 93aicrn, ©o>waben tc, ^

ein SWeblbänbter.

aßelbc, w. , 3W. -n, ein VfCanjengefdjfedjt,

wr(d>e» 3wittcr» unb weiblicbe 93lumen tmt
fünf ©taubfäben auf einer Uftanje jeigt (Welte,
SWilte, analte); bieöartcninclbc, wiro icie

ber ©pinat genoffen ; bic gemeine ober iPtlbe.

^elbc (?niftmelbe) »adjft an ungebauten
Orten unb SRiUftcttcn , unb bat lange , fdimaie,

beinah brcierfige blau angelaufene 93lätter ; bic
flraud>artige *JÄclbe, in Spanien, <portu*

ga( unb 33irginien an btr©e<, bat fur^ge«

fticflc, fleine, faft breierfige Blätter (2Jfeer.

portulaf); bie ^ranct)artigc 'JOielDc, mit
eiförmigen ©lauern (portulatartige aJletöe,

ober ^eermelbt) ; ber Wanie einiger 21rtcn bc$
©änfrfuße« ober ©djmerbelö, bei 2iitbeeu

3ipittecmclDe; bic fniiFcnbc Wclbe ober
^unbdmetbc. 6. b.; bie ipilör

k
JDiclbc t>at

berjfbrmige gcßielte unb fd)arf jugrfpiQte 33lat»

ter, unb erbält, wenn fic abvlübt, in allen

ibrentbtil^i eine rotbltdje Sarbe ; bie IPeifjC

"fiielbc bat (anggrßielte ©latter, bic auf Pcc
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scirrn Jläcbe wie aucf? ber Qfdtcn'elcb weiß bc*J

fiabt Rat, an» Wird beim 21 bilc rbt n gan| truö ;

Mtflemt o»tr breite 2Balbme(be ifr ber mei»

fcvTMrt frbr «fcnli« » unb treibt frttne , an

tt««es ivrvurfar b i 9 c Stengel ; in Ocm ©orte
vstroujrnelöc bcjcicbnet bie« ©ort (in etge»

Iii Ittei-jen 3<f±»rdjt. «3. £ ttMUC&Rtflbe.

©tl*e*nrf, m. , ein Sntr, in mclcbem man ei»

am Käsern rtrr>as meldet , befonber« ein van«

Ifttfren» b<m 2fnoem (*b»i«brief) ; 3Rel*

kn, tb. 3-, |ttci»«*»ii©ernÄenntni6 brin*

fei, wuTen taffen / mit bem Sflebenbegriffe,

üs ssui tagu »erpffiebtet feo ober f«dj bafür

terr-: i- r »«Ite, wenn aueb nur au« vioflicb»

feit, B>9<)ur4> c« fiep von brnaebriebtigen , an*

«rqc« x. anterfcbeibct : bie Wafrivirtbc müf»
fen bie anPoimnenben ftremben b:i i&rer

5et>orbc melben ; benjreunben feine
'<In»

fsnrt melben ; fid) um*) bei einem meU
fen Idffen , ib« fagen laffen ober fa}rciben,

ttf wen Iba befugen wolle ; ber ^3 jd)pa*

brnbe ineibet mid) bei bem ©efcplöba*
ber, wo bem SBefepBpaber loerbc id) ge«

mdbet; feine Qftegenmart ober feinen »efueb

n terifbiebenen anbern Mbficbten berannt nu-

te: bie (^laubiger melben fict> , wenn
fic f6 «I« Gläubiger berannt maoben nnb ihre

Bcpblaug verlangen; man melbet fid) bei

jfsunb , bei bem man etwa« anzubringen,

t& »erlangen bat ic. ; befonber«, 9la«}ria}t ge»

Wa. Xnieige maeben , fofern c« febriftlicb ge»

tacVt. ebenfalls weil man baju oerbunben i(t,

•Kr ü4 baia für verbunben bä(t : mein £an«
Msfreunb mclbct mir, bafhe.; id) pabe

\%m tas3?otpiqe fefcon gemelbet; in wei»

t :n Scsrutang , anfübren , wobei meid ber

Brteabrgnf «Statt finbet , baß es au«fübrli«

(bet srfettebt , a(» bei bem «Oorte criPü b nen :

rsfer 'BerfafTec melbet Davon nid)t£;

9bne 3tubm $u melben , obne mi(b 4 u rüb»

ra taten ju reben ; mit (Sbren tu nie l*

ben, »bne Beleidigung ber 2tnftanoigf cit ba«

na }8 re&cn ; uncig. , au* oon iburen , fo»

|w mv unbelebten , aud> unrorperlifben £in«

fw, f.. fem £ j«"cpn , fein ^erannaben tu er»

hurt geben; fr er JJMrub unb bie^)iubinn

ictlbea . wenn fte bei einer unerwarteten @a»
t: an» rivfenben 8aut bbren laiTen (von 9te*

Vtvk«u<bt man i'd) malen , bellen, 00m
Hbi uaö von 9taubi unb anörrn Zbitrtn

ftruftti; ber sBinb melbet üdj, wenn
tut :it (dson von weitem braufen boret ; ber
Baun melbet fid), wenn eoim^erbft falt

B» »nreunblieD Wirb ; bdd ^icber Hieltet

, »tnn man beffen naben jj n taü embftn«

in; fcte^JJelbunfl : einer 2dd)c ^Jelbunq
tiaa, «ber, von einer (gadjc "Kclbung
*w. Sc melben , He anfiibren.

- Ir.-c/lc, eine ürt ^acrjrfalter , itfl^

at o*n qcwobnlicb auf inelbe ftnbet; bie

*-Unö , eine '»ff«»'' >em aus , welcbe auf ber

SCt lebt.

^-iVasroert& , 9. u. U. w. , »ertb gemelbet,

*nfitrt *« werben; cer Oelber, -d, bie

£<ia, Ä. -en, eine ^erfon, wela)e et«

wa< melbet; ebemabls, (in Vn^eber, Vtr»

ratber; bad l^clbefdjiff , ein e<biff, bureb

weltbe« etwai gemelbet, eine bfli^tmäfiige

9ld0)ricbt an bie «Bcbärbe überbraebt wirb , bt»

fonberg fofern ti b«ju eigen« befltmmt uno

eingeriebtet i(t (2fbvi«ftbiff , unb bie Jttetbe«

iaebt, wenn eg eine 3a<bt ober fa>neU fegein*

be« eebiff ift).

•Weliiffe, w. , 3ucfrrfa&, 3ueferbefcn.

*ÜÄelilÖte (Stelote) , w. , $onigrfec , »tcinMce,

wo»on bad Welötenpflailer, wcKbct* er*

weicbenb , |ertbeilcnb ift.

•JDZcliorirery, tb. 3«, »erbeffern, tu beiTerem

Ertrag bringen : ben ©oben , ein öut ; bie

Melioration, bie Verbefferung.

Behren, tb. 3.» mifeben: 'Bein unb 'Baf-

fer; bie harten; auob, |ldj (und;) tnelü
reu , in eine <Sad)e.

*'JD7eli»5, m., $ut|ucfer, wie er naa> brr fünf«

ten «Sieounfl ift; bie W-form , bie Sorm,
worin ber ^utiutfer gebilbet unb getroefnet

wirb.

Weliffe, w. , Bienenfraut. €J. b.

2Äe(P, «f. u. U. w. , im 9?. 2). in ber £anb*

wirtbfebaft , von tbieren , wirflieb Slilcb ge<

benb, in bem 3uHanbe , bafi man fle melten

rdnn(mi(cb ober mileben. %. b.). Daber melP
toerbeil, anfangen 2nu<b |u geben; MelF-
fübe , ÜÄelFfdjafe , anclP^ie^en , Äube tc.

,

wc<a>e mclt finb ; ber vJß?-eimer, ein if-imer

lum helfen (OTeifgefäG) ; ÜßelPen, tb. 3.,
unreg., id) nielPe, bu melFeiT (milPc'T),

er mclFet (inilfet) ; er(i »erg. 3. , id) molF
(boo> auo> regelm. , melFte), bebingte Xtt,

id) mölFe; 3Rittciw. ber oera. 8*« 0emol*
Fen; 2fnrebe, melFe (milt), bie aRitcbbura}

ein mit 3i<ben »erbunbrnef @iretcbeln au«;

ben3igen brüefen : Äube, ßdjafc, 3ieqen
mclFen; uncig., ben 33ocf inelfeu, etwa«

2Fergrb(io}ef , J hon* tes tbun ; f. auofdugen,

arm macben ; in weiterer 9eDcutung unb in

ber niebria.cn Gorecbart, überbauet ttnai

mit ben Ringern ftreicbein , lieben ober beta«

ffni , wie aueb oft unb viel in ben £anbcn ba»

ben, jerren , in welcbcr 9ebeuiung man <t

regelmäßig abwandelt unb aueb ba» SJcrofte»

runaowort mclFeru (in «cblcflcn malFcru)
bafür gebrauebt ; ber ÜKelPcr, -0 , bieWel«
Periii n , Hl. -en, eine *perfon , bie melft

ober milft; uncig., 9l*me ber 0to(feute; in

3ufammenfeeungen : ©od*melPer , einer, ber

etwa» Scrgcbltcbe* , tbonebre» tbut, 4puu>

bemelPer, xaijenmclPer , ber gern $unbe,
Pütjen drcicbelt, ficb mit ibnen viel «u tbun
tnu*t ; O mer, ber aulfaugrt , bebrurfrt : bie

SWelPerberSSölPcr; bie ÖJJelferei , in, -en,
ba* 2Jteiren, in »eru*tn*cr Sebeutung, be<

fonberf) im weitern ßinnc , eine Kr.flalt , Wo
ba« Kicb gemolfen unb bie :\\i<t> verwabrt

wirb (bie 2Rila>crci) ; SKclPern, tb. unbuntb.

3- / f. Ü)?elPen.

SD'iclPeroappel, w., bie Jtnou*enb(ume.
"

SWclPfaf, unb VHjcfäti , an bclierne« OJefaö,

worein bie Ttud) gemolfen wirb (bai 3?eltge»

f*irr, »lelfeimer, Welfgelie ober OTelff übel)

;

-
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MeWe(r
,

Fii$, «nb ba»TO-fäaf, r «3EnelP;

ber W-p(afe, (in wo bat Sieb ge*

motten wirft; ber SW-falöt, ein Warne bee

»aa)bunge; ber W-f$dtne(, (in niedriger

£d)äme|, auf weltfern »er 97reffer Wipren»
bei Steffen« flgt (»er 37telf ftubl) ; bat W-
tu4>, (in Sueb, beffen man fltb bedient, He
eben gemoltrne SWileb »ur<b<ufei»en (bcflrrbag

€eibtu4); ba* W -trieb, «0« Sie», weU
<be» gemolfen werden rann; bieW-jeit, »i«

Seit, in weltber m«n btc Äübe, €>a)afe »c.

iu meiren pflegt ; bie W-)tege , f. Weif,
Weüän, »Nr Wclläne, w., f. Milane.
Wehn, m., -ed, »cr2Ru(m, #3taub, Pulver.

Welniffer, m. , -6, »er befte SDein im »un|*
lauer Äreife in SHmtn, der »en Kamen von
ber 6ta»t 2RelnirJ bat.

•Wefobie, w., 2t. -n , in »er tonrunft, »ie

meblrlingendc Ordnung «uf einander fofgenbcr

tönt , fofeen fit »en OJrunb einer völligen 3u»
feinmeriflintntung autmae»en; in engerer »es
beutung, »tefe »rrbinbung mehrerer tone,

fofern ein Sie» banaeb gefjtngen wir» (CBeife,

Cang» »»er (gefangweife) ; bie Welobie ei*

nr* giebed ; Welöbifcfe , u. U. m. , an*
genehm nn» Jlangreieb jufammenftimmend ,

woplrlingen»: melobiftfce $i>ne.

*Welobräma, f., (in muftfaliftb « »ramatiftbe*

4Be»i<bt , worin Me von »er SWuftf in 3wi«
fajenräumen begleiteten «Dort* bloß mit Kai*
druef gefprod)cn , nia)t gefungrn werben, {. 93.

tfrtodne auf blarol mit SWupf von Veno«.
(Sftan nennt et auo) Sftonobrama , Duodram«,
naa) »er 3«»l der fpielenben Verfoucn.)

ÜJtdönc , m. , 9W. -n, bie runbliebe, faflige,

tyße 5rud>t einer *Pftdnje , wefebe ju »em®e«
faled)te »er gurten gebort , wie «u<b »iefe

«Pflanze fefdfr, we(o>e beiun* nur in 9Riftvee«

ten un» ©ewäeb*päufern gebogen wir» (im
O. 2>. Vl»9<r, «piueer). <fi gibt »«von mcb'
rrre tfrten: bie frübe Welpne; bie IDtifie

Melone (»fieafanfa>e SWeler*, »ei »en $oC
IÄn»rrn ©vecfmelone). Savon ber Wclönen»
Fern, bie W-fötlt, ber Ott-faft,

SW-bcet ic. ; ber SRelönenbäum , ein »«um
in »ci»en 3n»ien mit weia>em fr«u(«rtigem
Stamme, langen un» »eeiten blättern unb
mannlia)cn un» weiolio>cn Blüten , »ie auf
»erfa)ir»cnen Stämmen getrennt fte»en. Die
grnie6»are 9rua>t ig an ©fg«l( un» QMfU
»en Prionen äpnlia) ; bie ÜR-biril , eine Vrt
fänglid>er , |iemlia> r<bmacfbaf«er 9irncn ; bie

9ft-bi|)e(, ein in Xmrrita in felfigen 0egen«
ben waa)fen»e« &t»*d)i , mda>e« einen flei«

febigen fugelformigen / mit SOarjrn un» #3ta*

o>eln »efenten Äörver »Übet, 4»ifa)*n weldjeti

»ie »lutcn »ur<b»rc<b<n , welebe au» vielen

(arten 33 lu uten blättern pe{te»en, viele tariere

,
€taukfä»en un» einen *»en fo furien ©nffet
mit pielfatbem 0tau»wege ba»en. (rine an»cro
Ärt ift run»li<b un» einer 2ftcfone ä»nli* unb
bat »itfe r<bR>idi«bte 9ura)en un» viele Griten
un» 9den , »ie (»cnfaQ« mit Ctatbeln UUW
finb (turtifa)er »un» , D«pflfrone) ; ber ÜJt-

fürbi^ eine Urt %m\^t, »eren «anfen in

»ie^ibe feeigen un» »eren 9ru<bt fpihigeÄno.

ten icigt (9R((on(npf(»().

•OJJelDtc, w. (eigentlWbOttcliföre), imgemei*
neu teben ein Warne be* #3teinflee<. Davon
bad *IRetöt<ripfIa|ler , (in »araui bereitete*:

<PMl<ri bad 'JJlcIötcngcad, »ab eaoenöei*

traf*

Vttltt ic. , w. , f. TOelbe tc.

SRemel , w. , Vt, -It , in mamben , befonbrrg

W. D, 3egen»en , fo viel at4 3Reblmilbe (in

an»ern Oegen»en SRemcr) ; ^emclig, ff. u.

U. w. , milbig.

'Momente» mort , gebenfe be* to»eJ ; af« «Binn<

»il» , ein auf iwei fia> »urd)rreuicn»en %<Uu
nen ruben»er 3Wenf<benf4>ä»el.

SWemme , w. , f. Kantine.
•iDietncice (fvr. -moabr), W. -moiren v»ei

-moir6 , eine 2)en*< oöer Chrinnerung*f*rif t,

©taat*f<brift , (ine f<briftli<be ©orflettung,

(^ingabf.

•Sftcmprabflieti , »ie Drnrtpürbigreiren,

au* »ee ^ef<bi<bte ; bad TOcmoräitbeii

bud), ein Denf« o»er »e»enfbua> ; bad 3ÄC
moriät, ein0rinnerung«bu<b/ »erglei*en »ii

Xaufleute fäpren (Stanual); bie ^euiöcte,
»a* öie»ä<btniß ; ^emorireit, unt(. un» tb

3>> autwen»ig lernen.

*9Kcnäge, w. (fpr. - fobe) # bie 4auib«Uung,
JTOinpfcbaft: eigene üÄcnajje mad)en , fetm

eigene Xa<be fahren ; ffrfvarung, tif<bgemein

febaft: SRenage mit (Einern madbeit, mt
i»m gemtinftbaftlicb wirt»fa>aften t ein fftnfa«

auf einander *afTen»cv un» in einem {Hiemei

getragener 9d)ü(T(ln un» Setter , weein mar
»ie Reifen polen läßt; baß "Utenaflettiettl

(fvr. -mangb)» »ie SRägigung, ©tfjonung

bie SRenaame , ein Ibierbau«, Sbierbof.

für frembe Sliere / ana) $u»ner» un» ©ieb
bof; SD?cnaqeur (fpr. -fdjopo, (f.u. u.w.

,

fvarfam, fo>onen», b«u»»ältcrif<b («uob me
nagirliv» ; 2Rcnugicen (fpr. -febiren) , fpa

ren, b«u«bnlten; f?<4) (raif^) ineuagicen
fiab maßigen/ im 3»rne.

tKetibecle, w. / Vt. -n , »ic tBotttlumc; ein<

Gattung ^flanien , bie mit »em <f»rrnvretfi

verwandt ift, unbbefonber» in öfterreieb tvacbft

SÄCllbicänt, m. , ein »etiler, befonoer* en

»ettelm#no>, »a»er üReitbicänten « Ocben
»er »cttelmöno>aor»en.

Weiten , kennen, tb. 8.» in »er *5<b»ei 4

fuhren (mener).

^tnerle, w. , blame »er Slaterle (in anber
@egen»en SRewcelc).

Wenge, w. , 3W. -n, viele niebt gejibttc ab>
nio)t |ä»l»arc bei einander beftndiia>e i&in<
flfiner Mrt: eine Wenge Wcnfcben; CHel
in Wenge |>aben; eine Wcn^e ©üct) C
haaret! ic, ; auo> mit »em iweiten 9aUe t>

ea<tet eine Wenge QJelbed bieten; b
Wenge ber 3nf^ancr war unjabtiq ; t
fcbiocrc Wenge , in »er gemeinen @prre|>«r

eine große anenge ; voriugiweife betfit Wctu
aue) »er Stctrtbcil »e« »olfl , »efonder* oi

ungebildeten ; auo> umflondowörtda) für fc |

viel: ^olj bie Wenge; QJelbc« bieWeng
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SR enget

üCrngtl, *. , st. -n, f. 3Rengelmurj ; der

Striata.

?ven§el , f., -6 , in mand)en hegenden, j. S3.

n »ftoiis, ein 2Jl«fj 411 ftufügen Dingen,
Vtt «irrte tbell ein« Onartrb ober der fem»

tebnuaae» €>röba>cn*, unb im Otnebrua?«
fiten a< b*lbr Äannr.

Ätna/irr, et. . -d# einer» Irr mengelt, Je»

feaanj na garer , Sröbler (ber Stenger, SteUg«

*«i>; ber 2Rengelpaufe , ein Raufen von
•irtfei anter einander gemengten Dingen

;

SragtUrrn, ein Soirtmert, für mifeben»

ts.i|ai| Jtr ÜReitgeling, St. -f , ein

aeaeag«f
, grmifabte* Sin« ; im OlnabeAtf»

i*t* na Sferb, naeiobeb neu |mei berfebiebe»

an Xtun gejeuge ift« ber SRengelPirnnp,
cta Jfium» unter einanber gemifebter Dinge
(Sl»f<*ntm»

,
0t>ao6); bab 2R-mu§, ein©«»

u-cge mi allerlei «Dingen , ein Shftdmafa)

;

hageln, eb. 3. # ba* »erfleinerungai unb

3<rcfttruna>*»ert »en mengen, in ber Äe»
Icmruag biefeg SBerteb, aber gercopnlia) im
bcräe)elia)ea SSrrftanbr; im Älttnen «rrfau»

fta.böfen; bte SRengelrour} , Warne ber

^tiBnurn ®rindrourj (ttilbrr tfmpfrr) ; sei

€«ur:iaiafet« i eine Jfrt beb 6amfreutet.

Sechen , tb' 3* » mebrere Dinge , befenbeeb

irrubwbeneg 3frt » abne Ordnung unter ein*

eadrr rbnn (»en duftigen Xeraern lieber mi*
litn» i ein« untrr bae anbere mengen

;

Si><fe« unter v£3eijcn; gemengte* QJc»

trtlte ( JPteii^eforn , 'JDfdngforn unb "Dfiftp*

Peru); ba6 J>uabertjte unter bad tau«
»n* fte mengen , bic «erfttiebenartigftrn Din»
I* anter einanber bringen; bem SDiep fein

Satter mengen , Oafer , Jtaw ic. mit $ä<f»

frt k. «ber «tiia> mit SJeffer unter einanber

ngra; bie £arten mengen (Keffer , mi*
faee, fexcabt, ntengeUreu) , Rc unter ein«

betageu , buti tu ebne alle Ordnung in

aafifcuBo, bar Farben ic. Aver einanber lic«

jkb (utitfe) unter bie 3ufd)auer men«
gen, fa> unter ü« begeben | uneig. , fiep in

tetmbe «>aubel mengen , an ibnen unbe«

fegter SbesTc tbetl nebmeu | er metigt ftd)

wlUeb; fidj m ein &e)rra$ meua/u,
es bemfetben atntbetf nebmen; in ber i*nb*

«<:r»'dMft vtm &»mmtta.ttttibt : ed lliencjt

b4 . a>eaa e» anfängt gelb |H werben unb
mai nacb unb ne<b grf^iebt/ f«

iii <^an|e in Hnfcpung per Jarbe gemengt
'fr bej l^engcnmdf , ein TOai, PieStcn:

V ,b Bffffnfcer Dingr benacb ju beflimmen,

l»a Qcjtrftbicfte »ont £«ngen« unP Starben«

•Mpr; bex <B4-prei*J r ber geringere ^reib

'8«*a, menn man üe auf Chnmabl in

tt^r faaft (Dartiebreib); bie TOengeptef«
k,aaf bar ^Heftlngputte bei @ei(ar/ eine

In ttt an<ffinfl«* aul einem Vfnnbe lauter*
fe<7<<r ftutfer« nnb «mei Pfunö QJafmei, »ri»
*<= «Ii Sufa» {um iafrlmefflnfte gr>r«urbt

im» Untrrfa>iePe »«m «Siürfmeffinge

»*» Ufeiarr (finge ; ber 2>?enger, -6, bie

S-sn, S*. -en, eine Verfon, dir etwa«

ti%tntu* unb uneig. : berajlengcr
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berGpra6en (6br«ebmengrr) ; eine T«rfon,
bie etmab im Äleinen aerfauft (*3*»er , *>We»

rinn); bie 30tengeret, 9t. -en, rabetnb,

ba< flftengen, Untereinanberbringen vcrf^le»

dmer Dinge , etgenttnb unb uneigenttieb ; bad
SWciiejePorn , I. WangPorn ; ba6 Slengfcü
-6 , mebrere unter einanber gemengte Dingr,
«16 ein £tan$r6 betrautet (brr 2nif(bmaf<b , im
9. 2). Stengel*); ber SRengfpütp, ein ge*

bMtterter «|»«tb; ber St-tbei(, einer »an

ben tbrilen, raelebe man in einem ^IrngfeC

nimmt, um ein, getaifTt* öianjr* |u maepm
(3ngrebien|) ; bat SR-werf, affertei unter

einanber gemengte Dinge (ber 9)ir«mafa».

2Renm$er|?ein, m., aTbcinianbifeber bBüb«
Unfein.

uftrnnig, m., -e*# IciVnbern bie Mennige,
ein flribrotbel |ur 9nrbc bienrnbr* <Vui»er,

mcl<be< man erbält, taenn m«n gcgiüpten

grauen Qlcifait mit SDaffcr befprengr, »ab«
renb er nea) marm id, darauf fein lerrelbt

aber mablt unb bann naeb gclinbc glübt t und
r»do)ef ber veBPemmrnfle »leifalf ig; ber
üTl-brenner , in ben Vlennigbutten , berief

nige «Trbeiter, meleber ben Stennig brennt,

febfamrnt unb (lebt ; bie 9R-pÜtte , eine Sne
fiaft , »a ber Stennig «u« 9leifall gebrennt

o&rr bereitet mirb , mit ben ba«u gepongrn
©cbaubrn und «Derlen; bie 3R-müple, in

ben SRennigbAtten , eine OTüble, auf »ela)er

ber eicitalf aui bem erften Ofen gtfdjtrmmt

aber gemabirn wirb; ber SR-ofen, in ben

snennigbAtten , ein Ofen, warin brrSQtrnnig

gebrennt wirb; 9R-rotp, 9. u.U. w., reib

wie Stennig.

SRennifcnftarnt, U» bw Gttdtttt* »ber ber

3efängcrietieber.

•JRciuu>tn'|l, m. , »der 5Rennonft, -en, St.

•»en , Warne ber fOiebcrtäufer in ^ettand , aan
dem Stenn» Ötmonlb, einem ibrer erfenSrb«
rer. *3ie taufen nur tirrrvatbfene , beneiden

feine iffentlicbe Ämter , »erabfibeuen den jtrieg ,

und fa)weren reinen <fid.

*9Re'no , in der tenfunft , weniger : meno fprte,

weniger Rarr, fd>wä*er; meno piano, we*
niger fdjroadj , ftärfer.

aRenfcb, m», -en, St» -en, ©errf. w. ba*
3Renfcb<ben, O. D. 9Rcnf(p(ein, ein «ug
einem tbierifa>en Xerptr unb einer »ernAnfei«

gen *3eele beliebende« «Oefcn: jeber^cufcp
funn unb foll ^lucflid^ merben; baÄ ifl

feinem ÜRcnfdjen erlaubt; tt mar Pein

iDtenjcfe )u 4>dufe; aft fiebt ea mit dem be*.

flimmrnPen e)rfajlrcbe«»»rt f. Stenfa>en über«

bnubt: bfld ßeben bed Wenfdjcn oergept
mie eine 55lume; ber^Renfct ifl nnfterb«
licp; baufig den» man bei bem ©orte nnr
an den flttfieben Sultand beb Stenfajen : mir
finb üüe sJRrnf£pcn , fn>tt>adje , unpeUfemmr»
ne fOefen ; benf an beine itBurbe o SRenfcp

!

Bergl. 8eute unb ^>crfon ; in engerer S3ebeu>

tung, ein mannliebcb CDefen, wenn man im
2rugemeiuen unb »dnr 3ia)tung ffreeben Witt:

tver i(t ber "IRenfdjY mab miU Mefer
2)icnfcp i mau bat per biefem 2Rcnf*en
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feine Ätt^c , unb veracbtttcb in btefer Bebet»

funs au4 SRrufcbtben unb 9Reiifd)lein ; an*

figentlieb unb bibtifcb , ber gante Grmütb**u»
ftanb be* Stenfcben : ber alte SÄcnfd) , ber

natürficbe 3uftanb be* Stenfcben naeb ber «ebrc

ber Äir«< , im Gegenfa&e be* neuen Wen«
fd)cn ober be* beffern , voUtommcncrn (ber

«ite unb neue tfbam). €>. 2lbam; ber innere

SRenfd), ba*Gemütb* im Gegenfabe bcS

äußern Sftenfdjeu, be*£örvcr*. (3mO*na«
brüeffeben »c. lautet biet «Bote ÜHiltör

1

, in

9t. e. SBinfd?.)

SRenfu) , f. , -ed , St. -er , ebemabl* ein wei6»

liebe« JDefen überbauet , im Gegenfabc be*

männlieben (wie jum Ibeil noeb in ©djlefien),

jeijt aber eine geringe Serfon mriblicbcn Ge»
fdjkcbt*, befonber* cineStagb, aanj veräebt»

lieb unb niebrig : ein armed SRenfd) , ein

3)ienjrntcnfd} , £iid)eiimenfd); befonber*

eine wciblia)c Herfen, Oer man ben bödmen
Grab be* Unwillen*, CBiberwiUen* unb ber

&<rad)tung bezeigen n>iO : cinbafjlicbca, ab*

febeuliebetf Dirnfd) , unb in mana)en Gegen«

ben i(l 3Renfd) , ebne wettern 3ufab fo viel

al* $ure.

2Reufd)eln , 3Reufd?en , untb. 3» mit tjaben,

ein Stenfcb fe»n , fieb al* ein Stenfcb feigen,

al* ein SDefen , ba* Uid)t fcb(en , fi<b verge*

ben rann, befonber* unperf. : ed mcnfct)elc

bei ibm aueb , er feblt , verfiebt e* au*.

SRenfcbenabel , m. , bie bebe Würbe be*Sten»

feben al* vernünftigen unb fittlicben Ocfen*;

9Jl-äbnIid) , 9. u. U. m. / einem Stenfcben

Jbnlicb; ba* 3R-alter, niebt bat getröbn»

liebe «cben*altcr ber Stenfcben (wiemane*ge*
»obnft'cb erflart) , fonbern berienige 3eitraum

(50 3&\)tt\, in welcbem wieber ein neue«

Strnfd)engefcblrcbt «Generation) |ur männli«

eben Steife gerommen brei üjjcnfdjcnal*

ter btnburd) beißt alfo, brei neue Stenfcben«

gefebifebte (Generationen) b<nbura>; ber 2R-
anblirf , ber Vnblitf , bie «Irfcbftnung eine*

stenfcben j ba$ 3ft-ana,efid)t ,tic SR-angfr,

«Wären fieb felbft ; bie SR-art , eine eigen*

tbümttcbe . von anbern fieb unterfebeibenbe Ärt

»on Stenfcben (Äace) , fomobl in törperlicber,

«I« au<b in fittlia)rr $inficbt ; bie 'Bi-afdje,

bie Jlfcbe von verbrannten Stenfcben , bei ben

alten {Römern unb Griccben , bie ibre tobten

verbrannten; aua) ber ©taub, in meteben ber

3Jffnf<b nao> feiner »erwefung jerfäUt; baö

tSt-ange , bat (Beliebt beä OT* nftben ; ber 9R-
beifati , ber Beifall ber Stenge , jum Unter«

fa)icb« vom Seifaae btt «ewiffen« unb @ot*

tti ; ber 2R-bfDbadjtcr , ber bie ü^tenfeben

naeb ibrer Denf* unb äanblungfweife >c. be*

obaebtet; bie Ifr-bcobacbtunq , bie Bcodaeb*

lung be* menftblHben Xenfen* unb $an»

be(n< ic. ; eine babureb gemaebte Semerfung,

^ntberfung, tfrfabrung; bic "ilÄ-befdjrei«

bnng , bie »efebreibung be« »ttnfeb^n na* fei»

ner rorverlieben , griffigen unb fittlicben 9tatur/

befonber« al» »nrobner ber <?rbe (Äntbropogra»

»bie); berSW-bcfeliger, bie W-b-inn , ber

•ber bie bie SWenfa)en befeligct j W-bcfu#t,

SWenftjjenfreunb

it. U. w., von Stenfcben bäuftg befua>

(frequent) ; biid W-bilb , bat S3ifb , bie &<
ftalt be« »tenfeben , ber 30t«:nfcb fclbft ; bei

^-bilbcr, bic W-b-inn, ber »Uber obe:

#3<bopfer be* Vtenfeben (OTcnfcbcnbilbn<r)

ein VBrfcn, ba* ben 2Jtenf<ben au*bilbct/au

eine bobere €tufe ber Silbung erbebt ; bei

ÜR-bilblier, berSRenfeben bilbet ober maebt
Wie <prometbeu*; bie "JDi-bilbUtta, , bie »il
bung, tlrfebaffang be* SRenfeben ; bie Hai
bitbuncj , HttreoOrommnung be* SRenfeben , be

fonber* bem Grifte naeb ; bie »Übung , &t
flalt be* OTrnfeben; ber DÄ-blafeiibillib

IPUrm , eine HrtSlafenbanbwürmer, bic ftet

unter ber ^aut eine* innern Xbeile* be* mrnfdj

Ifctjr n Jtorver*, aueb wobl in ber £eber auf
baft; baö W-blut, bas »tut be* Sttnfeben

unb uneigentita) f. «eben : <]Renfd)cnblut r>er

fliegen, einen SPIenfcben verwunben, obe:

ibn tobten; bie ÜÄ-blütC, ber blübenb«

BuRanb, ba* triftige «eben unb Wirten be:

SDtenfcben ; bie traftvoUften , febonften Stert

feben in ber ß&lüu ibre* «eben*; ber 3R-
bruber, ein Stenfeb «(* ©ruber be* onben
betraebtet; bie Wl-btuft, bie »ruft t><

Stenfeben, al* ©i& feiner (Jmjjfintungen

bann f. Stenfcb felbft ; baö W-benfen , ba:

Qkbenten , Erinnern ber Stenfcben (Stenfebcn

gebenfen): feit Wenft^enbenfen, feit SRen

feben benten rönnen , fo lange ber al* fid

SRenfeben erinnern rönnen; ber W-bieb
f. ^ctifd>enräiiber ; Warne be* @eibc(ba

ftr«; ber W-biebjtabI , bie ganblung, b.

man Stenfebcn betmlicb in feine Gewalt bringt

9R-rrbaltenb , u. u. w. , bie 2Renfc*jci

crbaitcnb; ber W-erjiebcr^ bie W-e-imi
ein ttrtftbtt, eine (?rjtebrrinn ber SRcnfcbcn

be* Stenfcbengefebleebt* : Grfabrung Ulli

Wptb finb bie grofjcn TOcnfd>enerjieber
bie ^-erjiebung, bie üriiebung, Jötlbun

unb StervoOtommnung ber 3Renftb<n ; bie

familie, aUe 2JItnf<ben unter bem SBilbe ei

ner einjigen grofjen 9amilie gebaebt ; ber VJI

feinb, bic W-feinbinn, eine «Perfon, »el
ebe üRrnfcben al* SRenfdjen boßt, obne ibne

grrabe fieib |U|ufugcn (Stifantbrov) ; aueb

«ine 'Perfon, toelebe anbern SRenfebcn nia>t

Gute* gönnt , ibr Glucf ju fiören fuebt ; 5Jt*

feinblidj, 9. u. U. w., aRenfebenfcinbfcbai

*cigenb; bie *Dl-f-lid;Peit , bie Geftnnun
unb bie {>anbel*weife eine* 3Renf<benfeinbe

(Slifantbrevbie); bie ÜR-f-fdjaft , bicSeinl

fdjaft, feinbreiige Gepnnung gegen bie Ster

fa>en { TO-fcrn , 9. u. U. w. , von 9tenfa>e

fieb entfernt baltcnb; bad 9K-fIcifd) , bi

TO-form, ertlären fi<b fetbft; ber 3Ä-fre
fer, bie 50l-f-inn, wilbc Stenfcben, weltt

anbereStenfcbenfreffen (2Tntbropovb«g); Warr
be* Steii fdjcnb nie*; 9tam"e Jus Äubtfopfe* o&i

JBrafiiifeben Geier* (2la6^cier , «uberrabe , 3i

bifeber S3u6art); bie OR-fcefTecei , ba* 5re
fen be* Stenfebenfteiftbe* bei brn SDDiIfcen (2ti

tbropovb«gie) ; bic ÜK-frcubc, »tte*,tf<
2Rrnfcben erfreuen rann; ber SR-freunt
bieOR-f-(nu, eine Herfen, »eltbe aUe2Jtei
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ftei *Ii VtcnfOftn liebt, i&nen we-bf triff unb
««*( tburrpbitentbeop); 3R-frcunbli($ , 9.
.IL»., bem 2tte nfdjenfreunbe gemäß, gegen

«Sc Wengen Siebe unb XBebtwoffen empftn«

Nni «ji> äußernb ; bie Tt-f-iittfUit , bl«

©thkut« unb bic $anbc(«mrife eine« 31?en#

f**T?rvcnbc« CPfeitantbropie, gumanität) ; bie

*Ä-'ri4f, nur 4 2Jlof. 18 # 15. »orrommrnb,
>u *n>rtfru*t eine* 2Renfd)en , ein Äinb

;

ri? i?-furd>r , bic &urd}t »er SRcnfcfeen,

t*r rbr<n Urtbctfrn , tbrer SJerfolgung ic. , be«

f»»brrl veno man fieb baburd» 901t ber Jfrei«

b«t ia 22enfen unb fcanbetn abfa>re<!en 146« J

tot *R~$dttiuiQ , eine ©attung »on SWen*
<d c n , fo viel a(6 3Jtenfa)cnart , wovon e« fid>

M»g t«burä> unterfebeibet, baß et eine grö«

#<te SSenae von Chnjelwefen a(« bic Ärt in

begreift; bad SDNgebein, ba« ©ebein
bei RrnfAe» , unb uneigentlia) , ber SOTenfa)

fri*t; bad Stt-cjetilbe, ba* ©ebilbe, bie

QMait be« 2TCenf<ben; bad 9R-gcbot, ein

C*ebot, wciifte« 2JIcnfo)tn gegeben baben, im
©eiunfaje eine« götrfidjcn ©ebetc«; badüfl-
grtfnf cn , f. <Kcnf#cnbenFen ; <Dt-a,efä('

9. u. U. w. , gegen bie tDrenfoben gefäU

11$, >efonber« in engerer unb fä)fimmcr S9es

»«rang, (u nad)gicbig ; bad 3J?-gefÜ|>l

,

b#j Berntegm bei 3Rcnfa)ctt |n füblcn ober

{empänben, «ud> , eine einzelne Grregung
nb änßerung btefe« Vermögen«; in engerer

Bebeutung , ba* ©efü&l fär 2IUe« ober bie

tbnlaabme anÄllem, ma« bem Sftcnfcbcn ei*

in, Bi<bfig ife (Humanität); ber ©i-geijt,

brr©«fr, bie e3ee(e be« 3Henfo>en , befonber*

fria Serffanb , «ud> ber Wrnfd) felbH ; bad
9t-$rmütf>, b«* menfd>ti<bc ©emütb, im

f<KKn eblcn €inne be* ©orte« Xftcnfd) ; ber

^-;rnu§ , bie Sreube über alle« ©ute unb

fcitsne am 92cnfd)cn, bie Xbeilnabmc baran;

t»**,, ba* bem 9Rcnfa)en Scrgnügen ge«

*«b«t; bad 9D*-0,ericbt , ein über 2Äenfa)en

1-bJltcnbei ©etidpt; bad TO-flerippc, ba<

«rtuje eine« 2Wenf<*en (Cfelett) ; ba«
gcf^lcd>t < «O« 35lenfa>en jufammengenom'
»nt <@encfatien) , unb «uob , einzelne« ©e»
!4tr4f ber Sftenftbcn; büd SW-flffe^, ein

m Ttenf^en gegebene« @efeb/ |um Unter»

ffc*2< son einem gött(id>cn ; bad äR-geficfct,

bai9en<b( etneb OTenftben, unb ein TRenfa)

tof . ba* m-gefpenjl / ein Wenfd», bafi*

b.uKb f^redlKb wie ein ©efpenft ; bicüJ?-

Sftfjlt. bie Wcflaff eine« Snenfdjen , unb
na Ärtfa> fetbfl, ober ein «Defen inmenfä>en*
«fto/r: baS Ti-QCtttibe, b«« treiben , tbun,
i»*nfeJ.i ber 37tenf<ben unter unb gegen ein»

«ilrr (a?enfa>entreiben) ; bad 3R-getumitte(,
>« Cetämmef ber mit einanber (cbenben 2Äen*

Pxb; tie OT-^eiPaJt, bie Gewalt ber 3Wen«

fftn; bud tPl-gcircbe, ein ©ererbe, ein

«ei<lbe aenfabliober «tnbifbung; bad 9R-
^ron^I, ta« ©ewübl »en SRenfcbcn ; bad
s-fftpiirm, bie2Renfä>en in iftrer bTiebrtg»

*«W »tcbngfeit (in bemfeKen Sinne »on
W(i tmielnen, ein SWenfcbenrourm, 2Ren*

^-rnj^en>i W-Qlcid) , ff. U. U.

bem Wenfdjjen grei* ober äftnfia); bad TO-
flliicf , bie «(ürffeligfeit ber WenfÄenj bic

ÜK-flrÖOe, bie getvöfrnlifte ©roße be» 2Ren#

fa)en ; uneigentlid> / bie gofteit be< TOe nfeben
in Äußern ©er&aftniffen , feine WtaQt, (f t»re ic.

,

befonber« tbtt feine ffrftaoenbeit in fittliAer

fynftüt; bie SR-qrtlft, eine ©ruft für tobte

27tmfa>en unb uneigentlicb > ber menfcbliobe

tforper, fofern er alt eine ©ruft be# ©ii(teb

ju betrauten ifl, wenn biefer ben f]nntia>en

Neigungen unb Vegierben unterliegt ; bic 9)1

-

gunjt, bie ©unft ber Wenge; bie W-^üte,
bie fttt(i*e ©ute; bad ^J-baar, bai ^aar
bon einem OWenfcben ; ber ytt-fyai , oberSÄ-
^Uififd), bie größte unb gefäbrliaWetfrtfMi»
fif*k, bie 3Renf«ben »erfa>(ingen fann (Wen«
fdjenfrefTer/ 3ona«b«i , SD7eer»ieJfraß) ; bie

ÜW-banb, bie $anb eine« TOenfoben, unb
ein3D7enf<b felbft, fofern man auf bie ©efebitf*

li*feit feiner ^anbe befonbere Wüdfubt nimmt;
ber W-()anbeI, ber entebrenbe {»anbei mit
anenfiben, eriavenbanbef ; ber ^-bänbler,
bie <B?-b-inn , eine Petfon, we(a>e TOenf*en#
banbet treibt; ber jjl-fyafl, ber £aß gegen
anbere Tlt nfoben al« SWenfiben (SRifantbropie)

;

ber 23M>affer, bie 9Ä-b-inn, eine^rfon,
we(«e bie Sftenfften alt Wcnfiben baßt (OTi*

fantbrop); bieÜ^-baut, bie$autbc«menf<b<
Ii<ben XorperS; bad yjl-fyil, ba« J&eif, bie

«Debifabrt ber 27lenfa>en ; bie OT-J>erbc,
eine Wenge bei einanber befinblidjer tDtenfa>en,

befoiiber« einkaufen ibrer Sreibeit unb fOürbe
beraubter Wenfa>en i bad Wt~btr&, ba«*er«
eine« 2Renfd>en , eig. unb uneigent(ia> , be«

fonber« bie ©efübfe unb Neigungen be« Tttn*
fa)en; Warne einer $erjmufa)e(, weiß ober
gelblia} mit rbtblitben fünften; *0J-{>oIb,
ff. u. U. w. , bo(b gegen Sttcnftben, £iebe

gegen 2ftenf*en beweifenb; bie $Jl-f)Ulb

,

bie^ulb, bie tbatlia>c Siebe gegen Stenfd)en

;

bic TO-^ülfe , bie ^ülfe, we(a)e Wenfäen
leiffen rennen; bie W-fyiiUt , ber Äerper
be« Wengen , gteia)fam eine ©üffe te« ©ei*
fte«; ber W-bntcr, einÄuffrber, «efa>üi*
«er ber Wenfdjen , eine Jn tfira)en(irbrrn bor«

fomntenbe Benennung ©otte«, fofern er bic

2Ri-nf4)en unter feiner Obbul bat ; ber 9Ji-

Fauf, ba« Äaufen unb Oerraufen ber 2J»*n*

f»en; ber IW-Feiiner , bie <D2-f-iiut, ein

Äennee, eine Ärnnmnn ber 9latur be« 3Ren«

fa>en unb fiinerDenr« unb ^anbel«art in ben
»erfebirbincn £ebentl»erbältnifTen ; bie 1DN
Fcnntnip , biefe Äenntniß felb|l (Vlcnfftcn«

runbe) : »icl Weitfd^cnFenntnif J>aben , be-

flljeit ; bad 3J?-Finb , überbaupt ein 2Renfa>,

fofern er ein Äinb anbercr Wcnfoben ift, ge«

wöbnliA fo^erjireife , juweifen aua> im Un#
Witten; bic 9K-Flaffc, biele Wenfa>en Ciner
Ärt ic. a!« ein ©an*e« jufammengefaßt ; ber
O)i-Fopf, ber Äopf eine« Sftenfften , unb ein

3Wenfö> fefbft, fofern man befonber« auf fei«

. nen Oerftanb IRüdßobt nimmt ; ber 2R-Fot&,
ber Äotb / ber Vu«wurf be« 3Renfd;cn burdj ben
»fter (ber *Renfo>enbred) ; bie TO-Fraft , bie

«ruft be« 5nenfa>en} bieSK-Funbe, f.SOleit.
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so 2ft<nf4en?unbig

fcfrenPennrnifj; SRenfdjenFunbig , CF. u.U.
W., 2Rcnfaenrunbe befigenb; ber TO-Fnnbt«
gcr, ober SR-Füubtger, »er vermöge feiner

3RrnfcbenfunBe Bie SRenfeben |U erforföen unö
*u prüfen vrrftrbt; bie <Di-Funjf, bicJtunft,

Äunftfertigreit be* SRenfa)en überhaupt, au*
eine einzelne von Ben SRenfd>en erfunbene/

auigebilbete Äunfl; büd SJMebcn, ba* «e»
brn, »ie Dauer be* 2>df«w* be* SRcnfcben

auf (frben, befonber* mit Begebung auf feie

Äür|e Oiefer Dauer auf bie ßinfätligfeit Bei

3Renfeben ; Bat £eben Ber SRcnfgen mit ein»

anBer, mit Begebung auf Bie unter benSRen»
feben &utt finbenben tOerbältniffe (gewöbnli*

eber baö menfdjlicbe Ceben) ; 9JMecr,
u. U. w. , leer an ober von 3Rcnfa)cn : ein

titeufd^cnlrerer Ort; bie sJR-leere, Bie

fieere an 2Renfeben ; bie SJMepre , Bie 8ebre

»om SRrnfcben, feiner rbrperfia)en unB finn*

fiefeen , wie feiner geiftigen unö fittlieben 7ta*

tut na* (tfntbropotogie), unB eine 6a)rift,

in Welcber Biefe £efcrc vorgetragen ift; eine

Scftre von SRcnfcben rrbaebt ; ber OT-Iebrer,
ein Sebrer Ber SRenfeben; Ber eine Zßenfcben«

lebre vorträgt/ febreibt (tfntbropolog); 3R-
lebrlfl , 9. u. U. w. , |ur 3Rrnfcbenlebre ge»

torig (antbtopolofliftn baö SR-leiben, ein

Seiben, weifte* 2Renfa)en treffen rann ; bie

SDi-liebe , Bie Siebe «u Ben 2Renfa>en , wobt*
wou"<n£>e @efinniing gegen alle SRcnfcben , »er«

bunben mit BreuBc über ibre SBoblfabrt unB
tRcigung folebe tu beforbern ; "Sl-licbctlb

,

Q. u. U. W. , 9Renfwenliebe empjlnbenb unB
BcWeifenB; bie tDl-lijt, Bie iift eine! 3Ren»

feben oBer Ber 2Renf4en überhaupt ; baö
lOb,ba< Cot) öcr2Renge;<DMoÖ, <F. u. U. W.

,

Bon 2Rrnfd)en niebt beweb unB befuo)t (men»

fftenteer); baö SJMoÖ, Bai So*, Ber 3u»
ftanb ber SWenfeben ; bie 2JMu(t, ein leb«

baffe* Vergnügen , welebe* 3Renfa)en empfin*

Ben, aueb eine Sufl, bie fi<b 2Renfa)en ma»
eben; ber 2R-melFer, einer, Ber Bie 2Renf*en

*u*fauget, Büro) borte Xrbrit unB Abgaben;

bie "JJi-incnge, eine Stenge von 2Renf<ben ; bie

SJMnild), Bie SRilcb einep UDeibe* j 3R-inög*
lld), 9. u. U. n>. , einem 2Renf*ben moglicbt

ber SW-mörber, einer, Ber SRenfeben morBet;

Warne Bei Seibetbafte* i 2R-inörberifcb , <*. u.

U.m., Bie 2Renf<*cn morbenb; baö 3R-llllt*

frer, ba* Wufirr einet SRenfften, für einen 2Ren#

feben ; ber 3R-name, «n Warne für 2ttenfa)cn,

Bann Bie Benennung 3Renfa>; bie SR-natur,
Bie Watur Bei 2Renfa>en , in Vnfebung feinel

Aorper* unB Ber Bamit perbunbenen 6innli*<

feit, fo »fe feine* (Seifte* unb Ber Bamit per»

bunb<neh ®Utlia>feit; bie OJl-ii-lebre, Bie

9taturlebre Be* menf*li*en Aörper* CPbofiolo*

gie); baö <3W-öpfer, ein Opfer, Ba* in

3Wenftben beflebt ; ein «Renfd» , a(* ein Opfer

betrautet; baö'JW-pacf , BieSRenfacn , wenn
man von ibnen mit großer Seraebtung ff riebt

;

bie 2R-pflif4t, bie ^ftiebtcn , wehte Bern

OTenfä>en al* SRenfeten abliegen; ber TO—
qualer, bie TO-q-itut, cine^erfon, wehte

anbete SRcnften quält j ber 3K-raub, Bit

3D?enf$enfteiit

gewaftfame ffntfAbrung/ fDegncpmung e

ne* 3Renfa>en; ber *Dl-räuber, ber eine

, 2ftenf«earaub begebt (in örr »ibel ber Tl<\

, fd)enöieb); baö VJt-ttdbt, Bie jebem 3Ru
fojen a(* einem vernünftigen unb freien *D

fen iuftebenben natürlicben <Xecbte; ein vo

Sftenfcben gegebene* Sterbt, @cfeg; "IR-reid

Q. u. U. w., reid} an 3RenfO)en, viele

fa)en entbaltenb, von vielen OTenf<ben befu«

bewobnt: eine meufdjcnrcicfje <2tabt, ri

mcnfd)ciirei(bed ßaiib; bad QW-reicb, «i

3Renf<ben lufammcngenommen, Bie mcnfa)l

du ®efefffa>aft : baö innere TOenfc^ciircid

uneigentlia) , ba* innere be*3Renfd)en , feit

^mvfinbungen/ Neigungen, Segierben, &
Banten, ffntWüffe ic.j bie TO-faat, 3Wei

f*en, mit einer <3aat verglia)en / Bie br

ioge Ber (frnte entgegenreifen; eine 6«d
worau* SWenfajen erwaebfen foden ; bie 2Ji

füttbeit, BcrÜberBrufi an Ben2Renf<ten ur

ibrem Umgange; bie ^Ä-fa^ung, eine €a
|ung, Bie von2tenf4>en berrübrt, ein vt

SRenfcben gegebene* wiUtübrlitbe* @eb«t, i

Qirjcnfabe ber göttlicben Gebote »c.; ber W
fünfter, fo viel al* ©lutfaugtr; uneigentlid

ein 2RenfO>, welcher 2fnBerh Ba» 3bnge na

unb naa) auf eine brüctenbe Jfrt enthebt (2Rei

febenmelfer) ; 3R-fd>eu, (f. u. U. w., t>

SRrnfdben febeuenb, Ben Umgang mit ibw<

ängfilidb vermeiBenB ; bie $R-fd)CU, Bie €>d>« i

9urU>t vor 9Renfa>en, befonBcr* Wenn me

fte unb ibren Umgang ängfllicb vcrmriBet

ber TO-fd?inber, bie TO-f-inn, uneia.

eine *perfon, Welebe 2(nbere auf Bie empfini

liebfte Jlrt plagt unb brbrücft; bie <Dl-fd)ii

berei, uneig., graufame Sebrücfung anö

rer SRenfeben, unB Beraubung be* 3brigen

eine einzelne foltbe ^anbtung ; bie 5ft-f<fcU<fc

eine blutige ®*iad)f, ein Äampf *wif<b<

iDiclen , in welwem Wlcn{d)en von 2J?rnfd>c

gewaltfam getöbtet werben (ein SRenfcbei

fcblacbtenp; ber *3R-fd)läd)tcr , eine bittet

SBcnennung be* *3olbaten ; ber TO-fcpIug
eine f)* bureb manO)erlei (figenfebaften unte

febeibenbe Jfrt von 2Rcnfa>en : ein berbei

ein ef>rlid>er aJlenfdjenfd^Iag ; bie SÄ-feeli

bit^cele be* SRenfeben , unb ber 3Renf* felbf

fofern bie «Beete fein vorjüglicbfttr 3e3tflanl

tbeit ifl: e« ivar Feine ^cnfdjenfeelc ba
ber 3R-finn , ber innere Sinn , ber fQerfrar

Be* 3Renfa>cn (Ber 3Renfa>cnverftanB) ; Bie gan.

©tfinnung Be* 2Renfcbcn al* eine* vernänft

gen, geföblvoKen unb cbfen VBcfen*, b

fleb in aUcn feinen ^anblungen äufiert (^i

manität); ber TO-fofpit, ein SRenfd» in 9i

febung feiner Xbfunft von anbern aRenfeben

vorjug*weife 3efu* (Sbriftu* (be* 3Renf<b<

«5obn), um feine tmnfd)Ii<b< 9latur *u b

iciebnen; bie ^Jl-fpeife, eine ©peife fi

SRenfcben; bie 3R-fpradjc, bie ©pracbe bi

3Renf«ben, im Oegcnfafte ber 2bi<rfpraeb<

ber TO-ftanb, ber etanb, Bie STOürBe b<

ÜRcnfeben, al* SRenfcben ; ber SK-jleiti/ »
Nennung aOer fteinartigen , borten Äorpe
wtl<be fi<b im menfcbli^en Xörpcr er*eugei
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Ü)?enf4>enfler6en

|. ?. mlf ine , «aUcntf ci t\t j ba§ SO&etl«

icbenikrl'eif , ba« Sterben, befonber« ein

€tcrtai i-:c.f r 2Renfeb<n «u gleieber 3ci( an

eiicwOrtc, im &<gcnfdft< von »irbfeerbenj

fcie Tfx-i'n.TTme , tit Stimme bei JRenfa>en

•ber euvf 3tenfa}en ; in ben Orgeln ein 3ug,

fefff»trnrrn bie ©eimme be« Sttenf*en na**
«bar«; tJ3 -Ui-ft ecken, ba« 6treben, de
fernlagen »er SfJt< nfeben , ein 3iel ju er«

ra4«; ber Stt-firoiit, eine große 2Rengc

uanarrStifbtunfl fi* begebenöer OTenf*en |

hr JS-taaö , lanö , woran fcie 27ltnf*en

kijta; feie i^-rbar , bie (bat eine« 2Hcn»

f*m; ^ie? tt-tbätigfeit, bie Ibätigfeit be«

fitritt Tittlid?: n ; bad -\'i-tbicc , ber Etenf*,

kuum äerper unb feiner <Sinn(i*feit na*,

kfoibrrf ub 6fanbe Der «Dilbbeit betratet

nS«r*tM«T , un& r)ärter 2Renf*envieb) j auch,

r.:3i*nf* wie ein Zbicr geilten« in barum
Srotf *nb ju harten 2frbeiien gezwungen |

bai «R-tbum, -eS, ba« menf*(i«e ©e.
fi:c^e , «U< ZRenfcfeen |ufanimengenommen |

k&t«, »*< »cm 27lenfeben al« 3Jtenf*en ei»

4a *. iba «am artenden macht ; 2R-tbÜIH«

U4 , S.u. U. ro. , |um 27tenf*entbume gebo»

reib, befonber« au Jcm, ma« ben 2Henf*en

tu Tunken ma*t ( human 1; bie 5R-t6Üin*

Htm, tiefem ae «?i8entbümti*feit beiden»
|*n , »ebar* er erft «um 27tenf*en , 4um ge«

fs¥t9tt<n veraünftiejcn unb fittli*en IDrfen

msi (ij.aunität) ; bie <Bl-tod)Ut , ein weit-

'jäo Senf* in 2> et ract t feiner tfbftammung

M attera 3lenfe*en ; bec SJMon , ber £on,

tuctirac eine« Seenfefcen ; baö 20Meeibctt,
i« teeiicn 1 Banteln Orr 2Jtenf*en

;

tttsnenb , <£. u. U. w. , bie Stenf*en von

ttacact entfernend ; bie Tt-tttut, bie treue

mesSenf*ett, befonber« im galten sei SBer»

fcnteaci; SR-trötfcnb, <f. u. U. ir. , bie

Enf*« tragen», tretfrei* für bie SOten*

feu; ber SÄ-Patct, ein SWenf* in väter*

b*e*l<rb«ltnifTen betra*tet j in engerer S&e»

bcsnsf cer Sater aller 3Renf*en , Ji fam j

«Ui|ecfh4, eine 25r n ennunq &ct(c 5 , fofern

<ts sie IRenfcben als «brrm Sater tbr 2)a«

hl m6 atlfS @utc eerbanfen;

^.i.a»U.m. , einem .Vi in fcb'nMter eigen,

tcr ^-orrberbec, ein Serbrrfccr

WrCxihtcn, Sciname tti ttllfftff ; ber

Ä-tctmfcr, bic 2J?-0-inn, eine «Perron,

htXnttti »rrfauft , anenf*enb<ineel treibt/

mj atigentu* ; ber 3R-t>er|iaiib, ker

5<r«fflö, *it ,fan 3Wenf*en tu haben »»fle»

|«: *a5 Ufert ber gefunbc Onfnfd)cn»cr«

Hirt; cer *egreifii*e , Um Sertfflnbe nicht

iusiterUafenSe «mn einer 9tebe tc. : bicriit

l?rciaSß/nfd)cnücr|lütib; ba« Wenfdjcn^
»4, (e tu! ali 2Jienfa)entbier; befonler«/

«•tert Senf*en a(« Spiere »e(r«*tet ; bad
^-fleif, alle 2«fnf*cn , au ein Soir, alt

« «j.sseaf i c3an S
f 5 unter einem Ober«

I»» krra*tet ; rt racb tii* überhaupt für

•Htti bie SÄ-lPeife, bie TOeife ber
E<ncrn

, ibre 2frt |u empfinben , *u ben>
fe« » |b Nneeln; bie Sn-ipeiebcit, lic

©e i*belt ber SWenfefcen , »efonberl fofetn fie

in ZJerjkicfa mit feer g9tt(ia>eu febr mangels
hart uns bcf*ranft itf ; bie OR-iücUe, eine

fortbrangenoe 2Jtenge 2»enf*en mit einer 3Kee«

re«n>eu*e »ergli*cn; bic 2R-ipelt, bie »en
SJTfnf*en bewobnte Welt, ©rbe, unb «Ue
SDlenfcben als ein &anjei iufammengrnem«
tneni bad OT-lVCrf, ein 2Dcrf von SRen»
feben gemaebt; aUci tftm unb Saffen bee

Snenf*en; ber ^-IPcrtb, ber XBertb 1*1

Vtenfcbrn aia Dtcnftben, in fittria>er ^infiebt

;

ber , ber tti !?!rnf<ben ; ba6
IBl w Ohl, bai lOcbi, bie «Doblfabrt bee -

anenfeben; bic 3Ä-»P0btlUl1ft , eine tDob'
nung für 7Itnf<ben/ uneigentfieb f. Qrab|
bic ^-iPÜrbC , bie, befonber« flttlicbe , ©ue»
be bei 2»enfcben all eine! vernünftigen über
«De £rögef<bevfe erbabenen $Defenf ; ber i^-
IPiirm, ©erff. t». bad MV - u>n midie 11, f. SRcii»

fcbciiflcipürin ; bie "JJl-^cber , uncig., bee

STtenfcb in Snfebung feiner fangen Scbcnfbauer*
audb n>eb( feine« $Bu*fei, feiner Orofie; bi(

9Jt-jcr<jlicbcrung , bie äritficbe 3ergfiebe#

rung be« menfebficben JTdrver«, ben »au,
bie £b(iU tr. beffelben genau rennen |u lera

nen; ber 2H-joU, ein auf JJtenfaben gefeg*

ter 3oü, aueb Utenftben , fofern fie af« ein

3o(f (tribut) abgeliefert werben.

9^enf4)dUtt, m. , ber©ottmenfcb ; bie^enfefe*
Iu':t, Bie mcnfcbficbc Statur fetvobl in rorver»

lieber unb finnlicber, al« in geiftiger unb ntt*

üober {»infiebt: bie 2Renf$bcit (Sbri|li ; bie

2ßen|ct)bcit aituebmen, tm JJtenfa) werben 1

bie au en kI> [Kit ablegen, audjicbeit, afieg

SRenfebfiebe, befonber« bie fittlia)e VDürbe, ver«

täugnen , abfegen , aua> f. fterben ; |umei(en/

aber nicht gut, f. 2Renfa>Iiebfrit{ ba« menfeb«
liebe Q)efä>(ecbt , befonber« in Vnfebung ber 2fu«e

bilbung beffelben: Wc Kirnt tc ber Wenfcb«
^eit; eine ber cjanjen 2Rcnfcl)6cit ipid)<

ttge anqclefjeiibcit; O^-beitliebenb, «.u.
U. ro., bie 2Renfrbbeit, bie 2Renfa>cn fiebenb}

^-lic^, «S. u. U. n»., bem Utenfeben äbnlieb>

eigen, in feinem <0efen gegrünbet : eine
incii(d)[t d) c PK ftal

r ; ber mc

n

]d) 1 ich c ^ör*
per; bie menfehhehe 9?atur; m l

j

t ;\I> 1 1 cf>c

QSefiible , Q)cfitiuungcn; in ber ftatur bei

SRenfeben ai* eine« eingtfebränften, bem 3rr*

tbum unterworfenen fBefen« gegrünbet : 3rrett
ift menüt lid) ; ed fann einem Ictdu ctipad

<OTenf$licbc6 begegnen, man rann fei«t

febfen , eine «3ebira<bbeit begeben te. ; in ber

Statur be« 2Renf<bcn, af« eine« fittlicben «Be»

fen« gegrünbet, ber fittliebenfOürbe beffcfbelt

gemäß , im @egenfa^e von unmenfebli*

:

meufcblicb fepu, benfen, banbcln; bie

5Jl-l-Feit , 3W. -cn , bieeigentbümliebfeit be*
fttenfeben ai« 3Renf4en , aua) ber Inbegriff

alle« beffen, tba« ibn «um 3)tenf(ben maa>t;
befonbee« bie (Figentbümfiobfeit feiner flnnfi«

eben Statur, naa) »elcber er ber UnvoUforn*
tuenbeit, bem3rrtbume unterworfen itf: ba$
gebort auf bie ftedjnung feiner aWenfd^«
licbfeit, feiner geiftigen unb ffttfieben Statur,

im Öegenfa$e ber Unmenfcbii*feit : bagegen
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empört flß meine WenfculfctFeft j feine

$einbe mit O.Vntfc^Iiäfcit bebanbeln ; in

weiterer »ebeutung, ber gante 3nbegriff ber

SJorjüge be« nun fefclitben Grifte« unb £>rrjen«,

ber 9J?enfd?enfinn , bie JJJ t n f cf? c tu bümtieftreit

(Humanität); eine einzelne in 6er tJebwaefebcit

unb UnvoQfomriirnbeit bei 93?enfd>en gegrün«

bete^anblung, wo e« befonber* in ber93?ebr*

beit öbiidi tft : eö laufen ba rnandjc ^Jlcnfcft«

lidjteiteii mit unter ; Wcufämpglicb, ßeffer

Wenfcbenmpglicb, f.».; ba« W-pfetb,
ein ®efd>Öpf ber$id)tfraft, batb '^.'nf* , botb

<Pferb (Kentaur); ber 50l-|1ier , einQefebopf

ber £>iä)ttraf r , ftafb 93?enffb , balb etier (2Wi no»

tauru«); baö W-tbier , ber93?enfeb von €5ei*

ten feiner tbierifdjen Statur betratet (bat

33?enfebentbier); bie W-merbling, bei ben

©ottrögetebrtetj, »onebrift«, bie jfnnebmung
ber menfeblidjen Statur, feine ©eburt ali bit

eine« 2JIenfd>en.

•Wenfeö, titln., au* Wenfrruum , ba« 93?o*

natttebe ber 5rauen , bie monatliche 9teini»

gung ; Won ftni iren , bie monatli«>e fceinu»

gung baben.

•Wenfür, w. , 35?. -en, in »er tonfunft , ba*

3eitmaß; bei ben Silbbauern / ein oiereefiger,

an ben leiten in3oUr getbeilter Kabinen mit

einem Äreuje in ber33?itte, welker an ber

Etde magrreebt über ber Gctatue aufgebängt

Wirb, mitte Iii ber von ben Gelen berabban«

genben, mit 33leigewie$ten »erfrbenen 6d>nüre
bte Entfernungen an ber €fatue *, u meffen ;

Wcnfunren , bei ben Orgelbauern bie *pfei-

fert menfurireu, fie na* Maßgabe ibrerton«
art an ber SBeite unb «änge na* bem 93?aß*

ftabe jufebneiben.

Wentel, w., 97t. -n, in 33aiern, bie gemeine
tJobre.

•Wentpr, m.,-S, ein tfrtiefcer , Sübrer, 9Utb«
geber.

*Wenuct, 531. -en, ber »übr<ober Jübrung«*
tanj. v

*Wcpbitifcf> , CP. u. U. w. , tficfluftig , ftinrenb,

rnüfrij.

Werdb, m. , -c8 , 93?. -C , ber £au&entauet>er

(Qittbt); bie taurbergan«; bie W-ente, bie

Glsente (9?onne, weifie «Henne, 3Binterettte,

^djrectente , Äeeujente, 9tbeinfauet;rr , ©fraß»
burgrr taueber, 3Rementaua)er).

Wcrgcl, m.,-8, eine mürbe, brddlid>e, fette,

au« $(>on unb Äatferbe brfle&enbe <?rt»art von
grauweißer Sarbe, wrlebc uir Scrbeffcrung

unb Tungung eine« übieebten uns fanbigen

330 b n« grbraud)t Werben fann (perberfrt 33?rr»

bei) : mit Werkel Mutant. ^Denn er wie

ein *?tein erbartet iff, beißt er in einigen @e»
genben <2cr;leimtfcin ; ber W-bPbcn, ein

«oben, ber mitWergel »ermlfebt ift : bieW-
erbe, eine mit berget &ermifd)te (*rbe, aueb

TJlergel in ©eftalt einer (Frbe ; bte W-gmbe,
eine «rube , au« weldjrr man 33?ergef grabt

(Me Jn<tnittuUt) ; bic 3R«FU0f(, 93lergel in

Äuejefgeftalt ; baö <Dl-Ianb , £anb , we (a)cl au«
omergelboben befrebt.

i. aRcrflcfn, 3-, in ber «antwirtbfebaft,

Werfen

mit berget büngen : einen ?ltfer; In !

Wörtern abmergeln nnb audmergein
es uneigentli* f. völlig entfräften.

a. Wergein, untb. unb tb. 3-/ in «3c$w«t

(aufdjni, t?a n De in.

Wergelnu^, w., in ber 2Rin ertebre, ffetne

(altige Aie«fugetn , weia>e mit €>teinw

überjogen fittb; ber W-fdjiefet, »erhärte

iri &<ftaU eine* #3a>iefer* , in bünnen Sa

über eindnber Üegenber Stcrget ; ber Tt-\tt

ii anergcl.

Wergenrpdr^en , f., bie <pea>nelfe.

•Weribidn, m., f. anittagöFrei« ; Tl\

bipuäl , 9, u. u. n. , mittdgtic* , fftbli«.

Weriugel/ »., eine tfrt feinen ©aetwerfe*.

Weringer, m. , im öfierreictitoen ber jw

€>efciffmann , ber vorn am Xrani be» €aji

f«9t.

•Wcrinpfc^af, W-roibber, 9Ä-moUe, |

tüc^ec, bie befte ©atturtg von @a>afen , S
ber, «Dolle, fün)ern in unb au« «3»antrn

•Weritc, bae ©erbienfl: ber Orbeu poui
meine, berSerbienftorben , »ondriebritb

1740 für autgrieiebnete Kerbienfte im Ar
geftiftet; bic WentClt , bie Verblende

;

Wcntcnlifren , ebemabl« in Oilerreieb, 33te

unb #3itten(iilen ber untern #3taar»otrr

Weritircn, tb. unb untb. 3-, »erbiei

wertb unb würbig fe«n: meritirt fepn, i

bient feon.

Werf, m. , -eö , Warne be« breitblattigen &w
•ber SEDafferepsicbo.

Werf, f.,-ed, 93?. -e, ba«ienige, woran i

etrea« merft ober merten foü (bie97?arfe,

33?erfmabl, 93?ert|eid)en) : baö Werf
einem 5afTe; W-bar, <?. u. u*n>. , wa*

merft wirb, inbem es auf bic&innr, auf

©efübl wirft; basW-c^en, ein fie

3eicbrn; ein ff einer nur eben mrrHia>re?t

cö fcblt nur ein Werften; uneig.

,

einem rieinen 9taume : ein Werften ive

ruefeu.

•WerFantriiff4> , 9 . u. U. w. , raufmanniM

WcrFcil'en , f. , ein i?ifen , ein 93?erf|ei*en

etwa» «u brennen; Werfen, fb. 3- >

einem 93?erfe ober3eia>en «erfeben, jeicbr

baöiöiet), 'ißaarcnbaUen , einen Xaa
jfdir itber; uneig., mQebanren oon anöe

geborig abfonbern , berauebeben , um ti

@$ebaa>tniß tu bebalten unb baran «u ennni

ic^ merbe mir tt merfen ; ic^ b«>bc

'JSeg unb <2teg gemerft; eine Stelle i

einer Äcbe, au6 einem fcnefoe merf
merfe bir'd, ein 3uruf bei ©erweifen

©trafen; in weiter» Sebeutung , feine *3i

unb feinen «BerRanD auf bie 93?crtmable t

©aebe riebten unb bura> biefe93?erfmable '

telg ber €inne unb be« ©erflanbe« eine *e

niß von ber 0aa>e befommen : auf eil

merfen, auf ben Sinn einer Äebe; u>

au merfen! mp&l gemerPt! merFe ro

(nota bene) , unb lufammengetogcn
ein Hauptwort, bad Werfeivp^l (betbe

gefügt in 93?w., N. B.); etivaö an ci

eaef^c merfen , rrfennen; ui> merfe »
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i» eutbflnbe# febe* bore nitfcfS; {(^

feine äbiid)t ; Igg bir mdjrö bavon
merfcn , tpne »nb fege nicbt« bavon i Wer»
icrtsivtiiD. . u. u. w. , ort avfrtrrnf rerrtp,

nertb , Ii? man c 6 bebalt , aufmerft ; ttV
r, -4, bie ÜR-inn, TO. -en, «ine

a*14c etwa* mtttt , aucb , trefebe «uf
«ff , befenber« «uf et»«« |u merfen

I: i*. Set fern TOeifterfängren biefien bie

rber Bcnoffenfcbaft Werter , »eil

6t esti einem eigenen 0crüfte , beut QJciUCrP,

f4ea mtb pie Jebier oer *3ingenben meertert

•#rr mtmthm l bei ffinigen f. TOarqururi

w €#fbaac rf ber INerPer ber Hütt . ein

rot« gebogene« üurrbotj, »ttebe» in per

Stau aber 5rr i^rrnunci ber £ufe liegt, barmt

ht £etfri vergüte oatauf ruben tonnen ; bdd
ÄerferpoM, f. SRerfen; ORerPiicb, ff. u.

u. rieb merfcn läfic : cmcin ctmaö
merfueb maittn ; er tft fcfcpu inerFliib

befer; bieXuqe nehmen raerPlia) ju; bad
fUrrraabl, ein 2R«bI eecr3ei<ben, eine ff i»

triftaft, tperjn man etwa» merft , errennet.

IL Kenn;cid>en , Tlbjeicben , SJterFjei«

cta; ber 3R-pfabl, cm vfabi, «is «»
Äfrfjoe;«n f |. *. G*rrn|pf4plej Der Werft»,

li2»(*<Ttltd) tat merttn , bei ©ebätbtnifi

:

tiaen^utert WcrFö , feinen Werf« (abeit

;

^erffam , <£. u. U. ru. , befonberl fabig unb

lONpat |a merfen , «ufiumcrtcn : ein merF«
ferner SRcnfd) ; merffam fenn (in O. 0.

i); bet SÄ-fafc, ein eng, welker

(hnet fBiobtigfeit aemerft unp beertet

ic) ; bet TO-frab , ein «üb , »efc

*» er»*» |u nerffc« , in Erinnerung tu brin»

I» tust; unrigcntlicb überbaust eine 0«*
t. «vifte btcr|u sunt ; ber W-fteiu, f.

««ffftin.
*X<rf« , ra. . in ber CMcie ebifeb- SR ömi retje n @öt«

ber «ott »er JJerebfamfeit unb be«

au* Beebc ber e«ttcr; inberßtern»
r. c:n ZOancelfrern , tueleber ber öonne

t ft ; in ber »3cbeibcfunft beifit c ai

rSÄcr!uciud ; Werf it na(

i

\d), ff. u.

•» n. , «n*<fiHeerb«(tis ; bad 'IRcrPuriäl*

Ort, One d'i! ber mittel, |HR1 <S< btaueb in

Hrnnlbeiten.

f. f ein ZOort , woren nten etn>ei

nnn, brfenber« bei ben @<b«ufpu(trn bei«

^:tt Ctä pprb^r cpr.cttnftn, irorjn

n*ttt , t<i15 Rtdn nunmebr |u fprtcftt

n

»cet) ; W-iü u rbi
c\ , ff. u. U. n>.

,

erft aber im <9ebacbtni§ bebetten

t: eine merFiPürbi^e^Be^ebenbeit
5erfpB; nur bad TOerhpÜrbiflilc auf*
Wlaen, befeben (bentvärbig) ; bieW-iP-
Wl 91. -en , bie ffigenftfjaft einer *3«<be

*» berfen , bn fte tnerrwärbig ift ; eine nterr«

ftfeMgr €*dye , Scgcbenbeit tc. : bie Wltth
fccr&uiErifrn befeben (bie 2>enfn>ürbigfei»

•».bjeUJ-^eiAen, fe »iel «I» tDlerfmebl

:

Mnn 3Rerf)eid>en itiodKn, ein .UiAcn,

in surfen , »ieber |u erfennen; be«

\. ein bleiben oi- 1 .-i neben an einee*3a<be.

I ie genau be#cubnet un» untcrfa>eibet

(p)ern( (eeiflifcbel Beieben) ; «ueb f. 91et«bene;

W-J-Fuilbc , bieXenntniß von ben UttrU
trieben ; bie Jtunft , bie Sfterfjeicben aufjufueben

unb «n|ugeben(9b«rafteriftif); TO-Jfittnen,
tb. 3.» mit Werf|eiajen verfeben , aua), bur«>

Sterttfieben fenntlicb tnacben , f. eb«eatterif{*

ren; bie W-jeid)nuna, , bie jpenbtung , ba
man bieanerrieicbrn angibt (9b«eerterifirung)

;

ber 3nbrgnff ber rammtiicbcn2|cerfi«ia>cn einer

t3aebe, tooeau« man ibren ganzen 3u|)«nb

erfiebt (ffb«eaftce).

SRerlau, m., -cd, TO. -e, Warne bei TOeer.

bea>tel.

Werlc, to., TO. -n , im O. £. ein «tarne ber

}(mfe( (in maneben Regenten aua) beeTOert);

ber €rra)enfair (TOeeling , in anbeen ®egenben
ba« «3a)merlein , «3a>mierlrin) ; ber TOatbel*

ber, TOaierle, TOefeele; ber Werlinq , -tt,
TO. -e, ber «eeebenfalf; bie SKerlmeife, bie

Staumeife.

Wertbe, f. <Ütäbrte.

Wcrnttq, n>. , im £>fterreiebif*en , bie Vbiucbt,

Xtoafe , tpoburo) ber Unracb au« ben Käufern
abgeführt wirb.

•WerüeiUe (fpr. TOerweüY) , f. , ein CDunber

;

Wcrücillcur «fpr. -mliiU), ff. u. U. n>.,

munbeebar, betvunberntitertb / portrefflia).

Werj, m., f. OÄarj.
SDceri , f. , -cö , in ®eb»aben , ber ^«nbel mit

9ettmaaeen , TOebl i«. (Oemeej).

Werken , tb. 3. , veraltet , in 6tücfe ftbnetben,

wovon aueb ba* VeeMeinerungf»ort mergeln,
nur n*a) gcbräua)li«> in audmerden (au«mär«

|en), alt untaüglieb au«f«nbern ; trbbein,

banbetn, tjpcn ber Werver , bceOorfaufeet

bad 'JWer^febaf (TOärjfebaf) , in ber ^cbatiucbt,

ein au«gemer|te« @a>af ; bad W-»ieb , in

bee £anbteietbfa)aft , auigemer|te« Sieb.
•Wco J

U

uikc (fpr. -faOiangb«) , ». , bie TOig*

beieatb imifcben <Peefonen frbr verfebiebenen

etanbev ebee Viter»; Wcöalliircu, nutjbc.»

ratben, eine TOißbeieatb fcbiieficn.

WefcbcUer, f. OTaöboiber.

Wefcberlinfl, m., -ed, TO. -e, bie «3<bm«(i«
bim (TOctfeberling).

Wcfertci), ut.,-c-5, Warne be« aa>tb(dttigen

«Dalbmeiftee« (TOeefeefe, TOofa)en , TOcufa».

Weöpcl, f., f. SRidpel.

*3Reffaline , eigentlicb bicbritte(8emab(inn be«

9lom. Aaifcr« Jtlaubiu«, ba« geilde, freebfie

IDeib ibrer 3eit, babrr noeb lebt Warne abru

lieber 31 usirUrfe beb Ire i blichen ^efebuebtb : fte

i|l eine rpabre Weffaline.

SDlegarnt, f., in berWömifebenÄirebe, ba« ^ar*

ten ber TOeffe ai« ein ä m t , b. h. eine feieelia)e

gotteibiengtiebe TOeffe betraa>tet (ge»«bnlta>

nur bie TOeffe).

ÜÄegbar, ff. n. XL w. , »a* gemeffen »erben

rann.

SDlcfbejte^er , m., ber bieTOeffen ober großen

anärtte |u belieben »gegt , um bafelbft SDaaren

ju vertaufen , ober rtn}uraufen (9ierant, TOeß*

fierant)} ber W-brief, von 9Reffe, in ber

»ebeutung eine« groOen TOarttev , ein fOeeb»

felbrief, »eleber auf eine gereifte TOeffr gefteHt,

6«
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iablbar iff ; von meffen , in ben ©eeftäbfen,

ein obngreitlicbe*3eUt;nifl üort ^ fr örbße Und

bemOtaume r mrü K rt'itrc «. 2)a« bafüt bejaht«

®eib beifit Wcfjgelb; baö Wcfjbucb , *on

Weffe , »" ber »ebeutung einer gotte«btenft«

lieben Verrichtung , (in »ueh - worin Die bei

ben ."ifiiin gewöhnlichen r?(i(t(icbreifen dufgr*

(«rieben ßnb (Missale) } von sDicffc , (in

großer JJlartt , bei b(n .^aufiditen, ein $anb*

lung«biid> , in ivelcbe« fie bil SRrßgefcbafte ein*

tragen; rin93ucb, welche« bat 23c rjf i*ni6 ber

ju einer SWeffe crftbienenen heuen S&ücber ent»

f>äie (baß OTcfioerieicbniß , ttlcßfatalog).

*Mcs Üamcs , meine Tanten , verehrte Cranell

;

nies Dcmoiselles , meine Sräulein.

Vteffe, w\, 2W. -n, in ber Komifcben Äirebe

cbtmabl« benenige Zt>tll beö @otte«bienfte«

na* geenbtgter *prcbigt unb Gntlaffung ber

G$(auben«lcbr(ing(, weicher befonber« im @e»
nufT( bc« 21benbmabte« beffanb; iefjt berjenige

3h,'ii be« <&otte«bienfte« , ba ber$riefrer jum
Qebärbtniß bc« tobe* <?brifti ba« Mbenbma&f

fclbfl genießt (ba« OTeßopfef): Die Otteffe L<*

feit, biefen Jbtil b(« <$ott(«bienftc« bureb 2fb»

lefung ber vorgetriebenen ©ebete tc. galten

;

bic <Dleffe fingen, an bobfn »eften biefen

$b(i( öf s ©ort esMenfte i halten , bie babei vor«

gefchriebenen Wormeln aber fingen. (rine fcichc

TJlciTe bnfit bie $0&e ÜBcffc (£ocbmeffe , auch

ba« J&dcbamt); in bic <Dlcffc ober IttfSRtffg

läuten; in bie 9Äcffc geben ; Qftcffc boren.

2>a biefer t bell bei @ottc«bicnftc« al« ber Wieb,»

tigfte Iben ein« 9(0(1 befrachtet icirö, fo

nannt( man ein t}eft feibfl au* eine 2Jicffe,

welch« SSebeutung fieb noch in brn Wörtern
Äircbmeffe unb l'icbtmcffc erhalten bat; auch

bie rircfalicbrn Sonfpiete , beren Irrt au« ftbft*

fcb(n *3prücb(n «uMmmerigefeBt |u fepn pflegt,

unb Welche befonber« in ber 9tomifa>en jtirebe

üblich finb ; ferner , ein effent lieber großer, mit

befonbern 5 reibcum begabter 3abrmarrt, Weju
rbemabl« bie Sefle , >k auch Neffen hießen,

tOeranlafTung gaben, babrr bir gleite 9rneh<
nung : jur SDleffe reifen ; auf bie 5Rcffe

reifen; bie SWeffen bejicben, befugen; in

ber "äfleffe, luabrenb ber TOcffc; auf ber

3Reffe etwa6 taufen; ein von ber OTeffe mit«

gebrachte« ©efehrnf : einem eine 2JJeffe feben«

fen , Faufcu ; ber OTefjbiener , berienige>

Der bei Haltung einer aKeffe in ber Äir^e g(#

reifTe <&erria)tungrn tbut.

5J?cfjeifen, f. # «in^ifen, ivefgeS ein maß ift.

*üleffel , Ui f«> »««l «'* Wengforn ober TJttmf
forn.

Wcffen, anregen»., ff^mcfTe, bumifTejl, er

miffet (mifjt) , roir meffen tc . ; erff »erg. 3.

,

tri) mafj, bebingte Htt, uimmfjc; 9tittelm.

ber vrrg. 3. > gemeffeit ; Xnrrbe : Hif fr?, i juntb.

3. mit babeti, ein gemifT«« 377aß enthalten

:

ber Balten mifit «o ($Uen, ifl ao QUtn
lang ; ber Xopf mifjt fünf Jaunen , ent?

hält fünf Mannen; 2) tb. 3. , überhaupt, ge#

nau beffimmen, bem ^rabc, bem Umfange,
b.'ii fVrcnjni naa} , in weither 33ebeutung aber

nur ba« 27tittei»ort (jetneffen (f. b.) für be»

Keffer

ftimmi get»5bn(ia> if| in engerer »ebtutun
ba« JJ?aß einer @a«e «uffuften, finben, l

ftimtnen : «Berfc mcffen , bie SKenge ibrer6
ben in Xnfebung ber Sänge unb karte berl

ben uti tt rfucfcf n unb fie einem Wertmaße gern

einrichten ; in ber (Mro ßc n U-hre von Uber @rc
(i«e unbefannte ®roße mittetft einer bera-

ten ßnben unb befhmmcn, mo bann au<b

»eflimmung ber 21 n * abf , brr 6*»ere ic. b«

gebort , wofür man bie befonbern »u«bn
juble n , mäg(n ic. bat; eten fo aueb »on
genauem »ef»immung bc« innern ^rabe«
etarte: jucr miffet ba$ öraufen bed©
bcö ? 4 c*fr. 4, 5; i<b marj \xu<b in <1

bviufen mit ibm . ia> verglicb meine «ig
f*aften , Äräfte ie. mit Den feinen ; ftd) (ini

mit jemanb meffeu, e« mit iem««ibaufn
nun , mit ibm einen JQettltreit , einen 3tt

Pampf id beginnen; in noeb engerer unb
»obuiiaxr »ebeutung , bie unbeMnnte 21

bebnung, Wenge, ben unbetonten 3nl
mit ^ulfe eine« Dingel von beftimmter i

befannter 2fu«»ebnung te. erforfeben nnb
ftimmen: bie 8än<ie, »reite, ^>öbe^ II
einer ©aefcc meffen, fie na<b einem San«
maße erforfebrn unb anheben i etwas mit fc

3ic!el, mit ob« nad) bereue, naebÄl
tern ic. meffen; (Betreibe in ben e«
©•er, ©ein in bie Äannen meffen, .

mittd* e.neö getoiffen Waße« brfhmmte Wt
baoon bineintbun; uneigentlidj , er mi0t 1

©eib mit (Steffeln, Von dnem, b(r
vid Q)elb bat, fo baß er e« gteiebfam n

läblen fann; im gemeinen «eben , ben &
meffen, burrb ben leiben qeben.

3fteffenbucb , f. , f. »efbueb ; ^cffcntlicb
u. u. tc. , mt« in KPrr 3Reffe if» »ber gefebi

einen meffentlicb bejahen, befueben.
SWeffer, m., bie «TO-inn, 3». -cn,

Vrrfon , rvetebe etwa« miffet , frefonber« n
fie ba.(u befteUt ig, »erjnghd) in 3ufamn
fe^ungen: erbmeffer, Selbmeffer, Ät
meffer; ein Ding, »efdnber« einr«änge,
naeb etwa« gemeffen Wirb. e. Ditrchmc
^albuicffer.

Keffer, f., -6, Oerff. w. bad Sttefferd
O. D. SK-lein , ein TOerrjeug mit einet
taUenen, mcifl ftabiernen, an ber'einen €
grfebärften unb vorn gemobnlicb fpinig<n Mi
an einem £efte , bamit |u febneiben (im 91

OTefr). ftaeb bem »erfebiebenen <8(braurb
man: ein Sifdjmcffcr , 2afd?cnme
55cobmeffer, Äücbenmeffer tc., f. t>.

JDaoon ber Kefferfebmieb , 9»-i>ai
S0?-Pram , «Dr-rramer »c. , f. b. tB. 3n
3uderfieDernen ifl bäd aRcffer ein bünnc«
platte« ^ol«, ba« einem Keffer gleiebt,
mit ber in brn formen crtaltetc unb am _x

in hörnern angefeboffene 3u<fer {erbrüett
umgerührt wirb; «neig., einem ba$ \
fer au bie Kehle fefjcn, ibn babureb,

, man ibn ba« @(b!immfte befürchten fäfjt
ettoa« bewegen; baö OKeffcr fiebt tbu
bec Äebie , et beflnbet ßa) in größter We
©erKgtnh(it ; baö flrogc Weffer fitij
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«f.taerben , lügen » r ruhir n ; in Irr

Mmivns OUÖ SPrefTertfcen , eint 2Tr« flei«

».t 6cceia>ctn in ben !RorDifa>en «Heeren auf
Cct^iuttr -flD Sang < b af Sc D rmteffet ) ; bad
efrt^bf »ber SR-qejrerf , «in »efteef,

fcuttcr mt einem ober mebcern 'Paaren «Reffer

um tau» : t>er SBteffetCC , -d , f. SReffer«

fatawrr; he SJtefTfrfeile , bei ben jlamm«
i. eme fladyc &til< , mit mefeber fic Die

«r JUnrrne fiMftrn; ber3R-fi|<b, eine

»so e<t«r?n f^cn . wefebe bjen Warnen
in *rrr öMrait bat; rin *u brmfeiben Wr-

hr, vojii ber jtarpfen gebort, geeeebne«

», m e<bTr*-0en . «Pceufjen, ©eutfeb«

Hfti ant^rfbaib 9uG lang, mager, unb
sir einen eünnrn fenarfen 23aud? (Dünnbaua),
n »rrutrj» 3»<g* » in Vommrrn 3»<*f . «n öfter«

m*€a)ltng); Der 2Ä-CUirt, bei ben &lei»

f*rt«. brr^urt, an welcbem bae b°l|crne,

«a **»fT überlegene »efted mit ben €a>lad>t»

*n bäagt ; 5er IV -5a Pen , auf bem fcar.e,

tefrf* «Bertjrug , treibe* gcwcbnlid)cr ber

!<*citer genannt retrö ; bad 2R>beft , bat

*<tt.« »el*cm nie SHefferflinge »efe#tgt ift;

trat In 6<beiOen , ein €?abaitbirr, »on ber

anliefet in ber &efta(t («Reffcrfwate , «Rcf»

f«f**e); feie «Df-tttna,e, bie Älinge, ber

Usgt üb foneibenbe , gcwobnlia) fiablerne

tVnleuu» melfer« (91. B. Sämmrf , fiummej);
in $R-Floij , ein URcffcrträger |um tiftbgc*

um »«gsifabtud» niebuu befdjmmen.
5ffffriDbn . m. . »er 2ot>n , »ritten Der «Keffer

fehm&enrubnng beforamt (bat «Kcßgetb).

^WJetracftn , m. , »er Würfen , ber ber *3d>ncib#

atgrgngcfcgte Rumpf r nnb biefe tbeit ber «Ref«

t; eine &attunaj von €>tul)Mpfen , ei«

; bieOÄ-fcbalc, biee*a«
Im« »•): bn* «Rrffcibcfr bcleat ju mrrben
•fegt; f. gtefterbeft; ORefFerfcbarf , *. u.

.».. f*«rf mir ein «TefTer: mefferfaarfe
Junten, ba ften «&a>töffcrn , beeietfige Seilen,w bert« #£ab«efe man *ie mit einem Weffer
$*m*itu m«mt ; bie 3R-fd)rtbe , bie 3n)eibr

p emem SloTcr ; f. OLUcü'crbeft ; per <B-
ytomet . ein #3n>mieo , weiter pertuglia)

S**ttia<rn unD €>d)eren rerfertigt (ber

• •»Oct, an O. 2). SÄifferer); bie 0^-
'6ot'fif, ttc SBrrfftatt eme# 2neiTerf(bmie»

tat a .iftait . mn nur IReflet in gußrr
9a*ß vUjmtrSet anb verfertigt merben (3Jlef»

fsrttML
| ffi-fonnifl , u. U. ». , bie Jornt

iBriT(rtb4bcn& . tunn unft in eine @<bgrfe

bic '.VM'rinc , bie *3pige eine»
SrArr«; «an) , fe »ie( man «uf ber *3bibe tu
m mt§cri feilen rann : eine Wefferfpi c

. wber uneigentficb , febr menig ; bec
*-jfigeT , bei ben SRetaffarbeitern < eine «rt
*4tfc4et, beffen Jtlinge breit unb eine»

•J» «bniiab if

.

$»*tee , n. , eine »abn« «n einer fangen
^«st, itrtn fidj &ic Sclbmeffer bc&iencn

;

-fa# , ein M , «f» 9S»aö betraft)*"

;

ein 3R«fi, naa) mda>em bic 5i»

n»rlQ]us«fa>ung einc«Sein>e« r-erfanft »en
•»» «S nxidbe« ein 25reiner SBitrtel bnft;

bre ^-freibeit , bie Sreibrit eine« Orte« , eine

3Reffe ober einen grofjrn 3abrmarft bafttn «u

burfen ; bie 9reibeiten , mrlae ein Ort m«b>
renb ber OTeffe bat; ber !K-frcmbe # ein

Srember, melcbcr wegen ber "Sltfft an einen

Ort fommt; ber ^-flajr, ein ©aft «ur 3cit

ber JWeffe; eine ftt^n , »eltbe «ur OTtffc an

«inen Ort rtmmt, befonOer« um |M taufen ober

|u rerfaufen (9irrant , 2J?efjbe f ieber) ; ba6 DJ-
gelb, »on meffen, bai «flb fur l JWefTen;

»on ÜÄeff?/ 0** auf ber 2Ä*fle gelofete ©elo,

a neb , bad iemanben tue «ReiTe all ©eftbent

gegebene ©elb; bad Dl-^elcit, bas ©eleit

ber jur 2»effe an einen Ort rejfenben 'Verfonen,

«u«, bat bafur ju bejabfenbe @elö; bü»

fteratb, ba# jur Haltung einer gottef^ieiifi«

fiAen JJIeiTe gebongr Oerätb; buö sJJl-$c

(cbenP, ein ©eftbenf bei Qelegcnbr" tir JWfffr .

(aua) nur bic aReffe) ; ba6 "Xl-gefd)irc , $r.

friere , ©efaÜc , i»ein)e bienen bamit 4 . mef«

fen; bad OK-qerpanb , einQiemanb bee Prie*

ftcr in ber Otomifa)en <9ira>c bei Haltung ber

Sfttfle, gemobnlin) nur fjinten unb vorn ben

fforper bi# über bie Änie bebedenb , an ben

#3eiten aber offen; bie "Ui-fllocfe, Verfl. ».

,

bad OJl-glöcffien , CD. SJl-a,-leiu, in bei

Römifeben Aira}e, biejenige OJiodc mit meU
(ber «ur 2RrfT« gelautet wirb ; befonber» ba6

tW-fllocfcben, eine Heine «locle, womit brn

Bubörern *a» 3eiwcn beegefo><benen»erwan&»

lung bei ber Sleffe gegeben wirb ; «n ben 3Jlefi#

•rten, eine ©lorfe , mit melcfcer bie «Reffe ein*

linb autgeläutet wirb; bad 2R-a,ut, ©öter

»ber SfMaren , welo>e für bi« «Reffe beftimmt

flnb; bad beulte, ein «Rcfjgcwanb, fe#

fern <i nur auf rinera einfachen weißen Stoffe

gemalt unb einem *embe äbniin) if» ; ber
x
Xfl-

berr, in *3trafjburg ebemabU« obeigfeitlia)«

VerfcrifM, weifte über 2ReGfaa)en entfa>iet»en

;

ber Dl-bpl&cr, f. Wadbolber.
, m . , ein Qefalbtcr , ein M on 1 a ; 9Iame

>ei (Irlofrr« bn brn altern 3uben , bic neuem

«rwartrn ibn no<b ; bic DJeffiabc . ein reli»

giofei JfJ>c(Dcngebia>t , »on Mlopfletf.

*2Re)Tibor 1 Xalenber bei ebemabligcn neu«

fran|öfifa>en 5taat«, ber lote «Ronat , »om
22ffen 3uni bu 22flen 3uli , cer ttrntemonat.

•TOeffieurd (fpr. «RcfjiÖb*), merne Herren.

SWcifing , f. , -ed , cm gcmifdjte» «RetaU au» Äu«

pfer unb 3inf ober gewobnltnjer au« (»dimei,

toeldtti eine gelbe 9arbe bat unb gcfcbmcibig

ift (in 6a>waben «Reß) ; bad Wl -bleib , 2Rcf.

fing 4U »lert> gefd>lagen; bad ^l-breunen,

bas Brennen, «3eefertigcn be» JReffingc» , weif

biefe Arbeit »or|üg(ieb im Brennen ober Hoffen

be» Oiaimetes beftebt ; ber IR-brcitiUT , in

ben «Reffingbütten , beri;nige Arbeiter , ber ba*

3Rcffing brennt; ber '.W- trabt , iuDrabtgc
ipgenei «Reffing ; ÜReffingeu , 9. u. u. w. *

aub SRcffing gema<bt 1 mefjfingene ccFjcu*

qe ; bec ÜJleffingpffiUr , in ben Gkwcbr*

fn)mirben , beriemge Arbeiter , weldjer ben Sc»

ftbiag su ben Debatten ber^ewebre au »feilet«

überhaupt »erfertigt (3cugfeiler), jum Unter«

fa>ieb« »on ben «obrfeiJcrn , eeblofimadjern,
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86 «Weffinsflef^irr

^djäftern ie. ; ba$ ^effinqqcfdjirr, (»efftirr

»on SRefpng »ber SWeffingbleft gemalt; bec
ÜR-baitliner , ein groß« £ammer , mit »et»

ftem bat 2Reffing ju SBtrft gefftlagrn wirb; ein

$ammcrwert, wo &a# mcfftn^ mittclft großer

Jammer bearbeitet wirb (ein 3ft*(Tingwert)

;

bie ütt-fnitfe, eine $ütte, in welker 2&ef«

fing getrennt ober gemacht Wirb, nebft ben

baju gebbrigen ©rbäuben; 2Reffingifd>, (f.

u. U. w., im 31. 2). gemixt: moTmqifd)
reben, foge nanntet $oftbeutfft unb OTieber«

beutf* unter einanber reben; ber <öfefTh»9«

fraitt / ein Ärani, grambanbel mit SRcffing«

»paaren. £a»on ber 3Jieffina,Främer , ber ei#

nen SRrfftngrram bat. ©o auft Der 3Rcffin^*

bau bei, ber tXReffinqbätiMcr unb bie3Re|*

ftugbanbluna,; brr »Di-ofen, ein Ofen, in

»elftem bat ^ftefTing gebrennt wirb (ber ©renn»
Ofen); bie *3)i-p(atte , eine platte »on 3Jlef»

fing ; bie 9tt-faitc , ©atten »on 3Jttfftngbrabt,

|um Unterfebiebc »on©tab(* unb Darmfaiten

;

ber W-fcftaber, auf ben SRefTingbammem,
berjenige Arbeiter, »elfter bat !2RefTingb(eft

mittclft bet ©ftabeifent unb einer SJeije beü*

unb gtänjenb maftt; ber 2R~ffbläger, auf
ben 2Jtefiingbämmern , berienige Arbeiter , wel»

fter bat von ben 2ttefT«na,fftn eibern in Saine

gefftnittene 2RefTing unter bem $ammcr (U

Jßieft treibt; ba$ SJMcblaaJotb , bei ben

9ttetaUarbeitern , ein ©fttaalotb tu SRrffing,

weiftet aut brei Sbcltcn SEReflmg unb einem
Steile 3inf , ober an« 7 Steilen SReffing unb
2 tbeiien 3inf beftebt; ber SR-fcbmieb , ein

£>anbwerfer, »elfter aud OTefflng, aber ot>ne

tfnwenbung bet 9euert, allerlei Arbeiten 9er»

fertigt (an manften Orten Äaltfftmieb) ; ber
SDK-fcfcneiber, auf ben 2RcfTingbämmcrn , ein

2frbeiter , »elfter bat in platten g r ^ofTtne OTe f#

fing in 3aine jerfftneibet ober fäget. worauf
ci |u SQleft getrieben wirb ; bie 3K-tafeI , eine

Jafel, ein breitet plattet, etwa 3* 8uß (an*

get , tj.&uß breitet unb } 3oO bietet ©tu*
SWeffing, weiftet jwifften jwei ©feinen, ben

Qießftetnen, grgoffen wirb ; ber 'Jüt-VPQtl,

eine 2Trt «Jtafttfalter; bie 3R-lPdare, aller*

fei aut Ttrffing »erfertigte Singe , Qerätbe 1

baö SDl-toerP, ein «Bert, eine Xnftalt, wo
bat 2Jleffing gebrannt unb bearbeitet wirb

;

allerlei aut SRrffmg »erfertigte Singe; bec
SOfr-jdin, in ben 2RefTtngwerren , bie fftma»

len ©treifen SReffingbleft, woraut ber SWef»

fingbrabt gebogen wirb.

SJtegftinne, w., eineJtanne, froefne unb ftüf*

fige Dinge bamit |u Hüffen; cin&efäß, wel»

ftet bei einer SOTeffe in ber Dtömifften Jtirfte

gebrauftt wirb (3Reßfanntein); bie W-tttte,
(ine in SRutben, ©«übe getbeilte Äette »on
beftimmter Sänge , um Entfernungen auf bem
Selbe bamit |u meffen (bie Qttefn'dmnr /

man fift einer ©ftnur , unb ber SDlcfjriemen,

wenn man fift einet tXiement baju bebient)

;

baö TO-Porn , in manften Segenben , Äorn
ober betreibe , weiftet an ben ^Pfarrer fü» ben
@cttetbienft »on ben Äefern iät>elift (ntrift*

tet wirb (gewbbnlifter bat 3*b*ntforn , Bin!«

forn lc.) ; bie 5ft-Funbc , bie Äenntnifj , (5i

fernungen , XDeiten , ^6l>en , tiefen , befonbi

«uf ber Erboberftafte |u meffen , auft tb<

biefer Oberfiäfte naft tbren @reh|en ic. ai

iunebmen , ober einen 9ti6 auf berfelbrn a»<

(teeren tc. Vutgeubt unb angrwanbt beißt b»

ÄunbeSJicfjhinjt (praftiffte ©eomttrie) , u

alt eineSebrc, eine Änweifung, bie v
3?»c

lebre; W-Fimbifl, 3Re6funbe babenb. H
»on ber ^etjhmbigc (©eomefer); bie *B

fitnfr, f. SRefjfutibe ; 3R-Pünfji<|, <t.

U. w. , |ur SReßfund gebJrig , bie SRcfjtut

»erftebenb (geometrifft) ; ber W-Fii nfll er , t

• bie SReCfunft »erftebt unb aufiubt (@cometet

«K-fün^lerifd) , u. U. w. , naft ben 9»

gc(n ber SWefifunft, naftVrt beö OTeßfunftle

(geometrifft); bie BMebre, f. SKcfjFunt

SÖMcbrig , 9. u. U. w. , jur Beßlebre {

börig, barin gegrunbet.

WcQltatt, bie 2»., £eute, »elfte eine 531(1

befuften, fowobl |tt »erfaufen, a(t «uft u
»orjüglift |u faufen.

2RefHi$, u. U. fo »iefad meßbar, w
fift meffen (aßt , befonbert in ben 3ufamm<
fe^ungen crmeftlid} unb uitermefjlicf).

Wetjlicferung, w., eine Cieferung |ur3(ie I

STIefTe, auft batjenige, wat eine JHefTe liefe

j. SB. an neuen Qüftern; ber SDl-lltarFt , 1

3Rarft»lan , auf welftem bie SReffe geba«
wirb; ber TO-iter, -Ä, ein Äirftenbirn

»elfter bat Weßgerätb in 2)er»abrung und t

bei einer Weffe Wötbige anjuorbnen ^«t (1

Äirftner, Jtäfter) te. ©eine «artend, bie SR«
nerinn; ba$ ^Ä-Opfcr, in ber «6mtf4
Äirfte, bie Haltung berSreffe, fofern fic

ein unb(utiget Opfer ober aft eine wtetort«
unblutige Opferung ßbrifti angefebc« n>ii

ber IBt« ort, ein Ort , we(fter 37teßfreibeit ^,

ber ^-pfaffe, f. SKefiprieftcr; ber Ü
priefter, in berJWmifften Äirfte, ein Vi
fker, befonbert fofern er bedimmt ife, Dl*
|U (efen (»erifttlift ber Sttcßpfaffe).

Wefjnemeti , m. , f. OTefFettc ; bie 3R-rut'
eine Dtutbe, b. b* eine ©tauge einer SKu
fang unb in ©ftube te. abgetbeilt, auf c

Selbe bamit *u meffen (bie SHeßflange).

OTe^'acbe, w., eine ©afte, ©aare, tt>ci

jur Weffe gebraft t wirb ; eine©trcttfaftt , n
fte bei «elegenbeit einer (Reffe entfreftt,

a^eßfffeeibc , w. , eine ©fteibe »on TOeffinft 0

Xupfer mit »erifingtem 3JJafi|tabe , beeen n
fift beim 8e(bmeffen tc. bebient; bie s2

fcfeniir, eine ©ftnur, etwat bamit |u ti

fen. @. tmefjfette; ber 9R-fiab, ein (S> 1

etwat bamit ju meffen (ber 3Wafiftab , «i

ber SJifßflocf); bie Wl-\ianc\e, f.. «IKcf?
tbe; ber Sft-ftocf, f. ^c§ilab; bec 1

tifa, »erft. w. ba6 9R-ttf4d>cn , O.
UR-t-Iein, ein ^auptwerf|eug ber 9etbr
fer, weiftet aut einem bewegtiften tifetx
beftebt, auf welftem bat fOcrf|tug befind
tfl , moburft man naft ben fefen fünften fd?<

auf welftem biefOinfel berDreitde gerne f
unb biefefowie burft biefelben eine ©egem
flutaenoititncn niffßtn.

4
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crf-poneHbr* 25e rjr i<fcn ifj , befonPer» r on Bu»
•er», »<idx juf 2Äcffe «rfd>trnrn finbCBreß.
rataltgufce 0K-U>aarr , ZDaaren , «u-idn-

tum B<rf<«f auf »er3Reffc gemadjt finb; ber
"JR-ttffäi'c1. ein in tintr SWeff« iablbarer *üed>#

f«( ibet Sf«*rt«0 ; bec <W-ivein , in Per

rf4*= -f.ir<Pe , »<r «Qein , rerfAer bei PerOTrfTe
#r«r«e*r wrö ; bie W-tPOC^C , biejenige 4Do»

*, neltf* eine Z>*«fT< fnUt, «Murine der»

inner» Seapen. »ur4> tpeldje eine JDfeffe öauert

;

ftr 3t-<f tf , »t* 3ff ( in rneldx (ine .'.'Jeff«

r«äi, and) 3m , fe- fange fie tu um.
Tttitt. »., SR. -n , «in runbtidK», etwa» tief

fti 9tUi , Urgle t cfce n bie 5 al )< und Vff ff

fcrmrjlea tc, in reellem m«n 0ali, Vfef«
fer %c jur Pen *if<t> feftt ; an» bif £per. »ber

XVifcmr ffe , irrJA« an fern <8agen gebangt
n»r5 ; i« ^<pi«t~u n »irP bäuftg mit ein« € d>ad>«

tei eine l^ejle genannt; in grjnftun am
Xmmf »ut «f*2Reft«, einsaß, metfte* bie

Ulite eine« €tmmtr$ ig.

Änhl, f. -Wiftci.

'Kernen, nifabltnge , Mo einen ffnropäifeben

5nee aap ein« 2tmen!anifd>e ober Ofhnöifdjc

SNtte« »eben , au dj umgrrcbrt. 3<nc beißen
aefbe, Ptef« rotfcc 3Rejrijen.

'S««». Bctfofo, in Per tonf., traurig.

*3ejür*g, maßregeln.
*amfnrtF , n?. , bie 9Iad)beurtbei(ung.

•Srtalepfe , m. . bi« 5t*men»er»ed>filung , «ine

IfcMjne, *. B. «rab flute tob, So* ffatt

«eman, ÄnatJ fratt «<buß.
-IrtaU, f.. 2n.-e,ein»ebn«unbfd)meU»
l«rn. faderer Sorptr, brffen &id)tbeil Pie

«*» lesen an»crbrennlid;en jtorper» ju über«

trrfm jÄf 4 i , und Pen man in PerOTatur fc(<

•m ms uns Riegen finPet : eblc vD?CtaUc,
€*iPer, fBeifaelP epiarina), im ®e»

tn!«V »er ufrei^cn 3R«u(I« , fei« man uneble
«twt; öaujinftoUc , -öj nunc fall l-, f.

temrj iftctaU . »«* fein« fr«md«t9»(« tnu
anoermifdjtcd ORetaU, mit f«i»

ra entern StetnOe vermißt ift , im &egcn»
ftw firr D(cmif4}ten ; Fur)cd ober fprubed
"Ärra'J, an4ef<tmetPic|ei ; in «ngetcr St&eu«
OK| 3ncSle f aUe. €^9 b« 'ft t j» wrton
*ur:4»fn rru BlettgolD sefd^tagene m«ffina]

?.r.ai cCct ÄetaUqolb ; «m4 »erftfjieöen«

Ina >ennif4>c«r oder jufammengere^ter Jn««

Prefen Warnen, j. 35. ifl Da« 3Be«

«ff ?er 8täc(4i<6er «in <9eraifa> aui Tupfer,

3na is9 Steftlna; eben fo Die Qiocfenfpcife,

•»ee :ii «ladtn^ut, Da« «ußer* , »ie eben«W JkMfl|«mifa>« tind un* f4(ec&tme4/X?c*

US b«frn ; bei ü<n Orgelt jui-rn ein(8eniifn)

m i-of. Heilen 3inn unb einem i bei u- fllei,

bü tiajrsp T<«fe n qe aotTe n merben ;

teS-jjd)e, bictffa)« von gebranntem OTe»

«: 5er 2Ä-bamn , Oer«, m. bad $ft-

fc«x.^n, b«amä(}n(in>e Änfä>ü(T«, «?ctd»e

fecen«§iaer 8et>anP(ung barscflettt »ert

tahucn, wenn «in TttUÜ ourn) pai an«
bm «et feiner tfuftefana in 6auren abae«

f*«tte mrb. 6. eilbecbauuii l>ie

2)?e ullicfcauev 8?

bffAicfung, bi« 9ef<ti(funa bea WetaBe«.
e. S3efd)icfrn unb WctaUocrfe(jung ; bad
5Jl-bilb, ein metallene» Bub ; bae »DNblatt.
©erfi. ». büd ^-blattd>en , anetaB «u ei.

nem bünnen 9(aite fl«ffbiagen , befenber* ein

S3(ättd)en oon unebtem ünetaOe; bic3R-blü*
tc

, 99cnennuna benenigen flerfiaen feberiebten

IbtiU , »ela>e fl« auf ber Oberf!aa>« ber «rje

anfeften , wenn bif fe »ermittern , j. 9. bi«

ÄobaltPlüi« ; ber JJJ-bret, SletaH in »e»
f alt eineb »ecitp buret Auedfitbcr aufgelöst

(2(malgama); 'J^etäUcn, 9. u. U. n». , »an
-Vit NU. au» 2Reta(J gemaebt, befonber» au»
uncblem o&er gemiffttem Sictafi« : metallene

Änöpfr, Manonrn; bad ^ctaiigfutifd),
cm ^emiTtb »trfa>ieb«ner 2frten^etaQe unter

«inenber (Xompofition , au* OJiifa>metaU)

;

ba<3 , ein au» TtttaU oder metaU«
ffben Körpern gefo>me(iteft ©ta i , \. 85. Me
gritte; ber SR-gUtlUtlCC , ©«immer mit golb»

gelben uns tilftermeißen 95lätt««n , ©olBaiim*
wer, €ilber4limmer ; baö *K-goIb, f. SRC«
tall; bild W-puru, ein mrtaOenr» ^orn

;

«in etumpfborn , eine Hrt Xremprtenfmneden,
im 3ndtfa>en Weerc ic. (9lufoit»f4>nerfe , V«r»

fifa>e €a>netle , ©eofimaul, »jfenfler», Äffen«

binrero; «JW-tcbt, <t. u. U. ». , bem 2He*

Uüe abnlid); \V.
V

, 9. u. U. I»., ÜRetaU

«ntbaltcnb;
l

.W-iü1>, <?. u. U. »./ bemale»
falle abn(ia>, imetad in fi<b <ntbatten&: ritt

meta Uifd>cr tölaii); inctaUtfct)er <^anb;
•biCJOictaUtfation , PieBereriung; ^Ctal*
lifircit , »ere«jcn , rünftlin>9rienrugen ; ber

SÄcraUfalP, mtt*U in ©eftalt eine» Äaire»,

mo ti einer (Frde gfeid>t , vtc aber nieder in

ein f<ft«l , bi*)te» Uietatf brrgeUeQt raerben

lann; ber W-föllifl , TOetatt in feinem 3u»

ftanfte al» fa>n»erer &td)ter Ä<?rper mit 6en ihm
|ufomm«nben &igenf<^aften (aud) nur ber^o<

nioj , im OegenfaB« vom fttetadralf; ba0
SDi-fom, cm tleinr»4rfa>moUen«» un» mie»

ber erbartete» «3tu(f JJletaü (ait6) bloü ba»

^orn); bet ^-inor, 3mn o»r» »erjinnte«

SMecb, beffen Ober«aa>e mit Wolfen' unb

baumabn(ia> i'n Si^uren gejiert mK bi« ibnt

baäJinfeben oon Perlmutter geben CPertmut«

termetali, mur metalliqui-). 9$ bient be*

fonb«r»|U Seua>tern , tfaffeebretttrn , fabaf»»

bofen ic. ; bie ÜÄ-llinttcr , Ofrö» oöer@tein«

«rten , in ne(a)en fia> bi« HtetauTe erjeugen,

j. ». ber üuari , ©patb , tban ,
^alfffein ic.

,

mclme oit Bergleute t'rcunMulu' Öcrqartcn
nennen; bfr Wt-tci$, b«r«eij, melden Sit*

tali auf OTeroen un» 3&lu»f«ln äußert, »on

einem 3t4(ir<brn Cfteitbrten Maluani näbrr

e»forfa>t (öaber öalwanifdjer ^<ij , ©aloani»

fd>e» Heilmittel , ®al»ani»mu») ; bie^-rci*
)Utl<), Die {Rettung »er Heroen und JJ?u»feln

turetj Wlttalt; ber '.^-i'afran, ebemablig«

Benennung eine» Körper», rocld)en man burd)

SBeepufung Pc» reben Spieß alanje» unb 0al#

neter» gleidacn Sbeilen nad) fergfaltiger

Vu»(au9ung be» Äucfganbe» erbielti berOW-

fonb, eanpmit 2>letaUtpeilen, mit ©Ummer
•ermifd)t; bec On-fd>auer, b«i b«när|ten,
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68 Sfteunfütt» Sttettt

ein abjebrenbe« %itbtt, tvtlQti nojb einer

ungefcbiiften äuecffilberrur cinjutrrten pflegt

;

baß MctäUfilber, »latffilber, ter|a)e« du

4

feinem Sinn oder weiß gebranntem &upfrr ge*

fragen wir»; *bie 2Ä-tinctnr , SDeingeift,

weiter über einer gewiffen 3)?etaamif<biing ein«

bunrrl rotbgclbe Sarbe unb gemifle äräffe an*
genommen bat; *ber Metallurg, ein <?r|»

ober 8rrgn>err*runbigcr ; *bie M-urqic , bic

(Fri* ober 9rrgt9rrr«runbe, 9rjfcbeibefunft

;

•M-nrgifcb, (F. u. U. t». / erj» oberbätten*
funbig; bie MetaUocrfebunq, bie Kerfe«*
jung ober Hrrmifftung eine« SWetatte« mit ei*

nem «nbern (Eegirung , 2Retaabefd)iehtng).

•Metamorpböfc, ». , bie ttcrnuinbiung , Um*
grftaitung; Metamorpboffrcn, tb. 3./ »et»

»onbein , umgeftalten : einen , fi$ (miebj int»

tainorpboftren t überhaupt , fia) «eränbern.

•Metäpber, »•/ Benennung einer Stebefigur,

ein uneigentlio)er bilblicber #u«brucf , ber in

ber Übertragung eine« Segriff« «uf ein anbe*
re* Wort brftebt, bem jroar biefer Söf^riflf an
fi<b ni<t>t eigen ift, bd« «ber bo<b äfcntWcit
bamit bat, j. ss. bec ßcnj bed Bebend , b. i.

bie 3ug«nbieit; baä fterbenbe 3«i>f » bÄ*
juSnbe gebenbe; Metapbörifcb , uneigent*
iia>, biibiia): ein nietapbotifcb>r?lu«britcf,
ein bitbtia)er.

•Metapbräfe, »., bie Umf<breibung , er««»
renbe überff$ung;berMetapbrdjt, ber Über*
fe?er; Metapbrafiretl , überfeften.

'MchlpbofiF, bie JEBiffenfGaft be« $6»»«
finnü$en , j. © f brc Begriffe @eift , ©Ott,
©tele, UnfterMuftreit; inetapppfilcb, S.u.
U. n>. , uberffnn(i$.

•Meta|?äfe, in ber 2fr|cncir. , bie ©erfej*
*ung be» ÄranfbeiNftoffe* au« einem ÄÖrper»
tbeilc in ben «nbern.

•9)?eratbefe, n>. , bie Sucbfrabenverfeftung.
Wittel, m.,-6, eine <PfUm|e , toe(<be eine Jfrt

be« ©rf<btr<bt« «u«m«<bt, ,u »elcbem ber

6fed>apfel gebort.

•Meteor, f., eine (»äfTerige ober feurige) 8uft*
erfebeinung, |. 9. 9tegen, ©ternfjbnuppen j

ber Mctcorogräpb, ein fetter» oberJDit*
ttrung<bef«reiber ; bie Meteorologie , bie

£ebre oon ber Witterung unb ben £ufterf<bri*

nungen; Meteorolögifcb , ff. u. U. n», , bie

SDitterung betreffenb; MctCOrolftb , ober

Merrörßetn, ein «uftftein, berglei<ben 4u*

»eilen au« ber £uft fallt.

«Meter, Metericb ober Metram, f,,-i$, ba«
SRutferfraut.

Mctb» m. , -ed, einOetränr, n>et<be« mittelft

brröäbrung au6$onig mit einem anbern rluf*

flgen Körper bereitet tpirb. ©er au« $onig
unb ©affer bereitete wirb feblecbtbin Mctp,
brflimmter 3BafTerinetb , genannt; locifjcr

Metb, SWetb au« weißem $onig unb 3Baffcr,

«um Unterfa>iebe »pm braunen Metb; Mctb
brauen. 0.fBcinmetb # Mojtmet^ Gfftg«
metb , ©iermetb ; ^a6 M-bauö , ein ^aufi,

»o SO^etb gemaobt unb perfauft wirb.

•Metböbe , ». , bie 3frt unb Weife , bie Wer*
fabrungtart: 3eber bat barin feine Mc

tbobe; bieeebrarteeebrmetb^be), ein georl

neter, regelmaGiger @ang imScbrtn, Untt
rieten ; bie MetbbbiP, bic ffrjiebung«» un
Untcrrio)t«mifTenf(baft ober Sebre; snctbi
bif(b, 9. u. U. fünft* oberre^eim«0«g
fetufgereebj, mifTenf<f»aftIi<b ; bie Metl>4>b
flen, rint'Vrt Frömmler in ^totlanb , €tt\i

lanb unb 2fmerifa , bie nao> überfpannten 25

griffen Mnb feftfamen 3Jorfa>rifttn ba« »«Fei
pung«i9erf üben unb treiben; bie Wlcttyt
bologfe , bie Jfern* ober ?ebrfunbe , Pu 2t\

tteifung |U einem orbnungomaßigrn 0ef>r»et

fabren.

SRctbfdjenfe, eine ©ajenfe, »» sa?e>

gefojenft wirb; ber ©^fieber, eine *&t
fon, meftfje Sletb ju fieben ober «u freteiee

»erftebt.

•Metier (fpr. SHetieij) / n». , iai <&<mtbt , b>

35eruf ; ein Werrftubf > ©tiefrabmen.

•Metonoinafie , bie Vbänberung be» 91

menö bureb Überfe&ung, i- 33« @d)neibcr
©artoriu«, Vifermann inVgricofa; bte "Di

tonmnfe, in ber l^ebefunft , bieSUamen* ob
SDcrtDerroecbrelung, t. S. Iraube für 3&eti

©ilberbaar f. ©reifenatter , Äbpfe f. «perfo nci

•Metre (fpr. SWebt'r), ba« neue 9ran|»fif<«c Cäi
genmafi, tpetebe« mir 3^ 9tbein(. 9ufj Abc
einfommt. ©er &ecimetre MI etn3eb«*b«
be«3Jletre(}9.) ; ber CSentimetre (fpr. e>an
timebt'r), ein gunberttfaeÜ be« TOctre; b
Mi'Uimetre , ein Saufenbtbeil be« 3Retrc , no
niebt gan| [sinie; ber Z)ecametre , 10
tre« (30 Varifer 9. Q 3»0 6| Sinir) ; b<

^ectotnetre, too STOetrej; bcrÄplomctr
1000 3fftetre«, ein TtaUnmaö , metebeö c

cbemapfige SMerteCmeile erfefct; ber SOci^ri

nietre, iO,000 SJtetrel, 2j 5raniörif(be «
Weilen.

•9DtetriP, bie »er«ma0funbe , bi« Ceti
von bem 6pfbenmafje unb bem Wttibau ;

trifd), 9. u. U. n>. , naeb einem gemifTcn

tenmafie eingeriebtet : bie uteteifebe Sct>rci
art, bie gebunbenc; Metrum, ba« <6t
benmafj.

•Metropolit, »,, ein ffrj» ober ^auptbifet?

c

ber Metropolitan , ein e»angelif*«r ex

lieber ober Äira>enauffef>et tiner Metropo
täuPircbe.

Mctfcbcrling , m. , f. Mc fcterling.

Mett , f. / -ed , ffletfo} , »on »c«bem ba« 9ttt a

gefonbertift, befonber« foitbce ®d?n»einfleir

©aber bie Mettioiirjt.

i. Mette, 2». -n, in ber fltfmifeben Ä
<be, berienige ©otte«bienft » meleber ift ^
£ira)en unb Älöftern noeb »or Xnbruebe t

Sage« gehalten wirb; auo> noo> in mattet
e«angelif(ben itireben bie 9räbprebipjt , m
ebemabl« flberbaupt ba« SWorgengebet ; in n»
teerr Scbeutung aud> brr ©otte«bienft , t«>

«ber in ber 9taa>t ober am »benb »or eir%,

Sffte gebeten wirb, ». 9. bic (Sbri)tuieri
a. Mette, 3». -n, im W. 3>. bie fl«eö<

ben ©pinnfweben im *3erbfte (OTarienwc t>«
©raiwfben, (Bommcrfäben , ffiegenber^o
mer, Vltweibcrfommer).

Digitized by Google



9??ette

3. ^tettt, »m
f

in €Jd)traben unb SSairirt, bei

lärm.

Hertel, m., -d, ber Regenwurm.

bu »rfrt c.-tbf* uferen einer giucthftrn ©adje

•bei ?t;^t r.beif

.

SBcrtfrairebe, f., bie Stetten, meltge im
£aft#r »«l&efen unb ©elf er tri* (in @cwebe
äfcrpegen,

Äfrrrr.-ibo I5 , f. # &«• £o U 6c» £t rJ t n f ir fdj*

ftanpurft , w. , SBurft, weldje tui Stett , ge«

itittm ©djTceirttfletfctjr , qcmacbf ift , brfon*

bert »enn fie noib nicht geräubert ifi (ge»

rindert geifjt fie cjf rr e bn lieber g d) larfiy ur

ja Ofaabrü elfeben f^nc^ircrtttctj »on einem

nter^fnMgen ^ebwoger : er Fuhrt (foret,

fonr-egt) als rpie eine 'JRetttPurft ; in Saiern,

ßurit, wei±< man tuet? ber Gbrtftmette ifit.

Reg, m., -en , St. -en, veraltet, einer, ber

bauet, »an mefeen, bäum , nur nodj intern

Ssrte 6tetnincfe vorrommenb.
i. SRtfre, w. , 2». -n, ein |u trodenen Dingen be»

fimnrcci TRafj , melebci ben vierten ibnt einel

Ointcf» ober ben fea>(egnten eine« <S*e tfe lä

beträgt (hn Osnabrudfcfcen au* ein 9edjer),

una in mannen &egrnbea Wieber »ier Stä6'

*xn c:cr Stäfjel entbalt ; aufje» tiefem Stafj

M in O. D. noeg ein größere* unter giefem

Samen gewcljnlidj , Belege* in Dürnberg ben

**tea tbctl rtnti -in alters beträgt unb »ier

Dutbanfcn bau ; in 9tegen*bueg ifl fie ber

J2ge 2beil eine i ©djaffcs , in Xugtburg aber

beraubt« Sgctf ; in Ulm bat < in 3mm« 4Stit»

teta aber 24 Siegen ober Qö 23 irrte
l ; in 5ranr»

firt am Stata unb in berUralj (n>o man au«
Kntt fagt), bat ein Mcgtel Pber kalter

4 6tmrnrr, 8 Stegen, 16 0ed>ter aber

14 CMa dl ; im Cfrfurt bält ein Slalter 4 Sur*
tri, u gcbcffel, 48 Stegen ober 192 Stoß'

•Ks» m Öftcrrcidbifdjen bält eine Stctye (ober

KB I^cii) 4 Giertet ober 8 Mdml unb 30
geben «nf ein SRutb ; brei (Diener Siegen finb

*Uxa> ven £amburgif<ben Safi ; bic Berliner

S«%c ig cm ^ea>i'ntbeil be* @0)effel* . unb
lUbäit bemnam 1 <~)2 V rc uTiifd^e Kubif joU , aber

9 Segen finb ein XubtrfuG. &afi man im
%rcarb<Tgfa)en unb «n anbern Orten @al)>
w^c f. aal§mr|le fagt, if» »o&C nur «ine

5en«bfelang.
«. -»^v rr., Oft. -n, jr^t eine liebtrlidje «

atr^tnetfenba iOcibepf rfon , ebrmabU aber

aaa) < gUtatguf tigern Ginne r f. iunge tDeibg«

Krfm . befanberg fefern fie als »cifdjiaf «rinn

ftt^reu^t würbe, |. 9. 9tid>t. 5# 30; im
0- £. «so> f. 'Pf 13c , eine ^ünbinn, wenn
fe Iäaifa> if ; uneigen tlid> , glamc einer rbr»

uiuctxn Urt aroßer Jtartauncn . nxlcbe

bei Belagerungen gebraust würben ung
KM Ifang , dud? briber fa>offen (ebemabli

CS. an« bie faule 2R*gb unb SR. Z. bic

tele 27rrtte aber STetje).

3 5.;;, rr. , rj. -n, eine 5leifcbbanf. ©.

Icj', 91, ^cn, ein ungcfdjicfteg e^neibm,
icfonbrrb ein unter einer Stenge wiebergottea

blutige^ 4[iautn unb Steegen, womit oft nod>

ber begriff ber 6)raufamfeit »erbunben ift;

TOcDcln, tb. 3., bag &croftcruna»> unb
Serfjtirrungtwori »on mciieii, ungrfmictt

ftgneicen , fo baß man bat IQerrtrug , womit
man febneibet, mebrmablb bin unb ber jicbt

(lermegcln, fegen, terfegen) ; im D.D. aueg

f. fa>laa>(cn , bdger bort ber Stegger aueg

'Iii c ijl er genannt wirb ; am gaufigften f. , mit

vielen Rieben ober @tio>en nieber maegen,

tobten, womit tugleiib ber 4Ju benbegriff ber

Stenge , bie auf fOlo}eXrt nicdergcmaigt wirb,

unb ber ©rduramfeit oerbunben ift (nieber»

mege(n).

I, Milien, untg. 3», mit *tt Stege meffen,

abmeffen; ber SRuUer mcijet, wenn er bie

igm lurommrnbe Stablmege oon bem |u mag'
(enben betreibe nimmt.

s, Wcbtn, tb. J., ebenubl« rftneiten, gaucn,

niebermao)en »c, iegt im £>. 2). na<g iur

fegladjten.

ÜJlc^enflclb, f.,ba<jenige «elb, welcgel man
gern SlüfferanRatt ber igm gebubrenben StagU
mege gibt (ba« Staglgeib),

IVcijcubdiip, f. / ein gelinbertr Jiuebrud f. $>u.

renbau»,

TOc^enipeife, Umfr. w., nad) Siegen : etn»ü4

me$eniDetfe raufen.

SKeijac. St. -n, bie 6d?Ucgtftätte , bie

9lcif<gbanf; OJu'Kac" , <b. 3.» im J>. D.
fo>(ao>ten unb ^erbauen (megefn); ber

ger, -Ö, bic SR-imi, Sl. -en, einer, ber

megget ober toladjtet , f. 6$!d<gter , Sleifdjer,

befonberl im Q. £)• , wo man au« I c r

gafur fagt. ©aoonber 3Re^§ertlirf<|e, V
JOT-

Fiicdjt, sjn-5unb ic. (IbcmabU gieß ber

€d)mber au* O-Vol^^cr ; ber ^-gdnc),
f. ^ lcn\1)c r aa na ; ber O.'f

-

h u n b , ber Ti-
fncd)t, f.aRe^fler; bic 0»-po|l, bte »ort.

fd>«fung oon tyrtefen unb @aa>en bued) Steg»

ger; bie OÄeyia,, Sl. -en, im O. $. bie

Äieifdjbant (Stcgg unb Steftge , Stege).

SR ei}Fujicn, m. , in beo Sluglen, bevienige

Jtaflcn , in weisen Der StüHcr feine Slagl»

megen Mütter.

Oßer)lcr, m., einer, bermegett, ebrma*l*

audj ber »leifegcr.

©icHiicr, m. , -6 , in ben StabUn, berienige

Stublenfnappe , weleger bat Stegen »errietet

(an mannen Orten aud) Slcb(meifter).

»^ciiblement (fgr. Stbb(emängb), f., wie

'^meubiement, f.b.; OTcubcln ober sDlcu'
bled (fgr. (Sla-) , 0crÄtbfd>dften • ^auege»

rat b (Slobilien) ; OJtcub 1 1 rc n ober ^pbliren,
mit $«u»gerätb verfegen; bie Stuben; fiel)

(und)) meublirrn.

Tttiiäftl , m. , -ö , in Ga>waben , ein htm»
tudifcbrr Slenfd) ; ber ÜJt-bunb, eine geim*

fia>e unb ginterlifttg |um 9laegtgeil eine» Än*

bern gtftgloffene Slerbinbung (Kabale, jtom»

»(Ott); Nc aUciutdci St. -en, eine tneudj-

lenfcfce, bcimfiege, gintcriiftige ^anblung

,

«ua> eine foidje 2f nflift ung (Xabale , «omp(ott)

;

Digitized by Google



90 SR tele

Weücbelifd) , ff. u. U» w., meuebferifd)

;

ber Weucbelmorb , ein peimfieptr , binter«

liflifler »»ort; ber W-inörber, bte TO-
tn-imt, eine 9erfon, Pic einen fReuePefmorb be*

gfb* ( W-ni-if<b, 9. u. U. le. , einem ttleuepel*

morbc äbntio), gfeiep einem 2ReuepctmbrPrr

;

Wcüdjeln, untb. unb tb.3. , brimiio), »ineerti*

fliq unb tudifO) bändeln , binterliftig jum9er*
Perben Änderer etwa* angiften (fabaliren) ; epe»

woM« aud) in weiterer BePeutung f. petmlia)

Se-fe« tpun (epemabf* au*) meutcln); pinterli»

ftiger, tudifeper VBeife morden: einen mm*
cfceln ; bie Weü$elrprte , eine meu*)lerifa)e

9Utte (ein Jtomplott) ; W-fintliq, 9. u. U. n».

,

pinter(iftig,beimtüdif4); berWeüdjler, -8,

bic W-inn, TO. -en, eine «perfon , melebe

meucpelt, peimtüdifeper unb bintcrliUifler Weife
auf da* Verderben tfnberer finnrt , aud) , melcp«

peimiicp unb beimtücfifd) mordet; W-ifd), 9.
h. U. m. , naa> Ärt rine« 3Reu*)ler« (meuebe*

lifo» I Wcüd) (ingd , Um|t. w. , peimli«Pcr, bin'

teitif»«gtr ?3eife : einen nieudjlingfl motben.
WeuFurn, f., ber »uepmeijen.

Wrufd), m., -e*, f. Weferiefc.
teilte, w. , 9t. -n , bei brn.Sägern, ein«

Vnjabf 3agbbunb« »tn so— öo ©tüd bei

einer $epiagb (fonfr eine Auwel unb eine $efce).

Weüte , w. , 9t. -n , f. Weuterei ; beuten,
untb« 3. / Meuterei angiften , nnb in weite«

rer Bedeutung , Uneinigreit angiften , *. 33.

Purcp Verleumdung , babeir auep in €cp(efien

f. verleumden ; bie Weuterei, 9t. -t\\, eine

unerlaubte Verbindung 9tebreree gegen ibre

Obern : Meuterei ait|1iften (epemapl« «utp

9tente); ber Weuterer, -8, einer, ber fia>

einer 9leuterri fa)utbig mad)t, befonder* fit

angiftet; ber Weütmacbee, bieW-m-inn,
eine <perf«n , bie eine 9trutcrei angiftet.

Werne , w. , 9t. -n , Vrrrl. W. ba6 Wewcfjen,
O. j&. W-lein , Warne berirnigen SQaJTervö«

gel , welepe einen geraden , ungeiapnten , Mf#

jfeficptrn , an ber 6pi*e etwa« frummen #3a)n««

ber, längere Slugel at* ©cfctränje nnb für*«

ftüge mit brei Pura) eine <£a)wimmpaut ver*

bunbenen vorn Itebenben 3ebea unb einer bin«

ten frei Hebenden 3ebe Paben. ff* gibt viel«

«Veten bavon, bie fiep burcp verfrpiebene Öröße
unb $«rbt »on etnanber unterftpeiben : bie

große bunte Werne ifr am Jtopfe, *>aife,

»rufe unb Bautpe wei6 , auf bem IXütfen |uv

^ilfte f<pwar|, an ben ftüfien ftpmujia gelb,

unb die *3d)wungfebcrn baben wei6e *3pi|en

;

bie graue Werne bat einen gelben Cbpnabef,

grau« atüart uno Kaden ; bie gemeine graue
Weivc ift Keiner unb bat einen febwarj ge<

fterfttn Äopf un&*3ar<; bie graubraune ge»

fteefte WciDC bat einen fd>war*,en «3<pna(>c(

(bei ben ^rönlanbfabrern Sluracmeifler). 2)a*

»an bad Weivenei it., ba* ffi >c. brr 3D?w

we; ber Wetoenbüttel, ber ^tranbiäger,

«ine «rt Vttmn; ber W-brerf, ber SDrerf

ber Sterne ; f. ^)o|lborn ; ber W-f<ijnabcI,
Warnt einer Vrt 9fltf<Pfütie, bie einen ffpwar«

|en ©<pnabet bat , äpnliep bem f3d>nabel Per

Wewenj bie VR^taubt, «ine Vbart ber gc*

meinen taube, fe groß wie eine furterraupe,

mit fraufen ÄrufrfePern unb von aDerlel

ftarf'fn (bie £a(6fraufentaube , ber Areifet«

ftpnäbter, ba« Wewjpen); ber W-taud)CC,
f. Wercbente.

Wetpcrlc, w., bie TOaierre ober b«rSJla«poiber.

Wejsanine, w., ^afbfenfler , ©atarbfenter,
in •6ofb9efd>etTen unb im Daa>e.

•We^o, palb, mittelmäßig» etwa»): mej^o
forte, etwa« darf; inej^a tinta, vtitttU
färbe, gebrocprnr 9arbe, unb bei PcnJtupfcr*

feeepern, in gefa>abter 3Ranie«.

Wcne , Wener , Wennen ic. , f. Weit, Weier,
Weinen tc.

*Wid6ilia , f. # b«r anfUdenb« Äranfbtitifloff,

Vnftrdegift.

Wiaii, «in eepaffwort , wetepel ba* ®ef«prri

Per Äa()en naepapmt ; Wiaüen, untp. 3»»
TOiau fepreien , von benita^en (mauen, mau»
im unb mannten).

Wid), ber vierte Satt be* ^erfonworte« id).

Wicbaet ober Wichel, -d, ber ffigenname
eine* ffr|enge(« (a(*bann e* immer 2Ktcpae(

lautet) unb ein 3Raun*taufname. 3m gemrt:
nenCeb«n gcbraua>t man Wicbel wie Jpanei,

(Surgen, Äate, ^brine, aueb oeräa>titc«>

:

ein grober Wicbel , ein grober 2TOenfa> , Per
ebne Umftänbe unb gerabeju fpriO)t unb pan*
bell , unb ein X)eutfcber Wid>el , ein 3»enfei>,

ber nur f«in Z>eutfa> verliebt, ober ber in

fremden @vraa>en, bie er fd)Iccbt fpriape,

D(utf<pb«iten vorbringt ; bie WicbactÖbicn,
«ine 6orte $erb0biwcn ; bie W-bluine ober

Wicbeldblume, Warne ber ^erbftieirlefe

(3))ia>e(*mur|) ; ba6 W-feft, ein 0>rigli<Pc3

Qtß juffbren &e* ffriengell TOitpael, an brm
WidjaeWtage, ben 20. ©eptember; bad
W-b"bli ober Wid)e(6bubn, ein3in*bupn,
we(a>e* im^erbfle gegen 90)ia>ael*tag gegeben
werben maß <»a* jperbdbubn) ; bie W-pflau»
ine, eine ©ort« Räumen; ber W-tag,
f. Wicbaeldfejl.

Wicfe , w. , 9t. -n , im 9t. SD. unb im Scptff«

baue tc. «in «Bort, wela>e« überpanpt etwag
(^oftelformtge« , in *wei tbeile 3fn*gepcnbel b«*

|cid)net. finb bie Wirfeil in einem ©oote
ff ifen ober 3«ptcr, beren obcrfN* tfnbe jwet
Jlrme wie eine <3*abcf bat , worauf ber 3Wafl ges

legt wirb, wenn man nid>t fegcln rann ; aud> Per
gabelförmige Ku*fa)nitt am ffnbe ber <SUfer,

wefa)c an bem Stalte auf unb nieber fabrt,

peifit Wirfe ; beim 9tepfa>[äger eine Vrt S&a«f

,

beffen öbtrftc«, wa§er«a>t liegende* -Oofg mit
böl*ernen 9tägeln wie mit 9tea>en verfepen ift,

unb we(a)e* bient , bie «Dudjtcn *u tragen«

baper im 0*nabrudfa>en überbaupt f. 0tögc ;

an ben pumpen ein ^oUmit einem gabefför«

migen 2fu*fa>nitte , in weldjen »er Oicdgotf

mittelf «in«« SBo(|«n* befeftiget wirb; au et)

«ine Heine Vumpe in ben Käufern fc(bg>, ba«
SKJaifer au« unterirbifO)en fltöpren berau«|u#
pumpen; in ben SReffingwerrrn finb Wirfen
«wei ft*i«er, mit wefeprn man bie griffe Per
3ang«, womit brr tieget beim «aben Pe*
Äupfer« unb »atmete* gebaltcn wirb» «ufam»
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ntbrärft; im 97. 2>. ««4 ein Keine« »rob,

wtiaxi fernen, »ie ju $»fe »icncn, gegeben

»ira , überhaupt ein Meiner tbei( , befonber«

• Ott ©t*-$

ÜBticfe«, ut». unb t». 3.» im $oHteinifd)en,

ne&tduscn, tu«Vugc faffen; in Jlleinigfeilen

ubeln . $rcHen , ftbmÄJeu , in »el*cr »eaeu»

Uta; f» c»i*einfc»en «ua> VRit f. ereil, gc*

Sii.T, m. , , »ei »en 9<cifc»crn , etat Venen«
emt »er Meinen feiten QNberme Wim 9tinb«

ib>j5Ptir, f., Hgentli« bat Obr »e« 9ti»n«,

rar* **r:>gife»en König«, bcmXpoao tffei«.

ebtrn anjaubertc; in 6er 9taturbefd)eeibung

«i«e etucrXrf WoDen* »»er t9«Jjeufe»necfen,

i€i>:ufrca<, #3um»fro(Ie) , an» einer ifrt

Otrtonecfen int 3nbifn)en 9tccrc un» am
3:r$r»trge »er guten $ef»ung, bi« 9 3oü
(an* (Xiefcnobr, gr»6c« bebte« eeeobr,

Stabbei, f., -* , int 9t. ©. bat mittlere 3ie
terft**, f. SSiefenjitterqra*.

leibet, m. , 91. -n, »ie Äa(t»*erüfe.

SitJe, m. , 9t. -n, »ei be» £<in»cbcrn , »I*.

tmfecn ^o(«cr , mornn »ie bcibeu *3<bäfte »c«
St:a:s<ber1tu»lr6 angefnüprt finb, unb feie

wetcr Cur* €5d»nure an »en üutrfdiamt fn
berrlruit #n». €u dienen caju, »ie 43fl>aftc

•Jemfrismevf« «uf» nn» niebet jujttben.

Zitier, m., -3, »ie ©todeute.

Kielet, f. , ©er«. ». bat SRicberAen,
t>. D. SR-Iein , ein »etbtie>c« ftlci»ung*ftü<r,

mtubti »en fceib btbedt . feine Ärmel bat nn»
sBm;rtet»nr über »cm $cmbc getragen mir»
(5a* £ttb«en).

Äiüt, m. , im 9t. D. »er £arn , »ie $iffe.

t«m imegen, »amen; ba6 SRiegemfen,
-b, im 9t. 2). »ie reibe «»er braune Xmeife
C?«tcm<rfen) , »on miea.cn ober miaen,
r-*», anö (SrinFe, Mmtifc.

Bttft, ©erfl. m. 3RieF<ben, ein ©ei*
brrMBTneax im gemeinen «eben 91. D. f. -JJta«

t*. ngentlie» f. «KdCiefcn (2Jiarte*eu).

«. Äari«.
Ättfe, »., 9T. -n, eine Änfte, 9tiei; f.

Sjt|e; in €d? traben, ein f»iij»fle< »rob (bei

ftat. r., 2R. -n, ein 3ug # eine Bewegung
fet Ädüfcfri a(d }(uibrucl einer tnnern dm»
t'tiiH, befenbers eine fe(c»e oorübergebenbe

Vev^xnf »er Steile »e» «efiibtt , »ie ein

irt»tfa^rli*er Suibrncf »en <Hgenf<b«flen

»ei&mutb* nn» 0ei(le< fin». 9erg(. öc«
kertt ; (ine frtunblicbe, finflece, fppttu
^te Kitne na<ten; einen mit »eräcftefU
4er 'Kiene anfe|)en ; eine btüigc , fromme
SIiEae annehme n, fi<» »eilig , fremm fet»

in; in eines 2Riencn lefen, «u* feinen

3:csra feinen «ctnürb<*u0an» erfennen; nn*
t^ntii4> «u4 »an Zbieren unb von unbeteb«

tn £:n«en , f. QSefUft , Xn«fe»en , Vnfcben

:

M ed>af ^at eine fromme SRiene; ber
San, bie epeife raaebt eine gute <ftic<

Ö)?iet|e 91

»e, bnt ein gnte« Xnfelen, febeint gnt in
feon 5 bie 9)iene b«*ben, bn« Vnfeben b««

ben , b«n*cb«utfeben ( 'JDriene macben , bur<»

feine 3Jliene eine dmnrtnng vernnlnfTen , in
erfennen »eben, b«f mnn e«t»nn mid,
ber $einb madjte vIRiene, ben regten
Slugel an}uqreifen, f<»icn Vnfcniten b«iu

in mneben. ^rnn>n>. : gute 3Rieue ju bö»

fein «Spiel macben, bei unnn^enebmen ©c»
füllen »eronügt «n«fe»en »e. ; <Dtteiir(n,

untb. 3. / Stienen magrn , »nrc» Lienen |U

»rrßfbf n geben ; ber "IRienenbeuter , bie

5)i-b-iiin , eine Herfen , melcbe bie Brienen

beutet, »e-n ibnen anf »en 3udnn» un» »ie

tfmcnfdjnften »ee Okmütbi unb ttettet |U

fe»He6en »ergebt CPbofiognom , atienenlefer,

@eMd)tiforf<»er) ; bie TO-beucerei , »«* ©en«
ten »ee JRienen ; bie SR-funbe, bie Äunbe
»bee Aenntnifi , »on ben Slienen «nf »en 3u*
fianö unb »ie 9igenfe»«fren »et 0emät»e<
un!> (Seite« in fftliefien CPIofiegnemif) ; bie

2Öt-lebre , bie IRtenenfunbe, dit>0egen(tan»

bee £ebren« betrautet (<üeRa)t«tnnbe) ; ber
W-lcfer , bie Ul-I-inn , f. ORienenbeuter

;

baö 'DDi—fpiel, »«« %*\t\ , »ie Vbn>en>fc(ung ber

SWienen , fenobl ber nnmiKfAbrücken nl« n»iB# •

fnbrficbcn ©«Begangen be« Oefie»(«# bure»

tv<lä)t man g* trifft innere tfmrftnöungen »c.

«u«brnelen »iO: buö SRienenfpiel eincö
^djaul'pielcrö.

1. Tllttt, *Bt. -n, im 9t. D. bie Ämeife.

S. kliere, m., 9)ame »c« reiben ^ubnerDer»

me« (reibe Stiere, 8«ucb»ci(, Oegclfrnut),

un» be« gemeinen ^abnerbiffc« (Cogeimeier,

9tcierfr«ut).

l, Vt. -t, bat OTo»«.

TOiesdjen, f., f. SWieje.

Wiefel, m., -t, bei ben SSotticbern, bie Hei«

nen bei ibren arbeiten «bftOcnbcn €tä4e»cn
*0l|.

Wieöiuufcbcl, ». , im 9»;©. eine Benennung
ber gemeinen jtneifcbaligen Ulufcbet mit »eil*

n>cnbiauer @<balt. 3)ie eßbaren 3nietntur<»eln

»erben nen «Itern 6ä>riftgcOcrn nur» Äluff»

mufcbeln genennt.

2Jiieee, m., 3W. -n, fn fiel «ü Btitbe: Ädfe»

mieten, Weblmieten ; im d«nabrudf#cn,
eine Stüde. Stieten »ciöen bnfelbft ÜRaatien*

Bietern, untb. 3.» »nn Arebfcn, bie €n>a(e

oblegen, verlieren unb eine neue befommen

(«um ututern, mütern, f. ».), bnber ein

SRieter ober Wietertreb« , »er eben eine

neue 6cb«te befommt.

2RtetpJcfcr, m., ein gcmietlcter »der; bad
3Jl-bier, nn mandjen Orten, |. Sb. in %Bit*

tenberg, ©itre, n»el*e «uf be« SCetmietber«

*ju« gebrnuet unb »erjafft »erben muff«
unb nie»! in be« Stierbmnnne« £au* gelegt

unb bafelbft »ertnpft werben bürfen; beeW-
bienft, »er Dient eine« SOtietblinge«,

1. $het$e, »., 9t. -n, bat ttcrbaitnifi |»i»

feben »cm 9tict»enben nn» SQcrmiet»cn»cn,

unb ber bnffclbe bcfimmrnbe ©ertrag : einen*

inbie^ietbe nrfrmea; etwa« ijur^ictbe
paben; jur TOictpc ippbuen; Jtauf gebt
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vor Sftrctpe; bie Sterbe auflagen, Fünbii

0Clt; ba*0elö für eine gemietete ZBobnung

;

bie 2R

i

ctbc bejaplcn, fcbulbiq bleiben.

3» SRtCtpC, OH. -n, in ber Eattbmirtbfcbaft

einigee O. unö 91. '£>. ©egenben , rin großer

runorr, oben fpi^iger -Saufen ©trob oOerJ&eu

im freien (im O. €>, ein 9ebm, 9eim ober

»eimen, 9t. 2). fcinne, ©«)ober, um £am»
bürg ein Siemen je).

SWietpen, fb- . ü* ben©ebraua> eintrat
ooer einet Mtd)t<b Curdj ein &cgcnoeefprea>en,

Herüber man ubereinacrommen ijt, betonter*

gegen »ejaWung oecfa>affen : einen ttneebr,

eine TOagb, einen Sebienren imctbcn,
mit ibnen überrinfommrn , baß fie um beftimm»

ten £obn für unt arbeiten ; frefonbert , fia)

Öet rduoj rin» 0ad>< gegen ©dö auf eine g e»

mifT« 3eit perfoSaffen (ift 6a 9tiefibraua> bep
felben bamit oeebunben , fo fagt man päd)*

ten): fui) (mir) einen Warten tnietpen;

einbaue, eine UBopming, einen ffiaqcn,

ein ^)ferb, ein schiff ic. mieten. (Von
»üa>ern fagt man leiben unb verleiben);
ber SRietpcr, -6, bie SR-inn, SR. -en,
rine Herfen, bi( d8»ai mietbet, |. 35. nn Firnis,

einen ©arten ; tue SRietpfran , biefrrau, bie

(frgentbümerinn einer |a »ermietbenben 6aa>(

;

eine Srau , weiche in rin(m 4«ufe |ur SRietbe

mobnt; bjeQR-fupre, eine gemtetbeteftubre;

tag 2R-a,rIb, batjenige 0e(b, »ei«<t man
bemVefinoe, »penn man et mietbet, |ur 9c
feftigung btö 3?<rfpreebent ober Ertrag« gibt

(b(t 3Wi(tb«rofd)(n , SRictbpfrnnig, bat £anD»
gel», 9t. 2>. 2R(brig(tb, umSremen ©orte«
gdb) ; bat für (in( g(mi(tb(t( @aa>e bebungene
öelb, befonbert für (in( getnietbete SDpbnung*

(gewöbnli* nur bie 3Jlietbe)
f ba$ OR-püud,

ein $4ut, »ela)et »er mietbet wirb» ber 5R-
1h- rr , brr 0err , Gigentbümer einer ju »er*

mietbenben 6acbe; ber *JÄ-J>of ^ ein gemie»

tbeter£of, |. 95. Söauerbof te. ; baö OJJ-jabr,

einet brr jähre, auf weltfet man et»«« ge*

mietbet, et er «u<b fi<b v er mietbet bot; ber

W-i'ucd)t, rin auf fürte 3eii gemieteter

Änea>t (Der £ebn» ober £obnfne*t); bie 5R-
futfebe, eine Äurfa>e, toeia)e man auf eint

rur,e3eit, ju ein^r 9teife ic. mietbet (b»e£obn»

futfebe, Cfbnfuiffbe); ber OJi-Fut|d)cr, ein

out Hirjc 3elt q.mutbeter «utfAer; einer, öer

eine ober mrbrere 9J?irtb»utfo>rn mit ben toju

qihorenten <Pfrrben halt unb an 3fnbere |U

Steifen vermirtbet (ber £obnfutf*cr, £rtn«

futftber, in 9aiern £ebnr»6(rr); ber 3R-la*
lei , ei« auf furje 3eit ju feinrn «DirnRcn ge«

mietbetrr £afei; bie SJMeute, £eute, Ter*

fenrn, trelo>e in einem gaaife #ur Wietbe mob«
wen; ber 'AU-lma, -ed> SBt» -e, eiue #uf
f u r jr 3*»t * u einer Uebeit , einem ©rf*aite

gemutbete 1)erf»n; »er^cbtii*, eine Verfon,

«reiche fia> um fa>nebrn £«bn *u riner gacbe,

fDcrri4>tung ic. grbramben läfit; ebemabÜ
«u<b berimige , meta>er einen i b eil von «was
»über nur «um tbeit gemierbet b«tte (»fter*

mietber); rin ffingepfarrter ; ber SDt<-litipj4>

ti-op , ein Iroö / *aufe »on SRictbüngen , von

tue ©elb feilen Verfon en ; brr ^-1 obn , ber

£obn , t»cla)en man einer |u gemiffen Z>ien(ken

gemieteten <perfon gibt, befenber» melcben

ba< gemietbete iSefmbe erfcält (ber Scrmbe«
(•bn i 3 dbriobn , £ieb(obn) ; ber Tl- mann

,

in ber SRebebeit gemobnlitb W-Ieute, ein

mann , ber »an einer ^>erfon e

t

was mietbet»

befonbeci ber bei einer <pcrf«R *ur Stietbe

»obnt; ber ÜR-mei|ler / bei ben »»bedern,
ein 9Iame bei &afbmcifter*, n>ela>tr brm reib»

meifler untergeoronet ift; ber 'Xt-piennt<|

,

f. SJtietbgelb ; bad 2R-pfcrb / ein gemte»

tbf res mert , tut <Pftrb, itelcbe» man JUm 9er*
mietbeu halt (baö SKietbroß) ; ber "Dl-fcbaij,

ba* TJflietbaelb; bie SÖ^-ft>()Ic r in ben -£oij =

merfrn |u ball; , bieienige 6obIe, mdobe ber

»ornmriflcr jur Setablung ber 93*rnrne<bte

mietben barf , wenn ber Srunnen Slut hat;

ber ÜR-frali , ein gemieteter €taB (bie SWietb*

llaUung); ber 9t-ßl$t, ein |u oermietben»

ber (Jt ubi , |. 9. in ben, &ir<ben ; bie ÜR-
truppeil, U ernte, auf getvifTe 3«i| für ©elb
in «£olb unb 2>ien(l genommene iruppen.

(3n aUen biefen 3ufammenfeeungen berommt
Ttirtb «ud bäuü9 ein ä.)

^Rietbbupn, f., bie grofie SDafferralle.

9Ric t biu-rtraq , m. , ein Vertrag |mif<«cn ber

ntietbenoen unb oermietbenben per fem (üRittb*

fpntrart); baf3 Tt-vitj), in ben @<b«ferrirn

maneber ©egenben , j. 99. in ber £aufib , frembe
^cbafe# »eia>e gegen einen gcwiffen £obn über«

Wintert merben (gemöbndeber i>atefo>aff) ; Per
9Ji-ivaa.cn , ein gemietbeter fDagen ; JJi-lPci =

fe, U mfr. |ur OTutbe, gemietbet; eilt

Jpana mierbipeife haben; ber 3R-iP»bner,
bie 3R~!P-inn, eine Verfon, melobe «ur 3Rielbc
»obnt; bie OR-jcit, bie Seit ber aRictfre,

•en Anfang big |u 9nbe berfeiben ; ber 9Ji-
;ettcl, f. Wiitb^cttel; ber W-^ind, »er
3m 6 für etwa* , bat man gemietbet bat , beftn»

ber* für eine XBobnung, bie3Rierbe. (3n«(ten
tiefen 3urammenfcQungen berommt ÜRtet|>

«utb bauftg ein 6.)

OJiiettq, (k.u. U.to., bieten ober 3JI«lben ertt«

baltcnb.

^Riejc, to,, vt. -n, ©er«. ». baö 2Rie§cpen,
Benennung einer Statt von ihrem ®efd)rci
{Wüte, OTiesdjen , 3RineIy 0?iicf( i icfaüc ) ;

«ua> ois Eigenname/ momit man eine Jfafje

. ruft (wofür aua) ^e« . 4> inj , Xiej , 9nm|tc).
Wiedel , f., -6, in gdjlrf.en bat Jtalb.
#,IRi0nÖn (fpr. miniöng), nieblicb, «UerÜcbft;

' ein OJiigiivn, ein Siebfing.

*2ttiartlne , w. , bie j(opfgia>t, Jtopfpein.

•'JDiitcolüq, m. , ein äletnigfeitgrrämer, ttrif«

lenfanger; bie ^iiFruIoaic, bie äleingcißt*

rei , JttetnUcbfeit ; SRiFroiögifd) , 6. u. U. to.

,

tUinlUb» ffeingeiOig.

•SOf itrpffop r f. , ba« 93crgrö0erungggt«9.

9pUUne, m., -n, «ber ber ORilän, .*e6

,

301. -en , ein großer braungelbfio>er 31bler oder
Salt mit turjen gelben Sangen unb langen
t(üge(n (®«nfe«ar, @<bn>albenfa>n>ani , Aur.
meibe). Ulan gebraute ibn jur 3agb.

Vt. Wime eine* ©efö>iec^t &
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ftn 3i(ftrn , ree (rbe arbt 90ße , jwei 2Tuo,rn

«a ben Stiren bei Jfccpfe* unD jwet gegfieberce

r-Monm;r fütteren babrn, befanbert bie*

icm^cn nnncn wirren sieie» tgxiwiewte . trfi<

a)c fcni >!>§<n Bugen faum ft$tbaf flnb, unb
<a ber Xinb« alter £äfe, im 2Heble tc.auf«

be;tr= ^ute unö im getarnt« 8eben mdii*

gerteerabrn Stiele). *3. £äfetnübe , 3Rfb(<
m;^r, Äraljimibc ic. ; in mengen <&egen*

tw Fe »icl als 2?»tte> Meutert Jrteibermattej

m« Vre Raftra , *t* «arven gemiffer Keiner

leftr ia ben 39 üa>rm nnb im bo(|e ; im D. ID.

bei Xaueaterl, einel 90me|; bie SM«
te; frage, ein Hudfglag, »Heber bar* bie

ÄuittUf* öfter Arnftmitbe ner«rf«*t wirb!
9Rilbi4|, Cl. «. U. »., Stiften entbatten»
imtu* «n> mielia;): milbia;« Ääfe.

TiiMj, »., ein weißer, weiter unb mir»«1

t»»Kr: bie mild) in ber 93 icn erstirbt,
ber werfe b*4tiebe ©«ff / in meinem bie tun*

feoSteBcn» fo lange fle n»a} bie®ejee(t »on
1!?ief n baben , liegen; bei ben 9if4)en mann«
it*en &<fa>fe*ti ter »3«me , »ebbte «inert

wci£ua)<n , bidlidjen (Arten Abrate bilbet , 64»

tat nef* Strebe fttbff ÜBilcfccr genannt wer«
tea; in gewöbnficber unb engerer 9ebentnnej
n« weife unburctjfie&tige frlüfflglelt feil fuß*

ruft,. Ojff*m«<re. melebe f)d) »ei »cn »reueit

rrt Seit Srüffen unb bei ben fäugenben Xbier*

»ateben in Ar« Chrtern anfammeft , unb bert

AiHtern unb 3nngen jur erllrn 9?abrung bfrnt

fanll.2>. Vita): Sraueimttld) ober "JRtnt

fdKnmiUfc, Äiibimlct), (Sdjafmilcb, 3 ie»

a.rmnild>, öfrlSmilcb, *Pfcrbemil<b jc. ;

mfebe mild) , eben aul beb tJrUfl gijogen*

»Jrr tu* ben Sutern genullte; >ü$e Wild),
fm'Ae, welche einen fußtietjert OefrbtfMef bat/

im ae«rn'«ft« ber fauren, bie fa>on einen

Uu er!»eben Q}efa)Tnaef angenommen bot; 9c*

»antve Stillt) , bie geflemben bat unb bei
v__ x#:AiM Äw jmttmn 4*t»«if* mah feh^M~hi vir vielen vv«K fcrirn nyviic von wen

Äafet*.ftien unD JHeifen 9rf<bieben tinb eine

frf« heirate «n^cnemmen beben (»iefe OTi[<b*

« 7t. ^. Drunbermiteb, ^nmnr^wHeb); §U«

ümmtnqclauffne eber gefafetr ^Silc^ , ifef«

beren fetline, fnfi^e tbeile unb hoffen

1^ «<f*trben b«ben ; Wtld^ flcbetl / anilcb

w een Outer nbf#nberw < nen bm ftüben,

%**frnie.{ bir 03cild> abrabtnert (imtt.2).
*M*ti) , ben 9Ubhi ober 9ftt »ert betfefben

; ermd« mit bec Wil* ober Wut»
fcTflBitn eiltfaufltn , gewiffe ©efinnungen ifi

•es »er »nrerten 3»0«nb «nnebmen , g(eie>»

^=1 kb »er Otutrer ober Smme betemmeni
Jungen roie Tlildf unb Wut, bie i«rr>

**& n»b ferb ftnb; unrig«, ber »iJdjrceifie

bMtttbc €aft mnn<b«r ^flemen, |. SB. bei

?*»*t#bne«, ber SOblfbmihb ic; in ben*«'
ejei «Hl Xr(cnei(4ben ein aui Äe rnen unb an*

*m öl febrnbert tarnen ebee 9rügten bereU

tos rer§eb nnb bietiiebc^ «brirnnf. «3. SRaii*

'^.filtb; febr aneigentti«b betfit eine ebfe

** *«* Slbetnmeineb m einem Keinen 85e|irf
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k<9ermb nnfrrer iieben Jraurn
r - 0(bot , Äd^at »en ntila)n)ei0fr Jerbej
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We TO-abrt , in ber 3<talwber«nfttfund , bie.

ientgen Vbern» melebe ben $}ltid)iait in bie

flroöe ^elrbebrOfe leiten; ber 5Ji-aboni,
SRame beb Äb»rnel; feie SÄ-ailtfalt, eine

3fnga(i # bie 28ila> aufjabewdbren unb in be«

nuben, eiac »iiiterei tc.; bie 3R-ar<be, f.

SWiicbbopi; OR-actig, «.u.U.»., bie »rt
ber OTH<b babeab ; ber 2R-afd) , ein Ä(a>,

in melcbcm man bie S5N(eb |um (Gerinnen unb
Jfnfeben bei »abme» (leben lafit (ber Biilö)»

b«t); b«6 ÜR-ati^e, bei Ben XHflenaritcn,

,
ein tfuae , in mela>em üeb bie »effenebte Scnrb«
tigfeit »crbunfelt bat , n»rln>e* bei lOdöjner.n»
nen ejefebiabf » ber <K-ba<b, bieblerif*. ein

*aeb gleidjfam , ber ftatt bei %D <itT<rl 9li(a>

enibäu; boö UÄ-bab , ein S5ab, am TOiid»

bereitet! bie "Ul-babn, f. 2Rii<bfire0e! bfr
^-b«tt, ein mtl 2Riia)baer«n beftebrnber
©art, ber rrfle larte » meUiebte Sart einel

3Renf<*en (ber fefterbait , im O. a>. 0eua>berf,ma^rUtkn) t au* veräajtltn)» ein iun«tf
SRcnfn) mie einem folaben 9arte # «ine^erfon,
bie §crn 9tila> unb aRU^fbeiren ftnirft («in

awiicbmaul , ein DiiKbiabn) ; Qtt-bärtig , &. u.

U. m. , einen 3Riia>baet babenb j ber ^-bairnt,
9T«rae ber 9tnRer aber Äeene« bei S9er«abir«
neeunbbel^rrjbeumr«. €>. au« ^ubbottin ;M <K-bcbaltni^ , ein Bebaltnifi für Die

STIita); in ber Sttglicbcrnnaetunfr ein b3rb«((«

mfi fliria>fam am 9tuifgratbe , in me(a>ei fl<b

bie SJIiKbaefafie ergießen; bie W-Watter,
f» fiel au f^a)nbblatrer; bie 2J?-blutrie , ein

W«njenaetof«ftt , bei h>elo>em bal 9lnmen*
blatt fünf Steubbrntel entbatt nnb einen bil

iur <Hrffte |rfb«ltencn nnb mit rnnblidjcn
•3 to 11»wegen geenbigten ©riffel. Der clflrmu
ge trud»tb«lg efnet ga> mit bJcbneOfraft in

imai Klampen nnb entbatt |t»ei große €amen
(baber «neb ber @*nelfer) ; bie gemeine Jereui»

biume; bal m-boot, in ber 9liturbefä>rcU
bung, eine Keine mtld)trrißc «3ermufd»r( im
9>iltte((änbifa)en DTeere (bie 2J7IId)ardje) ; ber
OJt-braiitipein , ein Sbrantwein »ber bibid 1*»

beraufebenbel ©manf, t»elebel bei ben Sa«
taren aul ber ^ferbemtleb bereitet wirb 1 ber
^Öt-brei, ein aulWiio) unbTOtbl »ber einer

{>utfettfrua>t bereiteter »rei (IRilcbmufi); ba6
W-brob, Sern.», bä* W-bcbbcbcn , bei

ben Oadern, etn Sarfwerf In Qlegalt einel

»robo>ene, tu weitem ber teig mit »Hieb ange«
me<bt wirb; ber W-brnbrr, eine männiltbe
Terfan , n>eto>e mit einer anbern v»n berfcl»

ben Vmmc gefängrt warben rft, unb eine
Wiicbfcbivefter, wenn el eine «berfen n»«ib«

litben @tfd?(ea>tl if) ( eine «erfan mäjtntitDnt
@ef«leebtl/ wela>e beHfMenuß birWif* liebt

(ein aRtlebmani, 9liia>bart) unb eilte IDiilcb*

f(biPf|lcr, mrnn el eine Vrfen mcibiiwen
©efd;tew«rft; bie OT-bruferfcfcdft , »fr 3M ,

flenb, ber 9aQ, ba eine ^erfan »en ber an*
bern rin 2RiiO)brn9er ijl; eine Herfen , »on
Wela)er ein Vnberer Sti(a>bruber gewefen ig|
bie 3R-brübe, eineSbrnbe »»n2Riia> {VtHd^
innre); uneigentiin), bie flute aJMrbbrübe,
»ei ben SBeißgerbtrn bie fo)n»»a)e Jtaffbrübe,
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tporin flr bie aba/bäre t e n 9effr («gen , jum
Um erf«irbe von »er nfd)cu Ober fluten tfalP*

brübe ; ber SRilcfebninnen, in ber tanbwirt*.

f*aft, (Ine im JJMArrUcr gegrabene tDaffer»

grübe , bie OTif* im ©ommer »drin t'nfctj ju

erhalten ; bie 5R-bnift , eine mit Stil* an«

gefüllte, eine ftiOenbe S&ruft ; eine f«one weiße

unb jarrr »ruft ; ber O^-bif b , tic Ott-t-imi,

eine Herfen , wel*e ffli [« Pievit , ndf« t ; Jlame

ber «3*mettcrfinge , befonber« ber weißen unb
blaßgelben (2ftolfenbieb , 93utt<rvoget , 2Ril*<

trub); bie 931-bijrel, Die gemeine «3anbi1tel

;

bie SRarirn« ober 9rauenblRel| bieSB-brÜfe,
'£ rufen, in we(*cn fi* OTti* abfonbert; bie

»rufte rufe ber Äalber unb Sammer (3Wil*»

Keif*, EM* (lud); Ott i Üben, a. U. w.,
'JM* gebenb, mi(a)enb: mild)cn(6 SBieb;

mürben roerben; aitmilcben, neiimildjeu
um 91. D. meif); ber 9Jli(d)rn, f. «ain*
fohl; Oftildjcn, i) nntb. 3. mit hoben,
3Ril* abfefjm, 2Ril* geben« von brn We\b*

eben ber 6äugetbiere , befonber« fol*en , bie

ihrer EM* wegen gehalten und geinolfcn »er*

brn: eine £ub inildu gut, wennfle reieb«

Ii* 2Rilo> gibt; uneigentli* von W«n|en,
einen berSRil* äbnli*en #3aft fließen Kiffen;

2) tb. 3. , f. melfen; ber 3Ri(d>er, ein

Sita män»ii*en tM ( f*!e*t* , »egen feinet

mi(*i*ten #3araen« , beeOttild) genannt wirb

(ber 2JM*ner , 3Wil*ling , £eimer) , Im ®e«
genfafte be« Rogener« ober 5«r* rrcibcfecnö

;

OJiil cberf li U f , 9. u. U. io. , mit Mii* an*

gefüllt; berSR-effcr, f. TOdjinaul; bec
ÜR-efftg , ein au« ben Reifen ber 2ttil* be»

reiteter tffüa ; bie 9R-farbe, bie weiße, et«

ma« in« »iauii*e fallenbe 9arbe her Etil*
unb eine »br äbnti*e 9arbe ; eine mit DM*
«ngema*te 9arbe ; 9Dl-farben , <?. u. U. w.

,

eine 3nil*farbe babenb (mil*f**big , mit*»
weiß); ba8 9R-fa§, ober baö Ott-tufh-bcn,

ein nieftrige« 9äfi*cn , 2Rrl* barein tu tbun.

61 ÜOtildjfllrjcfcben ; baö 'JR-ferFef, f. <Bpan«
fcrfel ; bafl 031- fi et) er , bei ben Änten , ein

Steter fäugrnber "pr rfone n , wcl*e« von über*

flüfflger unb vrrborbenrr 3WII* berrubrt ; ber
SJMUben, ber2Rii*fu*rn; bie SR-flafdje,
eine 9laf*e ju MM* ; bad üW-tlcifd) , jar*

tti, weiobef 9(eifo>, befonber« bie weio>e faf=

tige Oruftbrüfe «n ben iungen üälbern (ba«

9JM*ftürf , bie 2JM*brufe, bie Ä«Ib§mil*)

;

ber 03i -tlor » eine Hxx i»tttn 51 eres , befon«

berb ber mi«bweifie} bic Ott-trau, eine 5rau,

welcbe Wii* »erfauft (baö MMibweib) ; bad
SW-friefel, b«# weiße 9riefe( ber 10e*nerm«
nen ; ber SK-ganfl , in ber 3erglicbernng»*

fünf} , (Man,u , in welebe n* bie aus ben Um»
fenfoeneben ber »rufte rommenben feinen Wj m>

ge «ereinigen , -bie na« ber CDarje bmldufrn
unb bortbin bie 9JM* leiten ; baS 0)l-gc«

fag, ein^efäß, 3DW* barein |U melfen , aber

|u gießen; in ber 3crglicbcrungarunfr, bie

«3«ugabern ber Uarme, we(*e itvifa>en brn

«Platten beb GMröfc« liegen unb ben mileb«

äbn(i*en *3»eifefaft au« b(n biinnen Därmen
pcriugd« in ben großen lin'cn ^aubtflamm

fäbren ; aua> bie Gefäße in ben »ruften , In

»rieben fia) bie stum abfonbert ; ba$ 07?-

gelb , ba« au« bem »er f auf ber OTUcb getÖ<

f et e , au* / ba« |ur Stil* befhmmtc Q)tl* ;

bie Ott-qeltc, eine Weite. 9ti(a) barein m
melfen (bie 2Relfgelte) , au* eine Welte ,

Stil* barin auf|ubewabren ; bad qcüts r r,

(in ©ef*irr |u OTil* ; bie OR-geffbttHllir,

(ine Wef*wulfr ber »rufte , wel*c von ftet.

fenber OTti* btrrubrt unb mit «3*mer| unt

r/i cb er begleitet ifl ; (ine Qef*wulft , wcl*<

bei «3*wangern unb SOö*nerinnen an einem

ober bem anbern * heile b« £<ibe«, in we(>

«en fi* bie 27M* auf eine fcbUrbaff e fDcife

ergoflen bat, entUebt; bat) W-geiPÖlbe,
(in Gewölbe , 3JM* barin aufjubereabren

;

bdö 0JI-q[J3 , eine 2Xrt balb bur*ß*tigen

IBlaf«« von mil*weißer 9arbe , ein Wla«
(

SRit* barau« ju trtnfcn , au« ein 9läf**en <

worau« man fleine Äm ber 3Ril* fangen läßt

bad OK-qUicfd)cn , eine Xrt von ©lo den

blnmen van blauer , < urteilen weißer 9arbe.

im gerbte (3Wil*fäß*en) ; »enennung bei

berabbdngenben sooarjen an bem ^alfe b(i

8iegm; bie O^-qrii»«, in SBil* gef»*ti

©cö|e; bad OJl-ijaar, bie erften wotti*ter

unb weiß(i*en Vartbaare mnger 2!lann«veefo<

nen (ba« *e b er haar , *c t aubbaar , im O. JD

©au*b«ar , ©auAfebrrn), au* Cie garten un!

W(i*en JfSaare an anbern Sbetlen be« Äorprr e

;

bie OH-b-rdiipc , Staupen mit feinen wattie*

een paaren; ber O.V-barn, ein wetß(ta>(i

fehlerhafter ^arn , wclober mit bem au« bat

€peifen bereiteten 9Jlil*faft( vermengt ift

bieieniga Jlranfbcit, bei wef»(r ber $arr

biefe »ef*aifenbeit bat (ber 2Ri(o)barnftuß)

bie O.^-lKlilt , bie Seitbaut, Wcl*c fi* au

ber Kit« anfegt; eine mil*weiße (arte £aut
bie »DNbirfe, in anil* gcfo*te ^irfe; bei

*m-but , f. OHi Ubald); ber ^-jadpi* t cii

gan» weißer 3a«pi«; OJ?-id)t, 9. vu U. w.
ber 3Rileb abnii*, befanber« in Vnfebung bei

9arbe (mtl*li*) ; ber OJt-junflc, ber 3unge
ber bie Uli i« «um »erfaut bringt cJJlii«f nahe

)

03f-iq, e*. u. U. w. , 3RH* cntbaltenb; bei

«m-faffee, Äaffee mitOTil*; ber OR-Paljc
ton, ein weißgrauer jtal|ebon ; bicOJi-foiu

mer , eine Cammer, 2RU* barin auf«ubrwab

ran ; bie - fu nnc , »erf i. w. Ott-Fa niid>c 1

1

O. X). 1^-F-icin , eine Äanne aber ein Xänn
«en . jjm« barin aufiubewabren , ober «l

Wetränf |um Xafee ic. vor«uf(|(n ; ber 'V:

fäfe, fo viel al« y.abmfafe; ber OR-fcUer
ein eigener Äeller, bie 9Rilo>, barin aufhübe

wahren; ber W-Nrn, im W. jD. bie eabne
ber 9Ubm; ber OJl-feffet, ein fleiner me|

fingener Xeffel , -'.Uli« barin j u neben ; be

tDMitt , ein Mut , wclwer mir faurer 3RKc
angcma*t iH unb fehr fef» hält; ber OK-Fnahe
f. OMcfeiunqe t

vera*tli* , ein mnger SRenfct

bem erft noa> ber 9nil*bart wä*H; ber
h\b , in ben Äü*<n , (in £o*, b. b. ein

aufgelaufene gebaefene e>eife , welcbe au
2Wil* unb ^iern bereitet wirb; bie OJl-fofi

Meft , wcl*c in 3RU* begebt , au« jJMcbfptf ik
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pj» a\—(TuHl f v*mmt joiajcr jeraurer » »ercn

©erruf) bei 9<n Thurm Jurtufi ber Ifiiidj

beferbera f»a , #>er M« einen 3ftifd>faft cm|«U
tra, n*«!fttii* Der Arcujblumc (2Rif<bn>nrj)

;

etne« Warjengefcblccbt« , n>ctd>e« in fälligen

- rracfcir , auf Oer (frbe t>i nf rtcdif , lang*

UÄe p*r>tftte ©litter unb «eine t-ußrotb«

h£< 9iuten tnit einfandet 33lutncnbe<fe , ohne

idt , Bit fünf «nfgcrid?feten Gtenbfäbcn
bat, in »en «3tnubr*eg umgeben (»ei Sini*

fr« ^«Jijrraui » jjiuircrrraui , ^sccirirraur *

*5cinelfreat) ; eine ju bem 9cfd)lr<»t , w» 4 tl

We Gelfttnttefe ic. gebort , gebecenbc TU««!'/
»ie aar Leibern unb in QNeten iroAit , unb
Irren mii*.^t<r Caft Mm*t ftbmedt unö
»«* Maa« pdf irr bitradjthcto rorb färbt; Warne

to fmteinm £ungenfrautr«, innerer lieben

grauen SRtlcfcFraut; ber <W-fri|taU, ein

friber rnilcbnje t§<rr ÄriftaU ; t>cr HR-frUg

,

cm Ärj; , |« Stil« } ber SR-fUf^en , ein

£s*rn au« teige, Irr mit attild; angentdebt

»? bif W-Fub, eine mitdjenbe Jeu» , eine

Sub. mela>e 5JtI<t gtbtj bif OJi-Fummc,
etaefumme 4 uTlii<b; bie üfl-fur, eine Aar,
*eilu»g, irtldjr »urdj Wild) , |. 23. fffeM*

»{* *c. bewirft rcirC ; boö 2R - lamm , ein

lemm , mcldbe« n et» Sie Sttuttrrmild; fauqt

;

ber fR-lttter, f« viel all Wif«9anai 9R-
li±, 9. u. U. w., ber SRild; iftnU*; ber
K-Iinq, etn lunge« Ihier, MI SRuttcrmild;

\o*\ fein € < uqli na.) | «er Tfeffrrfdjr»amm j

btt i"t-lin)r, Warne einer ninben mildjwei«

in t<Hmufd>e( ; ber Tl-lv ff c( , ein ttfef,
T. 14 »amit 4 u febepfen , befenber« ein b«|U

jffsnnter ffeiner , fierlietyrr Wffel, Wild) »4*

«n is »ie SafTc |tt fdjopfen ; bäö vJJi-indb*

Iben , ein 9t«b«bcn , »eiebe» wn* ju m Vcr»

tat in tie et«»t rrngt; bie 2ft~mda,b, rin«

B«§» « «et*f vprjüglitb mit »er JJIiKbtf irtb»

fnHft in tbun bat , bn« Biet mettt tc, «udj

rnu Steg» , mefebe »ie ffiii* jum Dtrtauf

trijt; terTO-mabler, ein»ln»Ur, ter mit

Sit^f«r»en mahlt ; Senennung »er 6d)mct*

tertn««! bicH^^ttia^lereL eine 2frt |U mnb*
le», »ei »er »tc 9«r»en nnflntt mit *eimn»«f'

kr «»er Öl mit 2Ri(a) «ngcrielcn werben /

bie t«? mittel |»iftf>en fBafTer« unb &lm«b'
lern Uit, an» meltbe bei CDobnjimmern »or«

»r«u«b«r ift • meif »ic auf fold)e Xtt

bäentten Barben baib tretfnen unb niebt ne»

na auf »iefe 2frt gemattet QNmäblVe;
ber 3f-marFt , ein lÄarft»fan , auf meUbcm
Tatdimfauftrcir» ; ba« 'K-n 1 a f; , t.is OTafi,

ve!4»e4 beim lOrrfauf »er Vli(a) üblidj ig;

tu Sei , "Uiitcfc »amtt tu meffen j bal SW-
racal, cm ven geneffener 2Ril<b bene^tei unb
noie« Slaul ; eine «Perfon , »ie gern 2Rild>

feeuit unP »a: taren bereitet Wir» (3Ri(d>(

rfre, Tliiebtart , OTildjbruber , aHildjfd)»efler,

WCtr; rudern lallet bau* ) ; bff W-Itief<
frt, ein W<rt u u^ , tretet s aui einer lerer)«

tnCJHesreatie mit ®ra»en beicid>net befielt

mt fcc Xetnbeit ber 2niin> »ber ben @rab
«rrr Verrat fd>ung |u erproben e(rr ju meffen

*«t; bie 5»-mtlbe, eine artSWiiben; bec

W-mÖrtel, SWertef, »er mit fanrer Wild»

«ngcma<bt ifl; bie IV- mu Übel , eine Mrt

1Ric«mafd)eln ; bad ^-HUI§, »er D7ild)brei;

bec 9R-napf, SerNeinerung«n»art bal
ndpfcteu, O.D. OR-tt-lein , ein Wapf eber

tRapfdjen, Wli(d) »arin aufjubemabren (»ie

3Rt(djfatte) ; eine Srt «3d>nirfc(fa>nrdfen (9Riln)*

febale, weifie Obrmufebel) | ber W-uer, f. Wil«
eher; ber 3R-niebeI, f. OJItldirabm ; ber
2R-bpdf , ein mi(<bn»ei0er 0»a(. <3. Opal
unter 6belt>eiu ; ber (bie) ^-par^t, »er

(»ie) p«d)t »et TOMd) wen »en Äuben eine«

Qutct (»er JTubpndit) ; tcr 3?l-pacbtcr . eine

Herfen , n>eld)e »ie SRild) ven »en Anten
eine« @utc« ge»a<btet bat (»er JTubM<bter){

ber 3R-peter(iitg # bie Sumpffitgc ; bie 3R~
ppffe, Benennung ber Äubp&efrn ; bie 1BI-

porfCnimpfitna , bie 3m»fnng ber Silin)*

ober Aubpocfcn; bie ^JNpor Allane , ein«

mi(d>n>eifie unb g(än«enbe <Pbe|ettanc in ben
«Bi|ilifet>en QrwäfTrrn , bie milcbfarbige V t r *

teaane ; bie tDe-preje( , »ei ben Sätfern ^te*
«ein, |u mc(d)en berteig mit 2Ri(cbangemad>t
mir» ; bad 2R-pitl»er , bie bi« |u einem treef»

nen <pm»er cingc'oftte 9tild) ; ein Wülfer , »e(#

* es bie Oermebmng ber Sftün) bei ben 9r«ucn
bef«r»ern fott; bie Wt-pumpe , f. tBruft*
pumpe; bie 3R-queUe, »i<btcrifa>« eine

dueUe gleid)fam , au« meld)cr SRild; Hiefit

;

berftl-rabm, ber 9labm ober fett« Midjte

tbrif »er Stile» , meiner fid» «ben auf berfcU

»en al« $aut anfegt unb an« »eldtem »i«

23utter »ereitet mieb (ber 9ta»m , bie «3«tue,
im 9t. 2). ba« jtoit, in «nbern «egen»en
gdjittdnt 1 Acrn , in KDien »d« CbeN , in

»er 6cbM»ei| »er VTiebcI, 3Ri(d>niebel)| Tl-
rcut , 9. u. u. »ie(« SDlild) »abenb « gc#

»enb; ber 9K-reifj , mit 3Wild> gefönter Kttf

;

bad 'K-robcI, berSbrreniabn , megen feine«

mildjidjten ö«ftes; büd Tt-tÖfft^tn , 0.2).
ttR-röpriein, in »er 3erglie»erung«fund / bi«

Keinen Webten unter »en Sruftgefäficn / in

reeld)rn bie SWile» befinblid) ift j Dic Di-rubr,
»er 2>ued>fatt nein. r fangen»er Ainber , mo«
bei eine mil<bid>te »euebtigfeit abgebt (»er

anuebfrubf) 1 ber Vt-faft, »ei »en »rjtfftj

»er au« ben e ptuVn bereitete mild)id)te 9)ab*

rung«f«ft in »en tbierifdjen A«rp«m (»er »*«»'

rung«faft , Sbolu«) 1 in »eiterer Vebeutnng ,

«in railebmeifirr, birflieber €«ft ; rin 6aft/
»er OTiidj ift , »riid) ; bie TO-f-beceituiifl

,

bie »ercitung aber 3fbr«nbcrung be« 3Rtfd>«

fafte« au« ben »erbaueten 9labrung«mittrln

;

bie W-fatte, eine ©atte, «in tiefe« öefäfi,

Wild) bann aufiubemabren ; <Öl-fauer, 9.
u. U. iv. , fauer n>ie TU ictt , mela>e lange gc*

ftonben bat; in ber «rdjeibefunft , mit ber

S)i(d>r«ure verbunben (mt(cbjuderfauer) ; ber
aR-fuuflCC, in »er 9laturbef<breibung, ein«

?i rt großer au«(änbif(»er ©tbwalbtn , »en mef*

«ber man fabelt, baü fie 2Rcnfd?cn unb 3ie«

gen bei 9Ud)t bie Vtad) augfaugen (ber gifa

gtnfauger, 3irgenme(ter , Ttaebtvegel, JTadjt*

fdjabe, «Pfaffe); bie 6to4eufe; bic JW-faurC/
biceüurc berTOiln), wenn fie geftanben b«t;

Digitized by Google



9<* ' SÜW<&f$af

in ber €5*eiberunfr", tili« «U* bem OTilAjuF.-

Ut gejogenc ©attr« (Wi(*jU(ferfältrc) | b J$J

3Jliicp|cpaf , ein mi(*enbe* €5*af , Wel*e* qe«

Wolfen wirb; bie SDMcfcale, (ine €>*alc |U

3Jltl* (2Ril*na£f> ; Ttatrte einer €>*nirfet»

fAnede; ber 9JM<&üUCr, ein fieberhafter

@Aauer< bei fchtraTiqi rn 'Perfone n Unb 19oA*
nerinnen; ber 9Ä-fcpnee, ju ©*aum ge*

fA mo aut- 3Bii*ra$m; bie 2R-fct>orolabe,
»n -.Villa gero*re@*prolabe; Der 2JM($Prf,
f. 'Jtafpruna ; ber SJMcfcotren, »-*, bal

bide Öeronncne berSftil*; bor W-KbranF,
ober ba6 OSRÜcpfpinb, ein @Aranf , ©pinb,

werin Wil* aufbewahret wirb; ber 2K-
fölpamin , eine Äft Heiner gelber nnb efiba#

rer 9lättcrf*wämme (im 0. D. Rehlings

WeAn na, , «PfcfferfAmamm , um DahjigW
ferlin q, in Rieden &änfef, ©altufAel);

*Di-fd&ipellenb, ff. u. w., »on 3Ril*

fAweöenb ober anf*weUenb; bie $Mci>u>f*

fter, bie 3)H-f<$afe, f. «Utilcfcbruber,

TOild>brüberfd>aft ; bie TO-feifc , in be*

2ftit*mabtcrei , ein gemif* »on »Iii* / Ifalf

unb Öl; bic fflMetye, ba* ©eiben, Dur*»
feiben ber OTi (A ; balirnige , mobur* bie -3JI iiA
bur*gefei|et wirb (ein 9ri(*ftcb , wenn et ein

Heine* feqclrormfqeS ©ieb ift); btc OJi -flCtiC,

in man dien OegcHbrn , eine feiere, ein bil*

lerne« , oben »eitel nnb unten enge« ©et'äfi,

bur* mr(*r* man bic WH* fe.br t; ber 3R-
fo^tl , ein Änabe , WefAen eine Jtmme fängt

nnb groß jiebt, in JtnfebUna. biefe* ©•rbait-

«iffe* alfo ibr ©obn ; bie OT-fpcife , eine

mit Wild» bereitete ©peife ; bad SH-fpinb,

f. SJWcpfcpranf ; ber SR-ftaae, bei ben

Griten , eine litt bei ©taaee* , bei Wel*ent

fi* bie Worgag nifebe &eu*tigfeit wiberna»

turti* anhäuft, mit*wrlß unb unbut*fi*tig

Wirt, nnb wobei fi* bie ftriftaUlinfe grfnili*

in eine mil*i*te ? ru* tiqfeit artflöfet ; ber

«BMWn , ein weißer unb grdutiAer ©teirt»

WclAcr fi* in SDafTer aufleget unb Baffelbe

tliii*wciß färbt ; eine 2fr t miiAwci Gen War«

wer* ; berSR-flcrrt, Warne ber Ärfcriwtebcl

;

ber «K-ftocf, Warne bc* «ÖWenjabne«; bie

ÜW-ftrafe, in ber ©teenfunbe ein breiter,

bem ituge Mcißli* fAemtnber , am $immet
fi* bin jiebe noer Streifen , mel*cr bur* im»

läblige ©onnen unb @onnenaebäube gebildet

Wirb (bie 3afobtfrraße , bei 2)ia>tern au*

bie 9Wil(bbabn, unb ber Wiiöjweg); ber

frrom , bilbiiob , ein ©trom gteiobfam , me(«

eber Wild» ft«tt «Jafferl entb«It ; ba« jtücf,

f. »ilf^fleito; ber Wt-Ml, f. Smicb«

ru^r; bie W-fuppc , eine «u*2nil* gefegte

€ uppr ; im gemeinen £eben von einem fd)w<in>'

Üdjcn blaffen OTenf*en : er fiebt aud mit

eine Wil^fitppe ; bie 0R-tD$tcr, f. Wild)*

fppn ; ber S»-topf 4 ein topf, 2Rtlo> barin

«uf|Ube»abren (ein SJW4wot)i baÖ SDt-ttl^

ein leinene! tu*, bie frifd» gemcINne Stil*

tur* baffelbe ju reiben (bal ©eibetud»; bie

W-tüncpc , eine mit TiilO) angemaßte tön»

ehe; bic W-tunFe, eine anl Wild; bereitete

tunre |u einer ©peife; bo« TO-ipaffer, b«!

•on ben Jtifetteifeii ber 9?if<b buvob bal <^<

rinnen gefd>icbene SDaffer (gewöbn(i<b<r TJlo

fen); bei ben Derlen, bie reine mit einei

©ilberglanie erböbete Wiltbfarbe berfclben

bec 3R-tpeg, ber XQrg, weldjen bie 9Reiri

rinnen geben , bal $ieb auf bem 9else *>d<

bem Weifpiajje |u melfen; bie Wild)Rra6<
©. b. ; bad OT-ivc

i

b , f. 2Ri($fraii

;

»reip , ff. u. lt. w. , weiß unb etw«! in

»laul«d>e faUenö, wie SUlild) : eine Uli Iii

iPcl§c $a\it, eine febr weiße, |«rte daut
• bie3R-]pirrpfcbaft, berienigetbeilber£ant

unb $au«wirtbf<b«ft , Weldter fia> mit Qn ww
ung unb Senutjung ber Wild; juOutter un
Jtäfe befcbaftiqt ; baö 'Ul-iüunDFrdiit , ein

tfrt be! ^abiebtfraute! mit gelben Slumcr
beren Äeict? mit f<bwarjcn unb glei<bfam m
einer burcbftdjtigeri Drau geenbigten $aare
befei)t ift (baarigel 2RauerbaWd>tfeaut , 9ud
robi» «Bunbiattig) i bieaR-rpucj , **SBtilq
\v\it\c i , f. 2Rildpr

,

rditt ; bie weiße unb e

nen SRilcbfaft entbAItenbe fBuriel einer prtam
beren tänglidjer jte(a> aul fo>uppia>ten , «i

9tanbe bäutigen , ba<biiegelförmigcn 95lättcr

beftebt, beren 9lüm<ben jungenförmig , «I

geffufjet, fünf fad? ein qef erbt unb 3witter fini

unb beren mit «Wei gerrümmten ©taubmr^e
berfebener örlffe i burd) ben oerwadjfenen ro«

jenförmigen ©taubbeutef gebt; aud> biefe ^ftar
|e feibfl (©(bwanwurt «bee ©<bwar|wur|el)
befonbcrl bie in «Spanien einbeimiftpe zt r t , bie i

2)eutfd»(4nb au* in ben Quarten gebauet tnr;

weil man fi* iftrer in ben ü neben unb in tu

«eilturiü bebient (f*warje «aferwunef , 5Ta

terwuriel unb <&*langenwuejel , weit ma
ben (Getrau* berfclben als ein Gegengift b<

tra*tct) ; ber 2R-ja{m , bei ben ©augetbn
ren, bieienigen Bahne, we(*e bic 3ungcn Pci

fr Iben mit jur fBcft bringen ober bo* wäbren
ber Jett pel «Saugen* bcMmmrn, unb meid;
ihnen wieber au sf allen , wenn fte fdeere 9la|
runglmittel |u ff* nebmen (Bei ben *PfcrP<
©uuenjnijiie Uno bei ben Sammern au* 4unPt
jäbne); au* Bie erften 34bnc ber AinPei
ber linterfle Xtadenjabn eine* Aalbel auf i\

ber Seite; f. SBilcbbart; ber 9R-§e&itt(
bcrSebnte, wc(*ee von ber mit* gegebe
Wirb; ber Oft- $ind, brr3in! »on ber gepad
trren ober »erpa*teten Wil*; in man*cn tv

genben, eine Abgabe, wel*e fr ernte gef*wäe^i
tperfonen an ben <8eri*t!berrn , in befTen ^
ri*t*betirte fie nieberrommen , rntri*fen tu

fen; ber SR-jiicfer, ein luderartige* »
fentli*e* ©alj fäßer Woiren, wel*e« befot
beri in ber€»*wei| bereitet wirb ; 3R-j-fatici
unb^j-fdure, umiQfaütt , unöajiild
fdure.

2Rilb(e), ff. u. U. w., eine «ngenebme TOcid
babenb, ni*t hart, raub ober f*«rf i bei ttt

©Aufrern milbcö Pcber, foldjes, Wrtci),

Mei* unb biegfam iff , bie reiste ®*rt tfat

ein milber <Sanbfteiit , fot*er, ber (eid
unb wei* |u bearbeiten ift; milbe 35ergai
tett, im »ergbaue fol*e, bie mürbe ur
brltfelig flnb unb fi* |uglci* f*mierig 411
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mit* raffen; milbrö £uj>fer, ba* gefebmri»

tif saB *eta> rff anb fia> mit beut Qr«bftid)ef

inöt und nia »«arbeiten I«f t ; ein mtlber
©«u«,, rinfrj«j«ng in milbem «effeine; in

Weiterer b:J unrigentlidjer Qrbeutung bei»

©tiütir na* f«nft, «ngenebm, im (Segen«

m »I , b*rt : ein milber Wegen

;

miltei Setter ; tntlbrc <Somienfcf)cin ;

eis nuftrt tadeln ; ein milbe* Urtbeü

;

toif mribe ^>refTe , bei £u«)berritern , burO)

»<i*e ferne Süobcr «inen fanften @tanj er*

b*/te», ebne b«6 de bureb Wegen 9(ecfen be«

frnmrn; ?em CHc fdfmadt naa) angenebm, febr

mkrie iu» fiftig , im ®egenfagc von fftarf

ut ftrarr; milfeeö Ob|T, fülle*; milber
Sein; in fitttidxm SBerfUnbr, fanft, liefe«

m*, gütig unb in einem folgen 3uftanbe
br# Sesütb* atgrünbet: ein ntilbcä (Sc*

nratb ; ein milber <£inn ; eine rnUbe S3c»

banblnog; mifbr «Sitten, ©orte; milbe
Kranen , tbrän«n , bie ein fanfter Strnf«)

ntiai, 4uij Xfcränen » bie fanft fließen unb
&teia)(ervng v«rf«b«fFen; in Jen Jr«n|rieien

mitbej} f. gnibigft; «uftftefrt milb f. freite*

«t*Ea» vebubatig : ein milber öeber ; eine

tmlbe&abe; frrimmörtiieb: berSRilbe gibt

n$ rtnfa , ber &ei$£at* nimmt ftcfc arm

;

feuie milbe XSinb auftbun , mtlbe^äcift fenn

;

nnlde Stiftungen ; im O. jD. fromm , got>

ttmrftttg ; bie SRilbC , bie Gigenf«)«ft einer

fttfn unb *3«4< . b« fie milb ift : bie 3Ril*

fct ber finft ; befonber* in uneigenfliebem

«it» üttUdxm Srrffeuee, f. Wilbtbarigreir,

SnRUnfrtanHu^fMt; Gliben, 1) umb-3.
« baben , veraltet, milb , »rieb »erben

;

tHugrarl*«} , bie fDilbbeit, ÄauMrtt «bie»

P»; 2) H.3./ mifb m«*)en; ber Vh'lberer,
-5 , ber er»«* mitbert ; Silbern , fb. 3. $

»Älr rra^tfn , nndjirarpem Oieförnacfe naeb,

he £«rte , *3äure , #3d>arfe einer *2«a)e gc«

«ftrober onmerftid) macben , |. 9. bie *3«ure
bsm> 3»efcr; ber innern Statte na<b, ben
-suiacr^ai« ©Mb ber $«rte, €^«rfe,
3Uabb<u seringer macben: bee Tonnen«
f^tumilbert bic Äolte; bie Strafe mil»
ben; bes 9r«b be* ro«ngel* ^Utcr bitten
üb BitB^ucbcr ^tlbang »rrminbern ; ber
<

R&eruna>auöbrucf , ein milberer Äu*#
liu riaei borten, groben ober roben

t£« SiQerang*n>ort , fBort» ober 9tamcn*
»af , fwb«mi«mu*) ; OJ?ilbqcbic| , 9. u.

sit ZRifbr gebenb; 2R-perjia,, <F. u.

1> ». , rm milbe* ^erj , milbe Orfinnungen
Weii. £«9»n bie WilbberjiflFeit ; bie

5-i|feit, bic ffigenfobafr einer ^>erfon unb
€t*e. 0« fe milb ifl, befonber* einer t<r-
fm. Wfwftebreieb» gütig» freigebig if;

«.«fiicfc , u«t. 09. , im 0. 2). f. milb ; Wilb»
f. . iL m. , mitSRilbc; Hß-müt^ig,

(•1.0.»., milb gefinnet (milbfam)

;

9. n. U. ». / reidj «n 9)ilbe , gern
•ebo»; JR-tbätia, , ff. u. U. ». , geneigt,

&Qc|a Irtoeifen ober Utbttia) unb freigebig

*»^. lernen bie aWifbf^ätigPeit, bietfi.

«**«ft. »4 man miibtb«tig i*, bieWeignng

SWiribalfam 97

e* in feint; ber TO-tbau, f. OTebltbau;
buö ^Dt-^eUA , im 9ergb4ue *n 3bria , ber

»eifie b^Aiefer be* (Fr|berge*, in n>cl$cm

Sinnober unb Clnetffilber brid)t.

•^ilitair (f»r. -tibr) , f. , b«* €otb4ten* ober

Jtrieg*n>rfen , ber b3olb«tenfr«nb ; ber*3olbat

ober mebrere eolboten : er iftWilifair; e*

liegt bier t>iel
v
37iilitair; TOiIitairifcb , 9.

u. 11. w. , triegerifd) , folbarif« , *nm Ärieg**

mefen gebbrig. 3Wit D?i(itair werben viele 3«»
fammenfegungen gemaebt, bie fio> «Ue burd)

Äriefl unb ^>err £emfd> geben laffen.

*Wtfi^, f. 6aiibmili) unb Heerbann.
TliUt), m., -e8, tRame oerfebiebener Vfl^n.

jen : großer 3Ri(ify , eine Mrt be* 9ti«»en*

gr«fe*, K>eld)e* in naflrn, fumrfijen (^egen*

ben n>«d)|t unb brffen ^alme feeb* 8uß bo<t>

»erben (bobe* HOafTerviebgra* , oielblümigr*

IDdfTerriO»enar«*> ; füger »JÄililJ, eine Mrt
€*miflfti (HDafT*rfd>mtele , TO«ffrrbirfe , fu<

tti VBaffergra* . QurUgra* , ducOengro*, f(ci<

ne* aWiliggra*. Wilent*, SRilen«) ; falber
f. TOalbbiufe.

<S»iU ober TOÜU, f., -tt, ein t>«uf< €tau^
unb unnä&er , «u* Keinen Sbeilen beflebcnber

Dinge , »eld)e man »uittbrt (Vu*rebria>0*

•WiUepören, »ie Vt. , <Punftfor«tten.

•WiUiärbe, taufenb DtiOionen.

Wi'Uicb, m. , f. Äainfo^-
•SWiUion, w. , Vt. -en, eine 3«b( »on t«ufenb

3Dt«bi t«ufenb; bad'SftUiöneitaebranße, eine

brängenbe Wenge von SRiUionen; ber
Hölter , -6, ein 3«bl|eia>en , »eia>e* eine

BabI von («ufenb 3R«bi toufenben be|eiebnet

unb auf ber üebenten *3teKe von ber re4)ten

jur linfen {»and (lebt (ein taufenbm«bltau*

fenber) ; ein 9tei4)er , beffen Qlelb bi* «u einer

Million ober nod> bbber fleigt <2niUionmr,

ein StiSionenbcflger).

^illnpiirgcr, m. , ber rottrbtfige Tleuntöbter.

e. b.

<F?iltc, ». , f. O^eibe.

SWiIj, »., Vi. -tn, ein* ber ^ingeweibe im
menfeblimen unb tbierifefcen Äörper von bunf*

ler bläulicbroiber Äaroe , b«< au* frbr lorfe*

rem 3<Uge»ebe unb vielen Blutgefäfien be«

fiebt , unb beim TOenfcben in ber linfen Unter«

rivvcngcgrnb über bem queren (Mrimmbarm**
gefrbfe liegt: bie TOilj flicht, »enn man
n«n) fUrfcm Saufen ober «uf «nbere SJer«n#

lafTung einen fremenben #3d)mer| in ber (inten

€>eite empfinbet; uneigentlio} , eine geronnene

Waffe / »c!<be Süden «uf bem Äopfe mit ouf

bie «Belt bringen (bie <pferbegift) ; bie ÜR-
aber, einetebe *30)lag« unb Slutaber, »ef»

d)e noo> ber 9lil| gebt unb von ber 9tifg

fommt; in engerer Sebeurung, ein 2fg ber

Dfortober , »<lo>cr n««b ber SRiff tu gebt,

aud? bei (pinigen ein Uft ber ^boblaber, ber

von ber Sorbanb bi* |U bem tlrinen Singer

gebt unb »eldien man ebemabU in 3Wil|franr#

beiten öffnete; ber *K-auefd[>nitt, in ber

3erglieberung*runfl, ein Yu*f<bnitt in ber 3Ri(|,

»elcber bie «ufere $lä<be berfelben von ber

innern trennt; ber 9R-balfam, ein »«ifam

7

Digitized by Google



98 SÄilibefd? wem n<)

fürmiljweb ; bie Wif*,bcfd)Weruna,, ein ge«

ringerer «ru& ber .
n;u, traut bcif ober Piiii--

fuftt; bie SJJ-blutaber , in ber 3crgiiebe*

run^sf unft - eine 5ÖUUatcr , Welch« Cu J>forts

«Der hüben hilft unö mehrere Slutabcrn vom
Wagen unt> ber ©aUenblafe ic. aufnimmt;

ber 9JM>ranb, eine töbtlicbc äranfbcit. be$

IXinbvicbed , (ei welcher bie 'Kiij ganj fcbwarj

unb fluni 9 wirb (in SBaiern ber gelbe ©(beben,

ber gelbe Änopf). Das ©ift biefer äranfbctt,

Wiljbranbgit'r tbcilt fio> ben SWenfcben bei

»erübrung unb Öffnung ber baran gefallenen

tbiere mit, unbwirtr cbenfaUt rot ti ich; bie

9J}-ent$ünbuti4 , in ber ärantbritölrbre , eine

ffntjünbung ber OTiij ; ber 2ft-farn, f.

fratit; bü6 <Dt-geflect>f , in ber Sergliebe*

rungefunfl, ein fRervengcflecbt für bie 2RiI|,

wel<bei fid> auf bem Oberbaud)gcfled>te bilbetj

bad SJl-flrimtnbarmebanb , in her 3ergiic.

bcrungtfunfl , ein SSanb , burd) weicht* bie

obere platte bee queren ©rimmbarmgefec-fc«

nach ber linfen ©eitc ber 2Wit| jufammenbängt

;

9Ji-ia , ff« u. U. w. , eine Tlilj haben; , mit

einer 3Ri(j verfeben ; f. milifücbtig ; 2RiI$id)t,

einer 2BUj ähnlich ; W -I im 11
1 , ff. 11. U. w. ,

Iranf an ber 2Hilj; bic 3R-Frantyeit, ein«

3 r an f bnt ber ilfiilj, begleichen bei ben Wer*
ben , wenn fie einen bieten Saud? befommen,
beftig unb fchncH atbmen, febr flöbnen unb
mager werben; in engerer SBebeutung , bie

•jjopotbonoeie (Viiljfucbt) ; böö SJl-frraur, ein

tu ben Sarnfräutrrn gehörige* ^flanjenge»

fdjlecbt, welche* bie »efrucbtungiwerfjeuge

unb ben Saraus cntßebcnben ©amen auf ber

bintern 8läcbe be« Blatte« in glcicbfaufenben

©treifen ober Eimen tragt; hefonber* eine Mrt
biefr* ©cfd>le<bt$, welche in warmen Sänbcrn

auf flippen wäcbfl , unb ald briffameö «Wittel

gegen bie 2JI i \\\ ran t bat gilt (2Riljfarn) ; auch

9tame ber $irfa>jung« , be« Söogelnefle« , be*

rotben VJiebcrtben« , ber 2Raucrraute>c. ; 9Ta*

me bc« golbnen ©teinbreeb* , melier gelbe

«turnen trägt mit ad)t fürten ©taubfäöen,
bie jmri ©rtffrl mit dumpfen ©taubmegen um*
geben; eine 2Xr: ber 2Ren»raute , welch« aud)

©trinfarn genannt wirb (grofir« BTiljfraut)

;

baö "JK-pfldffer , ein Waflcr, bei 3mi|wrb
aufzulegen; bie ÜH-falbe, eine ©albe, bei

SRilftweb eintreiben ; bie 3R-fd>(dgaber, in

ber3«rglieberung«funfl, eine ©cblagaber, wel*

d>e gefcbtängclt hinter bem 3Rag"en nad> ber

linfen®eite jurOTilj gebt; bae 3^-fted^ei^
ein €>te<ben in ber linfen ©ntr , tn ber $5e«

genb ber OTilj ; ber SR-jträlig, in ber 3er»

gtirberungirunfl, ein verfdbfungenet, aus <oeb»

nen beflebenbe« @cäber auf ber linfen 6eite
bei 2ftagenmunbe* , weKbeK fieb bii jur 2Hi(|

erflredt; bic SDt-flM$i , f. «&OPPd)onbrie ; aud)

ein geringertr <8rab biefe« Übe«, fofern e«

fld) vortügdd) Cur* Unjufriebenbeit , miirri«

fd>ei SBefen, Mitterreit te. äufjert (€pleen)|

W - in du i q • ff. u. U. W. , mit ber $lifjfud)t

behaftet (bhpochonbrifd)) : ritt tili.Pflichtiger

C^nql^Mbcr. Daren ber 3RiI$füd)tige , ber

an ber 2Ri(jfua>t leibet (ijnpodjonCnfl , 2Rilji

9)? i n b e r n

fudit(ing); bag 3R-tue$, CDeh/ 6d>mer
an berSWili, beftnber«, ein geringerer &
ber OTiljfudjt.

•Wimen, bieSW., ©eberben; bei ben «Rem
fomifdje eehaufpieler ,

(

V«,fT<nrei6er « Win
W. , bic ©eberbenlehre , ©eberbentunft; 9
mifec, m., ein ©eberbeulünfller ; Wünii
ff« u. U. ir. , jur ©rberCcnfunfr gehörig.

SÄtinern, umh. 3. mit haben, in QJeban
fepn , unb im Oönabrucffchen auch , vor
hin in @rbanren gehen.

*2ttinipfc, bie@inn* ober &rfiib(6»f.«u
bertn »lätter ü<h bei ber geringflen Ser
rung ^ufammeniiehen.

SDfin , Cf. u. u. w. , ungewöhnlich im «». 3)
wenig ; Ottinber , ff. u. U. ». , her hol

©rab von min, im höchflen Örabe minb
f. Heiner, weniger, geringer, unb jtvar

förverlidjen ©röfje unb 2tu»bebnung na«h, I

ner; ber3Renge unb innern ©tärfe na*,
niger, geringer: ber (Sitte bat ttit^t Dl

ber a(Ö ber 21nbcre; bie minbere 3o
bie rieinere, geringere; er iß brai> unb f

trüber nict)t minber ; minder fcid), m
ber gcfcuicft / tninber cjut; er $at 111

bie rninbefte (Siuftcbt, m*t bie gering

nicbtbd8<0linbeflc wiffen, garni«t»;
^meifle uiebt im niiubefteu baran, n
im geringflen; auf« tiiiubefre ober $

minbeßen hatte er e$ bocp»orf>er fa<

feilen, auf» menigfle, |um wenigflen;
SBurbe, bem »orjuge na* , geringer, be

beri im O. D. : ber Stöiubeftc unter 111

minbere ©ruber; minre ©rüber
^inberbrüber, im O. 2). bic »ranamo
(Winonten) ; bem 2Tlter nach, langer:
mmbere r ©ruber; bie minbefre <S4
fier, biciangfte; bie TO-^cit, ber3ufl.
ba unai minber ifl ali ein anbere*

t for

in Xnfrbung ber 3ahl , SWenge, al« au«
2tnfebung ber innern @tärfe unb ber SBü
bie minbere ober flcincte 3«hl (SOtinorit

im Qegenfafte ber OTehrheit : bic 3)iin
^ett ber gtimmen; bie 2R-J>errf<t)afc
€cblefien bie Benennung folcher f>errf«bai
beren »efii)ee vor anbern (Strafen unb &tt
ren verfdjiebene ©crrribte , aber feine €>
me auf ben Üürflrntagen haben , jum Ui
fdtiebe von ben 6tanbc»bcrrfd>aftrn ;

rifl, ff. u. u. n». , no«h nicht ba« «jefrn
Vdtcr jur Verwaltung feine« Vermögens
benb, fonbten noch unter ber Vormunbf
flehenb (minorenn), im &cgcnfa«c von g
iäbrig , voOiäbrig ; in engerer Sebeutung
rs von unmünbif) unterfebirben , unb
Bern ^reufiifchen ©rfegbuebe ifl man bi«
I4ten 3abrr unmünbig, bi« tum 24flen
minbfriährig. Savon bie Wmberjabri^
berfluflanb, ba man noch minberiabrig
9)iiubcrn, t) th. 3-, minber machen *<

nern), ber ©röfie unb 2Tuibebnung na et?

,

noch im O. 25. , wo man unter anbern
äbnrbmcn beim etriden unb ZDirrrn
©trumpfe je. minbrrn nennt; ber 3??
unb innern etarfe na* minbern : Xvm\\
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fra \iitn unfrre 3afc{ geintnberr (üblieber

rfnomfert); 2) «reff. 3., fid> minbern,
*t<r, vtmger ober geringer »erben, ab*

Kinn, uaure Unru&e minberr |lc& fc^on,

nnm roirjit einem 5rraube Hagen; ber

Sdjurr} aiabert ftct> , nimmt ab, wirb ge»

wi|cf; ftrRinberndbel, bei ben ©trumpf*
tetftn, üe €o)aftnabef , fofern (ie beim Mb»
irtmi Sdfftrn auf ben OTabcln bet <Stub»

bjrieuibt »irb; bie 9Jl-ja|>l, bie min«
hnr, Hnwrt, geringere 3<>bi; DMibefr, f.

Äurtrr; iE&nipejtend, Umfl. 10. , «um min«

Ifct, tun »emgjirn; SRinbeftfobemb,
f.i U,»., »as Kinbefte ober fDcnigße fo»

itsu, iü ttmt, bat verfertiget, übernem«
*j u» «afjcfübrt »erben fr>H.

9iu, n., 2R. -n, eine »ur Äuffudjung unb
Iitörftriinj &<r ffrje gegrabene @rube , /tob*

I«; (im BergltKc örube, Ort ic.) ; in ber

fo'jffuf, cm unter ber (erbe gegrabener

hin ru (<n b*bin fübrenben @ängcn, bie

Uni« itb*iUä)t tfrbe mit aQem, »at bar»

« it, Bittelfi barin angejünbeten 'Pulvert

aiuisft jufprengen: eine2Rine graben,
i*tkn,fubcen(aimrcn) ; eine Offline fprin«

gtalnjca, eo* barin befinbliebe ^>u(per an*

•üianibal borüber »efinbticbe in bie £uft

trfsya; sncigentlic^ aueb , einen beim,(icben

|ar $rrciO)ung feine! B»ectet auf
fcme« 1» IBtmiebf eit roramen laflen , ibn

H-Himn, »ft nur überhaupt, ein Wittel

mmen: cc lie§ alle Milien Springen,
fr <*rj ju erobern , jeboep »erflcblid?.

3:«U,-$, in 6<blefien , bie Äa*e.
*JCfl, ri 3., mit 2R«nen verfeben , SRinen
p*i (aistren). 6« au« untenninen (un*
lfm««*«). 2)4*en berliner, bereutem
cnttr(RiBirfr); bad SR-aifac, bei ben
Snnftötn, bat gegrabene Soa) *« einer

bie Jö»-bicnc , eine Urt Bienen , meiere
*» *<t mi fdnbige trodne (Febrrieb gräbt
f-'«rtu«, tu $öb(enbicnc, ber Araber);
^Ä-tnlt, bie £anind>cneu(e(2Rinicreute)x
tefc-pag, in vcrÄrugttunfr, ein unter*

i> einer aJline f&brenber öang ; ber
'S-jubtc, 11 ber UriegMunf», befonbere

*«««,»ei«)e bie TOinen graben (2Rinirer,
ft*a')i ber 2R-pald , bei ben SRincngrä*

k» u\ eine gemiffe 6trecfe «an ber
9&at*M» n«a) ttnfüUung berfetben mit
^ !»«w)«ai»uajlinengang; ber2R-$crb,

^ taÄiunjubern, berienigeOrt bei einer
5|,<< 9» *tr 3unc»urfl , mamit bie 30tine

«i'IBo»« »tr» , aufbort unb »0 bie SRinc

^<*"«ft iwrb
i bie

v3Jl-fainmer , in ber

™»tnt . |(( bobU 9taum unter ber Crbe,
**n » VuUcr angcfüUt wirb , um ba»

Äejiniuaj« in bie 4uft «u fprengen
^ *m«»i bte 'IR-Iabung , bei ben SRinen«

bit$ibortgc na4 bemXQibeeftanbeie.
l^wt( t4hmg Pulver, womit eine 3Wine

^fcmrti fcct
%
I»-t>fen, bei benWinen»

•f*o«, nn« ungcfüUie, mit ^»ul»er noa>

JJ*
W««nt minenfammer; bte^K-ranpe,

^««Hräbcri bie W-fpinne , cjw Emilie

Winifler 99
1

©Pinnen , toelebe fid? in ber 9rbe ein tval|en<

förmige«; Wefr graben , et mit einem (eia>trn

<$ercebe auafüttern unb an beiben <^nbrn mit
einem ©edel »erfa>(ic6cn (S):mierfpinne); ber
3R-ri$rer, bei ben 3Rinengräbern , bie öff*
nuug, »eldje bei Sprengung einer gebbrig
grlabenen 3Rine auf ber OberfUftr bureb ben
bütoelförmigen 2futmurf ber <f rögarbe ent»

f>rbet/ unb WttQe tritbterförmlg ifr; berTO-
ll>lirm / Zarvtn , wtldx (icb in 9lacbtmotten,

fliegen unb Rufte iräfercben »ermanbeln (3Ri*

niermurm); ber 2Ä-Jipcifl , bei ben SRinem
grabern , bie Meinen von bem ^auptminengan ge
auilaufenben 2Rinen. ^

{ERiner, n. , Ul. -n, ein ieber auf unb unter
ber Chrbe beftnb(i<ber , aUrr Seben^merrieuge
beraubter Äorper, ber bloß bura> tfnbäufung
»on aufien n?«4»R (OTmt ral, 9ofß(); in engerer

©ebeutung, ein örj; baß 'JUt-bab, ein »ab
ton ober in SRinermaflrr (mineraliftbej Sab)

,

|. ©. ein €d)tO(fe^bab , ©rablbab tc. ; eine

Xnftalt, ein Ort, mo Winerguellen finb unb
benu$t »erben j SR-paft , 9. u. U. ». , einer

W?mer äbnli*, eine (figenfobaft von einer

STImer babenb (minrralifcb) : intncrbaftc6
^L^affer, bat nd<b eine» OTiner fQrntdt ic.

JDaoon bie UJlmcrbaftiaPcit ; ber SR-fenner,
f. OTiiierFiinbifl ; bieuR-Funbe, bie Jtunbe
ober Aenntnif} ber tülinrrn , ibrer natärlieben

CPntflebung/Sefcbaffenbeit, ibret9}ugcnt unb
<&cbraua)t ic. , bie, wenn fie alt (rbrgcgen*

ftanb betraebtet »irb, eine ^D2ilicrlepre ifl

(SRineralogic) ; W-Fuubig , d. u. U. w. , 3Wi*

nerfunbe babenb, in ber SRinerfunbe be»an*
bert, aueb gur SRineefunbe gebbrig. ©avon
ber WinerPunbtge, einer, ber SWinerfunbe

bat (3Rinerfenner) , unb »enn er biefe Jtunbe

mlttbelit unb iebrt, ein ü^uierlebrer (SRis

nera(og); bie ÜR-Iepre, bie SRinertunbe all

Sebrgegen^anb betraebtet; eine ©ebrift, in

»cleber biefe£ebee vorgetragen »irb; ber Dl-
leerer, ein Sebrer ber SRinerfunbe (SRinera*

log) ; SDl-Icbrig , Q. u. \L ». , |ur 2Riner(cbr«

geborig (mineealogifd;) ; bie 9R-queUe, eine

£Xutüt, »elebe SRinermafTer entbiit; bad^ft-
reic^ , batienige Olaturrcicb , »ttdftt bie 3Ri»

nern umfaiTet (SRineralreieb) ; bie ^-famm*
lung, eine Sammlung von 3Rincrn, befon^

bert «um Äebuf ber Äenntnig berfelben (2Ri*

neraUenfabinet) ; bad 2R-lPaffer, ein mit

ben tfigenfobaften unb Gräften einer JWiner

ge f(bn>angertet ^Daffer.

•ÜRineür (fpr. -8r>, ober SRimrer , m., ein

®cban|gräber.

Wüigel, l, ein Qkinmafi, »riebet j»el

hinten bält.

•SKiiiiatur, »., bie SRabterei im Äfeinen j

bie 3R-uiaplerei , bad 2R-flemablbe j en
(fpr. angb) miniature, im Äleinen.

•Minimum , f. , bat Äleinpe , Q)eringHe , im ©e«
genfabe bet SRarimum, bet ^pöebften.

*3Riniren unb ^Rimrer, f. SBinen unb 2Ri*

nenr.

•OJliiuiler, m.,-ö, Benennung ber erfen unb

>ornebmP:n ©taattbiener , »etebe verhieb«neu
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3wrigen ber Staatsverwaltung vorfteben, tvo»

von fie ihre Meutern Hamen erhalten , al«

:

«Utinijrcr bcö 3nnern, ber au8ivärcia,eii

^litgrleejertpeiten, ber Kcfpröpflege, $i*

nanjiiuitiiter, jfrieqdjitinifter, Äabinerd*
minijler; baö SRinifrerium , bie bc-*f»e

£anbe«bebo>be , bie ©efammtbeit ber vornehm»
Pen Staatsbiener, au* bie gefammte Öeift«

lidjfeil eines £anbe« efer eine* Ort?; ÜJtilti»

fteriäl ober «KinifrcricU , tf. u. u. «. , reat

»ort fem Winifterium ausübt , gefebie&< ; bie

TOltliffertälpartci, ift ift (fngfanö bieienige,

fcie e« mit ben Winiftern biiic , im ©egenfafce
ber Oppofition«« r-öer tfntiminiflerialpartci

|

bicSWinifreriälen, in einigen Qegenben «pre*

tiaer , tcelcbe £113 unb wnmiiie im Winifte»

num , 5. h. im £0 nfiflor tum bufren ; bie Willi»

(tränten, bleienigen, bie bem («tpst. «Prie«

Oer bei Oft Wefle jur £anb sehen, unb in

einem «Stift diejenigen Sonderten t
»riebe

«Ipifrel unb gvängeliunt ju lefen babrn (aua)

ditftcftf).

SDlüiFc, W.-n, ein eierfptyigel Sing, von
befl*en Spiljen immer eine in feie £ebr fUbr,

man mag ei legen tvle man reift.

tylilxftn , tp. 3. , »rrflammeln.

Winne, rv., mcfct veraltet, aber altbeuifrb,

Sie Siebe: ber Winne l'ppn. Wan gebrauebte

t% epemafef* fötvobl von per &ef<b(eeb< *(i< bc,

Ali auä> von |ärtlid)er Sepnfud;t,$reun&febaft

unb voll pöperer griffiger £iebe , |. 93. gegen

Qott, «m bäufigflen aber von per £iebe gegen

«ine <perfon dnbrren @efepied}tl , befonber* von

rbeebfetfettiger rbeti*er ober unebelid>cr 3unei«

gung unb Serbtnbung ; in Weiterer fcebeutung

ebemabf* aud; f. beffige« Verlangen , f. ©üte,
güttieber ©ergleieb} baber Per ^innerer,
f. e*ieo*riditer, unö au* f. bie «perfon , Die

man minnet , felbfl , eine ©eliebte. Von ben

nacpfolgenben, t heil* alten , t&eil* neuen 3u«
fammenfeQungen finb mehrere gan* ungervöbn«

lieb: ber W-barbe, Winnefanger; ber W-
banill , Warne eine* «Pflaniengefdftedjfr* , bei

irtii-innt fid) ein gf6<tenformiger , vierfacp ein*

gefd;nitterter Äeld; jeigt, reeldjer von einem
vierfachen $onigbeb4ftni(tc verfebloffen tvirb,

unb mit vier tintertvärt« baarlgen ©taubfaben
befeijt'ifr; ber 'Dt-Drief, bao ^-briffiftcit,

ein SiebeCbricf , £iebe«brirfd>en (Hillet-doux)

;

ber "Ul-bicbtcr, aninnefanger unb SDfinnej

barce; ber sJ)?-bicl>, ber peimli« t? fr Zub<
frebnet, auep einer, ber feine Qedebte tnu

fübrt; ba0 TO-feuer, bafi fiiebeöfeUer; Wl-
flcbrenb, 9. w. , veraltet, 3Xinne ober Siebe

begrbrenb; bad $t-<|ffb, veraltet,, ©elb,

Cobn für 2R(nnr , für S5efnebigung finnlicber

£«ebe; bie 'JK-giet, veraltet, beftigeö «Oer»

langen na«£iebe; bad OJf-fllÜcf , ba»«lüef,

tttubd bie URtnnc gen>abrt; ber "IfJ-flOtt, ber

©ott ber SJIinne ober £iebe (irmor); blCK-
flöttmn , bie Siebe«göttmn , «Benu* ; "Xt-pilft,

ü. u. U. ». , veraltet, lieberttwurbig ; 3R-
bolb, ^. u. U. veraltet, burep Winne
bolb, angenebm; ber Wl-tiiQ, veraltet/ein

Äu0 Pfr £iebe; baÖOR-neb, ein litt, beffeii

t n o r i t <5t t

•

ejegenffanb bietütinne iff, unb baj £ieb einei

ajlinnefanger»; ber <Dl-lobn , ber£obn, »et

eben bie Winne obcr£iebe gibt, bie f3elobnunj

ber Winne (Wtnnefolb). @. SKinnepreiö

ber OT-mutp, veraltet, ber Wutb, bieWn
gung |u lieben; Spinnen, untb. unb tb. 3.

veraltet, lieben, befonberl, eine <perfon an

beren ©efcbletbt« , unb in weiterer »ebeutuni

flu et) vpn ben Sftieren ; ber Winneprcid , h
»preis ber £iebe, ben ein £iebenber iu erlan

gen fuebt ; ber Dinner , , bie 9Mnn , 2R

-Cll, veraltet, ein £iebb«ber, eine «iebM

brrinn; aud) von ©ott fogar mürbe es g<

braud)t; ber Wüincruhin, 9tubm in be

Winne; ber 9t-fait<J t «n ®*f«ng/ beffe

©egenflanb bie Winne iß; in engerer 93ebei

tung, ber @efang ber Winnefanger; bcr5Ä
fdnger ober TO-fingcr , ein Sänger , Didjtei

ivcleber bie WinYic befingt ; in engerer 9<

beutung , einer berienigen 2>i<bter , meldte fi>

in £eutfd>tanb von it38 bi« 1347 befonbn

Unter ben ?cfcira btfdje n & aifrrn 4U« bem i>au

^obenjtaufen au^eid^neten (0d>iväbifd)e

ter) , unb bie (mar nia>t au*fa)lieGlid) , aber vo

lüglid; bie Winne jum ©egenftanb ibrer 0*

fange mad)ten. (Einige ber berübmteflen marer

2llbreept »on^alber|labt, ^artmatui wj

3lue, Äonrab »on Särjbltrd^ ©olfrai
Pon (Sfdjenbact) , Öottfrieb Pon <Stra

bürg, J£>cinrui) von Belbecf ; bieSDl-fa

flerei, veraebtlid), ba* »efirtgen ber Winti

MI ©ingen eine* Winnefänger« , unb ein @
fang, beffen Qegcnfranb bie Winne ift; '.V

fiecp , 9. u. U. m. , veraltet , fiedb; vor Win
ober Siebe ; ber <K-rin<jer , f. Wiilliefängc

ber TM'iMCt, fo viel al« Winnelobn ; ber IE

fölbner, veraltet, einer, ber Winnefolb e

bfangt; bie<DMüfK, veraltet, bleeüüe l

Winne; ber ÜR-tacj, veraltet, ein Sag,
tvelebem man ein <Paar Uneinige gütlid» v

gleist; baö TO-fpitl , veraltet, bas gieb

fpiel ; ber W-frern , veraltet , ber £iebc«ftei

ber Venuifiern ; bie 1)1 - fic u c r , veraltet , ei

Steuer , tvefepe bie Winne gfeidrfam entri

tet; bie Sfl-rbat, eine tbat im £ien<te
|

Winne, eine £iebe«tbat, ein £iebe*ioerf; !

üDt-IPOnne, bie «JDonne, »elebe Winne
mäbrt; OT-IPUitb, 9. iv. , veraltet , von
Winne Vertvunbet ;

%
jDifnili<jtid) , <?. u. U. i

Winne empfinöeiio, Winne elnflöfienb , n

lieb, liebenltvürbig unb verliebt* tiliim
(id)c ^rau , ein gercöbnticber 3fu«brucf

Winnefänger. 3)avon bic '.W nun ^ 1 1 ci; c ,

Siebenetvürbige , bie (geliebte.

*9tfltOC« ber Äleinere, 3üngere; in einem Ii

fa>en €d)lufje ber Unttrfa?, j. 9. ade W
feben tonnen irren , id) bin ein ^enfcf) , fi

lieb fann id> irren , reo ber Wütrlfar) ber Wlt

ift ; ba6 ^inordt , ba* &rbfotgereet>t

3üngften unter ben @eitenverreanbten , im 1

genfatje von Wajorat . Minorenn , 9. u. U.
minbrriäbrlg ; bie SDfüiprennit'It , »ie in

beriäbrigfcit ; bie l'i 1 1. 0 n f at , bie Wlnber^
•Winprit, a. t f. tfllmber; bie Winprit

f. TOirtbt.
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»infrf. f., f. <BHn§« i.

'KitmS, i« ber fJteabenf. , menigee, unb tbirb

tur* (— ) bei«id)n(t, ». 20 — 5 , b. b.

20 mcstger $.

•©mute, *.,3R.-n, ber fe<b|io,fte X&eil eine«

©*Bjen , befonbert einer #3tunbe : e6 iff jepn
Minuten auf at&t Upr, e« ftnO von »er
aA.VH €fanbe jebn SRinuten »erffoffen ; im
grmft*m £eb>n ubrrbaupt ein febr Meiner
3tint*ü: t<b bleibe Feine Minute langer;
i» 9er ®r»genfebrr 6er recbjigfre tb«l eine«

(*rdbe«; m ber 3Rabferei unb 3eid)enfunft

ennr man bie ffeinern Ibeile , monad) man
SertälfnifTe be« menfa>fia)en Äorper« be.

»im«, autb 3Rinuten, beren 48 auf eine

Äcr-iänae geben , feie in vierteile, jebtrmit

12 2Rt»«ten . getbetlt ipirb ; aud) in ber ©au»
fun* iß bie Klnute ein fleiner tbeit eine* Uta*
fe«, bersofre tbeil einr«2Robel« ; bcrlftmu«
irnqrnufj, ein febr furjer, f(üd)tiger ©muß ;

bat* 2K-a,iad, ba* toggta«. 6. b.; bie Et-
ilen, ebemabU Benennung ber £oglien; bat
K-rab , bei ben Ubrmaä)rrn , ein ?Kab mit 64
3**n*n , »efd>e» ben lRinurenjeiä.er umbrrbt

;

ber 2ft-rtng, ber 9ting ober Ärei« auf beut

3r?tr»r#ffe einer Ubr, melier in 60 ibeile

•»er Sttnneen abgetbeilt iff, «um Unterfcbiebe

r:m 6funbenringe; bie Wl-libl , eine Übe
nt( emeni 'ZRinutenieiger ; ber 2R-rpeifer ober

Tft~\tiqer , brr Reifer ober 3eiger an einer

Hbr, »elfter bie 2Rinuten (eigt, |um Unter«
teufte cjm @runbenjeigee ; bad $ft-tpeifcr»

irrrf , b«6 9iäberwerf in benlibren, roeldje«

bei fRinurenweifrr btrumbrrbt; ber SR-jei»
9er, f. 3$irturenipeifer ; ber äRinutirer,
r.n f(cinbänftler , im ©egenfage be« öreffieer

;

üftmatifjtma , bie aUcrHejnften Umftänbe;
Uvmatlid) , ff. u. U. ro. , atfe 9Rinnten , in

Uber inmute gefdrebenb ; uneigentlid) , febr oft*

1. 3&in)c , ». . 2R. -n , ©er». n>. baß lülinj«

d)tn »ber SÄinjel , fa viel al« SWieje , Äage.
2)jtT<tbe «Bort ift n»dbrf4einlid) ba« in ber

Saafi* aemebnfifte SRinfel, womit man bie

*j»*Xn an ben Reiben , ffden , $afe(ri unb
H^Uumea be§rio)net.

J. D^nje, w., eine «Pflenj«. €5. ^ün^e.
rJinicFaib , f. , in unb bei ^tobfen« , ein Äub?af&.

Rir , ber briete 9«tt de* <p<rfonn>ort« i<t>. ©• 34>.
*ITatabe(Ien , bie 9?. , eine Jfrt mnber «Pffaumen

tu ?Mctrei4> » bt« einen vom 9(<if<b getrennteil

€trta «na febr angenebmen Qefifcmatf b*btfi.

*?tirat?ilirn, bie Vt. , ISunberbinge.

'Kirufcl, f., NK^Bunber; SBiraFuloS, &.tu
t. 9. , mvnberbar , einem 9)unber äonlic^.

SXire, 9. / f- üRtere.
Strrb« , w. , ein braitnrotbe« bura>fia>tigeg

C^inntbaei »an bitterem unb fd>arfcm öe*
f*ni4rfe unb «ngenebmen ®erua>e, mcltbei

»:a emrm uobr rannten Saume in bem offn^rb»

t*<n 3frifa , in tieinen ©turfeben aber großen
Strtern |u anl rammt, ©ie etbte SO^irrbe

f:4i ni4ft in (<r fpärme, brennt aber an«
4<«s«bet leia>e fort. OTan gebraun>t bie* «Bort
irecfcniid, ebne ©f f<b[«bt*n>ort in ber Tl.

»irrben; ber ÜRi'cr^enbuft , ber »uft.

9D?if$*n toi

anatnebme öeru* b« OTirrbet ber OR-Fer«
bei , eine tfrt be« Kerbel« auf ben 211pcn. mit

gefurebtem erfigrm #3amen; ber »Übe Kälber«

tropf ORirrbenrerbelrraut) j bä6 SH-Öl , ein

au« 9Rirrbcn gezogene« flüa>tige« Ol.

Witte , ». , 099. -n, ein im fublia>en Europa,
in lien unb Jffrifa einbeimifd>er mäfjig bober
95rtum mit fleinen längtia>runben tugefpigten

S?iattern , bie immer grün bfeibrn unb gerieben

einen angenebmen ©erua) »*n fio) g<brn (ber

ORirtcnbaum). OTan bat breitblottige , qroflc
unb Fleine fpi^bfartige ^Jttrten tc. Oiättrr

unb 3meige bienen ju allerlei «2a)mu<f , |. 9.
«uKränten bei ^oajeiten, 9ef)emc. , aud; ift

er ein <5innbi(b ber trauee unb be« tobe«

;

2>eiltfd}C Wlirtt, ift ein ftame be« 1>orfte»,

aber ber TRirtrnbribe ; WirteinUtia, ff. u.

U. m. / bie »rt ber 2Wirte babenb: inber<Pftdnt

«enlrbre inirtenarti^e (Seipädyfe , folAe , bie

immergrüne ffeife Slätter , moblriea>cnbe du*
men unb viele ©taubgefofje baben ; ber 3R-
banm, f. TOirfe; bie *3JJ-beere, bie5ru<bt

ber Wirft, n>rld>e eine eiförmige ?>eere ift;

eine 2frt ber ^ribelberren ; ber W-bom, 9lame

be*@te<b'Ober 0bnflbornr* , unb be* )Rauf<*

borne«, ber 'IR-baiil, ein au« Birten beffe»

benber ^ain ; bie W-b«ib< , ein« Vrt bt«

XDaa>«baumea , ein in 9lorbamerifa unb «u<b im
nbrblia>en ffuropa in fumpfigrn ©cgenben »4**
fenber «3trau<b # brffen 33lätter benen ber3Rir«

ten äbn(i<b ftnb (Deutfd>e SWirte, Weberlän»
bifeber IRirtenftraud) , ^rutfa)er Aeraenbcer*

ftraud), Deutfiber Salgbufa), Olmirte, 2prf-

mirte , ^eibelbeermirte , ©agel , V*rf» »c.) ; ber
3R-Fran$, bie "iDt-Prone, ein Kran«, eine

Jtrone von 3Rirtcnimcigcn f baft 3R-laitb,

ba«eaub ber 3R«rte, aua> bie belaubten 3»eige
berfelben; bie ^R-laube, eine von 3Rirten

grbilbete £aube; bie TO-ftaube, bie 9Rirte

al« eine €t«ube, fo rpie fte in ben norbitd>en

«anbrrn n>äa>ft; ber 9?-ftrüud[> , eine 3J?tre«

al« ein @trau<b ge»aa)fcn; ein 9lame ber

2nirtenbeibe; ba$ ^-tba(, ein mit TRivten

bewaibfene« Sbal ; ber TO-walb , Sern. m.

baö Q9l-rt>älbd)en , ein Waib ober fBälb«

(ben au« 39?irtenbäumen beftebenb; bie Ti-
rpanb/ eine mit SRirtenttveigcn bejogene

2ß<»nb; berSW-jlpeifl, ein 3»eig von eiucm

üRirtenbaume.

o^iö. f. a»i§.

*^ifanbne , ». , 9Ränn*rbafj , 3Rännerf4ieH ; bie

^ifantpropie , Tlenfcbcnbafi , 2Renfa>enf<beu

;

a^il'ontbrppif^, ff. u. U. menfeben«

fejnblia).

*0ni4ceUen , EWceUäneen, 3Jermifd>tef, »Oer»

fei , 3RannigfaItigrciten.

SKi'fcpbar , ff. u. U. ro. , mi fiep mifeben läßt

;

bae Wifdjelfotn, f.9^if*forn; iülifcpeln,

tb'3«» ba«9Jerbfterun9dtv. von tniffben, wie«

bcrbolt mifiben, ober aua) verätbtlia) f. mi«

fa>en ; SRiföen , tb. 3. f
4»<i ober mebrere

unglcitbartige $ingc unter cinanber tbun / brin«

gen , fotvobl von troefenen al« Muffigen 2)in»

gen: öerfle unter ben^dfer; flemifepteö

öetreibe, ©«treibe , rocKbtd au» orrfibiebene»
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unter einanber gefcb&tteten ober gefäeten 3fr»

ten beftebt(OTifebgetreibe); a/mifatcdOb|l,
Jipfel unb SMrnentc. , au<b »erfcbiebene Veten

von Zipfeln jc. unter einanber ; bad ^filftcr

inifaen, bie Äörner mit orm gaetfel unter

einanber bringen; getnifated 5 l,^*r /

a)r« au* mebrern Veten bei 8ufter* beftebt,

bie man unter einanber getban bat; bic£ar*
tcn mifaen, bie äartenblätter unter cinan*

ber bringen , bamit fie jebe*mabl in einer

«nbern Orbnung liegen ; bie färben mtfd>Clt/

bie Harpen unter einanber bringen, burcb&rr'
mengung mebrrrer Farben anbere b<r»or»

bringen; Söaffer unter ben ©ein, ober

bcn ©ein mit ffiaffer mifaen, ©«ffer
unter ben ©ein gießen unb biefen bal>urd>

»erbünnen; gemifated SRetaU, ba* au*
perfebiebenen jufammengef<bmel|ten SRetaUen
entftanben ift; öift mifaen, ©ift unter

©pfifen ober in ©etränfe bringen unb bafcunb

tobten; uneigentfi«: u ufere ^reuben ftnb

mit Briten gemifat; ffa (mfa) in etwa«
tnifacu,S b'il baran nebmen, obne baju be*

fugt ober aufgefobert *u feon; jtcfy in frembe
JS>änbcl mifaen; ber «Öl

i face, -d, bie

9R-inn, 3W. -cn, eine «perfon, bie etwa*
Ittifcbt, »rrmiftbt; bieWifafarbe, eine au*
»ergebenen einfaebeif' »arben iufammenge«
feete tarbe; fJR-farbig, «• U. w., ge#

tnifebte Sarben babenb (melirt); bad
fleifa, eine ©peife »on gemifä)tcm fcfeifobe,

berglria)en man gcmöbnlia) au« ben Bbrigge«

Uiebem-n @tüden 9(eifa> ma*t (Ragout);
baö SR-futter-, »«faiebene* Butter für bal
5Cieb unter etaanber gefebuttet; in engerer
»t Deutung, ©itfen unb Safer ober ©erfte,

©erfte unbgafcric. 4ur Fütterung unter ein»

anbtr gebaut (bat SWifcbling) ; bad Stt-gefät,
(in ©efaß , in weigern man »erfcbiebene 2>inge

unter einanber mifebt; badSR-getreibe, ge#

tnifebte* betreibe; ber SR-Plnmp, ein ge»

mifdjtrr £(umprn , Raufen; in engerer 83rbru*

lung f. <?[>ao* (Urgrmifcb unb Urgemenge);
bad 'JR-Fom , grtmfcbtf • £orn , unter mrlcbem
«nbere ©etreibrarten befinblieb find (OTifcbel*

forn) ; in weiterer Qebeutung f. 2ftifcbgetrribe

;

ber W-Friig , ein £rug . in meinem man
©etränre unter einander mifebt, 4. 55. ©ein
unb ODafTer; ber 3R-ltng , -ed, 3W. -c, ein

ßrmifebre* £>ing, |. ©. »erfcbiebene* unter

einanber gemif*te$ ©rtreibe , 5utter»c. ; im
ßfterreidjifcben aua) weiße* unb braune* S3ier

untereinander gemifebt; SERenfcben, bie »on
»rrfa>iebenfart>icjrn 3Renfcbcn geboren, 4. 2>.

Mulatten, unb tbiere , bie »on neefcbiebenen

OKfblecbtern unbttrten erzeuge finb , wie bir

Snaulefel; ein öuar* mit oerf<biebenen beige*

tnifebten frembartigen *5t**inen ; uneigentlidj,

»on Oer 6»ra*e: bie SränFifac ^tiubart
tfl ein TOifaUnq and ber hieben unb
4>berbcutfaen ; bec ÜR-mafa , ein gemif**
fe* Ding , in »eeä(btlia>er Bebeutung (»eni«
ger »eratbttwb eilt l'itcnqjcl , unb obne biefen

WetenbegeifT ein ©emifa). 60 nennt man
aUerlet unter einanber gemifibte ©peifen unb

©rtränfe , befonber* «6er «fferfei ebne Ort
nung unb?Dabf unter einanber geworfene ©1
banfen , *3a^e, ©orte ic. einen OJiifauiafrf)

TJR-tnafacn, untb. unb tb> 3-, einen anif4

mafcb matben , 2ftteg unter einanber bringen

berTO-mafaer , ber einen 2Rifa>maf<b ma*t
bie^mafaercT, W. -en, »eräa>tUc>, ba

Wiftbmafcben, ein 3Rifd>mafn>.

•ÜRi'fana, ber erfte tbei! be* jübifd>en tafmubi
wela>er bie bura> münb(ia>e Sortpflanjung au
bewabrten @efe$e entbätt.

5Ri'fafpeifc, w. , eine gemifcbje ©peir«, 4- %
»erfebiebene &feifa>arten ic. ; bad «JW-fpic

ein gemifa)te* @a>aufpie( , wela>e< fein reim

^uftfpiel ober Xrauerfpief jc. tft(2ragironio&te:

«Jß-fpielig , (f. u. U. ». , bem Wifo>fp«

geb*rig (tragifomifa» ; ber W-jtcitl, «ir

gemiffbte 6teinart, bie au* geöfiern ur

fleincrn jufammengema^fenen *3turfen oc

febiebener *3teinarten beliebt \ ber 5»-t|>C!

einer bertbeile, wc(d)e 4ufammen ein gern i fei

(e* ©ante* au*mao>en (3ngrebien4); ber vXn

topf, ein topf, etwa* barin 4U mifcben ; ei

Sopf mit gemifdjter ©peife, unb biefe* g

mifAte ©erid>t fefbfi (Sripotage); ber *Bl

tranF, Srrfr. w. bäd 3W-tcdnr<ten , ei

gemifd>rer SranP, befonber* eine gemifd?

ffüffige Vrjenei mirtur); bieVh'faung, ^
-eil, bie $anbfung, ba man ein iDtng m
bem anbern mifa>t; aua), bie Ärt unb XOei

etwa* (u mifcben ; ber Suftanb, ba etwa* g
mifebt, auf eine gewiffe Vtt 4ufammengefe:

ift: bie «Dlifaung ber Jarbcn; bcrTOifd
tpein, f. TOifatranF; bad «K-mort, e

©ort, beffen S3eftanbtbeile «u( |Wrt» ob
breierfei ©praeben genommen finb.

SJKfelfrfatig, C. b. U. w. , im Öfterreiebifd^

f. rrÄnf(ia>.

*3Jtifcrübcl , ff. u. U. W, , rrbärmfia), f!agti<

elenb; bie Eifere, baj fflenb, bieffrbäri

litbfeit , 2Trmfeiigfeit; «Kifcrcre , J&err erbarr

bi<b, ein fatbot. Äircbengefang ; ber Dan
in^ang, bie iDarmverfcbriefiung.

ifcricörbia X>oiniui , bie «armberiigreie b
J&errn, firdjl. Benennung be6@onntag(* n<
Ofteen.

•^JKifo.qam, m. , ein CPbeverätbter; bic Sttif

flauiie, bie 4>eiratb*f«b«u ; bertWifotjpn , <

©eiberfeinb.

SJii'dpel, w. , Tl. -n, bie runb(ia>e ftetfet?

i

Seuebt be* Wi«pefb«ume< , welche fünf flci

artige böcferige ©amen entbält , einen bcrt>

©efebmatf bat unb erft einen Sroft au*ftcb
unb 4U faulen anfangen muß , ebefie genoff
werben fann (2Re*pet, in anbern ©egenb
mtipti, 9Tiipe(, $e*pel, Jföpert, im 91.

'

©i»pet, ©i^pe(tüte); bieOTiftetj ber

bailin, einSDaum, weltber bie OTiöpeln tr«c
biCjR-birn, eine JJrt «einer länglicber . ftc
liebrotber Cirnen mit mebtigem 8(eif<fce <;

4>agrbuttenbirn ober ^abnbuttenbirn) ;

braun, 9. u. U. w. , bei ben Färbern, ei
Ärt ber braunen darbt.

, in ffnglanb tlbrenname unverbeirati

ter 8rauenaimmer »on ©tanbe, »räulein.
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ein tertltttti Urnft. w. , toaä in 91. 2).

f» tut «Ii verfeblt , vrrgcben 5 , ungewiß br»

reutet-. £aben ijr gereift, Priesen ijlmifj,
i# angeuM$. €e br büufig abrr ismnit es in

MMMnfdMfin »er , befonftcr« mit 3(it--

tr.rttm, »• e« ebemaftl» miffe (wir n«A in

Äift<tbeti Untere , und im Allgemeinen rinr

(Fstfcnuiit, Abtretet ung , In nnung , Xbwe;
fragil «nf eine rmlftere 2frt , al* antat SDbr»
(er »ejri*nrt. «ine *bwci*ung öfter Äbwe*
ftabtt in Änfchufia ftrr 9ef<boffenfteit , rinr

Serffet»rubre t . brfonftrr» rinc feftlerftafte,

•»ftrriiA« 35erf<bie»enbeit , br«rio)nrt ti in:

migbellia, m-farbig, TMant, EMon,
&-flang, m-tüiiten, m -tonen, m-Flin»
gen; wie unmiUfübrltcbc Entfernung von ti*

«rr Sbftbr , »ie SOerfeftlung rinr« 3iele» , r»

fev JL.< Srrfrben, au* 3rrtbum oftrr ftureft

3afatlm: stuf; geben, m-gre ifen , tn-fdjla--

gm, tn-treten :c. , 2tt-qriff . OJMritt tc.

,

»• ei ftie öebeutung von fehl ftat, in inifj«

Imaen, in -gl liefen, mtfct wir man münfeftte

M>ftoffte, grftngen , glüdrn, unft m-rutben*
t «krerften ; eine (8ntfrrnung , Abweisungm ctnrr Xbfi<bt , Scftimmung , Regel, wo
« ftie Begriffe übel , bofe , M>: ttb t auf rinr nti(>

ftrre In au strueJt unft rin 3uwifter(aufen grgen

ica< J»fid>t . Sefltrnraung , Siegel beteia)net, in ;

mißfallen , m-banbeln , m- bru neben je.

,

tt-tatlen , SR-banblung , SR-braucb , <ÖN
m$i, 3R-iabr, ütt-mutb, <Dr-»eranü*
aca, m-mütbig, iti-pcrgnugt , ui-lau*.

BiA :c. ; eine Entfernung von ftrr Söollflan*

tufr.t unft Scllfommcnbcit , »fter riiirn Ulan*
|r! «a fterfefften in: SRigqeburt, 3R-gC'
\<bovf tc, uberbauvt, einen 2ftange( , eine

X>»rfr«fteit Orr mit OTifi |Ufammengcfefeten

€*4je: "JRifjtCJlietl , 2R«ngei an Vertrauen,

^-j-'.mr , m-gönnen, m-biUigen, S3Ä-

fttUia,ung:c. ©ewöftnlub entftält r» rinr^iU
ftennf ftr* Begriff» ftrr ftamit |ufammengc«
k?rea fDörter. 3n allen ftirfen 3ufammcnfej«

langen bat c* ften ton oftne Aufnahme , aftrr

w ver Umrcanfttung ftrr ftamit «ufammrngr»
(c|tea 3eitu»ört(r jrigt n * rin Unterlieft , in*

lern vertu SHutelworte fter oergangrnrn 3««'

Ii« evtve ge tpeiU »er , tftriU ftintrr mi^ W
fe»t wirft. 2Hun bat ftarübrr ftir 9lrgrl aufgr*

tclt . >a§ fttr ^nlbe bei tftättgrn 3'iiwör*

im beut «Borte miß vorgrfrftt werften muiTe,

(Bfteut unp bei ftirfen alv ein untrennbare^

9«rwert flebt , ftag fie aber bei untftätigen

3rttw«etem na*gefeftt werfte , mbem im f; bei

liefen au<t in fter gegenwartigrn unft rrflvrr«

tongnen 3elf« wenn fie ubiictj wäre, abge«

treant werften murftr , fo ftafi man fagen müßte

:

üft greife mig, edrietb mif». ^rr©vra<b*
gebreueft vflegt aber $ir @p(br ge gewoftn(i<b

b«ter fta* ©ort mi§ ju ffeQtn , fo ftafi ftir*

.einen
, wei*e ge vorftrmfrlben baben, fafl

»i* iusnaftenr ju betra* tax u n ? . Siele fter mit

BT? )af«ainiengefe9ten fDvrtrr finft veraltet,

ästete wenig grbräuoftliib , no<b anftrrr nru«

«eh^et unft nur von etnigrn «ibriftfttarrn

SKi^banfen toö

3Ri§«i$ren, tb. 8., ?nittr(w. fter 9erg, oo>

in
1
1? oil.) tf r , nio>t atbten : einen ; ^-änbern,

tft. S-, 2Ritteiw. fter Verg. gemtftanbert,

fiblecftt anftrrn ; .Vi -arten, untft. 3. mit fco».

Stittrlw. fter iJrrg. mi^rartet, fdjledir tfr*

«rn , auoarten ; ber SR-WgCiff , rin falfdjer

trrigrr ©egnff ; »i - Su'b^c n , untft. 3. mit lui

•

ben, SRitttiw. fter 9crg. mifbebaut, f<t(e^t

brbagrn obrr gefallen • er, eö im^be^agt
mir; ba<J a»-bebaaen, ftir (frmvnncung

,

fta einem etwa« ni4>tbcbagt; ^-l>ch>i^l \d\

<i. u. U. w. , T?«6brb«g«n rrrcgrnft , vemr»

fa^enft ; W-beliebcn , untft. 3- "»«« N^en,
Onittetw. ftrr Orrg. migbcliebt, fein ©elie«

ben ftuben, niiftt gern ftaben : CÖ mi§rrlicbt

mir; baö K-bClicbcn, fter 2WangeI anöe»
lieben, fta» 3uwibrrfeon ; W-belicbig, ö. u.

U. w. , fein Belieben, feine Keigung |« etwa»

babenft ;
s}Jl-bcoba£btCti , untft. unft tft. 3-

,

SWittelw. fter»rrg. nufbcobiicbret, mangei»

baft, unriefttig beobao>ten; ^-beffern, tft.

unft irdf. 3.» 5W»ttelw. fter «erg. Qcmißbcf«

fert ober miBqcbfffcrt , fca* öeiTeie verfeb«

Im, briftrr2tbfi<bt beffer lumacften, ftbdtnm

ftftrr f et u * t ma<ben ; ^i-bctClt , untft. 3- ,

unregrlm. (f. ©eten), OTittelw. fter ttrrg.

lllig^cbetet, vrrgebli«b beten; W-bictCll,

untft. 3./ unrrgclm. (f. bieten) mit baben,

anutelw. ftrriöerg. mifgeboten , wenig bie.

ten, fo ftafi 6a»(»ebot niibt angenommen wer*

ftrn rann; fcaö
v)??-bilb, rin verfehlte^, un*

febone» unft unaftndtbr» 9itb; W-bilbftii,

tft. 3 , OTittetw. fttr «örrg. mi^acbilbet, frft*

i er hait, unfefton unft unäftnluft bilben : einen;

«u<b von ftrr Stiftung fte» (Reifte» unft fter

eutrn , falfcb bilftrn , Xt-biUigen , tft. 3.

»

SWitrciif. ftrr Vrrg. gemifbiUlget, für un«

billig rrfrnnrn , n«<ftt billigen : Cttvaö ; -Vi

-

binben , tft. 3. , unregrlm. (f. SSinbcn) , 2Hit*

telw. fter!Uerg. mifjgcbunbcn, fatf*. feft«

l erbau ftinftrn, verftinftrn ; bic .VJ • bitte , eine

vrrfrftltr, vrrgrbtitftc Sitte; ^-bitten, tft.

3. , unrrgelm. (f. »-Bitten), anutetw. fter "Oerg.

migflcbcten, vrrgrbiia) bitten j ber Oft-blicf,

(in fatfiber irriger Ku&; ber ^-bratld),
(in frftlrrftaftrr, unrrcftttr ©ebrauaj : '.Vi*if?<

brau^ üpii feiner Mafit madjen; ein ta»

ftrlntwrrtfter, feta Mi* er Bi au* : -Vi IH lu-a u ibc

abfebaffen; OT-brancben, tft. 3- * anuteiw.

ftrr «Orrg. gcini§briiud)t , auo> woftl mi^
brauet, auf rinc fatfoftr, ftem 3weefr oftrr

ftrrSe^immung «uwifter laufenftc Utt gebrau*

eben: fcincÖJute; einen niiBbraiitben, fi<b

feine 9laoftfi<bt , 9la<bgicbigfeit , ^u'wiUigfcit,

|um 9tacfttftei(r ftrffelben «u 9lut)e maiben;

ber OR-braucber, -d, bie 5R-inn, eine

•P(rf*n , ftie ttwg» mifibraua>t ; 9Jl-braiid)«

lieb, Umfl. w., auf rinr unrea)te , ftrr Mb*

fi<bt, ftrr »eflimmung entgegenlgufenfte Mrt

gebraust (abusive); bad 'JJl-bünbnif , rin

ftir Vbfioftt vrrfrftlrnftc» , ngcfttfteilige» Sünft*

nifi, brfonftrr» ein folcfjr» tfftebunbnifi (ftrr

2Ri6bunb); ber SR-bOOf, f<b«t*ier J)gnf;

Vt-tKUtfcn , untft. unft tft. 3- , Witfelw. ftrr

©erg. Hilfgebanrt , f*U<b« banfen , »um ©auf
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104 Sttijjbeiifen

Wtdft tf lohnen : einem ertpafi ; SJh'fjbeti»

Fcn , um tb. 3- > unregtlm. (f. ©enFen )
, mit«

lel». b.er ©erg. ini§act»aii)t , r'alfcb. unndj»

eis benten, irren; 3R-beuten , tb. 3.» Wit*
um. Der 35t-r^. getnißbruret unD mifjge*
beutet (aueb bei Chnigen iinfi Deutet) , fal'fcb,

6<r Hbficbt bei »ebenDen efer $anbclnben
juwiber Deutm : eined 3Borte ; bicSft-beu»
tung, Die ganDiung, Da man etwa* mifiöeu*

tet , und Die 'iOor te tc. , worin Die Deutung
enthalten ift;

%3tt-bienen, untb. 3./ Wit*
tei». Der verg.3. inifjgebienet unb mifjbie*
n et, veraltet, Wt<*>t , auf eine Der »bfia)t

entgegengehe tfrt Dienen : einem ; ®t-bif lt«

lief), (£. u. U. w. , niebt bieniidb, unD ber
5ft-bienjr, ein fcblccbtcr, Dem 3weefe ju»i*
Der (aufenDer ©ienfr, aueb eine unverbienf»*

liebe ganblung, flnD ebenfaH* unge»obn(icb

;

ber Stt-brutf , ein falfa>er, feblrrbafter Druff

;

et»«< falfcb, frblerbaft ©ebruefte*, au« ein«

£ rucffdKi ft , Die feine Äaufer flnDet , unD Da*

(er alt <Pacfpaptcr vertrauert werben muß
(Watuiatur); "Jtt-brucfeu, tb. 3., Wittel».
Der Berg, mi&gebriltft, fatfd) Drucfen , »er*

Drucfen , fcblecbte SBcrfe Drucfen , Die niebt abge»

Den ; 2R-bmiFeit , untb. unD unperf. 3. , mit«
tel». Der »erg. mifjgcDliuft unD mifjDütift,
veraltet, übel bünfen, 3»cifet, ©cDcnNicb*
feit baben, unrirbtig Dünten , mißfallen;

cinpfeblen , tb. 3. , unregelm. (f. tfmpfcp«
Ien)> Wittel». Der ©erg. mifiempfoplen,
übel, fdjiecöt cmpfcblen, eine fcblecbte dm»
vfebiung feijn; fi$ Ouid)) mijjeinpfcblen,
fieb übel, fcbieebt empfeblen ; <J»-empfinben,
untb. unD tb- 3. , unregelm. (f. Ginpfmben),
Wittel», ber ©erg. migempfuuben, ein«

»ibrigeunangrncbme&mpfinDung baben ; un#
riebtig empfinDen.

Vtifftn, i) untb. 3. mit baben, avwefenb fe»n,

Docb nur noeb im ©. 3). in ber »ebenlart:
baö Kinn nidjt Kliffen, Dat rann nicht aus«

bleiben . m±t feblen ; 2) tb. 3. , niebt baben.

entbebren, befonDer« eine für notb»enDig
geaebtete <Perfon oDer < adje

, nacb »cleber man
verlangt: td^ Paun ibn, feine £ülfe nid)t

iniffcn; im O. D. aueb mit Dem jipeiten
»alle : eines t>inge« miffen (permitfen cnt<

balt noeb Den Segriff , Daß man Den Wange!
ober Die 2(b»efenbeit eine* Dinge* merfl, unb
entbehren, Daß man Den Wange! erträgt);

ber^i'gerfolg, «in Der Erwartung entgegen*

laufenber, übler (frfolg; bie 9Jl-crnre , eine

febigefcblagene, fcbiecbte <?mte ; <Di-ernren,
untb. 3., Wittel», ber ©erg. mifjgeernter,
eine r*ie*te tfrnte ftten ; ÜW-erjieben,
tb. 3./ unregelm. (f. (Irjieben), Wittel».
Der ©erg. inigcr^OflCn, fcblecbt, feblerbaft

eriieben; bie O.UiöeffKit, ebemabl* eine Mi
©eereben, 3rrtbum entfpringenbe ihn, ein

9cb(cr; irtje noeb eine vom Strebten ab»ei*

cbenbe, Den 6)efe«)en |u»iDer (aufenbe tbat:
*err oergilt und niebt na<Sf unfrer tDlif*

fethot; befonDer* in engerer SSeDeutung, eine

febr bofe Ibat, ein grobe« ©erbreeben, »ei»

ebe« b«rte «eibe»-» ober «eben 6 f» rufe »erbientj

SSttifj cjebtireti

ber WnTc tratet , bie <Bl-t-inn, eine %v-

fon / welcbe eine WifTetbat in engerer Bcbci

tung begangen bat, ein ©erbreeber, eineQe

breeberinn ; bie üflifTeipenbe , f. SJlifjipenb

9J2i0faU, m., veraltet, ein, ber Srtvartur

entgegen / eintretenDer 5aU, ein übler , fdjiin

mer »aQ, unD in engerer 8cDeutung,e
Wißgebären/ eine |u frühe 9lieDcrfunft (i

91. D. aueb ber Wißfram); in ber Vftaniei

lebre ber 5«d, tvenn blübenbe pflanjen, d

mit »eibdeben voUfommenen 3cugung«»er

leugen verfeben ftnb , hitt)t $rüebtc tragen ; 0)1

fallen , untb. 3. » unregelm. (f. Sailen i , Wt
telw. Der ©erg. mißfallen, cbemabli, fäi.c

autfallen , niobt gelingen, |u |eitig nieDerton

tnen ; ie$t, unangenebm, übel in Die €nu
f alle n , Unluft «rmeefen , im <3egenr«le vi

»obigefaUen: er, fein betragen iiugfat

mir; bad «W-faUeu, bi« ffmpßnoung, \

«tma« mißfällt , unangenebm in Die (Sinne fäffi

Sfliffallen an einer Saite paben , Da&&a
Iicbr , Unangenebme , Unfcbicfliebe , Unrccbte t

an einer @aobe empfinben unb mißbiUtgei

VtifjfaUcn empfinben , du§cra ; 3R-fautc

9. u. U. to. , Wißfallen «rregenb : einem im
fällt«) iperbeu ; fid> ( und; > jemanben mi
fällig inadjen; Wißfallen empfinbenb, n
WifjfaQen, in ben Äanieleien : etipad int

fällig pernebmen; bie aJl-falligfeit, b

3uftanD, Da et»a< mißfällig i(f; Dal Wi
faüen; ber sJK-faug , ebemab«, ein fajlecbt

0ang , aueb cm 3rrtbum ; bie O.V-far bc , et

mab« eine Wannigfaltigrett in ber 9arb

jeijt, eine unangenebm« unb »ibrige Wa
nigfaltigfeit ber darben , einefalfebe, uned;

verblieben« »arbe ; <Dl-farben ober <0l-fa

big, (Er. u. U. ». , «bcmabK, mannigfaiti

9arben babenb , bunt; ictjt »ibrig verfeb

ben« 9arb«n , aueb nur «in« »ibrig« , auft<

bl«iv)t«, fable 9arbe babenb ; 3R-fafTeti, J !?• 3

Wittel», ber ©erg. mifjqeiafjt , falfcb faffe

faifcb oerfteben , mißverfteben ; bie*JOt-fplc

«in« übl«, unangenebme Solge; Stt-folgc

untb. 3. mit fcpn , Wittel», ber ©ergar
ii n; gefolgt, auf eine bem Q}iUen entgeg«

gefcijte ober niebt angemeffene JX et folgen , ni

geberfam fet>n ; auf eine unermünfebte , i

angenebme 21 rt erfolgen ;
s2R-fo(geru * tb. 8

Wit.tel». ber ©erg. geillifjfolgert , unn
tig folgern; bie %!DHorm, ein« fcbUrfcat

niebrig« 9orm; Dtß-formeu, tb. 3./ 3Ji

tri». Der ©erg. mifjgeforillt , feblerbaft , i

«ngenebm , miDrig formen ; Su?-förmig , (£.

u. ». , ein« Wißfoem ba°«nD; U^-füge
«reff. 3. , Wittel», ber ©erg. Itliflgef iu

ftd) (mi^niifjfügcn, fieb übel, fcDUcpt

gen; ^l-füplcu, ib. unöuntb. 3., 2Jlittei

ber ©erg.mifjgefüplt, unriebtig, falfdb fi

len, empfinben; ber QR-gaug, «in unn
tiger, irriger (Sang; ein fcbleebter $prrgan
ISt-gdngig , it. u. u. ». , einen fcfeicct?

dortgang b*»enD; t^-gebäreu, untb. .

unregelm. (f. (gebären) mit paben , SRittr

ber ©erg. Hlljjgcboren, eine un|«itig« %

burt|ur<De!t bringen (abortirrn, fcpl9c
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3D?itjgeberbe

rra) ; eine SWifige&urt jur SDe ff bri n ae n ; bic

2£ -geberbe, eine »iberliche, unangenehme
©<b<rie (<9rimafTe) ;

s2R-geberben , *rrff. 3.

,

»mem. tfrtterg. mi&geberbet, fi#(mi<$)
tn-B Acbfrhen , lieft übe; , tri D er 1 1 et? geberben,

t, »idj auf eine unanftanetge IDeife

i ; 3»-ge berbig , ff. u. u. ». , ajttfi»

i suchend ; bad 'Jtt-gebllbe , ein von

•er 6a)oabett und Slegclmäfiigfett «frtreicften«

bei, bäsuefte* <8efti(be; ba6 Dl-gebot, ein

f42e*)re», ju niedrige* ©ebot auf eine *3tt*

de; t c Dl-geburt , ber3ufaB, ba eine 'Per«

fas eine unjeiti Oeburt |ur 10c (t bringt

Ort »ißfna , tat W. D . 3Rifrram) ; ein iur

Seit gebrachre* 03ff*opf , deffen Qeftalt von
ttr gen>«bnlicften unb regelmäßigen abweicht,

a*$ , eine unoeUfornmene mangelhafte ©e»
hurt (2ie»nfrrum) ; in engeter Bedeutung in

iexi fXc$ten , nur ein friede* ©ff*opf, »el«

•ei feine «enfcftltche ®cfta(t unö feine Ute--

mattet; ber 3R-gebanfe , ein irriger , auch

»Her , trüber &<danfe ; 3R-gefdlien , u tt f t>. 3.

ut haben, 3Ritte(m. her Berg, mi ^gefallen,

fr tief a: = mißfallen; büd SJl-gefüpl, «in

«angenehme* , »ihrige* @<fubl, auch , un«

rutnge* ©efuhi und SRangcI fccö ©efübl*;

iJJ-geben, unregelm. (f. Ü)epen) mit fenn,

»«tri», »er Berg, mitgegangen , unt|.3.

•nt fcon , febl geben • irre gehen ; einen fcblecft*

tn Sortgang haben , mißlingen : Cd mifjgc*

bet mir; aueb, übet ergehen; <Dl-gcbor
eben , antb. 3. * SRittel». her SJerg. ititp^c-

fctfrd? t , 9tv*lttt , e* «n Qeborfam fehlen Inf«

fa, fo>ifdjf geborgen; ber Sfl-geporfam,
nt*lut , der Langel an ©eporfam (Ungc*

herfam) ; Tl- a c la unt , 9. n. U. n>. , übel

gclaant , mißlaunta ; t a6 OT-gemäplbe , ein

»<ft: tfohl geratene* ©emaplbe; ber Tt-
fenafj , ein unrechter, unechter, febäblicber

•enng; bas 2)1 -gefcpenF , ein fehäbliebe* ®e»
fclenf. tas den Warnen eine« ©efeftenfe* nicht

»rrdient ; bu ? ?Ji-qc|"ct)icf , ein miberwärü«

fei. fnnbfia>e«0)erolri<f; ber 2Jf-flcf^maef,
an unangenehm er , hafi i t$er eefchmail ; ein

\*A**x , nnriehtiger @ef<hmacf , im ©ebiet tti

6<&enen; bad *K-gcfcfcöpf , ein »on. her ge»

»»bnfia>en ^eftalt und ron 9tegeünä6igfeit

5n>cnhnt 4hmei<henbe# ober berfelben be«

uaktc* 9cf<hö»f (»on^rum)-, bie ^-geftait,
ritt MM dem ®emohntia)cn , »ie au<h vam
€*ca<n nnb SUgelmäßigcn abmeiahenbe ober

trfdben ermangelnde @eflalt (ctjemablö SRif*

feiralt); uneig. : bie <Üti§(jC|lalt OlM.
tjfters; eine ntißgeflaltete Pcrfon , ein mif*

Iffairetei 2>tng, daher eine Tfl^njc, deren

Ibetle mtdernatärüah gebilbet ober fo geüal«

ttt find . dag die Slumcn fleh mär gehörig

entfalten ©ber die Befruebtungfroerficuge «uga

ftiiiUn (ein SRiggemäa)*) ; ^Nqcftaltcn,
6. 3-, 3Rittcru>. der Serg. tniggeftältet/

Rtfjgrflalt gehen , bafjhdj gehalten: ein

*%l1alteter l^cnfd}; bie SK-gejialt«

ku, die ffigcnfn>aft einer V< rfon oder @a»
«*. ba f»e mißgeftaltet ift; 2R-fle(talti<)

,

t. o. IL ». , eine .UiijSgefraU h«benb ; bad

<J%getÖn , ein unangenehme», t« it erlieft es 0e«
tön; auch» ein unangeneftmea €>mgen« 2>ia>«

ten * eine fofa)e €draa>e ; ba ö 3R-gen>acb$,
ein fehlerhafte», von der gcn>obn(iu)en 0c>
ftalt «bweiihenbe« , der Ootltommenhcit er«

nangclnbe» 0cn>äa>ö; bec ^-glaube , »er«

«Itet, einfa(fa>er, irriger glaube , aud) X ber«

glaube, unb ein »om herrfa>enben glauben
abmeieftenber (Glaube (ftetcroberie) ; "Xt-glail«

bei! , unth. 3> t 9tittc(n». ber Serg. , »erat«

ttt, miggcqlaubt, fätfa>lia> glauben, ma>t

glauben ; 3R-glaubig , 9. u. U. w. , T5i\%*

glauben hibenb, befonbeeft einen »om herr*

Menben Qlauben abwcio)enben Qtlauben ha*

henh (betcrooor). 2)aoon ber ^i$glailbige,
her einen folgen glauben hat , hegt ; bad
9»-g(Ü(f, ein »erfebltea «lud, d«g mifilin«

gen; ^-girieren, unth. 3' mit (enn, 2Rit*

(elm. her 9erg. mißgegtücf t, aua> iiuüaiu J
nicht glüden , nicht gelingen ;

sD2-goiincn,
tb. 3. i -Uli ttt in?. beeOerg. geiniggüuiit, nia)t

gönnen , befonber» ben 9efi| ober <9)enuß et«

nts (9utet3 nicht gOnncn , meit man ben 8>e»

fiter für heffen unmurbig hält : einem etivad

inißgoiiiieii; ber '.K-gbitner, »eraltet, ber

etwa» mißgönnet; ^-greifen , umb. J. , uns

regelm. (f. (Greifen), 3Witt<ln». der ©erg.

miggegriffen , ba» 3iel im (»reifen »erfehlen,

falfch greifen , hefonber» in ber tonfunfl , einen

fnlfchen ten greifen ; uncigentlich , «inen JJliß«

gnf thun; ber "JOl-griff , ein verfehlter «riff,

ein faifcfter ®nff , befonber» in bertonfunfi:

einen 'Xßifsgriff tbun; uneig., eine irrige,

fcftlecftfe SDahl, Ergreifung eine» anittel»,

roobureft man feinen 3n>ecf »eefehit , anb über«

ftaupt ein Scrfchen, ein 3rrthum; bie ÜJl-

guit|l, dcr3uflanb, da man einem 2(nbcrn

etmai mißgönnet, e<3 ungern unb mit Unroit*

len ficht, b«6 er irgenb ein &ut befigt ober

genießt, »eil man ihn hefjelben nicht für irür*

dig halt. Oergi. 2lbguu|t, 9(eib, (Scbel*

fuebt, (iiferfucot ; 3R-güu|lig , 9. u. U. to.

,

SWißgunff habenb , ieigenb ; a»-t>agen , »nth.

3. mit haben, 3Rittcln>. der tterg. iiiifj:

baqt, ungeroöhndch / f» viel al* mißbehagen ;

9Jl-bdgüc&, Cr. u. IL übet behagend,

befehlen ich , (äftig (üblicher mißbehagtich)

;

ber U , ein »on ber Feinheit «bmeichen«

der, unreiner, mihriger $aO ober Xon {Qi\*

fonanj); 3R-t)aUen, unth. 3. mit baben,
SWittel». ber »erg. mifgebaUt, einen ab«

meichenben, oerfcftiebenen , dann, einen un«

«ngenehm «bmeieftenben , einen mibrigen ton

haben (biffoniren) ; uneig. , in feinen 2fbfich«

ten unb SRcinungen abweichen , uneinig feon

;

H^-l)aUig »ber üblicher <Dl-t)äUig, (*. u.

U. to. , einen ahmeiebenben , »erfebiebenen,

dann, einen unangenehmen, roibrigen $aff

ober ton »on fieh gebend, im Qegenfafte von

einhaUig; uneig. (al»bann man eggemohnlicb

mi^b*U«ft Wreibt), »on bem gehörigen «Der»

ftältnifi «brocichenb, äbel ftebenb; bann, in

feinen Mbfiebten , «JOteinungen »on »nbern ab«

»eichend, uneinig, im0egenfahe »on einhel*

lig; in »eiterer »edentung, nieftt überein.

Digitized by Google



106 SÖfiß&anbel

fimmen* , f n Igegeng f fefcf. £ J»on bic ^|g*
|>dUiqFeic ober SOtißbeUigFeit, f. b. ; ber
Sttißbanbel, ein unvorteilhafter , f*[r*(cc

$anbrl; <Dt-(anbrill , l) unth. 3. . Wittel»,

her »erg. inißgebanbclt (in ber Bibel aua>

Uli ßb auDelt ) , Übel banDeln , unrecht hanbetn ;

2) fb. 3. # bittet», ber »erg. qcmi fjban*

bclt, au« »erachtung , .<\afl , 3orn, aber an«
bern feinblichen geibenfehaften einem große!

Übel, große S^rmrjen IC. jufu^cn : einen,

ibn , mieb ; ber 4JDt-panbler , bic ](tt-&-inii,

nnc Perfon, bie unrecht, fdUrcht hanbeft, be*

fonber« eine perf»», reelle jemanb fthlecfct,

h«rt bthanbrlt; bie "2Jf-panblung , eine un»
rechte , bofe ganbtung ; eine frf>ud> te , hart?

Sebanbtung Untrer ; ber3R-paild) , ein un*

angenehmer, tvibrigrr $aua> ; bie OT-bcU
ratb, eine unvorteilhafte, nachteilige £ei*

ratb, befonber« Sei vornehmen *Perfonen , eine

£eirart) unter ihrem ©tanöe (ein Wifibünb«
mß, Mesalliance) ; "Kt-bciiMtbcn, unth. 3. *

Mitteln), »er »erg. mißgepeiratpet, eine

Wifiheirath tbun , unter feinem €)tan»e Untat

i ben ; <m-beUiq , f. WißpaUig ; bi c *XR-bcI=

ligPcit OUltßbdUigFeit), »er 3uftanb «tvriev

Ober mehrerer Dinge, ba fie mißhedig ünö

;

uneig., berWangel be« richtigen , guten »er«
hältniffe«, »er Wangel an Übereinftimmung ;

bie »erfchiebenbeit in ben Weinungen unb
&mnbfägen , unb bie Äußerung berfelben :

e$ perrfepeu jUMfc^cn ipncnWißpeUigFei*
ten ; j urteilen a(« SBortmilbe f. Uneinigreit

;

5Ä-boffen, unt». 3. mit paben, Wittel».
ber»rrg. mißgepofft, vergeblich hoffen, fiep

in feiner Erwartung unangenehm getäufcht

finoen; bie <Dc-poffnuug , eine getaufa>fe,

vergebliche Hoffnung; Stt-pbreil , unth. unb
th« 3«/ unreept, falfcp hören , auch f. miß»

verfteben ; tui3 Ott-jabr, ein fcblcchte« 3a»r,

in »elchem bie Sc itfrüdjte ic. nicht gevatben

finb; ber 931-Fauf, ein fcblecbter, unvor»

tbeilhafterÄauf; <Dt-fdufetl, unth. 3., Wit<
rel». ber »erg. miggePoitft , fcplecpt raufen,

fi* im Kaufe betrügen , übervorteilen (äffen ;

<D*-Peuuen, tb. 3. , unrrgrim. (f. Kennen),
Wittel», ber »erg. gemißFannt (au* miß»
Fannt), unrecht rennen, unrecht beurteilen:

einen, ibn, mi$, eineÖQ)üte; *0l-Fennt*

Iii"b, 9. u. U. w. , febtver fenntlia>; bicO^-
Fcnntiufj, eine fehlerhafte , unrichtige Kennt«
niß, au* 3R«nge( an Kenntniß ober Kunbe
(inißfunbe); ber SJl-Flang, ein faifa>er , un«

angenehmer, »ihriger Klang (j^iffonani)

;

Flcitcn, th. 3., Vtitttln. ber !Dcrg. qemif«
fleibet, »errteiben, burch Kleibung unfennf
lieh machen , verfteUen ; uneig. , übel Ueiben,

übet anftehen , im ®egenfa*e von tleibcn , b. h.

gut rieiben: tiefe garbe mifFleibet if>«

(if^m); ^-Flin^en, unth. 3-, unregeim.

(f. Klinten) mit fpaben, snittefto. ber »erg.
inif^cCIuitqcn , unrein, übel Hingen; ber
«Öt-fram , f. SJiifjfaU ; ber W-Pcebit , ein

f&lcAttr Krebit, eine M;K-d>tc Meinung 2fn*

berer »on unferm Vermögen«' unb fittlichen

3uftanbe (f. 2Ri§ruf)i bie OÄ-lagc, eine

i

unangenehm« , mißliche Sage ; ber ^-Iduf,
veraltet , ein vergeblicher , bei 3iete* »erfeh*

Unter tauf ; ber üble Sortgang einer &aa)e,

bann , ein übler 3ufad ; $Maufcn , unth. 3.

,

veraltet, unregeim. (f. Saufeil) mit fenit,

9Ritteitv. ber »erg. mitgelaufen , bc< 3ie«

le« im kaufen verfehlen, vergeblich laufen;

eine falfche Richtung , auch einen üblen 9orti

gang nehmen; bie 'JOMauite, eine üble Sau«

ne ; ^-launeti , unth. 3. mit t)aben , Wit»

te(m. ber »erg. mifjcjelaunet, mifTaunig

fcpn, Vtißlaune haben; befonbera ifl migge*
(atmet für mißlaunig üblich ; ber 9R-tau--

ner, -ö, eine <perf«n, bie SRißlaune bat;

DOt-launig, ft. u. u. m. , 2Riß(aunc haben»

unb barin gegrünbet; 3R-(aumf($, <t. n.

U. ». , »erVrtßlaune leicht unb oftautgefe^t,

|ur JHißlaune geneigt; bei* ^Jt-Lui t , ein un*

reiner, fehlerhafter, unangenehmer Saut, in

Serbinbung mit anberen 8auten ; 'iDMauten,

unth. 3. mit fcaben , Slittelm. ber »erg.

miggetautet, Übel, unangenehm, rvibrig

lauten; ^-(ailtig, u. U. rv. , veraltet,

übel, ivibri* lautenb , au« Wißlauten «ufam*

mengefegt; s}R-(citen, tb. 3., Wittelm. ber

»erg. mifjgclcitet unb mißleitet, fa(f<h,

übel leiten, eig. unb uneig.; SK-lenFen,

ih. 3. , Wittelm. ber »erg. miggclentt , faifch,

übel lenten , auch uncigentlich f. mißleiten;

VR-lid), 9. u. U. rv., von mif unb lieb,

b. h. gleich, alfo ungleich, aber veraltet, unb

nur im 9t. 2). noch uncigentlich f. unpaß unb

f. mißmüthig; vonmiffen, rvasmiffen, b. b.

fehlen, fehlfcblagen tann, n»a* gegen unfere

XBünfcbe unb Hoffnungen fehl« ,cer tverben

lann (oergl. tBebenFli<4)) : eine tnif}(id>c

^adu>; c? iß ein miglid)ed X>inq um
fold>e 55ürgf4)aften ; eine mißliche Unter--

rtebmimg. 2>aoon bie ^i§lid)Feit, t)er3u*

ftanb einer ©ache, ba fie mißlich ift; OJt-liti

aen, unth. 3., unregeim. (f. (gelingen) mit

fepn, Wittelm. ber »erg. mißlungen, fchtecht

gelingen : bie 2 aibc ijt mir mißlungen.
Wißmar)!, f., veraltet, ein ungehörige«,

fehlerhafte« Wahl, ein Steden.

ft. SRißma&I, f., ungervöbnti*} , im W. D. ein

fchlecbtes Wahl, Öaftmabl.

SDlißmutr) , m. , -ed , bie unbehagliche «emütbi»
ftimmung, ba man unjufrieben ift, an nicht«

»ergnügen ßnbet unb ju nicht« Zufk h*t:

3Jli§inutb empftnben, äußern; 'Bt-mü*

tbig (^lißmutbig) , 9. u. u. *. , Wißmuth
haben», jeigenb : miß murine fenn. Davon
bie SJKßmürbigFcit, ber 3uf»anb, ba man
mißmüthig ift ; ber 9R-i>rt, ein unrechter

4>rt; 3Jl-orten, an einen unrechten Ört

ftetten , auch , in Unorbnung bringen ;

ortig, einen Wißort habenb; baß 'Sl-paar,

ein ungleiche«, nicht übereinftimmenbe« , auch,

ein unangenehm verfchiebene« <Paar; OJt--paa*

ren , th. unb «reff. 3- , Wittelw. ber »erg.

mißgepaart , unpäßlich , fchiccht vaaren ; OK-
paarig, ff, u. U. ». , fich fehlest iufammen
paare no; ber Wl-pirtd , im »ergbaue , ein

fveißer «rfenilfic« , »elo>er rrtit Jlrfenie ven
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erjfe j CPifen ift ( tri ifjf r $it$ , ®ijttit4 , ?Daf*

fcrries); STOißpreifen, tb. 3.« unregelm. (f.

greifen), ©littei». ber ©erg. mißgeprie«

fCtl , «bei , fA t cA t prnff n , 6. b . »fragten,

u n . Iriidj , iod) neA im Osn atru dfAr n ;

trr K-tMtp, ungcreobnli* , rm ubla fdjK«.

tcr JUt».

i. SSijrar&en; untb. 3-. unrege(m. (f. 9ta«

tbeo) mit fenn , mitten*, »er ©erg. miß»
ratzen , n i Ar grratben , Weifet geratben :

*a$ ObfT ift tnißratpen.
*. 'Xfrßratprn , t». 3. * unregelm. (f. Karben)

,

Sütel», »er ©erg. mißgeratpen , fAUAt
rarbc n , rrratben ; f<ble$ten 9Utb geben , au<fe

c»r«ibm : einem etroa* mißratpen (bcfTer

atratbrn).

2Rißrrd>nen , untb. 3- , ©littei». ber ©erg.

mi%Atrtd)ntt , falf<» rennen, fi* im Beinen
verfeben ; Die <Df-rebe, »eralter, eine üble,

f*!r<»ee 9tc»e; SR-rcben, tb. 3-/ veraltet,

«bei reben, ©öfe* reben; ber 3R-ruf, »er

M*. HatfttbetltgcXuf : m 2Jiißruf füintncn

ftn HÜfMMf) ; "STO-fc^affeil , tb. 3./ «nreg.

(f. >4>4ffrn), Wittel», »er ©erg. mißgc»
fdwffea , »afilic» , mififbrmig fdjaffen ; ber 031-

fdull, ein unangenrbmer, unreiner €k»äU ;

Ti-f±aUcn , unt». 3- . unregelm. (f. <gehal«

lrn> mit haben, unangenebm, »iberlüfe , un«

rrtn fe»atl>n ; «neig., einen unangenebmen
»iScr:c ä r

t

i a.<n ifmttttd maaVn ; W-fdM ijeu,

r». 3. , ©litrclre. b*r ©erg. mißgefcpafyt , nie»»

gebeng , niebt na* ©Jurben febäften : einen

;

ÜR-fcbiefien, untb.3. , unregefm. (f. 2d)io
ßen), ©tutet», »er ©erg. mißgefeppffen,
im €<*ic$<n &a & 3tel »erfeblen , frblf*iefien

;

€?riA:r. : ein guter «Scpülje fepießt and)

mtp; TO-fd>iit>ern, t». 3. . ©litteJw. »er

©erg. mißgefdnlbert, unriebtig faübern,

ä.'t , mißfällig , mi&crwärtig fa)i(bern ; ber

fcblaq , ein mißlungener, vrrfefclter €>Alaa,

;

eine mißlungene, febl gefa>(agene Ä bft*t ; »er

3af«H , ta t nr j s mififibtägt o&er mißrät» ;

fcblaqen , unregelm (f. <8cb(agen) , ©littei».

»er ©erg. mtp^f fdjlagen , unt». 3«/ bal

3ifl im«g£»lagen verfeblen, fe»lf<»(agcn , mit

fenn , fc»!fd>tagen , ni(»t nac» tDunf<» ein«

H»ugen , rmßrat»en : bie @rnte nt gan) tni§'

gefitla^en ; <K-f<t)ceiben , t». 3. / unregelm.

<f. Sc&reiben), antttetw. »er ©erg. iniflqe«

fcfcneben, unge»ö»nli(fe f. faif* fttjreipen;

SS-i^nJDren , unt». 3. , unreg. (f. <&d)WQ*
nn), 3?ttte(tv. »er ©erg. mißqefcftiporen,

fiaifi* fQioottn. Suren ber sDl-f4)iPur , ein

f*tf<t r Se»wur, ein SKcinei» ; W-ff^n,
nnt». 3-» unregelm (f. ©eben), ©littein»,

»er ©erg. tniftgefe&en , faifi» feben, m*t
rrttt feben; ^-fpred^en, unt». un» tb.

3

W
nregetm. (f. Sprecben) , ©littet», »er ©er9.

tnisqefprocfcen, veraltet / fatf4> f»re<»en, fitfe

9-rrfpre*en ; cb? mahl* au* , ©öfet fvrcAen,

^fe« nnifefagen ; ber s3JMpre<$er / Nf Übel*

f>n«t, natfcreöet ; ber ^-jlatlb, ein übler,

BißuAer 3ufian» * ber 3Ri§|lanb einiger

Staat^papiere , »er geringe SBert» i er fei»

ben; UbelfUn» , fe»ler»«fter , unangent»mer

3uft«n», Jfnbiitf: bd« perurfae^t einen

ÜJ?iftl"rjub ; 2R-jränbig, 9. u. u. ». , einen

©lififran» »a»en» , übel «nfteben»; i\
%
- frr bni,

unregelm. (f. 3tebcni , SRitteftp. ber ©erg.

inigqe)lanben , t)unt». 3- mit haben, äbe(

(leben , anheben , tieft m*t ftbitfen; 2)tb. 3>/
Inugncn, ni*t gefteben ; TO-ftellen , t». 3-,
©titteln». »er ©erg. mig<|e|1eUet , unrrftt,

feblerbaft flrUm, entfteUcn # un» uncig. . in

ein f usf*cs i'i At fltBrn ; ^-flimtnen , mu*
teim. »er ©erg. inißqci'tttnint , i) tb. 3.#

fjifA/ unrio)tig (limmcn, un» uneig. / in eine

üble Stimmung »erfeften; 2) unt». 3* mit

fenn, eine verriebene, .m* eine falfAo

fible Stimmung baben ; -)Jt itiimniq , 9. u.

U. ». , in einer SJttfiÜtmmung beftnbli<», mifi«

getiimmt; b\c 9.^-rhat , ungen>Pbnli(» fo viel

«I» SWiffetbat ; «ÖC-rbatifl, fc.u.U.t»., ungf»

roobniiA, UbeK tbuen» , ©ofet verübenb

;

3Ä-tbcilen, t».3. . Wittel», »er ©erg. miß«
getbeilt , im OtnabrürfMcn , unre<»t , unglei*

tbeiien ; W - 1 h u n , untb. unb tb. 3. , unregelm.

(f. Xb»n), ©littet», ber ©erg. iniüqcthaii,

unrcA t , übel tbun . gefeg»ibrig banbeln ; ber

rni, ein unreiner, falftbcr, »en tOobl*

Hang ftvrenber ton (Cifloitant) , auA ein un«

«ngenebmer, »i»riger Ion , eig. unb uncig.;

OB-tPnen, untb. 3- mitbaben, SWittei».

»er ©erg. miß qcto not , einen Witten . 3Riß*

ton« von tieb geben : ein mißtönenbed &a
f^rci ; ntlftbnenbe ©erfe ; 3R-töniq , u.

U. ». , Wißtbne »aben» , vvn ti<» gebenb. £o»
von bie IDNftönigFeit, »er 3u#an», »a tu
na$ mißtbnenb ift; 3R-trauen , unt». 3. mit

jjaben , ©littet». »er©erg. genußtrauet un»

mißtrauet, mAt trauen, fem 3 n trau- n o»er

©ertrauen »aben un» äußern : ub mißtraue
i£m, ipr; bad OR-trauen , »er3uf»an», »a

man m*t trauet, fein ©ertrauen bat , un»»ie

Äußerung biefes Vlange« an ©ertrauen (vergl.

2traiPPbn, ©erbaebt); Mißtrauen begen,

äußern; ein Mißtrauen in etmad, in

einen feueu ; IDl-trauentPd , 9. u. u. ».

,

fein 2Jli6 trauen babenb, «eigen»; W-trainld)
(jua ^e-trauig un» aU- traulidi) , 9. u.

U. ». t Wißirauen »abenb • unb »arm gegrün«

»et : ein mißtrauifcijee <Kenf<^ ; ein miß*

trailifcfcer »lief; lci*t Mißtrauen »egenb,

baiu geneigt ; ©c-treffen , untb. 3' < unregelm.

(f. Treffen) mit haben , ©littei». »er ©erg,

mißgetreffen, ungereobniic», bat 3irl ver*

febten ; 0.>t - trennen , tb. 3. > ©litielm. ber

©erg. inißqetrenut, irriger, unreAtcr ©)eife

trennen ; W- treten , untb. un» tb. 3. , unreg.

(f. Treten), ©littei». »er ©erg. mißgetre*

ten, »as3ie( im treten verfeblen, febltreten ;

bte
kR-trenr , veraltet f. Wangel ber treue;

ber ÜR-tritt, im öinabrüdfAen ein verfebl*

ter, taifA.r tritt: einen 3Rißtritt tbun;
in weiterer ©ebeutung überbaupt ein ©erfe«

»en; bet <Bc-trP|t , veraltet, ein f<blcd>ter,

(eibiger traft ; ÜJt-trp)rcn , tb. 3. , Tl\tttln.

»er ©erg. mißgetrüftet, f<»fed)ten trofl ge*

ben; baö 9R-urtbci(, ein unrichtige«, f«I»

fies urtbeil ; 3Ji-urtpeilcn , unt». 3- , ©lü«
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um. her »er«. miftoeurrpeUt, wm * un*

richtig urtbciirn; ÜJhfjperbinben, th> Q.,
unregelm. (f. ©erbinben) , Wittelw. ber Berg,

mißperbuuben, auf eine unrechte, fehler»

baffe , au* nacbtbc i(ige tfrt »erbinben : fid)

(mtcp) tnigperbinben, eineWifibeiratb trcf»

f<n <fi<b mifivermäbien) ; W-oercbren , th. 9.

»

Wittelw. ber Berg, mifjperepret, auf ein«

unreife Ärt verehren , auch eine ©ortmilbe

f. verachten; bad ^OT-Pergnügen, ha* unan*
genehme ©efübl beim Vnblicf «»er bei »er £r«

fabrung einer mißfälligen ®aa>e: 3Ri£per«
nüfjcn über etrpad, über einen einpftn*

en, äußern; TO-pergnü*)t , ff.u.u.w.,
Wißurranügen cmvßnbenb unb äußernb : miß*
pergnügt über etrpad , über einen fepn

;

fcaö Jfl-t>erbalten , ein üble* , ben ftefetaen >c.

juwibertaufenbe* ©erhalten ; bad 3R-perpä(t*
nifj, ein unrichtige* Brrbältniß (£i*vrovor*

tion), auch, ein unangenehme*, mibrige* Ber*

bättniß: bied TOigpcrbaitnifj fällt leicht

in bie 21ua,en; in Wifjuerbältmß lebeh;
TO-Perbaltnißtnäßig, ff. u. U. *., eine»

richtigen, guten BerbältnifTc nicht gemäß;
W-perntäplen, th. 3.» Wittel», (er Berg,

mtßpermäplt, f. Wifioerbiuben ; 2R-per*
nehmen, tb.3. » unregelm. (f, 33ernepmen)
unrecht , fatfa) vernehmen ; bad 3R-Pernep»
inen, eigentlich bat unrechte Bernebmen
uneigen tu* Der 3ufranb jtreier ober mehrerer

$crfbncn , jwifeben welchen fein gute* $er»

nehmen herrfebt; ber 9R-perjianb , her fal*

febe, unrichtige Vertan», ben man mit einem

SDorce »»er einer Stehe verbinbet (paß Wifi*

vcrflänbniß) ; 3R-oerj}anblid) , (?.u. U. w.

,

bem Wißvcrftanbe unterworfen , wa* man leicht

ntifiverftebrn rann; bad $M>erfiäubni& , f*

viel al* Wißverftanb : allen Wißpcrtfanb«
niffen Porbeugen; eine Uneinigreit, v3»an»

nung , fofern fie »an einem Wißvcrftanbe her»

rührt ; in üttifjoerjlänbnif (eben ; TO-perfte«
pen, ib«3., unregelm. (f. 83er|Teben), Wir»
telw. «er Berg. mifperftatlben , unrecht, falfa)

vergeben , einen faifchen *3inn in etwa* legen

;

SR-perrpanbeln , th. 3. , Wittelw. per Berg,

tnifsoeripanbelt , in etwa« ecbiimmc*, auf
eine üble , unrechte Mrt vermanbrln ; ber 3R-
tpatpd, ha* fehlerhafte, häßliche BJacbfcn

(beffer Wißwucb*): ber Wifjipadjd eined
QMiebed; am gcwobnIUbfren , per fchlechtau*«

gefallene firlrag per Seihfrüchte ic. ; etwa*

fehlerhaft und fchtecht @e»o«Jd>fene* , auch, ein

unnüfte* , fchähliche* 0en»äch* , cig. unp uneig.

;

3R-ipa<fcfen , unth.3.« unregefm. (f. «Eßoc^«

(rn) mit fepn, TOittelw. her Be'rg. mi^gc*
ipa4)fen, fehlerhaft, häßlich wachten; man«
gelhaft, fyärlich wachfen , nicht jeheihen , nicht

geratheu , hefenper* von hen 9elPfrüa>ten ; bie

37t-lPab( , (ine fchleate , ühle , auch nachthei«

lige «Dapl; TO-roabkn, unth<3./ Wittel»,
her Berg, inifigeipäblet, auf eine fchtechte,

ähle,auch nachthcilige SEQcife wählen ; 9R-lpar«
ren, th. 8./ SWittelw. per Berg. ini|3f)cipar*

tot, üpcI, fchlecht warten, »ernaajiaffigen

;

W-ipeifcn, th.3./ unreg. (f. Reifen), mt*

telw. her Berg, miggerotefen , faifa) , unrHh«

tig weifent bie 3R-n>enbe oher TOi(fen>enbc,

veraltet, hie flhle fBcnhung einer *3aa>e, unh

wa* einer 0a*e eine üble SBcnhung gibt , ße

fehl fehtogen läßt; chemabl* auch f. Schier,

Bergehen; 3R-ipenben, unth. unh greif. 3.,

unregelm. (f. 2Benben), Wittel». Der Oerg.

ntifqcipeubet oher mifgerpanbt (ebtmabi*

auch miftPanbt), veraltet, unrichtig, übel

Wenben, unh uneig., eine Üble, unerwänfebte

BJcnbung nehmen: bad ©lücf Mte fid)

mi^ioaubt ; ehemab^auchf^abwenben; 2JI—

iperfen , th. 3. , unregelm. (f. Herfen) , Vtit*

telw. ber Berg, mif(jeiporfen , ha* 3tcl im
SSBerfen verfehlen, fairch/ fehl werfen; ber
^-roille, ober^-IPiUeu, veraltet, her »oft

SDiUe ; SR-tPirtat , unth. 3. mit ba bei) , Wit#

telw. her Berg. miggeipicFt , eine uner»

wünfdjte, üble, nuahtpeifige JDirfung bdbin;

bae Littel migtpirfte; ^HPoUett, unth.

3. , unregelm. (f. ^Bollen) , Wittelw. ber Berg,

uiißgeipoüt , übel wpUen , Übel* wünfehen unp
|u ergeigen trachten, im Qegenfafje ven wohl*

wollen; bad 5?l-IP0rt, ein unpaffenbe*, ber

e3a<te ntcht angeineffene* IDert, auch, ein

unangenehme*©»«: 2J?if?iD£>rte fpred>cn;
OTi§ivörter bilbeu. 3Da»»n im'gipoctig ,3J?i6*

wprte entbalfenb; ber W-JPlld?0 , f»riet olö

Wißivach* in ben beiben legten Bebeutungen ;

ber W-lPtirf, ein falfcher, verfehlter B)urf

;

9R-jeid)nen , th. 3. , Wittel», ber Berg, in ig»

flf^eidjuct, falfch* unrichtig, auch, häßliep

zeichnen ; ^fl-jiepeu, th. unb unth. 3. , unreg.

(C 3icpen) , Wittelw. ber Berg. inififteiogeii,

fd(fa>, unrichtig, feplecpt , nachtheilig liehen;

3R-$ieinen , unth. 3. mit paben, Wittelw.

her Berg, migcjejiemt, veraltet, Übel (iemen,

Übel anflehen : cd mi§jiemt bir ; bie
<Sft-

gierbe , eine üble , fchleehte«3ierbe , etwa* , ha*
»erfreuet anfhut|U gieren; UR-jiercn, th. 3.«
Wittelw. her Berg, migrieret, hurch et-

wa* »erfleUen unb häßlich machen, anßnci

haouech »u gieren; bann, übel ansehen : $ci$<
beit inißjiert benÄrteqer; bie W-jufrie
benbeit, Wange! an 3ufriebenheit , mrnigci

al* Uniufriebenheit ;- 5R-jufrieben , 9, u
U. w. , Wangel an 3ufriebenheit habenb , »e
niger al* ungufrieben ; -ber üft-jug , ein uit

richtiger , fehlerhafter , nachtheiligcr , auch päfi

fieper 3ug , |. B. auf bem *£piclbrrtte , in

öeficht, auf einem ©emäblbe.

SDtifl, m, , -ed, ber ffoth v»n W'nfchen, he

fonber* von Xhiercn : 3Äifl tnaepen ; verfüg
lieh fafeper mit «troh unb Saub ver»if*ee
#otb , f»fcrn berfelbe |ur X>ungung heg ö^rl

reich* gebraucht wirb: etiPad auf bett ÜJlt|

IPerfeu, auf ben Wi(th«ufen; (StroI> »

macben; trprfnerüRijl, fetter

QXiji fabren, breiten tc; uneig.: bad t

nid>t auf beinern Wille a,eipad)feit , b<

id nicht beine (frßnbung, bein «infaff; rp

mit SRil? fabren, fehr langfam fahren; i

weiterer Bebeutung, befonber* im 91. »3. ich

jDüngcr, unb in noch weiterer Bebeutung , i

gemeinen «eben ieber fepleepte, unreine , fcpm

g
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riae Xerfer, »orjfiglicq ^fTenretb ie. ©flb
roie IKiil daben, frbr »iel 9c»; uneigent«

(ufe noo teraabtliab jebe fd)(e«)te , untaugliche

€a«x . wibliab ber Hebel, bcfanbertmennerin
teuten Staubregen b«r«bfinrt; bat Wljtbab,
In rer zainbet unft , bieienige Mrt «n eineit

Jttffer Sterine |H bringen , b« nun 04 beb

»•rt >«j« bebf«nt ; au« , tiefe Brrri«)tung

aar e« ba}u nbfbige Borrttbtung felbfl: bie

T\-t>itrt , «in« 8«bre , Stift auf berfefben

*r* fincm Ort« jum anbern ju f4>affen (bie

TC iifrtfo; ber 2R~bauer, ein Bauer, »el*

4» tco Sfift an« ber *3t«bt |ur Düngung feiner

Jnbee b»it ; bad 3B-beet . in ben 9«rten , ein

Kit Srrttern cing<fdMoffVnea , mit Senftem
isM7attcn bebect(et Beet »on guter , mit »ie»

fem Stift Mtfeteher Ifrbe, ®cit«*fe frub «uf
reefetben in ti«%cn (trelbebeet unb 9rubbeet)

)

rra Falte* «b«r blinbeft SRiflbeet, ein ge«

vibnlube« Beet , um nttdfti m«n einen Meinen
G»ra*en |t«t< unb 'mit bi<rigem Stifte, ge*

»efrnü* *pfer»«miH« ««Jfuat; ber9R-beUer»
«er«. n». bat SR-befiertben , O.D. TO-b-
lein, 9t«me beb Sfurmeffbierei ; ein Stauer»

fcunS , treld^er «uf betn Stifte beDrt ; bad 5Ji-»

b:f r , in man eben £)rgenben , befonber* 91. D,
tasiriiige Bier, treibe« iem«nb feinen 9Taa>»

»am gibt , wofür i*m biefe ein tber nte|rere

*neer Stift «uf feinen »tfer f«brcn; ber Ti-
N*tt«rfd?rDaintii , ein« JTrt boabftieliger Blät«

ftrfdbtrainme mit glorfenforntigem unb jrrrif»

ftaeun ftutc, «uf bent Stifte »aebfenb (2JT«fl*

»tij, rJtftfdjnjamm) ; bad 3Jt-brett, in ber

ta»t wtrtbfabaf t , Bretter , wclabe «uf b«n Stift*

feaaen gtfteUf Derben , ben Stift bajrcifcbcn

Iß latben.

Stifffl, ». (in einigen degenbell ««*) .)*
Sc. Hl, «in Bnaniengefaicibt, b«l feabl Ära

ich rntbäie , »ie (bi« «uf bie ff rbmifeef) «fb

€a>aiar0pjerpflanien auf anbern <9twaa)fen

**«fen* aT>i* «inrige bei unb einfreifflifebe Vre

1* bie iPfife Riffel, welabe bef«nberb «uf

£i*tn »a<t)ft (baber ffiebefmiftet) , «ber aua>

«af «aber« Bäumen (b«ber «udj XBcibcn«,

tiabc««, tanneumitel tc). Die »ru<bt rfl

rmc n«rn« , runbc , gf«tte Beere , bi« einen

»Ufte« , fecrifönnigrn Linien unb einen jaben

eleberigcn €>*U entb«(t« m«r«ub ber Q«gcU
Um bereitet »irb (de föbrr «u<b bie Warnen
b<»Jt«,e* Äetujbotj , ®tnfttr , Äinfter , Äenfier,

Xnt.ux , S'cabrfntacfen , unb »Jrit «Oer ©cba*

ben «b«T Jcr«nfbctten , n>ei( man ibr grofie

^etttrefte )ufa>rieb); bie 9R-bect<, bie beer«

fbenrige 9nt«bt ber Slifle!; bie TO-broffcl,
bie gr«fc« Vre Dreffefn , br«unf«bt «« **bf/

, Kaafen , 9l««,e!n nnb @*man|e» weiß

«a Ämen , Bau« uttb Bruft, no «ber bie

«tbern «n ben €jMijtn febwarje runbe «ber

Va^rrenfermige 9(etf«n baten (OTiflefiicmcr,

SiiHlrr , 2f?iflelfinf , «3<bnarre , ©ebnarrbrof»

to, m Aarntben 3«br<r, in Äteierm«rf Bit*
ne, m «nbern Ö»«rrei«>if«)en ©egenben 3«r«

«nb«rn>«et< «u«> €ri«b); bec SR-ftlif,

Ä-jicmtr , f. 2RifiribrofTe(.
Äiäen, u unt^. B>, feinen Ä«tb »en fla> ge#
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fem , boeb nur »on ben grifern Spieren : bad
^ferb, ber Üd>« miilet ; im f?. ©. «u«>

f. nebeln , «ber un«erf. : ef) $at ben danken
Xag gentifleti 2) r|. 3., mit bem SMe
b«n fleb geben : fBIut tniflen; mit bem iOTifle

bungen: betl21cfer; »en STTifr «u« bem®taü*e
fd)affcn («ulmifttn . wofür im Oln«brucffd}rn

meßen); bec ^UifinP, ein Warne be< Berga

finfen. €>. b. (2ebflnf, «atbfinf, ©otbflnf,

£luttf*finf, R«mert, 3etfa>er, Im 91. 2).

&u«f|inf. in £>ftfrrcieb aud? Ultdtx, Vienfcn*

im 3tBertb«(e D««nf) ; uneig. , eine unrelnli«)«

f«)mu|igc ferfan (aueb teebl ein Sliftbammel) j

ber 8«n>en|abn \ bie ^-fliege, eine »rt 9li«»

gen , welabc fieb gern «uf bem Stille «ufbilt \

ber SRitfer, -t), einer, ber ben SRtfl «uf
brm «3tau*eic. fÄafft , b«mitbungt; bie OTiir«-

forfe, f. 'JDtijlfiabcl ; bie Sft-fnbrc, b«g

0abren beb Stifte* auf bai ftclbi eine jubee,

«inSuber »oO Stif ; bie 3'it, |U mela)er ber

Btifl «uf bie Selber gef«bren wirb : bie erfte

^ijtfubr fallt inben 3uniu«, bie |»eite
in beu Tlityuß »e. ; bie Dl-gabel , einegr«fi«

gwei« «ber brei|«(ttge eiferne Q)«bef «n einem
bolterncn ©rief«, ben Sri» b«mit tu f«ffen

unb aufjuiabeu (im 91. D. bie OTiftforfe*

©repe); bie SK-flaUe, f. SRiiraaucpe unb
*ü?i|}pfiilK; bie l'I^au^e , bieOkuaje von
brm STtfle , b. b« b«i «ub bemfclben tufam«
mengrlaufene , fräftig bungrnbe Gaffer (bab

SJJiftreaffer , in m«na)en ©egenben «u«> bi«

SWiflgaUe, VlitgäOen, im 9T. 2). ber *«!,
21bel); bieW-cjrube, eineOrube, in »eldje

man ben Stift f«mmelt unb b«b StiftwafTer

laufvn f«ft, b«mie er faule unb |ur Düngung
gcfa)i«ft »erbe , «u«) , bie Qrube unter ben
2fbtritten; ber^R baFen, in ber («tibmirtb*

fajaft , ein großer |tptij«<figer eiferncr ^«fen
«n einem b«Uernen Stiele« ben Stift bamtt

b«n brm Stifln>«gen |U lieben «ber «u«) «Mi
«in«nber |u rieben ; ber 3R-batnme( , f.

fiuf; ber W*?>aiifen , ein Saufen stift ; ber

Q)?-6of, in ber 2anbn?irtbf*aft, etn^of, toa

ber Stm gef«mmelt wirb (bie Stiftflatt) | 3Rl«

flig, Cr. u. II* t9. f Stift entb«(tenb » mit

7Puft befubeft ; Im 9t. 2>. «u«> f. nebelig , be*

fanberl, wenn ber fltebel «II feiner Stegen

fiat : mifiise« Detter; ber Stiilrafer , ein

jeber Ääfer , meltQer H4> Im Stite «ufb«lf,

befonber« ber Slden» «ber Dredf«fer , f. b.

;

eine «nbere Mrt, befonber« im Äubmifte Ce*

benber f<bmar|tr Äafer; eine »rt epfdfäfer,

n>e(d)er fiob im Vfcrbemife «uf ben <@traficn

«ufbilt I bie TO-Farre, «ber ber SRijtfar«

ren , eine Xerrr , bber ein Äarren , »orin
ber Stift v«n einem Dete tum «nbern grf^afft

wirb; ber TO-Forb, ein Ä«rb, Slift barin

|u tragen, «ber |uf«mmefn; baö W-Praut,
f. tDt ifttnelbe ; bie <BMa$e , f. mijh)fü$e

;

ba« SDMaben , b«b VufUben beb Stifte«,

unb ber 9R-laber, bie ^Ox-Uiim, bie <t>er«

fon , »elfte Stift auflabet ; bie <St-laPe , bi«

täte «ber bat Stuffige in einer Stiftgrube;

bie TO-Ieiter, ein« «titer «uf einem Slip*

wagen. . .
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Wliflitr, m., -S, f. <mi|1cIbroffcl ; ber Tt-
fridj, bei ben &oge(ftettrrn , ber 9ang ber

SRifHrr im $rrb£e, mittet* eine« jabmen
SOTifHeri in einem an einen Saum eubangten

23a u,-r , auf we(o)en iene begierig fredjen , b. h.

juftoßert.

SRitfmagb, ». , biegtanmagb} bie 2R-mclbe,
bie ßinfenbe Weibe , $unbimetbe; eine andere

Xrt befTelhen @efd>(ed>tei (ber 6<bWeinetob)

}

eine 2trt C t Singelrrautei «Balbbingeltraut) j

Warne ber gemeinen 2Relt>e ober SDalbmetbe;

bcr'SR-moiiat, in ber£anb»irtbf*aft, 9tam#

bei 3uniu«; ber «W-pfupl/ bie 3Jc-pfü|>e,

ein •Pfuhl , eine <Pfüfte von |üfammengelau#
fenrr 2Jtifrgaud>e (bie SDtifHaebe, C 2). bie

2JliffgälIe , 2Hitffubel # in ©eblefien bie SRift«

iufd:e ( im «R, 2). OTefjiare, Hbef* ober

2fa(pooi){ ber 3Jt-pil|, f. Sttiitblättcr*

fcli um in im ; ba6 SW-CfAlfter # in ber £anb»

w

i

r 1 1) fdja f f , ein 9tegifter , üee u'idjmQ , wehpei

naebweifet , n?r : che Äder in iebem 3abre ge=

tniftet »erben finb; bie 3)t-fcpaufel, eine

©kaufet, Wirt, befonberi trednen, bamit

aufiufafTen; ber *üt-fAwamm , f. SHitf*

blatferftpwamm ; bie Sfl-flatt, ober bie

2R-ftätte, eine 6tatt ober 6tätte, cinWaft,

auf welken ber 2Rift aui ben 6täOen gerafft

unb gefammelt wir» , getvöbntia) eine @rube;

bcrSR-fubel, f. OTiftpfii&c; bie W-trage,
f.<Bil(tbapre: bcr2Jr-twgel, eineMrt tag»

falter; ber 3R-Wdgrn, in ber ianbwirtb*

föafr, ein 9Baa.cn, STlifl baraufauf ben Äder

iu fabren; ba« Stt-waffcr, f. TOifhjaUt&C

;

ba« <DHeiepen, f. SRebeljcirpcn.

Wlit, ein iBerbäitnifi* unbUmftanbii«. , miQti
überhaupt ben ©egtiff einer ©efeu"fa>aft , «e-
tneinfchdft unb SJerblnbung brjeid?nct. l ) X16

SBerbdltnißwort regiere ei immer ben brit«

ten 3iltl ber ^erfon «ber €>ad>e , unb be#

beutet eine Segleitung ober eine öefetffcboft,

b. b. eine tbeitnebmung ön einer $«nbfung

ju diner Seit, oft au* an einem Orte : mit
einanber Fommen , tnit jemanb arbeiten,

effett , trinfen ; ejma« mit fi cb nepmen

;

alle mit einanber , ade inigefimmt. 3m ge-

nuinen «eben wirb bem tnit nod> oft bai

UDort fammt beigefügt , 4. ». er t(t mit
fammt bem Selbe batwn gegangen; allein

auöec bem Schier bei Uterfluffci finb aua>

beibe Wörter »erfftieben. 9JN t beutet auf ein

Übereinstimmen mehrerer Dinge fcurcfc ibr3u»

gl eicMrnn iber überhaupt cac ureb , tafi fie |U*

gleid; gebaa>t »erben , fammt bur<bibre Äbn«

ü4rrit, |. ». 3cp glaube, ba§ mieft

OUnt erraffen h,n fammt allen £rea*
tnrcn , beutet auf bie äbnlicbfeit ber itreatu*

ren mit mir, unb beifjt aifo, bie Kreaturen

fo gut »ie miA; aud? bebeutet mit eine ®e
mein fd?a ft , I betinehmung an einem Sufranbe/

an ben Umftanben eines Xnbern : fid) mit

ben 3röpli<fceit freiten unb mit bentrau«
nqni betrüben; mit bir miU icb leben

unb flerben; mitJemanb gleiten '^Itcrö

unb glcicper 0rö§e feon; meine ©ünfepe

ßimmen mit ben irrige« überein. SWe^r

mt
«

ober »enfger uneigrnfliep «ctgt fia> biefer at

demeine SÖrgriff ber Begleitung unb @efcb
* fd)aft , wenn man »on einem £Berf*euge fpna>
mit bem man etwa» »errietet, ober ton einei

J&ü(f<mitte( unb von einem 6toffe : mit bc
$eper fdjrci beu , mit bem OJMkr febue
ben , mit ber QUe meffen , mit bem ®to<f
ffpla^cn , mit ben Ttnflcn feben , mit bc
Obren boren ; mit ©itten, mit $rcunt
UctFeit unb WcfoUi^Fcit rietet man tm
aud ; mit Gteroalt fei)t man niept 'Mc
burd): mit barem CSclbc begabten; ml
©ottc* J&iilfe; mit qutem Äatpe an bi

•^aubaebeu; mit Farben mablen, im
Imtc fcprciben / mit 3eibe fticfcn, im
ßifen befcblaaeit/ mit betb beinbcln, tni

Räumen bepflanzt , mit £orn , Werfte bt

faen; ftep mit ^enntniffen bereiepern

mit^ubmunb^brcfcpmüclen ; mit eine
Äranfbcit behaftet fepn ; fernee beieitpnt

ei einen SSeflg , eine @igenfa>aft ober Criger

beit: mit vielem SSerfranbe begabt feon
mit Gilten ^nlaqen geboren werben ; ba
-Oed beb™ tnit ben blauen »»ina.cn; bc
Wann mit bem X)egen; ^nebrico mi
bem Beinamen ber Qkofje ; einen @eger
ftanb fewobl ber <Perfon a(i aua> ber 0a4c
mit i cum nb |> rechen , feperjeu , fpielen

ftreiten tc. : einen 35c rt im q mit jemau
nuuten, eingeben; |iel) mit einem Pie

gu fepoffeu maepen; iet pabc mit ibn
Picle Wlübt, t* rann meinen 3n>ed bei ibr

mir mflbfam erreichen ; icp |>altc cd mit bc
2o(pter r ia> nebnte bie «Partei ber Xoebtei

rdjlifße mi* «n bie Xoa>ter ic. ; icp halt

eö mit bem ©eine , ia> halte mio> an bc

SDcin , liebe ben QDein ror tc. ; mit einer

eobne nieberFommen, aber: »on einei;

(Eoptte ent tum ben werben ; mit etwa
Gpre einlegen ; mit einer ©aepe |i ©tau
bc , )ti (Snbe Foinmen, fertig werten; eine

tnit einer ^aepe beauftragen; Fomtn
mir nirbt mit biefer €oebc , (aü mia) be

»or in 9tube « f»ria> nia>t bavon ; mit bei:

(5-jTcn tc. auf jemanb warten , nia>e rbe

effen tc. «ti bii er fommt ; c ö ifl auA ttti

ibm; ed ftebt mebt gut mit ihm ; we
mit folepen €acpen , Äeben tc. ; im g<

weinen Seben be^eiebnet man bureb mit au<
oft einen ^egenganb bei UnmiQeni unb bii

fen un.r.uen feibg : mit beinern ewige
Nabeln; waö will ber s

3J?enfcp mit fcihei

läftigen ^efur^en ; bie Kct unb SBeife , roi

etwas gefobiebt: mit SRacbftcbt bcpaubeln
»erfapren, mit Überlegung )u SBerF
gepen; mit ttifer uub 3lei§ arbeiten
mit (Site, eirig; mitiStanbpaftiglfeit flet

ben ; etwa* mit gutem (Bewiffen tpun
mit ttrjtauncn, mit rieb reden , mit 35 et

wunberung, mit 5«ube, mit Summe
eine 9uiebndn ueruebmen ; mit <&$met
jen gebären; mit orfncn „»innen etnpfan
?|en ; mit freuiiblicpen Lienen unb mi
anftem Zone fpreepen; mit (Spren )
inelbcu; mit (Sc lau bin p ^u fagett; tni
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S?ortbeiI, mit 9fa(btbeil ocrfaufrn; mit
Gmein 3RabIe flefdjafc ein 3 djufj ; eine

3«t , renn etroat arfcbiebf Oer geffbeben

fottt mit ben 3a^rrn wirb man erfahr«

uer nab Flüger; mit bem Älter oer*

Uert itf> bie*; mit näcbjten, n«4»dcni|

mir Xa$e4anbru<b oerreifen; mit bem
€<taae tivölr wirb j|u PiitMq qcncffcn ;

mittowrt ©orten eilte fie baoon, in»

hm fi< HeU «Dorff frrad) ; mit Iborfcblug
: ni r n , ajerabe | u r i*t er 3ci(. 2) »lt

Ujaftanbdtuort bepei<bnet et ebenfafft ein*

©<ieD7a>«ff, »egieitun*. mit babei feon

;

mit ba» geboren; mit jutn ©eardbnifl
flfhfn; bie* ijt febon mit Darunter be«

anffen; roie Fann manfp etwa* mit an«

i'rben, anboren! mit unter, »in unb wie*

Irr, ju4 , |ut*ei(en; bie bieöjäbrifle Ctriitc

aebt rtvM mir, fie ift gerabe niftt fAiedurr

tli M»cr<9emö6n(id>e9rntfn; mit niebten,

'etnrin>eget. San fern jabUr idjeri 3ufammcn»

ff?HBj*n »irb bier nur ein 1 bei f • oft ohne

•euer* »entertung , j

u

fgefübr t , r»eil fie ü d)

Inebt felbft au« bem einrieben «Borte (»elfte«

jftf r durfueben lann) t rfläre n uns int Un«

eretirbe »erraebren laffen. Überall bat mit
tri Zen , unb in ber Sufcmnunfeftung mit

2. .vr:rtern wirb et in ber JtbroanDelung ge«

ftua&jen „ un t h. 3. , 3tt-arfern , untb. unb

tb. 3-, OR-albern, untb. 3.» 3R-alttrn,

uul. 3. mit {niben ; ber 9^-ältefie , bee

mt ttntm »nbern juajfiä ber »Hefte (fr, aud),

lü »mt eine« »Iteften vtmaittt ; bedenke,
Jee cuf ben »Heften folgt , nad} ibm »er »U
trfc n*b »ngefebenfte , Dorne brnfte in ber

Surfte «nliäer HtnterifhÄenfenie-r). 2>at>ert

ba4 Sbtältcfrenamt, bie OTi'tältejten«

würbe, tailimt, bie CBurbe brtVfitälteften

(Äenfeiiiaran ; ber 2K«anbeter, bie 2R-
ö-tnn , «in COefen / bat tugleia} mit »nbern

«betet; ber Tv-anqcflaqtC , ber |ugleirb

mit einem »nbern angefügt ift (ber SRitbe«

ri««te) ; <Di-anfl jten , ajl-äugtfia,en , tb. unb

tnff. 3.; ber 2R-atibeber , ber rtt»«t mit

«bebe, «nftnat; 2R-arbeiten , untb. 3./
mit einem »nbern lualeieb arbeiten, tbeil

aa ber»rbrtf einet 2fnbern nebnten; brr ." -

orbtiter, bie 5Jl-a-inn, eine Herfen, bie

mit einer «nbern iu^Ieieb an 9iner #5a4e , an

Sutern ®rgenft«nbe ic. «rbeitet: bie "JJiitar*

heuer an einer ;\c\ t fdir 1 1 r ; ber SRitarbci*

ter an einer -2ctinlc (AeQdborator) ; ber

ft-auffeber, bie TO-a-inn, eine 9erf»n#

bie neben einer «nbern bie 2fuffi<bt über etnxtt

fibrt; ber v3R-audbrnef , et»«t, ba»iugiein>

mt einer «nbern e«<be etn>«t «utjubräffen

BK«t: Oieberben bienen jum TOituuöbnicf
bei ©orte; 3JM>acfen, tb. unb untb. 3.
«it >eon; SD9-baben, untb. nnb tb. 3.;

• r:-rcjmtc , ber mit einem 3fnbcrn einem
*«te re-rffehf i IIm t f

f

oUt ^e , Ii m ti ge nojTe , unb
»e lf« f i f:'. i «e n 2Tmttbruber) ; ber -D^-bc»

fcftra^te, ber |ua.(eifb mit einem »nbern
nm »uftr«a befpmmen not; ^-bebcn,

Sflitbraten 111
•

un«. 3. mir paben « W-becbern , unt». 3. i

ber 9t-bebieute , einer, ber |ualei<b mit
Änbern Liener bei einer ^errffbaft if» ; ber
^-befliffene , ber |UA(eifb mit Vnbrrn fi(b

einer ©d<be , befonberl ber CDifTenfebdften auf

einer beben @d)u(e befttifiigt, jt«mmi(it0n);
lK - bfaebren, i) untb. 3., mit|U<»ebfn , mit.

lureifen begebreni 2) tb.3. , lugfeieb mit an»

bern Sinken beaebren , ver(«n«en ; W-be»
(^nabelt, fb.3.» veraltet, jualeieb mit einem
»nbern begnaben # ebcmablt belcbnen ; ber
9tt-bebanbta,te , f. «Witbelebncn ; ber 3R-
bc floate , ber lugfeieb mit einem »nbern be«

flngt 'ift. e. ^itanflePlagte; W-befom*
men , untb. 3. . unregeim. (f. ^eFommen)
mitbaben; OÄ-belebnen , tb. einem
mit »nbern ,ug(ci<b über eine unb biefelbe

«Baebe bie {eben ertbrifen. X)«v»n ber 03t it«

belehnte, Ber auf fetebe »rt befebnt ift (im
O. 1b. «u<b ber OTitbebanbigte); bie tDl-be«

lebnfebaft, im Sebenrerbte , ber3uft«nb eber

bat Uerfa jimifj , b« iemanb mit einem mit
berfelben €«<be befebnt worben ift ; 5^-beI«
len, untb. 3. i ber OÄ-bcricbt, ein »erlebt,

ber in berfelben <5ad>e tuglcid) mit bem 9e<
riebte einet »nbern abgefaßt , eingereiht wirb
(Aarrelatien); ber 9»-bericbtcr|7atter , bee

|ug(eid> mit einem ober tnebrern »nbern 9e*
rifbt über (hneÖacbe abffdttet (Korreferent);

ber 5)7-bef}lj, ber gemeinfa>aftlia>e %t^,
ber »ntbeil an einem £efi&e; <Df-bcüfjcii,

untb. 3., unregefm. (f. (gifeen) mit baben,
mit einem ober mebrern »nbern |ugleicb in

»efi? buben , »ntbeil an einem 8efi*e bdben

;

ber 2R-beil$er, bie TO-b-inn, eine qjer»

fon, bie ben SRItbeft« von einer #Saa>e bat;

TO-beforgen , tb. unb untb. 3. i OÄ-beten,
untb. 3., nnregeim. (f, S3eten); W-betru«
ben, tb. unb ireff. 3.; bie Stt-betrübnifl,

bie tbcünabme an ber Betrübnifj »nbcrrr;

TO-betteln, untb. 3.; ber Ott-bettler, bie
Ti-b-iun, eine 1? er fon, bie mit einer anbern

in ©efe&fcbaft bettelt; ber TO-beooUmäcb»
tiqte, ber juglfi« mit einem »nbern in einer

Cafbe bevoUmaebtiget tft; 1^-beirerben,
iretf. 3., fieb (mieb) um eine Sa(be mit«
bewerben , 04 ju glcieber Brie mit »nbern
berum bewerben; ber TO-bemerber , bie

SK-b-inn , eine Vrfen , me!a)e fieb |ugif»<b

mit einer ober mebrern »nbern um etwat be»

miebt (Dtival); ^-bieten, untb. unb tb. 3.,

unregelm. (f. bieten); 037-bilbcn, tb. 3.;
bie 03i- bitte, eine gemeinffbnftlitbe Sitte«

bie man in ©effUffbaft mit »nbern »orbringt;

03t -bitten, untb. unb tb. 3.« unreaetm.

(f. ©itten); 9X-Hafen , untb. unb tb. 3./
unregelm. (f. ©lafetl ) ; ^Dl-bled)en, untb. 3.

;

bleiben, untb. 3.. unregelm. (f. %(ei*
ben) mit femi ; W-bloF t n , untb. unb tb. 3.

;

$M>Iü&en , untb. 3. mit !)aben ; TO-blu»
ten, untb. 3. mit baben, suglrirb mit »n«
bern bluten, unb uneigentlia), fterben; ber

®l-botbfcbafter, beriugleitb mit einem »n«
bern an einem Orte »otbf<b«fter ift; TO-
bratben, tb. 3.; ^-braten, untb. 3. mit
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paben , unb tp. 3. , unregelm. (f. ©raten >

;

OTitbraucpen (f. Witgebraucben); TO-
brauen, untl. unb tb. 3.; 5R- brechen,

unrb. 3. mit fenn, unC tb. 3., unreif Im.

(f. ©retten) ; SR-brinftrn, tb. 3. , unregelm.

(f. ©ringen), mit fi* bringen . fommrnb in

feiner QefeuTtftaft ober bei fi* haben , führen,

pon Verfemen und €aa>en : er bracMe feine

gante Familie, alle feine ©rieffepaften

mit; bec SR-bruber, ein SRitmcnf* «l«

unfer 9rubrr betradjtct , au* einer, »er mit

einem Äneern in »ertrauten brüberlirpen Oer»

bäftniffen lebt. ®o «uro 5Rirfcplpefter, ton

einer feigen n>eiblid)en «prrfon ; 9fr-brum«

men, untb- 3- mit haben; 3R-bud>ftaben,
untb. unb tb. 3-; SR-bügeln, tb. 3.; 3R-
hnblcn, untb. 3-, »ugleii* mit Vnbern unt

eine Vetren ohe r am etmai bublen (riwaliftren)

;

berSB-bnbler, bie 9R-b-inn, eine«Perfon,

tvelcpe jugleiep mit einer anbern um eine per«

fen bullet (ein «JTe ben bubler , eine Sfebenbub»
' ferinn , Kival , Kioatinn) ; au«) «ine «Perfon,

bie jugfei«) mit einer antern um etwa* fiep

bewirbt (ber 2nitbe»erber, bie 5Rifbewerbe»

rinn) ; ber TO-bürge , ber mit einem tfnbcrn

jUAtn* für biefelbe "Perron ober e«cpe bürgt;

9?i-lnirqcn , untb. 3.» mit »nbern |uglria>

für eine unb biefelbe Uerfon ober <?a*e bür#

•§en ; ber <JR-büra,er , bie W-b-inn , eine

Tf rfon , tnelcPe mit einer «nbern in einer

unb brrfrfben €t«bt , Oberin bemfelben @t««te

Jbürger ober Cürgerinn ift; bie Stt-bürger*

febaft, ber 3uft«nb, ba eine 'Verfem jugleio)

Bürger mit einer «nbern ift ; bie fämmtlifprn

Mitbürger; bie 5R-büraJcpaft, eine mit

Vnbern gemeinftbaftlicft übernommene oberge*

IriffcteSürgfrpeft; St-burjrln , untb. 3. mit

fenn; W-bablen, untb. 3.; 3Ji-bainpfen,

untb. 3. mit haben, unbtb. 3.; 2R-barben,

untb. 3. mit haben; ber W-cprift , bie

TO-d>riffinn , ieberebrift ober iebe Gbriflinn

in »nfebung anberer «briflen («Rebendjrif»)

;

*DM>afeon, untb. 3-, unregelm. (f. Senn)
mit fenn , mit «nbern fDefcn ober Dingen

|ug(eia> bafepn (forriftiren). €>o au* baö

^Ritbafenn, ber3uftanb# ba manju gfeitber

Seit mit Vnbrrn ba ober »orbanben ift (Äo«

rrifrrni) ; OR-benFen, i) untb. 8./ lugleicp

mit »nbern benren ; 2) tb. 3. , etwa» j u gleicher

Seit mit einem «nbern Dinge benfen , fiep

»erHeOen p,<Bf-bienr n , untb. 3. * eug(eia) mit

M nbe r n bienen , bei 4finer $errfd>aft ic. ; ber

3Jc-biener, bie 9R-b-inn, eine Verfon, bie iu»

gleich mit einer ober mebrern «nbern bienet

;

9R-binqen, untb. unbtb. 3.« unr. (f. Din»
gen) ; 5ft-brefcpen , untb. unb ib. 3. , unreg.

(f. I)refct)cn); ber$t-brefrper, berjugtei*

mit Änc-ern brifd)t ; <D*-brncfen , untb. unb

tb. 3- ; 3R-brücfen , untb. 8. mit paben , unb

tb. 8. ; ber TO-bruefer , ber «ugteiob mit 3fn*

bern brudt ; ^-bubeln , untb. 3. ; OT-bul«

Pen , untb. 3. mit haben ,
|ugUi« mit Xnbern

»ufben , leiben ; "3JJ-b n r f c n , untb. 3. , unreg.

(f. Dürfen) mit paben , mitgeben , mitreifen,

tnitfAbren tc. bürfen : er bar f ni cp t mit.

S&ire, f. «Wietbe

SHireflen, untb. unb t». 3.; ba« TO-eiflen*

rhu in , b«f 9igentbum<re<bt , t»efo>ei man
|uglei«> mit2fnbern über eine (ca&t bat ; ein<

^aefce , bie man |uglei«> mit 2fnbern «It feir

Crigentbum befifet; berTO-eigentbumer , bit

^-C-inn , eine Herfen / bie |ug(ci4 mit 2f

n

bern bat Sftiteigentbum über eine 6a<br bat

*ül-eiaentpnmlicfe , (f. u. U. ». , «f* »lit

eigentbum; W-ci(en, untb. 3. mit fenn

9R-einpfinben , untb. 3. / unregelm. (f. (5m
pfinben) mit haben , {ugleicp mit Vnberi

empfinben , aud? , mitVnbern g(eid)e ober t>od

«bnfltpe i^mpfinbungen b«ben (fpmpdtbißren)

terTO-empfinber, bie W-e-inn , eine<p«r

Ion, bie ba« ©a>öne , Cfrbabenemitempfinbet

Per W-ciuicl , ein (Fngcf alt @efäbrte an
Perer Snge! betr«(btet; Per W-erbe, bi

9B-e-inn , eine «Perfon , welAe mit eine

«nbern «n einer unb berfelben (frbfebaft I iv

tat (ein 9rbgeno6 , eine Crrbgenoflinn , eb<

m«bl« SWiterbnebm) ; 9tt-erben, untb. 3
mit haben ; bie 537- erbfet af t , eine »ugleic

mit 2Tnbern getb«ne (frbfd>aft , aueb , b«< 9(ed(

mit ibnenan einer Cfrbfdjaft tb«I |u nebm< n
<W-ernten, untb. unb tb. 3.; SR-effcr
untb. uno tb. 3. • unregelm. (f. (Sffen) ; Pe
SJf-efTer, bie ^W-e-ihn, eine «perfon , Pi

mitifit; im gemeinen Ceben gemöbnti* une
flcntlid) , eine Jtranfbeit ber Jtinber , bei mciap«

fif nidbt gebeiben , fonbern immer mebr «I

nebmen , ober pielmebr, gewiffe porgcblid».

af4farbige ober fo)mär|lia>c fleine SBürme
ne\dt)( in ber f»aut flctfen , an ben Säfte
lebren unb jene Jtranfbeit »erurfaAen (Dün
maben, 3ebrn>ürmer) : bie SRiteffer paben
9Ji -fahre n , untb. 3> • unregelm. (f. fahren
mit fepn, in eine» 3fnbern öffeDfdxift fabrer

mit paben, in uneigentlieber Sebeutung
einem initfabren , «uf eine un«ngcnebme 2(i

mit ihm »erfahren (mit fpielen) ; bicOT-fohr
bie Segleitung eine« Xnbern auf einer $abr
cbemabl» bie Stitmirfung , bie $ülfe ; 0?

fallen, untb. 3.» unregelm. (f. ftaUcin m
fepn ; TO-faljen , tb. 3. i $t-fanaen , tb. 3
unregelm. (f. fangen) ; <Dt-färben , tb. 3
9R-faßen, untb. 8. mit paben; bie 27
fallen , f. SRittfaften ; SR-fanlen , untb.
mit fenn ; 2R-fauten$en , untb. 3. mit b
ben; $t-fecpten, untb. 3.» unreg. (f. $ec
ten); PeriDc-fecpter, ber an einem Oefeep
tbeil nimmt ; bie Ütt-feier , eine »eier , «
man lugleid}, in Sereinigung mit Vnbe
begebt; <K-feiern, tb. 8.; ©N-fertiqe
untb. 3.; ber <Dl-fertiaer , einer, »er etw
lugleid) mit Vnbern fertiget; epemapl« .

Oermcfer, Sormunb »c. ; ^-feuern , untb. £
$M*ebeln, untb. unb tb. 3.; EMinPe
untb. 3. mit haben , unb tb. 3., unreaei

(f. ftinben); 9R-ftfd)en, untb. unb tb. 1

SDMlattern, untb. 8- mit paben; 9JM
Pen, untb. 3.; 2$-fIiea,en, untb. 3. t

fenn, unregelm. (f. 7fhea.cn); W-tlicbi
untb. 3.» unregelm. (f. Jlieheto; OJt-r

fen, untb. 3*. unregelm. (f. Sitefielt) i
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fenn; 9ffifflü4trii, untft. 3. mitfcDii, unft

tft. 3.; 2J?-fDlgen, untft. 3. mit feon, mit

2nCcrn jaaif i£t , in @ffttlf<ftaft änftrrrr fol»

g«n; 3R-t9(gig, ff.u.ll. n»., veraltet, öfter«

«nftimiBirt, einfftrnmJg; SW-fcefTen, um*,
«aft eft. i., unregelm. (f. greffcn); bie

*R-fre*oe, bie £bcün«ftme «n fter 9reufte

Xatmr; 2R-feeuen , irrff. 3./ flct (micb)

nr;tfrriira . fieb mit Änftern iug(cia) freuen*

4M Xsterer 3r*ufte Jfntfteit neftmen ; üft-fcic»

rra, rat*. 3.« unregelm. (f. gieren) mit

Wen; 2R-fcdbiien , untft. 3>; ber ÜÄ-
fVpbnrc, fter jug(ri<b mit Xnftern fröftnet;

tHm*M «a* f »<r jugteitft mit einem nftern

frinfbmung ober S9<f<bl«gneftmung einer ^>er«

(tos eftrr Satbe »erlangt öfter erftalten ftat;

R-füNen, «ntft. 3. mit büben, iuglei*

mit Xafteru fublen , «n ftem , »«» fic fublen,

Xittfteit neftme« ; *Pc-fübcen, tft. 3. ; bec

K-fübrec, bie $tt-f-inn, eine Herfen, ftie

|B|i»4 Mit einer «nftern ein 9üftrer, eine

Juftrrrrnn ift; TO—futtern , tft. 3.; bie

gabe, ft«Otenige , u>«* einem Vnftern mitge«

§*»ea närft, ftefonber», »«» ften Intern bei

iftrerSerftriratbung mitgegeben wirft (fticSRit*

Vit, t*S £eir«tb»gut) ; <£R-gariecn , untft. 3* I

3R-*»bnen , untft. 3. ; 2R-gäbcen, untft. 3. ,

nuegeta. (f. (Säbren) ; bec 2»-gang , »er

Qurt ^ m «efffffeftaft eine» Xnftrrn ; bec

gajf , eine «Perfon , »el<b* «ugfrie^ mit einer

tseem ein 0*11 ift; OR-gäten, untft. unft

tft. 3.; 2Ä-gebäcen, untft. 3./ unregelm.

(f. ©cbären) mit baten, mit »nftern |u«

gtrüft ior «Seit bringen. JD«von bec (bie)

^ir^eborene, etneVrrfon/ ftie iu gleiiber

3cu sie einer anbern geboren ift unft lebf,

8sl m engerer »efteutung f. 3»iUing ©fter

Irring; «neb ü*«rft«uvt f. 8rfa>n>ifter ; TO-
geben, uaregclm. (f. ©eben), D untft. 3.

,

H§2«4 mit Änbern geben ; 2) tft. 3» / gefcen,

teanr ei mitgenommen »erfte, öfter *ur So
ikaug: einem einen 95ricf mitgeben,

tj-j| er iftn «n bie SÖeftÖrfte abgebe ; einem

eiaen Sßot&en, einen Sßegrocifcc, eine

^etetfang mitgeben; in engerer 8efteu«

ras«, einer Softer ftei iftrer $erfteiratftung

eisen tfteit frtne« Vermögen* «»treten : id)

fsan bir freiließ ni*td initgcben; bec

SS-geborene, f. 5Jii t^cbäreii; bie TO-ge«

mm, »crSntt, b« et»«i «ugleicft mit einem

2n»rrB ^boren ifl i balienige, »«* iug(ci<b

not eiarm Xnftcrn geftoren ift ; SR-gebrau*

±tn, tft. 3.» er»«» mit Vnftern $tbt*ud)tn,

•»«r^-beuu^en, rtnwi* mit Jtnftern notftig

ftAca; bec 3R-gcfabrte, ein öfterfüBte*

©trt f. ®ef«ftrtc ; bec 2ß-gcfangcne , fter

nie riaem ober meftrern Sfnftetn «ugleicb öfter

tu n Einern 9ef«ngniffc gef«ngen fi^r ; bQÖ
?v ;cfubJ, ein Qkfüftl. tocl*e» m«n mit

l^jrn 9<mftnf<bof»licft ftat , Monfterl , bio

ojvmc «n ben »reuften unft Seiften Jfnfte»

*i limv*tt>it) ; ^-geben, untft. 3. .unreg.

«eben) mit feon, in ©efeUf<b«ft mit

2*fn «eben ; uneigentti<b «u* oon unfteleft»

trt Siagta, ingici^ mit Vnftern forlftetttgt,

ULfeuib.

fortgef4>«fft merften : bec ftfjgett gebt mit,
menn m«n iftn ftelTe(»en VOege» nrften fi^
fofcren i«St; cc bat ed mit tiefe geben bei«

fjen , von einem Stcifenften , fter fremfte« ff i»

gentftum ftetm(i<ft mitgenommen ft«t ; cd gebet
!tO($ mit, U, e< ift crträglift , mittclmafitg;

bec 2)i-gebülfe, bie ÜR-g-inn, eine Ver«
fon , cic jugind? mit^ncern ftei et»«» ftUft;

<J)J-geigen, untft. unft tft. 3. ; bec 2fc-geü
gcr, einer, fter mit einem «nftern iug(ei«b
gti§t, öfter fter ein Sonfoiet mit fter Ocige
ftegleitet; bad 2R-gelb, ft«» Ädb, n»el<be»

einer !Ocrftcir«cfteten «(» ^iigift grgeften wirft

;

SR-genieibac, ff. u. U. »., n>«» 2(nftere

mitgenicfjen tonnen; ^-geniefjen, tft. 3.,
unreadin. (f. QJenicfjen) ; bec SR-geupfj,
fcic ajJ-gHlin* perft«rfenft f. 9enoß; bec
^t-gcmiH, ein Qtnuft , »rieften man mit
2Tnftern gemeinftftaftli^ «n einer 6«<be ft«t;

ber OÄ-gcfd)aftdfübcec unft bec Ott-g-trü«
gcr, fter {uglcUb mit einem öfter meftrern
2fnftern ftie ©rfdjäfte eine» Dritten fuftret;

bad W-gefdjbpf , ein mit tfnftcYn «ug(et(b,

öfter in <&<i<W4aU (eftenfte» ©ifdjopf, tefon«
fter» ein aWimienf* ^ bec Ott-gcfcU , bie
g-inn, eine<perfon, ftie fitft mit einer «nftern
in gleüfter öefeüfeftaft , in gleiten gcfeUisrn
ID^rftältnitTen befindet ; in engerer ferfteutung
ftri ften ^anftn>errern , ein^rfetf, fter|U9(ei(b

mit VnOcrn ftei ffinem Steiger ötfeU ift;

bec ^-gcfpantl, meig »er«d>t(tcb, f« fiel

al» 3Wugeftulfe , anitgefeff; ^-geivintien,
untft. 3. , uneegclin. (f. Otaviniien) mit b^t*

ben; bec 'JR-geminjt, ein Q)en»ing, ften

man noo> «ufier einem «nftern Ofenring ft«t

(öer^ebengenung, wenn er geringer ig); bie
2R-gift, f. QJlitgabe ; SW-giccen, untft. 3.

,

|u£(ei«) enit tfnbcrn girren. €io «ud> mit*
gurren, von einem gröfterntaut ftiefer Jfrt;

bec ^-gläubige , fter «uafei« mit »nftern
ftiefelbe £rbre glaubt; ber ÜR-gläubigec , fter

lugleitb mit Unoern fter gläubiger einer *Per«

fon ig; ^-gleiten, untft. 3., unreaelm.

(f. (Gleiten) mit fc»n, «ualeub mit 2fnftcm
gleiten (mitglitfiften); baö HJl-gUeb, nur
uneigentlio), eine $erfon , »<l*e mit «nftern

ff in @anie<, ffine ©efettf«)«ft ftilftet , in

S3e|ug «uf ftiefe «nftern : ein ^itgtteb bec
bürgerlichen ©efcUfcbaft; ein Witglicb
bco Älubb* ; bec SW-gott , bie *0c-göttinn,
eineCJottfteit, ftie jug(eio> neften einer «nftern

&ott öfter döttinn ig; 9R-graben, untft.

unö tft. 3. , unregelm. ; ^-gramen , triff. 3.

;

<Dc-grafen , untft. 3. ; 3R-gceifen , tft. 3.

,

unregelm. (f. ©reifen) , jugfeid? mit 3fnftern

greifen , «ueft , noo) ft«*u greifen : einen Xun
mitgeeifen, mit «nftern tugleieft, öfter |U

«nftern noeft fta^u ; ben 4>eblec mitgeeifen,
mit ftem 2>iefte; bec TO-gcunbbecc, bie

9Ä-9-b-ffbaft, f. 2Kitberc unft SKitbcrr»

fdjart; SEß-gcnnieit, untft. nnft tft. 3.; TO-
aurgeln , untft. unft tft. 3* ; ber 3R-gut6«
l^crr, bie W-g-b-fcbiift, f. SDcit^erc unft

«Eiitbccrfcbaft; 9n-baben, untft. 3. mit

babeu, mit fi<b öfter ftei fWft ftaftrn, mitg«.

8
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nommrn ober mitgebracbt bafen ; tDHfbacftn,

untb. unb ib. 3.) SR-pallen, untb. 3. mit

baben ; 2R-balten, ib. 3. # unregelm. (f. $41*
ten) , mit Jfncern jugieicb baiten , baiten

beifcn ; uneig. : eine6 Partei mithalten , fic

jugtetcb mit 2fnbern baiten ; eiit$rfr tc. mit«

galten , e* mit Xnbern «ugtricb ober in 0e»
ffDfdwft feiern; einen CefejirFcl mifbaiten,
rin Smtglleb einet Sefejirfelf f<bn; SR-pam»
mern, untb. unb tb. 3«; 9ft-panbeln,

untb. 3. / mit Vnbern jugleid) banbrtn , wir*

Frn ; in engerer Sebeutung, in QJcffUfdjflft

mit einem ttnbern $*nbe( treiben (mit ibw
«ffociirt fenn) ; <D*-bdnqen, <b.3. t ÜÄ-par*
neu , untb. 3. ; 9R-J>afcben , untb. unb tb. 3.

;

SR-banen / untb* unb tb. 3. , unregelm.

(f. Folien); 9tt-bebeit, tb. 3-/ unregelm.

(f. Rebelt); TO-pefren, tb. 3.; TO-bcilm,
untb. 3. mit fenn , unb tb. 3. ; 5fl-pei$en,

tb« 3.; 901-pelfen, untb. 3./ unregelm.

(f. Jpelfeu) # mit Vitbern (Ugteicb; bei einer

eacbebelfen: id) tviU ib»« gern mitpelfem
ieb will ibm gern aua) Jpülfe leiten ; ber

|»clfer , bie <D?-p-inn, eine <perfon, bie bei

etwa* mitbilft (ber Sfliigebülfe) ; W-brUm,
untb. 3. , veraltet , mit Änbern einbettig fenn,

übereinftimmen ; berStt-berr, ber jugleicp

mit einem tfnbern $ert Ober eine 4H>ad>e

ifl; ber OJiitperr eine« £anblungf)banfe$
(Äompagnon); ber SJfitperr eine* Onted
(brftimmter ber SRityutdberr » unb wenn
man «uf feinffigentbumtreebt aufQrunb unb
»oben befonberl Rücfftcbt nimmt , ber 3Jtit»

grunbperrj ; ber 9Ji-p>ran$geber, ber ju»

gleict) mit einem Xnbern etwa* berautgibf,

j. ©. ein »ueb; bie 3Jl-perrfcbaft, »ine

$errf<t)«ft, welebe mebrerc iuglcieb mit ein»

«nber befifcen ; eine grrtfebaft , b. b. ein £err
ober eine Brau, «ber beibe , wefa>e jugfeieb

ober in <$eme(nfcbaf t mit einem Ifnbern ettro«

befiflt: bie Sttitperrfcbaft eineö Öuted (be*

fhmmter bie <Blitgiir6berrfcbafe , unb wenn
«uf 044 Chftentbuintrccbt über&runb unbSSo«
ben tefonbrri gefeben wirb , bie QRirgrunb*
berrfepafr; «Di-brrrfcben , untb. 3. ; ber
3W-perrfd)rr , bie 9Ä-b-tnn, eine «prrfoh,

w«ld>e mit einer anbern genteinfebafffiebberrfebt

<3Jtttrrgent , OTitergenttnn) ; 9)f-pefjen , untb.

unb tb. 3. 1 3J?*-pitl ' »«nbewert , folg»

Ii*; bcrWirpirt, bie U)t-b-inn , eine^-r«

fon , bie jugtrid) mit einer anbern an (hinein

Orte , bei ffiner ^eerfebaft £irt dbrr {»irtinn

ift ; TO-bobeln , tb. 3. ; 3»-boffen , untb.

3. mit bäben, juglri* mit tfnbcrn gleicbe

Hoffnung begen ; 3R~bopfen , untb. 3. > mit

tfnorrn in 9efcOf(t)aft boofen , befonoerö,

einen ^obftani mitt«n^n.

*3J?itbribät , m., -t$ , 3W.-e, eine nuiffrau«

lern unb anbern Mitteln tufAmmengefcQte 3fr»

jenei wiber tai Q)ift bei Wenfcben unb t bie»

ren ; in weiterer Bebcutung / jebe wiber bAt

Qtft triftige ](r|enei.

WirbnlbiQcn , untb. 3.« «ugleieb mit Vnbern
bulbigen ; ^R-bu ngern , untb. 3. mit baben

;

*»i-b"Vff« » Mn,b - 3. mit pabtn , mit Kn»

brrn jugfeid) bupfen # fpringen ; mit fenn , bö»
rfenb fi«> mit Knbern entfernen ; ÜJl-b«(ten,
untb« 3. ; bie <DM>ut , eine *ut , b. b. To*

webl bo< ^utungdreebt «Ii «ueb bie ^utun«;
ober XBeibe, weldje man mit Vnbern gemein*
fa>aftlia> beRnt; W-butcn, untb. unb tb. 3- ;

ber Wl-büttr, bie 9R-j^inn , eine Verron,
bie einer anbern beim ^uten ©tfcüfdjaft let*

ftet/ ober jugteieb mit einer anbern $utef or><r

^uttrtnn ifl ; bieSK-jagb, ba» »erbt beeejc*

mrinfcbaftlittjcn 3«gb (bab 3Ritiagcn); befen»
berl/ bae 9tecbt be« 2anbc<berrn , in ben 3agb*
gebagen feiner Sanbeofaffen unbSebntminrlcr
bie 3agb auiiuüben; Ü^-jagen, untb. anb
tb. 3.; SR-jammern , untb. 3.; TO-irren,
untb. 3. mit |>aben.

•SKitigiren, tb. 3», linbern, milbern; OTitt»
gätitia, bie 37t. , in ber 9tecbt«fpracbe , SMU
berungsgrünbe ; bie Litigation , bie fiinbe*

tung, SRilberung.

Sßitiubeln, untb. 3>; ber L-jänger , ber |u»
gleicb mit Änocrn ein 3änger ift; ebemar/K
«ua> für 9Riifa>üler; ber ÜR-faifer, ber «u*
gleicb mit einem Vnbcrn Äaifer ift. in bemfel»
brn fteiebe ober in uerfebiebenen 9teieben ;

S3Ä-
Fdmpfett, untb. 3-* iugleicb mit Vnbcrn «n
einem JTambfe tbeif nebmen » t>rr aÄ-Fän^
pfcr> ber mit änbeen an einem 5tam»fe St>cil

nimmt , befonberi , ber mit Unbern im Kriege
Mmuft; W-Fauen, untb. unb tb. 3.;
Faufen, tb. 3.; SÄ-Fegclti, untb. 3.; 9R-
Fcbren , untb. unb tb. 3. ; 3R-Feltern . tb. 3.

;

3ft-feurt)cn, untb. 3. mit boten, mit tfn*
brrn (uglcicb feueben ; mit fenn , mit Vnbcrn
r«ua>enb geben; SW-ftcbccn ober *3W-Ficfern,

untb. 3.; 3R"Finbern , untb. 8. \ L-htten,
tb. 3. ; OR^riaffcn , untb. 3. i UDt-Hagen,
untb. 3> > |ugieia> mit einem 2fnbern fingen,

an feinen klagen tbcil nrbinen ; in engerer Sr<
beutung, mit einem 2fnbern |uglrin> ober in
brrfelben #5ao>e eine Alage anbringen ; ber
L-Fldger, bieSR-inu, cine^>erfon, welabe
|ugUia> mit Vnbern in bcrfelben €o*e eine
Slage anbringt; ber VW-Fiaug, ein mit c*n>

brrn Clingen jugleieb börbarer ober gtbortec
Äiang, auo> wobt ein ju einem anbern get>o«

riger, einftimmenoer Älang j 3Ä-FIappern,
untb. 3. mit baben; 5Ä-Flarfd>eit, untb. 3-

;

9Ä-Flettern , untb. 8. ; 9tt-F(nnmen, untb.
3.; 9R-Flimpern, untb. unb tb. 3. ; Tt-
Flingen, untb. 3./ unregelm. (f. Clingen]
mit baben; -Köpfen, untb. 3. mit baben,
unt> tb.3. ; W-FIoppeJn, tb. 3.; 3R-tnaF
Fen , untb. 3. mit baben , unb tb. 3* ; 3R-
FnaUen, untb. 3. mit baben, unb tb. 3.
SPMnarren, untb. 3. mit -baben; 3)i-Fna
fiern, untb. 3. mit baben; 2R-Fnebrln
tb. 3. ; ber 9K-Fiied>t , ber mit einem Vnberr
(iMleicb Äneebt ifl , brfonber* bei Einern ^errn
W-Fneten , tb. 3. ; ber TO-Fncter , ber bein
Xneten bi'ft; bei ben Sicfern in manebrnt^r
genben , \. %. in £ei»|ig unb {>*imburg, Per
»enige Äneter, ber auo> Untertnetcr beifit

TO-Fnicii, untb. 8. mit paben; W-Fnittcn
untb. nnb t*. 3- \ SR-Focpen , untb. 3. wi)
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baben, und fb. 3.; «Dh'tFoücm, l) antft.

3. mt fron , jugfeia) mit Vnbern foffern ober

£«) um feinen Tiirtelpunft fortbewegen; mit
babtn ,

|U4(nd» mit Vnbern ben JtoDrr baben

;

2)t%.3., intleia) mrit Vnbern foUern, rollen

»a*fi; K-Pommm , untb. 3., unregelm.

ICSrminrn) wll fco« , in eefetlfa)aft einer

AGitm Herfen obre €>dct)f fomtnen ; 5J?-f Ölt*

im,, mir. 3. , unreg. (f. Äönifcn) mit paben,
•nreetes , mtfretfen , mitfabrrn, mitrommen ic.

Hau* ; K-Foofen , tb. 3. ; SW-Foppeln , tb.

S-? 3B-rofrn , untb. 3- ; "ift-Fradpjen , untb.

3-; fi-Fraben , untb. 3- ; 9R-Prämpeln , tb.

3.; SR-Franfcn , untb. 3« mit $abfn , iugleia)

nur «nbern franf fron ; 3K-FränFen , tb. unb
rft 3.; TO-främen , tb. 3.; SDt-Frafjen,

um. n» tb. 3. ; SR-Frauen , untb. u. tb. 3.

;

3R-franfe(n, tb. 3.; 3Ä-Pretf<$en, untb.

3-; Ä-Preuj igen , tb. 3. # iugleia), in QJe»

ftU>'a>aft mit intern freujigen; SRltFrie«

d>cn, untb. 3., unregelm. (f. £rieffjrn)

mit fron ; 3R-Frteqen , untb. 3. mit paben,
lu^Wia) mit 2Xn6em Priesen, befommen; |u*

airub, in ««feüft^tft mit Vnbern Ärirg füb*m ; ber TO-frteger , ein ftrieger , ber |u*

sind? mu Xnfeern Sfeeil am äriege nimmt (ber

Xnrmtfibrtt , Jtriegfgenoffe , jtrtegofamc»

r«i) ; SR-Fribeln # untb. unb tb. 3. ; SR-
fr-cnm, tb. 3«; SW-Fuqeln, untb. 3. mit
\tr>n, unb tb. 3»; 3R-Putnmern , tb. und
ptff. 3. ; SW-PunWg , 9. u. U. ». , mit Vn«
bern ^«Indj einer *5«mc funbig , barum »if»

feal ; ©-föffen , unfb. unb tb. 3- J SR-fut«
f<brn, antb. 3. mit fron, mit Vnbern |u*

»leim iu ber jturfeb« fabren ; mit einem Vnbern
iuqtfNb btejtutfo>c lenfrn (mitfutfd)iren); ber
22-Furfcbrr , ber fugleio) mit Vnbern £utra)er

it. betonter« bei «Hnem fcerrn; $Mäd)e(n
kh5 3R- Liefern, untb. 3.» SJMaben, tb.3. »

csr^rtm. (f. Sabru); SJMagern, tb. unb
l**f. 3. ; TO-laUen , untb. 3. ; TO-fanben,
unric m» tb- 3-; OT-lärmen, untb. 3«;

[affen, tb. 3.« unregelm. (f. Baffen), mit«

geben, umreifen , mitfommrn ic. (äffen, ober

mr,ygrbcu ic. erlauben ; TO-laufetl , untb.

3-. uuregefu«. (f. Saufen) mit feon; 3Jt-

Unanen, untb. unb tb. 3.; TO-Iatiföen,
s=tk. 3.; brr VtAaut, in ber epraajfung,
e» tru , »ctmer ni<bt füe fim «Dein / fon*

r«r» iw Kit ftütfe eine* @t(bft(dttte< leroor»

3ffer«4t un» gebort »erben fann (Xonfon«nt)#

üb ^rgrnfanc bf« @<(bfUautcl: b^e,», f,g»c.
^nfi 'Kitlante , meil m«n beim Vuifsre^cn
itrUHen immer no<b einen €>tlbftlaut mit b*ft,

:üi€t ne lauten mie be. ec, be, rf, fle tc.

(bei Vnbern weniger gut $4U»t(4ut, ©runös
U«i, 35f(hmmung6(«ut); TO-lautftl, untb.

5. mä babnt ; "IR-lanten , untb. unb tb. 3.

;

ort IS-tanter , in ber Gpr«a)runf« , ba« 3ei»

*m
. sc^arn) ein Ttitttut ftd?tbar auigtDrurft

•w; W-Iebrn, untb. 3. mit fcaben, mit
2r>« |ngfeia> in 0efelira)«ft leben. Daoon
tri !f itlrfrnbr, ber ju gleimer Seit mitVn»
tnmbbt, ber3eifgedoffe; SDl-recfen, tb. unb
Mb. 3.; 2R-4caen # tb.3«, H«b jugiehb mit

Vnbern unb ja Vnbern legen ; «um / fi<t> fmid))
mitlesen; bnnn, mitVnbern tugleio) bettlä«

gerig werben ; <DMe$reti , i) untb. 3. , iugleia)

mit Vnbern Uferen, Cebrcr fron; 2) tb. 3./
etwa« iug(eia) mit «nbern fingen lebren:

beim <Sprad?untfrrid)te bie ÄffOtfttrei«
buiiq qleid) mitlesen ; ber <K-Iebrer, bie

9Ä-f-inn , eine Verfon , bie mit einee «nbern
iugleia) Srferer, £cbrerinn ift, befonberl «n
^mer tebr«nf}alt. 2>«eon bie 3)?it(ebrer«

febaft, bie f«mmt(id)en 9Vit(cbecr unb Wit«
lebrerinnen; baö^tt-leib, ober baft SOJ-lri*

ben , b«4 Seib ober £eiben , meld)e< m«n tu«
gleid) mitVnbern emofinbet: "IRittcibfH tra*
gen, ebenubf» bie dffentfimen t«ften mitVn»
bern tragen ; in engerer Vcbeutung , b«< Selb

ober Eeibcn, b. b. bie fa)mer|bafte (rmrUn«
bung , »elibe bao Seiben Vnberer in un» er«

regt (eergl. 35ci(itb unb ^Barmper)i<)Feit)

:

Witleib ober <Dtit(eiben empfinbeti, mit
jemanb bdben; einem fein Witleib äu«
fjern , bejeigen ; <WitIeiben erregen ; bie Vu«
fjerung, ber Vutorurf bei TFlttlati , Sfer«ncn
«II Vuibrud befTelben; ^-leiben, I) untb.

3.« unrcgelm. (f. ßeiben) mit pdben, mit
Vnbern juglcio) gemeinfa)«ftlim leiben , «n Vn<
berer Seiben Steil nebtnen ; 2) tb.3.« unreg.

f. bemitleiben ; bie SB-l-peif, ber Suftanb,

b« eine Derfon obir #3«a)e iugleia) «ber in &t*
meinfa)aft mit Vnbern leibet : bie Vlitleiben«

peit eined OJlicöcö jc, bei ben Ärjren", ber

3uftanö befTelben , b« e# bei JTr«nfbeit eine!

«nbern mit ibm in näberer 9erbinbung geben»
ben &Ut\>< 6 «ua) leibet ; in meiterer Sbebeu»

tung, ber3ug«nb, b« m«n mit Vnbern gleia)«

tdrnerlia)e Sagen trägt (in mela)er Vebeutung
ju weilen «ua) ba6 HJlit(ci&en gebr«ua)t wirb)

:

bie Slotfer jur ^itleibenpdt jiepen, de
|ur Cniritttang ber burgcrliä)en Vbgaben jie*

ben; bie <0M-f$«ift, fo oiel «U TOitleiften»

beit; eine mit einer «nbern iugleia) «orfeanbe»

ne , oerbunbene Seibenfa)aft ; OT-teibendn?ür*
big / beffer 3R-lcib0iPÜrbig , 9. u. lt. n».

,

be* 9titleibenl obee Slitleib« würbig; ber^Jl-
leiber, ber mit Vnbern leibet; ber mit Vn«
bem SRitleib bat : beffer 9?eiber ald 2Äit«

leiber, el ift beffer beneibet «I* bemitleibct

|u werben ; <W-kibig , 9. u. U. w. , bie b>
fent(ia)en Saften mit tr«genb : mttleibige Ort*
fcpjftcu ober ^)erfi>nen, fola)e, bie, unge*

«a)tet ibrer «Ifen {Borrea)te# gleia) ben übet«

gen Mitbürgern, bürgerlia)* Saften tragen

müfTcn ; OTitfeiö babenb unb |eigenb, unb in

engerer 9ebeutung, |um9titleib geneigt: ein

mttleibiged $er§. £«oon bie TOttleibigFeit,

ber SufUnb betf Qemütbl, b« man |um Vt'tt*

feib geneigt ift ; SDMeibdlpft , 9. u. U. m.

,

fein Mitleib b«*enb unb |eigenb ; ^-Icit>««

ODU, 9. u. U. w. , «od Hitteib« , innige«

Mitleib emoftnbenb; 9R-leibdroertp, Q. u. U.

»., belMitleibl ober Mi((eibenl wertb; Tl-
Ieit)$n>urbig, f. ^itleibentiourbig ; ber
S^-Ieibungdneroe , in ber Sergtieberungi*

fünft ein 9trrve, ber »om ©beefieferjmeige

bei brtiaftigcn Werten entgebt ; W-leiern,
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It6 9J?Utcimcn SRitprügeln

untb. unb tb. 3.; SRitfeimen, tb. 3.;

letjten , tb. 3. ; ^-leiten , tb. 3. ; 3JMen«
fen, tb. 3.; "SjJMerneti, untb. unb tb. 3«;

SDMcfen, untb. unbtb.3.» unregelm. (f. ße«

fett); SJMieben , untb. unb* tb. 3-i ÜR-iie*

fem , tb. 3. ; ÜJMiegen , untb. 3- , unregelm.

(f. Stegen) mit baben , mit Hnbern jugleia)

in QJefeüfcbaft liegen , unb in engerer ©<beu*

rang . be ttlägerig fron ; SJMobcn , tb. 3.

«

bcrSJMober, ber jugtei* mitMnbern ttma*

tobt ; ebemab« / ber jugleiä mit Jfnbern «ttra*

gelobet/ »erfpridjt; SDi-lütfen , tb- 3«; 3Ji>

löffeln, untb. unb tb. 3.; 'SMofdjcu , tb.

unb untb. 3-; SJMofen, untb. 3; SJMöfen,

tb.3«; SJMötpen, tb.3.i SJMügen, untb.

unbtb.3.; W-madjcn, 'b«3., mit Änbern

juglricb, in ©efettfAatt ma$en, tbun, wag
tfnbere tbun : alle stoben iuitmad>cit ; in

engerer »ebeutung Tagt man im gemeinen

fieben von einer perfon , jte madjc mit , wenn

fie grobfinnliibcn ©enuffen ber Siebe ni*t ab«

bcit> i(l, in wettern @inne man eine foldje

perfon einen UJiittnacftcr, eine TOitmacpe*

rinn nennt; bie ©-mdab, eincSHagO, bie

jugleia) mit einer anbern bei berfetben Prrfon

bient; 3Ä-mapen, untb. itnö tb- 3.; Üft-

inablen, untb. unb tb. 3-/ mit tfnbern *u#

gleid) , aud) ih Verbindung mit anbern jDin*

gen mablm ; Öft-inailgcln , untb. unb tb. 3.

,

mit anbern Perfonen jugleicb mangeln ober rof»

!en, mangeln bflfrn , au*, mit anbern 2)ln«

gen ftugleicb mangeln ; 5f?-maufd)cn, untb«

3.; 2Ji-inartern , tb. unb irrft. 3.; TO-mä»
ften, tb. 3.; SÄ-mauen, untb. 3.; SR-

tnauern , tb. 3. ; ^-matifeit , tb. u. untb. 3. i

9Jt-metfern , umb.unb tb-3. ; SDNtncbren,

tb. 3. ; 3S-mcincn , tb. 3. ; ber 3ft-mci jhr,

bte 9ft-in-inil , eine 'Prrfon, bie mit einer

anbern jugteid) OTeifter , 2*teifterinn ift , in ei«

ncr Äunfl »c. , befonöer* in einer 3unft ; Sß-
melbcn , tb. 3- ; SÖJ-iticlfen , tb- 3. , unreg.

(f. helfen); 9J?-mengen, tb.3«; berSJN
meufd), ein 2Renfd), in $erbältni6 iu an*

bern TOenfdjen (Webenmenftb , SRädjtfer); <0l-

merfen, tb.3-i s3Ji-mci7cn, tb.3- / unreg.

(f. TOeffcn); Sfl-mcljclu , tb.3-; Sft-men«

tbeln , tb. 3. ; Sft-mtct&en , tb. 3. ; ber $1-
minncr, ber jugleiA mit einem tfnbcrn min«

net, ein Jtitliebc noer , OTcbenbublrr ; 9fl-mi»

fdjen , tb- 3. ; 9ft-mitfcn , untb. unb tb. 3.

;

3)i-ntobcrn, untb. 3. mit paben; ifl-üer*

mögen/ untb. 3*/ unregelin. (f. 5K6(\cii)/

mögen ober £uft, Wcigung baten, mitjuge*

ben , mitjureifen ic. ; SW-mi>rbcn , untb« unb

tb- 3-; ÜJi-murmeln, untb. 3.; ^fJJ-müfs

fen , untb. 3. , unregelm. (f. 9)iüffen) mit

baben, nutgebrn, mitreifrn, mitfabren »c.

müff«n; W-nabcii, untb- unb tb.3.; bte

3>)-ua6me, bic Landung, ba man eine 'Per«

fon ober mit fitb nimmt; ber 3R-na«
me, cininaine, »eldjen man no* |U bem Öe»
fn>fe<bt^namen aut einem befenbern Qrunbe
Angenommen bat, |. 58. ©cbmibt * %>l>ifcf«

beef ober au* Sdnntbr cjenunnt V^i\tU
bref ; TO-narrcn, untb. unb tb. 3. ; W-tia«

fefien , und 8. ; Ot-ttecfar, tb. unb irrff. 3
^-ttebmen , tb. 3. , unregelm. (f. Oicbmeii
mit fi(b nebmen: Oelb, einen 'Brief; »

»eilen au* eine ©ortmilbe f. entwenben ; t

fonbert , jur öefellfd>aft , Segleitung ic. n

Od» nebmen: einen {Begleiter, f8ot{>e

3«bcec; uneigentlitb , bie Äraft rauften , ei

träften, ertoopfen: Äcanfptiten na^im
tbn fe£r mit; fo ctmae i|i tvobl mit*
ttebmen, fo etraai rann man fi<b t»ob( gef<

Kn laden ; SÄ-neigen , tb. 3. ; <JÄ-nenne
tb. 3., unregelm. (f. 9iemten); vJ0t-ncuer
tb.3.; ber W-neucrcr, ber |u Neuerung
mitnjirft; TO-nicfcn, untb. 3«; W-itiefc
untb. 3. mit (mbeit; ^-nippen, untb. ui

tb. 3.; SPNnicren/ untb. 3.; ^-nöt^ige
tb, 3. , mit ttnbern lugleia) nötbigen ; au
mit tfnbern «ugleidy bitten, einlaben » netl

gen mitiugebcn, mitjureifen ic. ; SR-nüfye
tb. 3.; ÜR-öJen, tb.3.; TO-opferti, um
unbtb.3.; tDl-orbnen, tb.3.; 2R-orge(
untb. unb tb.3.; SÄ-pacbten, untb. ui

tb. 3.; iW-pdffen, untb. unb tb. 3.; 3)

panfefcen, untb. 3.; SR-papern, untb. ui

tb. 3. ; QW-pafcbcn , untb. 3. ; SR-paffc
untb. 3. mit baben ; ÜÄ-patf(ten , untb. ui

tb. 3. ; W-paufcu , untb. unb tb. 3. ; V
peitf(bcn, untb. unb tb- 3., mittfnbernj
gleitb »eitfeben ; burö> Deitfcbenfcbläge mit«
geben notbigrn ; SDNpeljen , tb. 3< ; 3W-pfa
len , tb. 3. ; <m-pfänbcn , tb. 3- ; 9tt-pfi
fern, tb. 3.; 3R-pfeifen, untb. unbtb.3
unregelm. (f. «pfeife») ; Ott-pflanjen , tb. 3
ün-ptlegcn , tb. 3. ; ber ÜR-pflea,er , d

mit »nbern tuglcid) Pfleger ifl, j. ». in 9rai
furt am S7ain bie gnvotf 2fbgeorbneten ber »i
grrfn>aft, bie mit ben feebtf Ml>geort»neten &

»atb« bie <finfunfte be» Vrmenbaufci t»i

»alten; bie W-pfI^(rf<baft , bie

fa>aft, mefa>e man gugtrid) mit Vnbern übi
nimmt; aR-pflucfeti/ tb. 3-; W-pflüge
tb. unb untb. 3. ; 9J*-pfcopfen, tb.3.; "30

pfufaen, untb. 3.; "iüK-picbcn, untb. u
tb. 3.; ÜW-picfen, untb. unb tb. 3.; %H
pilgern, untb. 3.; 9R-pinfcIn» i) tb. 3
mit anbern Singen «uglcitb »infein; 2) um
3. , mit anbern <prrfonen tugleia) pinfetn ; n

anbern <Perfoncn ^ugleieb ptnfein , b. b. »
nen

; W-pipen , untb. 3. ; «K-piffen , un
3.; 9tt-pldtfen, tb.3. ; 5Jl-plogen , tb. i

*»^plappcrn, untb. unb tb. 3«; 3»-pL
ren, untb. unb tb. 3. ;

s
JÖt -platten, tb. u

untb. 3. ; 2ft-plafcen , untb. 3. mit fen
Sft-plaubcrn, untb. unb tb. 3.; 2R-plii
bem , untb. unb tb. 3. ; 9R-polftern , tb. x
TO-poItetn , untb. 3. mit buben unb fen
JK-ppfatinen , untb. 3., aWitteln». ber »e
3.. mitpofaiint; 30?-prügen, tb. 3. ; 5
Probien , untb. 3. \ "TO-prüffeln , untb.
mit p«ben; TO-prebigeit , untb. 3.; t
ü)?-prebtger , ber »ugicicb mit einem anb,
$rrciger i^ ( befonberian GinemOrte, an <

ner Strebe ; 2)i-prci fen , tb. unb untb. !

U)?-preffen , tb. 3. i 9)t-proben , tb. 3. ; <i

prüfen , tb. 3. ; W-prtigeln , tb. u. u ntb i
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attitpubern

SS-pttbern, rb. 3.; SWtrpujfen, unt|. 3.
Ii baben unb tb. 3. ; «JR-püIpern , tb. 3.

$Ä-pumpen . untb. unb tb. 3. ; «fll-pun»

f*«ti , mmth. 3. ; SR-pujren, untb. 3 ;

puncn , tb. 3. ; 2tt-quaFcn , untb. 3. ; Sfc-
Quälen, tb. unb jcrff. 3.; SB-qucrlcn, tb.

3- ; «-anetfc&en , tb. 3. ; 9W-quiFcn , untb.

3-; Ä-auftfcfcen , untb. 3- ; Stt-cadjen , tb.

•*» irrff. 3. , unregeim. (f. Wachen) ; bcc
W-ejcber,, Per ju^iod) mit tfnbern an ie*

»*aj Xj*< nrbmen friift ; <K-eäbcrn , tb. 3.

;

Ä-eaffen , ib. 3. ; SÄ-rammeln unb <JJt-

rammen, untb. unb tb. 3.; 9R-ran$fn,
e*b 3. mu fenn; 9fl-rappeln, untb. 3.

mu paben; 3R-rafen , untb- 3. mit baben,
mt Xnbcrn in ©efeUfcbaft <u^!t 1* rafen , ra*

fenb f*»o; mit fenn, mit Ändern in ©efcll«

frbaft mr rufrnb von einem Orte tum anbern
fco) begeben ; l1

: rjöpclu , tb. unb untb. 3.

;

IB-raffeln, untb. 3. mit baben; <Dc-ra»

tben, untb. an» tb. 3 . unregeim. (f. 9ta»

rpen); I^-raubcn, untb. unb tb. 3-; bcc
®t-räuber, ber jugteid} mit tfnbern raubet,

rosten brtft ; 3R-rau<f>rn , untb. unb tb. 3. ,« Xnbcrn auftrieb , in »efeUfibaft taba» rau«« ; 3R-räud>ern , tb. 3. ; SJl-ratifen , tb.

m> itäf. 3. ; TO-raumen, tb. 3. ; $tt-cau«
pen, tb. unb untb. 3. ; 9Ji-canfcben , unfb.

3. mit baben ; "iSJi-räufrpcrn , irdf. 3. ; yjl-

re$en, tb. unb untb. 3.; ÜWi'-recbncn,

1) tb. 3- f Mit anbern fingen jugleid) in 9te<b»

bringen , bcred>nrn ; 2) untb- 3., mit
Xntrm jaglrteb / in <&efe(If<baft rennen , red)«

»n betfen ; «Bfc-rcbcn , untb. unb tb. 3. , mit
Äniftn jugJudj reben, an einem <3Mprä<bo
tbni nehmen : ein SöDctebcn in einer <2acbe
nairrtben; ber "IR-rebber, in ben 6eeftab*

um , einer , ber 4 u^; ei <t> mit »nbern tKebber itf,

mu ifctun an ber tfuorüftung einet @d)iffe6

tbnl bat (ein «3<bi(f*freunb) ; $ft-rcibcn,

sk». u. tb. 3-; 2R-reimen, untb. u. tb. 3.

;

Ä-ronigen, tb. 3. ; <Dc-rcifen, untb. 3 ;

2X-eei#en , untb. 3. mit fenn , unb tb. 3. /

eertatitn. ( f. Jtetfjen) ; "Dl-reiten , untb. 3. ,

B«t4ftnt. <f. «etten) mit fcpn ; 0Ä-rei$cn,
tb. 3- ; 2R-rennen , untb. 3. . unre^elm.

tf. Sennen) mit fenn; OR-rettcn, tb. unb

3. ; *JÄ-ri<bten , untb. un» tb. 3. ; bcc
Ä-ndjtcr , ber jugleicb mit ein<m ünbern
übtt et»«* nrtut ; au* m»bl ber Seift^rr in

ctara «rriebte; «J-riedjcn , tb. 3 / unreg.

{}. Ätcdjen); ^-riffeln, tb. 3.; Stt-rm»
crlr, tb. 3.; TO-rinqeit , untb. 3-/ unreg.

(f. &nq,en); 5JJ-rinneu, untb. 3./ unrrg.

(f. dtuinen) mit fenti unb b*»bcn ; 9kVH^
sea, tb. 3- ; 2JNröcp,eln , untb. 3. ; 5W-rül*
Itn, untb. 3. mit fepn unb pabtn, unb
tb.3.; IR-rpjleti, tb.3 ; "JR-rücfcn, untb.

3. cit fcnn , unb tb. 3- ; 3R-rubem , untb.

i; II- rufen, uutb. unb tb. 3./ unregetm.

l< ^ofen) ; "Vi- ni be 11 , untb. 3. mit hoben ;

^-rübnien , tb. unb untb. 3- ; W-rübren,
*3-: ^R-rumpeln, untb. 3. mit baben,
mu «Rbtrn 'Perfpnen »ber Singen jug(ei<b . ein

©«usspd, cm bumpfel öetbfc erregen; mit
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fcon. In einem rumpelnben (0<igen mitf^bren

;

»JW-rütnpfen, tb- 3«; W-citnjeln, tb.3.;

SK-rtipfen , tb. 3.; W-rüfien, tb. unb
|re*f. 3.» W-nttftben, untb. 3- mit fenn,

mit «nbern Singen ofcer <pcrfonen jug(ei<brut*

ftben ; in brr niedrigen @pre*4rt , mit anbern

t rfanen in &rfeUf<baft f«been \ <30l-ruttetu,

untb. unb tb 3 ; 9)M«Kn , tb. unb untb. 3.;

OJi-üuun
, tb- 3. t bur(b einen Dritt/n einem

3(nbern fägrn: er bot c6 mir mitfüren Ulf*

fen, mit bem »otben , Steifenbeu ic fagen

laden; auf fo(4>e tfrt iugteieb mit Xnberctn

»iffen taffen : man laffc eö ibm ntitfaqen,

man (äffe e« ibm iugfeitb «u<b fagen ; ^-fa»
aen, tb. unb untb. 3 ; W-falben, tb. 3-;

-fallen, tb. 3-; Wl-famineln, untb. unb

tb.3.; an-fämmt, f. SJlit; bec TOitfatan,

ein ®at*n . alt &t neü> , defabrte anberer

eBatane oder Seufef (ber OTitteufel) ;
k
3)i-fail^

be rn , tb. 3. ; 3Ä-fanfen , untb. unb tb. 3- >

unregelm. (f. eutifen); üft-faugen . « n, b.

un& tb. 3. ; SR-tfmjrn . »b. 3. \ W-fau«
inen , tb. unb untb. 3. ; ichaben , tb. unb

untb. 3 ; 'JW-fchaben , untb. 3. mit baben.
1. Witfdjaffen, tb. 8«e regelm. unb
a. SDtfnäaffen > rt* 3- » «""9- ff- Staffen).
2Jcirff4)aPcrn , untb. 3.; 4R-f(balcn , tb. 3.;

W-fdWlIcn, untb. 3- mit paben;
fcbanDen, tb. 3.; Ä-fd>«n»en, untb. 3.;

^-febdrfen. tb. 3.; 5Jl-fcbarren, untb.

»nb tb. 3. ; SH-fcbatjcn , tb. 3. ; W-fcfeau»
beru, untb. 3. mit b^ben; -.\V-)\h>nn'n,

untb. 3.; 3JM'fbauerii, untb. 3- mit ba«
beu ; ^-fcbaitfcln , tb. unb untb. 3.;

fd>auFeln, untb. 3. mit baben, unb tb.3.;

OT-fdjdunteu , untb. 3. mit baben , *ug(eicb

mit Jfnbern ober tfnberem fetautnen , eigentf.

unb uneigent(wb ; "JK-fcbeltCtl , untb. unb

tb- 3-; SJt-feberen , unregeim. (f. heberen),

l)tb. 3. , mit anbern Singen tu gleitber 3eit

feberen , etg. unb uneig<ntli<t> ; ?) untb. 3. » mit

anbern Vertonen f<beren belfcn; B) *retf. 3.«

fld) (inieb) mitfcbereu , im gemeinen «eben

unb »cräcbtlicb, fnb mit Änbern megbegeben;

W-Kbcr^eu , untb. 3. ; "Dt-Kbeiiibcii , tb.

unb untb. 3. ; ©f-ftt>riiern , tb. unb untb. 3.

;

<DM<bi<bren, tb. 3 ; <Ul-fcbiffeu , tb. 3.;

TO-fcbieben, untb. unb tb- 3., unregeim.

(f. (SdMCbcu); "SDf-ffbiejjcn / untb- unb tb.

3., unregeim. (f. 3(i)ic§en); EMcbiffcn.
untb- unb tb. 3. ;

x))t-fcbilt>ern , untb. unb

tb. 3-;
%DM'd)imtnr(n , untI>- 3. mit fenn;

OR-fd)itnpfcn , untb. unb tb. 3.; W-fcbm«
ben, tb 3., unregeim. (f. ®<feinben)

;

"((blabbcrn, untb unb tb. 3.; W-f^laeft«

ten , tb. unb untb. 3 ; *JR-fd)lafen, unt|>. 3. ,

unregeim. (f. @eb(dfen) mit baben; bec3)*-

fdjlafec , bic rm-f-inn , eine <p«fon , m«f<b«

mit einer anbern in @inem 3immer ober in

Einern Bette feblaft ; in engerer »ebeutung ,

eine perlon, »eldje ber anbern beifd)igft (ein

»etfd)lafer, eine S9cifd)läferinn); bcc Tl-

fd)laflbn^, f. etreefbufl; <»l-fd)laaen , tb.

unb untb- 3-, unregeim. (f. @cblaa,cu) ;
kM-

fdjlaiiipainpen, untb. 3.; SR-f$lampen,
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untb . unb tb. 3. ; SDMfcplangeln , untb. 3.
mit fenn, mit Änbern fia> in f<btängelnber

£inie bewegen; <fö-fcpl«>ppen , untb. uni>

«b. 3.; SDMcplcicpcn, untb. 3., unr«g«lm.

(f. €d)Icid)cn) mit fepn.

l. OtftföleifcN , tb. 3.» «ugfeio) mit «n^rrn

Z ingen auf ber ^ d?i tife fübren ; jugleio) mit
«nbern Dingen ftteifen, C<m <?röbcE>fn gino)

m«0)en.

s. 2»itfcpleifen , tb. 3. , unregeim. (f. Scplei»

f(U) , mit anbern Eingen jugle icb fdjltifcn,

f*arf , Hanf macben.

Sflitftpleigen, untb. unb tb. 3., unregeim.

(f. 8d)leifjcn); <Di-fd)leinmen, untb. unb
tb. 3-; 2Jl-f(pIenbern , untb. 3. mit fenn;

3R-fcplenFern , untb. unb tb. 3. ; 2)t-fcplep«

pen , tb. unb untb. 3. ; <0l -fcMcufccrn , untb.

unb tb. 3.; 2W-f<pliefjen, untb. unb tb. 3-,

unregeim. (f. (Bcplieficn) ; 2ft-fcpliiigen

,

tb. 3., unreg. i f. Belingen) ; SK-fctiud)*

SCH, u n tb. 3. ;
v

3Ji - )' Cpl u rf cn, u n tb. unb tb. 3. ;

ÜJM<Plummern, untb.3« mit paben; ÜJl-

febhipfen, untb. unb tb. 3. mit fepn; 2W-
feplürfen, tb. 3.; 5Jt-f(pmacpten , untb.3.
mit paben; 2Ji-fcpmäpen, tb. 3.» 3Ä-

' fepmautpen , untb. unb ib. 3. ; Tt-fämau*
fen, untb. unb tb.3«; SR-famehen, untb.

3-, unreg. (f. (Bcpmeljen) mit fepn, unb
tb. 3.« regelm.; SR-fcpmerjen , untb. 3.
mit ho bcn ; SDMepmieben , tb. unb untb. 3.

;

SJi-fcpmieren , tb. unb untb. 3. ; Tt -fdjut i n -

fen, tb. 3.; «Dt-fcpmoUen, untb. 3. mit
paben; 5tt-ftpmoren, untb.3. mit paben,
tb. 3. ; SR-famncfen , tb. 3. ; W-fdinaU
Icn, tb-3«; üft-fepnappen, untb.3.;
fd> ii o pp fcn , tb. unb untb. 3. , mit nbern
jur (Ii (ff Üfcfcaf t (inen ©djnapps trinf f n ; üft-

fd) iki rdKn , untb. 3. mit paben ; 2R-fd) na r>

tccit , untb. unb tb. 3- ; SR-fcpneiben , tb- 3. ,

unregeim. (f. (Bdjneiben); 2R-fepneUen

,

umb. 3. mitfepn, unb tb-3.; 3R-fcpniljen,

tb. 3.; SDMdjnüffeln, untb.3.; 9R-f(pnu«
pfeu , untb. Unb tb. 3. ; 9R-f<fcnüren , tb. 3.

;

9R-f4»uirren, untb. 3. mit paben / aua>

tb. 3.; 9R-fcprauben,tb.3.; ÜR-fcpreiben,
untb. unb tb. 3-, unregeim. (f. (Schreiben)

;

2R-fcpreien , untb. unb tb. 3.« unregeim.

(f. <B<preicn) mit paben; 9R-fcpreiten,
untb. 3* ' unregeim. (f. (Bd>reiten) mit fcpn

;

«DMcPrppfen, tb.3.; 3R-f<proten , tb. 3.|
bie 2R-fd)u(b, eine 60)iitb, ein Vergeben/

meiebet iemanb |ugleieb mit einem Vnbern auf
fid> labet; 3R-fcptilbia, , u. U. n>., mit
tfnbrrn einet gemeinfaWtlitben Serbrrcbent

fcb;i(big : feine ÜRirfduilfeigen angeben ; ber
3R-f<Pnlbuer, bie 9R-f-inn, eine «Perfon,

h»cla)c gemeintodftfieb mit einer anbern etwa*

frbuibtg ift ; ber W-fdiulcr, bie 3R~f-inn,
«ine <P«rron , n>el<be jugfeüb mit einer anbern

»ei bemfelbenCebrrr&ebüfer, €d>älerinn ift;

W-) et u l tc rn , untb. unb tb. 3. ; 3R-fd}iip'

pen, tb. unb untb. 3.; ^-fcpüppen, tb.

uno untb. 3. ; 9K-f(pürcn , tb. 3. ; 5tt-fd)üt»

teln, tb.3.; SDMtbntten, tb.3.; EMcpiij»
jen, tb. 3.; SÄ-fcpipd^en, ib. 3.; 2R-

50?itfp ringen

fd)n>anfen, untb. 3. mit ^aben unb fep

©Mcpiüären / un *b. 3., unreg. (f.<Ecpn

reu) ; 5ft-fcpwärmen, «"»b« 3. ; 9R-fd)m.
Aen , tb. 3. ; 5JMdi iua ijcn , untb. unb tb. \

9J?-l"diipcbcn, untb. 3. mit paben; 3
fcpipcfeln, tb.3>; SK-fdjiPciflen. unib.

:

unregeim. (f. (ScplPeigen) mit baten; 3
fcpipelqen, untb. 3.; 3R-fd?tt>emtncn,

3.; OK-fcptpenPen, tb. 3.; bie 2ß-fd)ti

fler, f. äftitbruber; TO-fcpiriminc» , un

3. , unreg. (f. &d)tPiinmcn) ;
kK-|dMPi na

tb. unb jrdf. 3. , unreg. (f. Sd>ipinaen) : ?
fd)ipirren, untb. 3. mit paben unb fcon ; o.

fcp um ijen, untb. 3. mit baben ; 2R-f(p!PÖr<

untb. unb tb. 3. # unreg. (f. (Scpipören) ; 1
fegein , untb. 3- mit fepn ; ^-feben , un
unb tb. 8., unregeim. (f. <5epeit); Sft-fi

nen, «reff. 3.; 3ft-feicpen, untb. 3.; 2
feifen, tb. 3.; EMwpeii, tb. 3-; OJM»
ben, tb. 3., unregeim. (f. (Benben); 3
feljen, tb. 3«; aR-feufjen, untb. 3.;

fepn , untb. 3. , unregeim. (f. (gepn) t

fenn, mit einem anbern SDinge jugleia) [t\

eorbanben feon (foeriffiren) ; im gemeinen

ben bäufig aueb f. mitgegangen, mitgcreii

mitgefabren ic. feon ; 3Ä-fieben , tb. 3- ; Ü
Heepen, untb. 3. mit paben; 3R-ftebi

umb. 3. mit paben, unb tb. 3-, unregci

(f. Sieben); ÜR-fiegeln, tb. unb untb. 1

2fl-pcgen, untb. 3.; ber Stf-fka,«, I

SIR-Hnn, ein«<perfon, bie |ugleicb, in C

fedfebaft mit einer anbern einen €>ieg erri

gen bat ;- 3R-ftnaen , untb. unb tb. 3. / unr

(f. (Bingen); ^-finfen, untb. 3. , unr

(f. «BinFen) mitfepn; SR-ftnnen, untb. •

unregeim. (f. (Binnen); SR-ftyen, untb. •

unregeim. (f. (Bi$en) mit paben; ütt-folli

untb. 3. mit paben , mitgeben, mttfabr

mitreifen ic. foüen: ich folltc mit, pa
aber Feine Cttjt ; 3R-fonnen , tb. 3- 1 5
(argen , untb. 3. mit paben ; ber 3R-fopi
ber SBucbfUr ober ftotbünf; "Xtt-fpalfcn

,

3.; 9W-fpanncn, tb. 3-; 3Jl-fP«"n,
unb untb. 3.; 9Tt-fpaßcn, untb. 3.; 9
fpeien, untb. 3*; 3R-fpeifen , untb. i

tb. 3.; 9R-frcnben, tb. unb untb. 3.; 9
fpiefen, tb. 3.; W-fpielen, D untb. :

mit anbern *perfonen gcmeinfaWtlicp fpiel

ipotlen <Bie nit^t mitfpielen V einem ü
mitfptelen, ibn auf üble Xrt bebanbe

2) ib. 3. / mit2Inbern gemcinfa)aftlid) fpiel

ein Spiel mitfpielen; ber ®l-fpieler #

9R-f-inn, «in« «Perfon, »eia>e mit 2Inb

gemeinfcbaftlicb fpielt, 4. S. ein €>picl

,

Scnfiüct, auf ber 6a)aubübne; 2R-fpie$
tb. 3. ; 3J2-fpinnen , untb. unb tb. 3. » um
(f.Bpinnen); 3Jl-fpi|>cn, tb»3.; Ti-iv
tcln unb rotten, untb. 3.; 3R-fp
(pen, untb. unb tb.3./ unregeim. (f. <Bp
epen); TO-fprcngcn , 1) tb. 3.» mitanö
|U gleiä>er 3«it fvrengen ; mit 2Inb«rn |ugl

lerforcngen , in bi« Suft fprengen ; 2) untb.
mit fenn, in QefellfAaft mit tfnbern im $1

un ©<&neWauf reiten; 3ß-fpringett, um
(f. Springen) , untb. 3. mit pa ben ,
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cattrv Vtrfinen in &e fraffta ft Sr-rü n ge ma«
ata; nu fron , mit 2fnbern lu^lnft fpringenb

H entfernen ; mit «nPern Dingen juqir t ft

ftriage*, jucfc einen Sprung bdommm; W-
fprUjett, not*, unö tb. 3.; W-fprubeln,
»nffc. 3 »it haben ; <Ut-fprüben, untb. 3.
nufhafrn,«nb tb. 3. ; 9Ä-fpucfen, untb. 3.;
15-i'prfJm, ib. nnb untb. 3.; W-fpüren,
nt% ml tb. 3»; ber OJf-ftaat, ein gleift*

^rt«ta«t; <Bff-ftabeln , i) tb. 3-, mit
Is*rs jublet et» ftaMn , mit Stöben c< rU bc n

;

*)mh). 3.» mit 2fnbern |ugteift ftäbeln ober

t«»<n, bt* «uebftaben b*rfag*n (mitbuftfta*

hrrra); W-irad>cln , tb. 3.; W-tfallen,
==•- 3- : W-ftammeln, untb. unb tb. 3.;
9-ftara»ffn , t b . unb untb. 3. ; Der W-
ffanb, ein 6t«nö , ber «ugteift mit Vnbcrn
6nb> ein** Rctdb*« ober Sanbe* «ft ; W-ftan*
<»el«, tb. 3.; SK-iidtiFerit, uutb. 3.; W-
ttirtln, untb. 3 ; W-fhipfen, untb. 3.;
?t-fiärfrn, tb. 3.; 9JH?»»upen, tb. 3.;

ÜR-tiannen, »ntb. 3. roitpaben; W-iläu*
pro, tb. 3.; 9ft-ffed>en, tb. 3-, unregetm.

«.Stetben); vIft-fie<fen, tb. 3.; W-ife«
ben, intb. 3. * unregetm. (f. <3teben) mit

iMbtn, auft mit fenn; W-fteblen, untb.

u» tb. 3.« nnregelm. (f. 'Stehlen); W-
itttfen , tb. 3. ; jretgen , untb. 3. , unrrg.

(f. Steigen) mit fenn; W-fteigern, ib. 3.;

13-ftemigen , tb. 3.; W-ffrUen, tb. 3.;

Ä-fteinpeln , tb. 3. ; W-ffrrben , untb. 3. #

wt*«. (f. ©terben) mit ftnn; W-|leuern,
ntb. »» tb. 3. mit ftnn; W-fticbcln,
nr>. nnö tb. 3. ; ^R-tticfen, untb. unb tb. 3.

;

St-ühnen, tb. 3.; ber W-|lifter, bie W-
jt-imt, ein« *P*rfon , bi* mit einer anbern ,v
«(ftafrtirb etwa« tiftet, ein« gemeinfftaft»

BfteSnftung maftt ; W-jtiinmen , n untb.

3- 1 «ttt andern «Perfonen ju^iei* fitmnun,

fcue Stimm* geben ; mit babeit, feine Stimm«
t«gt«tft mit bor*n laijen , miKauten ; 2) tb. 3.

,

f untern 2>tng«n tugf*ift fitnunen, bie rrftte

ig geben; W -fhllPen , untb- 3.«

(f. 3tinPeu) ; W-ftocfcern , untb. 3.

;

35-jtodrcn , untb. 3- mit baben ; W-|T6&*
Bfn , unt». 3.; W-frolperu, untb. 3. mit

fratxn; 3R-iioIten, untb. 3.; W-ftopfeu,
tb. 3>; 3B-jroppeln, tb. 3*1 W ihnen,
uarb. unb tb. 3- ; W~|To Ken, tb. unb untb. 3. ,

(f. €to§cn); ^Jl-ilottent, untb. 3.;

3B-jkaftii, tb. 3.; 1öl-|lrant)en. untb. 3.

feon; SW-jlcaiKbcln, untb. 3. mit ba»
•IR-jtreben , untb. 3. ; 0Jt-|herf«n;

.; ^-'triM .bc:! , tb. unb untb. 3. » uneeg,

(f. vCtrcivben) ; 'Ul-flceiff n, tb. unb untb. 3-

;

UMfrfitcn , untb. unb tb. 3./ unregelm.

(f- Streiten); Per «W-ftreiter, bie W-
ft-tnn, eine *Pcrfe<n, t*e(<be mit 2fnbern in

*<f<af*«ft an bemftlb«n Streite tbeiC nimmt;
tt-jtrteftti , uutb. unb tb. 3. ; SR-jtnegeln,
o. 3. ; ^Ut-jlröinen, untb. 3- mit baben ;

y

JSl-

rabtIn , untb. 3. mit baben ; "Jöi-jrücfeln

o 3»-fhtcfen, tb. 3- ; TO-itümpcrn , untb.

3- . Tt-jtürmen , t ) untb. 3' mit i>aben , mit

l««a iugUiib (türmen, furmifö) feon; mit

119

«nbern Vtrhnt n in Oefeafu>«ft türmen , mit
großer geftigreit unb VuvgelafTrnbeit fieb be«

tragen; 2) tb. 3.» mit «nbern «Perfoneu |«t

meinroaftlia) türmen, mir-«? türm angreifen;

QR-fturjen, untb. 3. mitfemi, unb tb. 3.;
QJt-lhiten, untb. 3. mit baben; W-ftüi^cn,
tb. 3.; OÄ-fii^eii, tb. 3.; 9t-fuminen
unb üJr-ftimfett , untb. 3. mit baben, unb
tb. 3.; W-fünbigen, untb. 3.; "JMa«
bcln, tb. 3.; OJt-tafeln, untb. 3.;
tafcln / tb. 3.

SDttttao,, m., -e«, SR. -t , bie Stifte be» ta»
gc» (12 Ubr), bieienige 3eit, in roela>rr bie

Conne ibren boebflrn @tanb über bem <8efia>t»»

freifc bat (bie SRittagtjeit) : c3 ijl febon TOit«

toq ; \n OJii rr.uK c ffen ; einen auf btn
Wittag )ti mi) bitten, tum TOittagteffen

;

baugg bie (rutflfte Stunbe oVr vtrlmebr brr

©lorfenfrtjiag gtvoff fefbfl : cd flebt auf OBir*

taq , ober ei wirb balb anitraq fenn , ti

tvirb balb *m o I f tibr fepn ; aber in weiterer

Sebeutung beifit 311 'JWittaqe efftll, bie £aupt»

mablieit bitten, wenn bie# aua> erfl mebrerr

Ctunben nad? bem eigentliften Stittagr ge<

febiebt; bilb(ia> bei 2>i«>tern, bat männlitbe
üitcr; ferner, bieienige <8egenb am Gimmel,
in we(a>er man bie Senne *u OTtttagt Hebt

(bie 2Ritt«gtgegenb , ber 9üben) : gegen 9Rit'

tag gelegen fenn , ipobuen k. ; ber löiub

fpimnt ppn Wittag, auf) Wittag. 3n
Bielen 3ufammenfegungen gibt ber @vrao)gc«

braud) bem Wittag no<b ein d , weiftet) beft

bei ben föortern 'Äbenb unb OÄPrgen mftt

gefftiebt; Wittagen, untb. 3. mit b^ben,
snutag werben: ed mittaget; Wittagig,
9. u. U. w., «ur 3eit be* Mittage« fevenb,

gefftebenb: bie mittägige Wab()eit, bie

3Rittag4tu«b(icir; W-taglitb, u. U. w.

.

gegen mittag tugenb: bie inittaglicben t'an«

ber; wa» atteStittage gefftiebt: mittaglid)

effen; Wittags, Umft. w. , am mittag*,

iu mittag*: er Pam gerabe Wittagd au.

Unnftrig fagt mgn bet? Wittag«, mbrmman
Wittagd für ben )tpciten Satt bält , ba e*

beft ein au« Wittag burft Knbängung be* 3
gebilbcte« Umftanb»meri iR; bie Wittags*
blume, ber Warne eine* (abfreiften 'pganiem
gefftleftte , mit bieten» fonberbar gematteten

Slättetn, beffen fftone Blumen fift meig 9tit«

tag* dfnen; ba« Wittag(d)brob , überbaupt

ba*itnigc, ma* man 411 mittag ißt, boft nur

von einer cinfaften mabtieit. &. Wittag«?

effeu unb Wittag«inabl; ba« W-effen,
ba*icnige Sffen , weifte* man am mittage tu

fift nimmt, auft, ber ©enufi tiefe* üffen*

(bie m,ittag*mabUeit) ; eine Gpeife, weifte

man gewobnlifter am mittage al* *u anberer

3eit genieft; bie W-fla<pe, eine iebe gegen

mittag gelegene fttafte; in ber €>ternfunb*,

(ineSläft* ober@bcn*, weifte burft bi« mit*

tag*g*g*nb g*bt« ober burft bie Sftcirellinic

unb bic CBelt« ober 4imme(*aftfe. Sie ftebt,

«uf ber dbenc be* &cfiftt*frrife* unb be* <&l<»

fter* frnfreftt, unb irber "Punft ber Gimmel**

fuge! muß bei ber ffttinbaren Umbrebung ber»
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ff fb« n Uttt iftrc M«fe (abliefe einmal Dem Sehet,

telpunfte am nä«ften fommen , wenn rr fi«nn

Diefer (*b«ne b«fihDet; ber 2ttittag(d)gang,
«in (Sang/ Den man ju mittag , voroDcrna«
Dem Uffen ma«t ; im Seegbaue , ein (Sang , Der

feine Stiftung gegen SRittag nimmt, ober'|«vi*

fAi n Der jivölften und Dritten ©tunbe ftrri«t;

ber 3R-gdjr, ein ©aft, Der bei jemanb ju

SRiftage fpeifet; bad 3tt-gcbet, ein @ebec
am 3Rittagc vor ober na« Der SRabljrit ( Xif* =

gebet, welches aber ein allgemeinerer tfusbruri

bdd Üft-gcfilbe, ein gegen 9Rittag lie*

genbeS, ober au« ein von Der 2RirtagSfonnc

b«(eu«teteS GMlDe; bie ütt-gcgenb, Dieie*

nige IDelt» oDer £tmmelSgegenb , wo »ir auf
6er norDli«en Jj>albfuge( Der dttt SGBobnenben

Die ©onn« in ihrer rägli«en f«einf>aren Sc*
tvegung a(S auf ibrem bo«|ten ©tanbpunfte
über Dem @efi«lSfrcif« erblirfen (Die ©übge«
genD), unD genauer genommen, Die Qegcnb
De« Rimmels um Den SRittagSpunft berum;
eine na« Diefer $immrlsgegcnD |U gelegene

©egenD ; baö 3ft-gcläll t, Da« Geläut Der &iet>

ren «u SRtttage; ber Ott-gcfang , «in ©«fang
am 2Rittage , na« Dem SRittagScffen (ein 3Rit*

tagSlirD, befonDerS wenn es ein fir«li«rr ®e*
fang bic 9tt-gefcUfcpaft , eine «efeü*.

f«aft, mit melier man |u Mittage fpeifet

(Die Sif«gefellf««ft); bic 3tt-gll>rfC, ein«

©lorfe, in- (du- «u 3Rittage geläutet wirb; be«

fonbeeS, fofern fie Die SRittagSftunbc anjeigt;

bic 3ft-g(nt, Die @lut ober große $iQe iur

2RittagS«eit; überhaupt eine glübenbe $i*e
(Die 2Rittag«bi$e, Do« von einem geringem
©rabc); ber 2tt-pimmcl , Der Gimmel über
uns, wo Die ©onne ju SRittage jtyt; au«
Die ©egenb DeS Rimmels na« Der aRittagS»

grgenD bin; bieW-bifce, f. Sttitragdglut;
Tl-f)cll, 9. u. U. n». , fo beU mir am 2Rit*

tage; bic "IK-bvhc , in Der ©ternfunbe, Die*

jenige gofce Der ©onnc tc, Die fie «ur 2Rit*

tagSjeit errri«t, wenn fie in ibrer f«einbarcn
t«g(i«en Bewegung in Den SRittagSfreiS ge»

tommen iff; ber 'Jft-imbig, ein 3mbifi «ur
SRittagSjrit; blC 9tt-flarbeit , Die glarbeit,

bie $eUe am SRtttage, Die bc«fte Äiartjeit

;

bie Stt-fojr/bte Soft, ©peife, au« Die »e*
logiguüg |u ORttfage; ber SDi-FreiÖ , in Der

©rernrunbe unD <?rdbrf«reibung , «in ÄrciS,

Den man von 2Riftag gegen 2Riiterna«t um
Die (JrDfugel in ©<banren |iebt (SReribian).

3*ber Ort bat feinen 2RittagS*reiS , D. b. von
leDem Orte fann man fi« fol«en 3«efel jie»

ben , Der Den ©lei«er unD Di« yoit Durcbfcbnei»

Det, unD atte örter« Die unter Ginem unD
Demfelben 2RtttagSf reife liegen, feaben |U glei*

«ber 3eit 2Rittag. «Rimmt man einen Diefer

greife «um erflen an, unD iäfclt Dann am
@leid)er, mie tveit ein Ort von lenem Areif«

na« SDcften ober Often ja entfernt ifr: fo er*

bält man Die ö0ii«e oDer mcftli«c£äng«. £ic

JDeutf«en Crblunbigen «irben Dicfen erfhn
SRittagSfreiS Dur« Die 3nfcl Serro; bie 0>i-

in\tc, Di« g«grnZRittag liegenDe Äüfte ; baö
^-laub, «in gegen SRittag liegenDe« 8anD,

«OTiUag«tafel

, tefonberl von Europa «ut betra«tet (bat 6£
(anD); ber Hi-laitfccr , Der Seivobner «in

9Rittag<lanbea (g«n>ö6nlt««r b«r@ür>iänbei

ÜJMänbifd), &. u. U.w., «u einem ORittae

(anD« gebörig, bafelbft einbeimif« (gembbn
«er fäDlänDif«); baö Sft-tigt, *** t><

Sagesii«t; bae Ott-lieb, f. 2Ritrag$s
fang; bie 2ft-Unie, in Der *3ternfunbe , i

2>ur«f«nitts(inic ber SRittagSflä«« mit t

»lä«e Des ©etl«t«f reifes; bie ^f-lnfr , I

aus 2Rittag fommcnbc £uft (3Riteag»n»inl

CäDminD) ; au« «in« warm« f«mü(« £uf

baö 3R-mab( , ein URapl , «in« f«i«rfiebe Wlai

ieit «u SRittag«; bie W-m-;cit, M«i«ni

3Ra6t«eit, »el««man 3Rittagsiu fi« nimm
au ct> Die €Speifen , aus tvet«en fie befleb t (i

gemeinen £eb«n Das ZRittagScffen , Wittag

trot, in Der bobern 6«rei»art Dai SRittag

iiub! , unb bei Den 9ornebmen bie 3Rittag

tatel); bie OT-tnild), Dieicnige 3Ril«, m<

«« Da, ipo Di« Xüfft tägli« Dreima^I gern«

fen »erben, «u 2Rittag« gemolfen wirb; b

yjl-ncltc , «in« rt ^Reifen im me(Hi«en Xfu

unb in Der Surf ei. Deren Söiumen fi« a

9Rittag öffnen unD VbenDS mieDer f«ließer

ber Ott-pof , ber uns na« Wittag geleger

•pol (Der eüDpol); ber Ütt-prcbiger, ei

^reDiger, »e(«er Die SRittagSprcDigten ball

bie $tt-prebigt , eine <preDigt , roel«e€oni

tagS jur 3RittagS«eit gebaltcn wirb, |um Ui

tcrf«iebe von einer Srub- , Vormittags* un

9ta«mittagt>prebigt ; ber Ott-punFt, in D<

6ternfunDe, ber ^ur«f«niitspunft beS2Rt

tagsfreifes mit Dem ®efi«tsfreif« na« D<

9Rittagtfcite bin (ber @üDpunft , bei Den €>«t'

fern Drr €>üDen) ; ber iV-ramu , perienig

(Raum «Der Xhtit Des {Raumes, roe(««n Di

(Sonne am 3Rittage «innimmt unb f«einb«

Durchlauft ; bie OJi-ru bc , bie 9tube ober D<

#3<blaf, mel«em man fi« na« ber 2Rittag4

mabUcit .. erlaßt (ber 3RittagSf«laf) : Sftil

tagerub« balten; bie OJt-kbidjt , bei bei

^Bergleuten, bieientg« Schicht, to«(«« voi

3Rittag ober 12 Ubr an bis 3fbenDS 8 Ub

bauert; ber 9^-|"d)id)tcr , bei ben Scrgleu

fen, «in Sergmann, ber Di« SRittagSfcbia)

bält; ber3tt-fd)laf, f.Ottittagörube, Oer

lleinerungSto. bad W-föläfötn : ein ^iit

tagdfcblafc^en macben , halten ; ber

fcbluinmer, ein lei«ter furier 2Rittagsf*iaf

ber '2R'f(bmau6 , ein ©«maus, Der«u2Rit

tage gegeben wirb; bieütt-feite, Die mittag

(i«e oDer gegen 2Rittag bin (iegenbe 6cid

eines 2)«ngeS (bie ©übfeite); bie Wt-fanM
bie €>onne |ur 2RittagS|ett , n>o fie am bö«
flen über b«m @efi«tsfreife ffebt unb am bei

tieften f«eint; au« Der e«ein ber Conn.

4Ur SRittagSjeit; bic ütt-fpeifc , «in« €peife

tvel«e man am gen>öbnli«(ten |u Wittag

ißt; bcrOtt-flrabl, ©trabl, Der »arm«

©«ein Der SRittagsfonn«; bie OT-ftunbe,

Die ©tunD« Des SRittagS , bic ©tunbe von

«rvöif bis ein Ubr: bie SRittagftjhiiiben

,

uberbaupt bie 3eit bcS SRittagSmabls ; bei

5tt-jfcrn, bi« ©onn«; bie Ott-tafel, f. W**
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ta$8maWieit ; ber W-tifct) , tu gewstn»
Ut>< Ttutaqimabl^it : bcu Wittaq*ti|cb bei

iemonb bat>fn , frei ibm grircwilKb tu 3??ie*

Mge werfen ; ber Wittagttifcb Fpiret mir
TPer.ig; w tngerer $eteutung von Srcilifdjcn,

freie« 2?j>l»citm |U Wittage: feine Wit»
taataföe poll Robert, bie t«nj*<9»4< bin«

fcari rrru 27rittag»mab(aciten batxn; bie W-
L'&r, dar ©onnenubr, meletc «uf einer ftlä»

«V, tte na« Wittag gerietet M*, teftbrieten

mrt ; bad SB-Polt, ein gegen Wittag »ob«

8»ir (©ü*»oif) ; ber Wittagäroinb,
f. l^JtraasIafe ; bie W-jeit , tie 3eit be«
Streng« ; per 5Ä-jirfel , f. Wittagtfrei*

;

!?atagipärte> , Untf. w., n«a> Wittag tu
jagtet, gegen Wittag gelegen (fütwärt«,

m cer6a>wci* fonnenbalb, «uf Nr Gönnen*
Nile »»er €>onnenfeite).

2Sirtuijfceln, nnt*. 3.; W-tanjen, untb.unb
tt. 3.; ber 3R-tän$er, bie W-tänjcrinn,
an Cerfan , roetebe mit einer «ntern infam«
mtn unu ; 3R-tappen , untb. 3. ; W-taf«
fen, tb. unt unt|. 3«; W-taufen, tb.3.1

^-taumeln, nntb. 3. mitgaben, mitÄn»
Sem ^«ici«t> taumeln , »in» unt berfcbBanfenb

bfnv*: Verden; mit feon, mit «ntern D'f
ftaen uumelnb fi<b von einem Orte jum an«

tern fct$ei>en.

Ehrte, n>. , terienige Vunft »ort Steif eine!

trrt<per von den <rnt«n bettelten

9i?Kbn>ei« entfernt iß: bie Witte einee 3ir»

rtfö(erurruai) , einer Äuge l, eineß Warf*
tti. einer <&tafet tc; tu ber Witte fepn,

frc&en; bie Ttitte beö fieibc«, im ftenne»

ta^$ta , tie ©rgent te« Seite« über ten

giften, an« bie aSefcbaffenbeit terf(Iben in

Änfetnng ber $öbe, »reite, «Dünne, dein*

tat (Stüde); in ber Witte geben, vmif<b<n

injci »tet mebrrrn «ntern , unt uneig. : §a>i*

fdxa betn Qtaten uub ed)lccr)ten, S8pr*

aebmen nnb (Seringen tc. in ber Witte
treten , ft<b in einem 3uftante tefinten , in

wcia>em etwa« vom Outen unt Sornebmen
f; rseit vir »am &W(e<bten unt (Seringen >c.

ttirrernt rjt ; jrpifeben $urd)t uub Jpoffnung
tu ber SRitte febipeben ; einer aus uttfe*

rer Witte, einer au« untrer ®tUm*U,
eixtt poa un«.

Littel, ber, bie, ba« mittle, ff. in

tre Stute fepent , befintli«) , »on t«m Äußer»
ften ^Lftdj

w

eit entfernt , eig. unt uneig. : ber
mittle Ringer ; ber mittle 35u$jfdbe ; pon
mittler @rö§e , mrber tu grofi no<b tu ticin

;

mittler 23etle , mittler Seit , ober üb(ia>cr

tuücnrnengeiegcn mittleripeile tc, inteffen.

2tm. 9i*t«e W»»t it'fif fi*> MHltri/ nl fiM mwt

Irtrrrr tt («toffta vi«btr ia Xafa«^ait |a arta«

9»« , «a ia «Um ata OrrHaaaaf«a %m $$Utm»

•i.* Tcrfa<aC ^ in 9cb,i »et ^pridlff bteafk f»a^ bif*

s>r!ci mittler »«»(*«(, f»»«aaif«i termit*

Kl« Singer, tie mittele Oröfc, tai mit»

tele Älter , f. ter mittlere »»« mittelße 9in»

ftrr, tie mittlere ©rtfie , bat mittlere UU
ia. 6. SRittfcr Jftuuiftt,

Wittel, f., -6, In weiterer »rteuiung, »ine

SBerbintung mit «ntern , etwa* , »«* mit an«

tern |u einem @«nj<n vabunten it. 6o im
3Dergb«ue taube Wittel, taube Vergärten,

Clooe, tie fein ffr( enttnlten ; ((^rpebenbe
Wittel, folote 6tcin» oter trtmafTcn , iv»

<fr(e uno Steine f<bon ober* unt unterhalb

meggebroeben fint. 3n ter 9l«tur(etre übrr»

b«u»t Die Waffe, n>cl<be einen Porter umgibt

unt in welebcr er fto) bewegt , ober in »elfter

2ki»egungen fortgepflAnit tverben. #3o tft bie

£uft batjenige Ttnul , in mclcbcm mir leben,

in melcbem ficb ter ©d>aU, .40 Siebt fort*

rftfltttt tc. Qcben tie EubtdratUn «u« ber ruft

in*@iat cöer IDaffer , unb «ut tiefem mirtcr

in tie£uft, fo fagtman, He geben tureb »er«

fftubene SRittel. Äueb eine ©efeUfftaft . eine

3unft wirb |Ui»eilen nod) ein 2Jtittcl genannt,

©p teifien noot an m«n<bcn Oiten tie f>ant»

»erriiünfte Wittel. ÄVo> tu 3untt ter Berg-

leute fübrt ben blamen Wittel, unb in man«
eten Statten , j. 9. in Äfcberaleben , ift ter

«Btattratb in trei Wittel ober klaffen , Äb«
cbeilungen getteilt. 3un>eilen n>irb tt auft

noeb n>ie Witte gebrauebt , f. (SefeUfcbaft,

meinfebaft; einer and itnferm Wittel. ^ie»

ber gebort aueb ter veraltete Äuotruct ; in6

Wittel, f. unter, |i»ir<bcn. «Pdulud trat

in* Wittel unter fie- Äpofteig. 21.21, von

Dem <ligenfcb*ft»t»orte mittel , fo »iel au tie

Wüte, n>elo>et in tiefer Seteutung aber ge»

tvebniicter «<t : bad Wittel be« öanbe«.
9ti<bt. 9, 37; im Wittel eine« ?balcä;
mau ge&t am ftc^erilcu im Wittel, auf

ber Wittelßrafie ; in weiterer unb uneigentii»

eber Seteutung von tem , n?at twifcben jn>ei

jDmgcn, t»if«>cn greri Äußerflen »on betten

gleio) »eit entfernt ig: eine (&a$e halt

itpi|'4)eit jipei 2)ingen ba6 Rittet, wenn
fieoon einem fo »eital* von tem antern bat;

fid) iud Wittel fd)lagen oter legen , in bad
Wittel treten , |»tfa)en |t»ei (treitentcn oter

uneinigen «Pcrfonen eine Bereinigung , Über«

einftimmung bewirfrn ; in weiterer uneigent»

lieber Sebeutung t«<ientge, wotureb etwag

tewirrt, befontert wobureb ein 3»erf erreiebt

wirt: alle Wittel oerfueben, anipeubeu,
|ur (frrcicbung einer Äbficbt. Oft wirb 3öeg
b«mit »erbunten : alle Wittel unb SBege
perfueben; ein Wittel erfinnen, «n tie

^ant geben} ber gute 3'becf beiliqet niebt

ba$ Wittel , ein guter 3»eef ma<bt unerlaubte

Witt«! niebt ju erlaubten; in eingefebränrte»

rem ©inne »erfte«t man unter Wittel befon*

ter« Öelt, SDermogen , fteicbtbum : bei Wit*
teilt fepn (bemittelt fepn), bei Öelbe fe»n,

»ermogent f<on. @. fBemittclt ; bie Wittel
ju einer Unternehmung baben, ta« öeit,

ta« Vermögen tatu ; in no<b eingefa)ränfterem

faerltante »iet ta*ienige, wobureb man bie

verlorne oter jerrüttetc Q)efuntteit wieber ter«

lufteDcn fu<bt, ein Wittel (Ärieneimittel, ^eil«

mittel) genannt ; ein gute6 , Frdftigeä, tPtrF«

\amt6, un|djdMi(t)t&tc. Wittel; ein Wit«

tel roiber ba« Jieber. Wo* ten »trfftietenen
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U2 Sttittelaber Sftitttltv}
i

Jtranfbeiten unb BJirrungen berommen bief«

Littel befonbereOTamen , all: <StärFuua>,
£erubia,una>, O^Iaf*. <5c&ipci§*, »ei»
nigungä«, Abführmittel.

UJhttcfaber, m. , in ber Sergfieberungirunf!,

ein Äff ber Seberaber , |Wifa)en Siefee unb ber

$au»t«ber (Webi«n«ber) ; ba*2Ä-alter, b«l
mittlere Älter, jtoif«>tn bem jvgenblia)en

unb beben Älter, bal minnlitbe Älter; in

ber 3eitrr<bming nnb <Bef«)ia)te , bie mittlem

3«b'bunbrrte »on ber Bölrerwanbcrung big

«uf bie jtirdtenvrrbefferung ; bie 5R-art, eine

Ärt , wel« • jwifebrn §wei «nbern Ärten bal

Littel bält , »on beiben etwa* in fia> »erei»

»igt; bie 3R-ba$rt , eine »ab« / melo)e iwi*

fa)en «nbern in ber Witte läuft , unb «m lieber*

ffen |um 3iele fübrt (bie Wittelffrafje) ; befon»

ber* uneigentlia), bal Wittel jwif<ben jwei

außerffen (graben; bie Wittellinie «ber ber

Wutelfreil ber ffrbe (Äquator) , «II eine Babn
betrachtet , über n»e(«>e bie Sanne ffeigt ; bad
3R-bdilb , ein in ber Witte beffnblitbel B«nb

;

an ben 2>refa>ffegctn ein lebernel Banb , mit
wefebem man bie «n bem Siegel unb «n ber

9tutbe befinb(ia)en lta»»en »ereinigt; am gro*

ben <9efa)üge b«l Banb »ber ber &örtel jwi»

fa>en bem bintern »riefe unb bem 6t«ba bei

Wunbfrüdel (ber Wittetgflrtel) ; 5R-bar, <S.

u. IL w. , in «ngen>«nbten Wittein feinen

®runbb«benb, bunt Wittel bewirft, im9e»
genfafje »on unmittelbar: ©Ott fcilft beit

<Dlenfd)en nur mittelbar, t>u»«> Wittel,
bie ber Wenfa) anwenben muß ; burft «in brit*

tri Ding mit einem «nbern in bem Berb«(f'
niß v»n Urfaebe unb BHrfung, Qrunb unb
gofge ie. iuf«mmenb«ngenb: baft folgt nur
mittelbar baraud, mitteiff «nberer baraul
hergeleitete» ©ebläffc; mittelbare Äeirf)«-

tfänbe, im ebemabligen £eutf«>en 9tei«)e

r«l«>e, bie bobern <Reia)*ff«nben unb bur<b

biefe bem Jtaifer unb 9teia)e unterworfen m««
ren. 2)«»»n bie SRittelbarteit, ber 3uff«nb
einer @«d)e , b« ffe mittelb«* ig , geftbiebt

;

ber SJi-bafl , in ber tonrunff, ein S«ß für
bie Saßgeige , weld)e bal Wittel jwifaben bem
©roßbaß ober tiefen Baß (Äontrabaß), unb
bem fleinen »aß (BiofonceUo) bält, aud) bie

Saggeige (bie Wittelbaßgeige) , «uf welö>er

biefer 33aß gefpielt wirb (BioUn), #5. aua>

gjlittelgeige; bie 3>l-bau djöqcflenb, in ber

ßerglieberungsfunft, bieQrgrnb in ber Witt«
bei S«uo)el , bereu mittler £beit bie OTabef*

gegenb , beren €>eitcntbeitc bie $)eio>cn , unb
beren entgegengefegter Sbeil bie Senbengegenb
ift; ber 3R-baum, ein in ber Witte brflnb*

(«ber Baum ; ein Baum »on mittler Qroße,
ber |Wifd>cn einem «ngebenben unb einem
$au»tbaumc bai Wittel bält; ber 2R-be»
griff, in ber DenHebee. ein |Wifa)en |Wel
»erwanbten Begriffen in ber Witte ffebenber,

ffe mit einanber «erbinbenber Begriff, befon*

berl ber »ritt« Segriff bei ©eblüffen , wcldjen
bie beiben Sorberfägc gemein b«ben unb wel»

«ber bie Berbinbung belCtaiußfalel mit ben

Vorberfäften erweiff (bal Wittelglicb) } bad

Wl-beill # ein jwifa>en jwei «nbevn In t

Witte beffnbliebel Bein. Co b«6e b«l mitt

ffe Vaar Beine bei ben feebdfüßigen Stefe

bie 3Ritte(beine ; ber^belan^, bie 2n

«er* ober 1Dur«>f(bnittli«bl l bie SR- ber

g

im Bergbaue, iwifeben «nbern in ber Tin

liegenbe Berge »berffrb» unb I3t«in«rten ; i

^ob<nffeinfa)en Slö^gebirge, ein fobmarji

Iboniger unb «rmer ©djiefer |t»if«ben t

Äamwfä>«ie unb bem Daa>e; bad 3?M>ie
«in Bier von mittler ©ute unb #3tärfet
blau , 9. u. U. m. , bei ben 9«rbern , bl«

t»elo>el iwifeben reebtem 2>unfelblau unb be

redeten Blau bal Wittel b«(t ; bie 3R-bln
aber, in ber 3erg(ieberungltunff , f« »iel a

SD^ittefaber, f. b.; bie ORittelbliiraber bi

4)rr^end fommt «n ber »(«tten ^eriffnebe »i

ber €>p\t}t, gebt in ber (gegenb ber #3a>etC

t»«nb beiber $erirammcrn fort, unb ergü

60) in bie*ranib(utabcr; ber sDt-boben , b

mittlere, jwifdjen bem obern unb untern Ii

genbc Boben ; Bobe'n , Sanb , melebe« iwifa>>

fdjwerem unb Ici^tem bal Wittel b«U; bi

SÄ-bobrer, im Bergbaue, ber imeite So
ver in einem 6«fcb»brer ober |weimännifa><

Bobrer, womit naa> bem Änfang»b»brer ii

©eflein gebobrt wirb, unb bie Söcber ju

©«biegen genta«) t werben; ber ^-bradjoi
gtl, eine Ärt ölgrftner gelbgeffecfter Bog
»on ber Qfrlfie einer S«ube, bie berbenwci

lieben unb ftd) «uf ben Reiben in ber 9Tai

»on Woräffen «ufbalten (@otbfd)ne»fen) ; bi

TO-brudj), bei ben ©cbllffern , ein 9ifenble

in ber Cinriabtung «ber bem CHngeriabte eint

6«>(offcl, bal «uf |Wci fleinen ®«ulen rub

mit bem Boben bei ©d)loffel gleiab lauft un

«in €otb bat, buro) weldjel ber ©Aiüffel i

bie 9inri«>tung geffeeft wirb ; ber 9R-bunj
•ber bad ^-btinbdjcn, bei btn Bfefferfcbmi

ben , ber mittlere Sting , welebcn fie |uweil<

«uf feine, «ul jwei Hälften beffebenbe WrO<
febalen in ber Witte «uflötben ; ber 3R-büi
ger, ein Bärger in mittelmäfiigen Umffänbe

(ebemabll Witterbärger) ; ber 3Ä-beic^ , «

ben Warfd)!andern , ein |Wif«>en einem ©«'

unb ^ofbei«)e in ber Witte liegenbrr Deitf)

ba4 5»-bing, ein $ing, wel«>el |WiW<
«nbern in ber Witte liegt; 'uneig. , ein &iit<

we(<be* |i»ifa>en iwei «nbern bal Wittel bäl

»on einem fo »iel wie »on bem «nbern «n fr

bat; in ber «Sittenlebre , gleid^aültige ®in»v

bie weber geboten noa> »erboten finp , unb er

buro> bie Umffänbe 4« guten ober «u böfe

werben (Äoia»b«ra); ber 3R-enbjn»ecf «bi

9R-jroecf , ein 3wed, we(«>en man all ei

Wittel tur (frrei«)ung bei bocblten ober legte

3wetfel |u erffreben fu«>t (ber 3wif<b<nen!

i»ett , 3wif<ben|wetf) ; berSW-mfe, «ufgn

fien öutern ber mittelffe ober «weite »on be

brei <?nren; bie S»-ente, eine Ärt wilbt

#ntcn »on mittlerer Öröße ; «ua> bte »djnan

entc , unb in weiterer Bcbeutung jebe 9nt

»on mittlerer Ördße ; bad 2R-er} , in man

eben ^üttenwerfen , bieienige ©orte bei i

»erf«>melienben (frjel, we(«>cl f«)leö)ter i
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tli gfafer, unb »effer af« »a« gemeine ; bie

SSrteletile , bie Gteineufe ; bec 5IR-fa(F , »er

«crüU (»«urfair, ttaubfalf) ; iDl-fä^ia

,

$. o.a.»., bei ben Bergleuten unb ben @e»
werfen «b fofepen Orten / wo bir Sanft Wittel

fcetit, fibte in ba* Wittel ober in bie 3unft auf«

tcnemaea (n »erben («unftfäpig) ; bie «IR-far.

be, cnefarb« , w>elo>e twifeben jwei gauptfar»

laMSbuef bäir; in ber Wählerei feia)e, bie

isr* eie Scrntifebung «ber «u« bem Übergang«

j»fur Jarben. in einanbec entfielen (balbe 9«r»

im *£er £«ifr färben, Witteltinten ober aua> nur
fiefca «ob mit 3tü<f|ita)t auf bic$aibea, au«
tmn Wifc&ung fie enrfteben, gebrochene

J«rb<); bie SR-feber, eine in ber Witte

faV« «übern tefinbfi<be 9cber ; in ber $«ut«

•eitaaJt , ftebem »en mittlerer ©roßc unb
€«rfe, bie «mifeben ben ©cftleifi« unb Staunt«

itUxnM mittel »«Ken; ba6 <W-fdb, bei

oi«r!fte frei» , befonber« in einem fßapprn

;

ia Kr Xunftfpracbe ber tRaturbrfmrciber ber

amtiere tbeil einer Oberfläche faft bi« ium
Reste (»ieWittelftäebe); baftSR-feU* in ber

3cr|iMberung«rurtft , ein boppclte«, bie «ruft*

bdie und die gütige ber Senge nad> in jtoei

|1<i4c ibeile tbeilenbe* £«uta)en, »erfa)irben

»Mi 3»er*feHr; ber EMU*/ in ben Uag«*
rtfajen SergmerFen, eine mittlere Gerte t«r«

tn«54lamaie« ; terSft-fwcicr, ber mittelfte

na) iaglcicb längte Ringer ber $an* (im 9t. jD.

««4 ber fcaagefei); bei ben Seltnem, bie

Sitteliebe »ei Sailen; bie 3tt-flad)c , bie

wtmtfte ftfäebe ; bei ben 9taturb<f*retbcrn f«

•uteu ba« Wittel/elb; ba« 2R-fleif<$, bei

eisigen 3'rjiieberern fo »iel alt ber Samm,
•ber bie 2>ammgrgenb , f. b. ; im $«&entote*

Wen, eia fappiette« &lcifa), mclcbc« im 3n*
lern bei Od? fen loä bonget, worauf £unge

ub iebee liegt (jtronfleifa)) ; bie SR-forilt,

«ine 5:rm , bie ba« Littel pält , n.cbt groß

nb aie)t Hein ift ic. ; in ber «3praa)lcb}ec f.

?crnaaium ober Mittelwert ; SDl-frei , ff. u.

u. w., mittelbar frei. 3m Deutzen Staat»*

re#ee bieten OTittelfrctC fota)e iTöelige , bie
.

langen ö«m boben unb niebern Vbcl in ber

Sitte und unter ben pöbern 9leid)iftanbfn

featea » im ©cgenfaie ber 9tcio)«frcien ; ber
Tt-faef), ein jmifa)en jwei «abern in ber.

Rrtte b<ünbtid>er ftric« ; «n ben Jtauonen ber

9xui (mifeben bem $interfriefe unb «eben*

fnefe; bie 2R-fur(fce, bie mittelfte »urä><$

m ScUtaue , eine 9ura)c mitten auf einem

€tu4e, aum Unterfa)iebe »on ben 5Dtö>fel#

Utühu ic. ; ber 3R-fu§ , ein |n>ifa)en anbern

ib t<r Stirtc beftnbliäer 5ufj , aua) ein 9u6, ber

ia2tnfebung 6er<Sro6e, jDicfe >c, imifiben an*

ifts ia» Wittel bält; in ber3ergliebcrung<r.«

brr out(elfte Xbeil bei dufic* im engfientDer*

Utit , a>tld)tr au4 fünf befenbern Jtaoa)en

<Sutdfntfnea>en) beliebt ; bie ^f-f^(dg*
tict, ia ber 3erglieberungAf. , ©Atagaoern*
Mo* ani ©er »orbern ©a^ienenbeinfdjlagaCer

cm>rta«en unb naa) bem SKittelfufie laufen

:

fc äußere unb innere aWittelfuSfctlag«

«kr ; ber 2»-9aIopp , in ber 9teitfunft/ ber*

ienige ©«na, bet Vf'rbel , »ei*er au« bem
trabt unb ©alepp |uf«mmengefc|t ift; ber
SR-gang« ein Oang , bee imifa>cn einem febnd»

len unb lanflfamen b«» Wittel balt; ber mittel*

fte ©aticj, »ber ftberbaupt rin an>tf<ben anbern

pc|inblia)er ©ang ; in ber dergliebcruaaMunft,

eia ttetöroaag ia bceUAfe ber^pinbel; bie

^-gattung, eine (Gattung, n>eia)e itrif^fn

groei anbern ba< Wittel bält , auo>in i^nfebung

ber ©roße, «üte ic. ; ba« <K-gebirge, ein

|trifa)en anbern in ber Witte licgenbei «ber

tR»ifa)en anbern ba» Wittel baltenbc ©ebirge

;

im Sergbaue, ba» imifa>en b«m Sergcbirge

uno itm beben (Gebirge liegenbe ©ebirae,

n>ela)e» |nm 95<rabaue am bequemften ift;
vDi-

<\cbadt f f. ©ebaeft; bie -geige, eine

©eige , meto)« an>tfa)en bet gem»bnlia>cn Jfrm»

geige unb bee großen «afigeige in ber Witte

ftebt» gcmöbnlid) bie Baßgeige in engerer 0c*

beutwng (CioloneeO) , ober ber rinne »ofj.

€>. 'JD'iitlcltM^ ; bec TO-gfi)1, ein mittel*

maöiger ©eifti bä6 TO-gef4)irc, berienige

t|eil eine« Vferbegefa)iert« , »eleber bie Witt«

be» ieibel bebetft, «ua> ba» OJefcpir» fäe bag

Iteette ^ferb , wenn brei »»r einem VQ«gen

gefeannt werben ; bad 3R-glieb , bal mit*

tetfte unter gwei »ber mebrern anbern 9lir*

bern; bad TOittelglieb beÄ 5inger6, un*

eigentlia) , eia Wittelbiag , uab ia ber Deal«

Icbre f» viel all Wittelbegriff; ber 3R-gMb,
«ia |n>ifo>en bem bpo>ft<n uab niebrigften in

ber Witte ftebenber Q)rab , in ber Cpradjiebr«

bei ffinigen f. gomparati» , aue) bie Wittel*

ftufe; ber 3JI-großen , f. Wittelinünje;

bie 3R-grÖ§e, eine mittelmäßige Oroße;

brr 2Jl-gcunb, ber in ber Witte liegenbe/

•ber aua) ba« Wittel baltenbe ©runb , in ber

Wablevei, ber mittelfte Qrunb eine» örmabl*

bei, all berienige, auf meia)em gemobnlia)

bie ftauptgcgenftänbe bargefteUf finb; ber

3R-gurt, eine Mrt Sattelgurt, in brr Witte

bet Catteig ; ber 3R-gürtel, f. 9KitteIbMtb

;

baä <W-gut, GJut, b. b. ©aare, mcla)e

v»n mittlerer ©ate ift; btt« 3»-b»»«, bei

ben ?rrurfcnmaa)crn , bie »on ber^Dede einer

tyrutfe big tum {»intertopfe binabgebenben

j&aare, weia)« tarier all bie $«are ber Deite

finb; bie ÜJl-jNUtb, in ber3erglicberung«r.

,

ber mittlere tbeil ber^anb i»ifa)en ben 3in*

gern unb ber ^«nbrnuriel , »elfter au« fünf

befonbern 9l»brenfno«>en (ben Wittrlbanb*

fneOjen) beftebt; ber SR-bcinbler, ein««Ptr»

fen, n>ela>e etwa« »ermittelt, «U Wittel»'

perfon etwa« unterbaneelt (gewobnlifter , 3n?u

fa>enb«nblcr) ; ba4 3R-b«lCin?erF, tn ben

^üttenmerten , auf Äu»feri**<n , ber Stein,

melden man au« abgebeertem Stein, mit

9tob* «ber $albenfa)la<ten gefdjmeljt, erbält

(Wittelbärtmcrtftcin) ; ber 3R-^aufe , »«ral»

tet, ber mittelfte ober ber in ber Witte fia)

leftnbcnbe'^aufe (Wittelbeer) ; ber TO-J>ed)f,

ein 4«a)t Pen mittlerer ©röße (ein «3a)üffel»

bea)t); ba« TO-^eer, ba« in ber Witte *wi*

ftben anbern beeren »ber |»ifa)cn ben Jlügeia

befincha)e <>eer (Zentrum , ba« Witteltreffen,
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f. b. / e&emabt* ««<& &er Wittctbauft) i ber TOit»

telfrcU«, f. TOittelmiinte ; berJR-bciiajT,

ein $engft mittlerer Profit tc. ; auf ben 8fceb«

b<itnmern , bic fonberbart Benennung einer

©orte S5led)c , »clcbe tu ben fcbwarscn 3)«»*

»ribfccben »on mittlerer Eide gehört; ba«
TO-^erj , eine 2frt grrimufebcln au* Offin«

bicn , ivei0 mit »eilcbenfarbigen fttecfcn ; baS

*3W-bPh, im fforftmcfcn, ein $oI» (Sc*

böU, »elcbe* au« Wittctbäumen bcflcbt; t>a*

•Öeij von Wittelbäumen , aua> rpobl bie Wit«

feibäume felbft, in tfnfcbung ib*e* £olje«

;

bae TO-bor» , ein $ocn , befonber* ein 3agb*

born von mittlerer ©röße , junt Unterfcbicoe

»on bcm 9tübcnb»rne unb bcm £ief- ober

.J&iftborne; bieSft-bülfe, eine 2Trt feltene»

WefTcrfcbciben obtr &cbeibenmufebc(n im Wit«

tctlänbifcben unb Xtfantifcbcn Wcere (®«u#
bofrne, "»feröebobne) ; bie$ft-iaf4b,bieiemge

3«gb, »riebe ba« Wittel jwifcbcn ber b«b<n
unb niebern 3agb bält unb bat {Refemilbbret«

»irfrcilbbret unb bie £«fclbübner unter 04
begreift; bad üB-ja£r, ein 3abr, jwifajer»

anbern 3eiträumen befragtet: bie 3Rittel*

jabre bcd Bebend, bie 3üng(ing** unb
Wann*jabre ; ein 3«br »on mittlerer 3rua>t»

barfeit , ©üte ir. ; ein 3abr gegen ba* anbcr«

im 2>urcbfcbnitt genommen; ber 3Jl-Pauf,

ein mittelmäßiger Äauf, ber nia>( tbeuer unb
nidjt »oblfeil ifl; btr «Dt-Hang, ein »eber
*u bober noa)gu tiefer, »eber |u rauber noa)

|u fanfter, »eber ju flarfer noa) ju f#u>ad)er

Äiang; ber Söl-flü»er , ber mittelfle Älü»er
ber brei Jtlüpcr auf großen €>cbif?cn , »riebet

au* Scinwanb gemaebt »irb (ber Binncntlu*

»er), «um Untcrftbicbc »ont großen Ä:üoer
ober SSutenflüper , unb »ont ©turmNüoer;
ber ®l-fnccbtv einJtnca)t, weleber i»ifcben

rem ©roß» unb älcinfnccbte in ber Witt«

Hebt ; baö 9ft-r"raiit , eine 2frt Äraut« ober

#opff»b( (aua> tfrfurter Wittrlfraut) ; ber
9R-Frciö , ein in ber Witte «wifcbcn anbern

»efinblicbcr greif , in ber tfrbbcfcbrribung ,

ber mitteilte, in ©rbanfen um bie.Cfrbe ge»

logenc Ärei* |»ifa>en beiben ^olen (bei lln*

bern aua) bie Witteltinie , ge»öbn(ia)er »er

©leieber, Äquator); bie SR-Für^ung, bie

Sterrurftung einet Worte* in ber Witte, ba»

bureb baß eine ©otbe ober ein 8ucbf}ate mit*

ten au« bemfclben wegge»prfen »irb, «um
Unterfebiebe »on einer 2fnfango* unb dnbfür>

iung; bie TO-Fii^, f. üJlittfloieb ; bad
SDManb, ein in ber SWitre liegenbe» Vanb;
£aitb , Cfrbreitb »on mittlerer (gute (ber 2Hit*

tcippben); ber W-ldnber, ber in einem

3mtteltanbe lebt, aua> einer, ber mitten in

einem €anbe, fern »om^teere Übt; W-Iän»
bifd^ , (f. u. U. ». , «u einem Stittellanbe

grbörig, au« brmfc(t>rn fommcnb ic. { mitten

|»tf(bcn |»ei ober mebrern £änbern liegenb!

bad^itteUänbifc^e *JÄccr, berienige große

tbeil be« 2ft(antif<ben Oeltmeere«, »eieber

•on Europa, Wien unb Äfrifa eingefebloffen

t(l (ba« Wittelmeer, cbemabl« aueb *<ii SBen»

belmeer ober (Snöelmeer , weil e« gegen SWor*

gen feinen 2fu«gang ba( unb man bort *t
önbe ummenben muß); ber TO-Iaut , ei

2*ut, weleber «wlfeben anbern ba« Utitu
»alt, j. ». d, 0, u, welo>e ba« Wittel «n?

feben a, 0, u unb e balten (Umlaut) ; f.Sftu

teiton ; ber 3R-lauter , «in lauter , werefee

einen Wittellaut bejeiebnet; ber 5Ä-lcit
bie Witte be« <cibe«; bie TO-feinwant
«ine au* bem furien tDerge »erfertigte Zeit

»anb , wetebe «mifeben ber ganj tläebfrtic

unb ganj bänfenen ba» Wittel bält (Utrri

feinwanb); bic *öl-lercf)e, eine 3frt Serctyc

»on mittlerer 0r«ße (^eibelerebc Q9«(brerct>e)

bie 3R-lillie, bi« mitteile ?inie; in »e

(^rbbefebreibung fo »ielale Wittelfrei« ; unric

au« f. WUtelftrafie, ba« reebte Wittel ; *Ol

log, 9. u. U. W. , obne Wittel «ber 33<ri

mögen, unbemittelt! bie 2R-lti4gb, au
großen Sanbgütern, eine Oiebmagb, wefet

«»ifeben ber großen unb fleinenWagb in fce

Witte flebt; ber ^t-inailll, ein Wann au
bem Wittclflanbe ; ein »ermittelnber Wann
ber WitteUmann; bad <0l-li1d§, ein Wafi
weia>e« |»ifa>en einem größern unb ffeiner

bie Witte bält ; b«»ienige Kcrbättniß , b

Weber |u viel noa) (u wenig ifl «ber gefcbiafci

ba* reebte Waß ; auö> roobl f. Wittelmäfjig

feit; Sß-llläpMgj <f. u. U. w., ba« Wittel

maß baltenb: rrTittednägig fjrpfj, rei<4

alt tc. ; in engerer Sebcutung, eine gering

SBefdjaffenb«it b^oenb , mebr fa>Ieebt unb a,<

ring, ai* gut: tnittelmäpi^e öin(td)tcr

Äeuntniffe; ein mittelituifügciriBertranb

2>apon bie 5Jli'ttclma§iflPeit , ber 3ufran

eine« 2)inge«, ba e« mittelmäßig ifr; bc
9JlHna|i, ber mittelfle Wafl auf bretmaftige

©a>iffen (aua> ber große Wafl, weit er be

böebfte unb flärffie tft) ; bie <Dt-mauer, *>»

mittelfle t»ifcbtn anbern prfnbliebe Waue
(Wittel»anb); bod 5Ä-meer, ein mite*

l»ifa>en Sänbern liegenbe« Weer, befonber

eine Benennung be* Wittelfänbifeben Weere«
aR-meerif4) , 9. u. u. w. , »um w«tteimcer
gebörenb, fid) auf baffelbe tejiebcnbir. ; ba
9]i-int()l, bei ben Wüttern unb »ädern
Webl/ welcbe* ba* Wittel «wifeben bem gec

bern *3ebrotmebIe unb bcm feinern Qriet

meble bält unb »e(a)c* man »on ber €pt»,

Iteie unb bem tum britten Wable bureb bi

Wübtc gegangenen ©riefe befommt (Uftei

mebl, VoKmebl); bic "sDl-mnti je , eineWür
|e , naa> »eieber man in €>aluoerf»fad>en (

ben eaUwerfen |U ^aüe reebnet. 1 Dfennt
beträgt naeb berfelpen 2^ WittelbeUer, 1 2 *Pfe r

nige ober ein ©rofa>cn 5| Wittelgr»fa>er

S Witte(»fcnnige bingegen maa>en einen Jfin

te(grofa>en , 60 Wittelgrofcten ein Wittetfeboi

ooer 17 ©rofeben ; Mitteln, tb. 3- , nu
in ben lufammengefeftten Wörtern ail6tttf I

frelu , »ermitteln, beinittcln unb bemittelt

ber 3Ri'ttelo46 , r. Wittcloicb ; ba« *55l

•papier, eine mittlere «3orte <»a»ier , bic n»
ber |u grob noeb *u fein, »eberju groß no*

iu tiein id »c.; ber ^-Pfennig, f. W\\Xt
iminje ; bad 2B-»ferb , f. ÜRitteloie^ ; bc
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$?iffefrrrf$ / *in*rei#, ber baiWitfef jtt>!»

Ubn he* an» nlebrig pilt; ber W-piinPt,

benötige «fünft, tvefcbcr fl«> gerabe in Irr

Witte ehu* 2)inge* »eflnbef, Won»*« ein

'ofeber ^nft in einem Areife« rv« er von

ber 0r*s$e p*fjefben After« IT gleia) weit ent«

Urwt t? rSemrum) ; ber Wittelpnnft ber

^?<irf3ffn<| .
berienige "fünft , um rodeten

b> di Horner »ber mehrere beivegen unb

foiAi;» befftreiben ; ber WittelpunFt bc6

GNrtäqcmtäf« . benenne IJunrt in einem

pfarneugefegten unb geordneten ©«njrn
Nu Xerpern , bre von äuflrrn Triften gerne*

br« »erben , »eteVr untrrfhigt »erben muß,
«ms Qtanjr im ©tci<bg*t«icbte fron foö.

Surfen bie unter etnnnber verbunbenen Äor»

Orr bfef «r« ®e»l<ftte, fo wirb iener «fünft

brr WittefpunFt ber Öebmere «mannt
a. *4merpunfe) ; ber WtttelpunFt ber

träfff, derjenige «fünft, in metebem bie

irrenben JTrifte flnb ; ber WittelpunFt bed

Sdrimnqe« , f. <3<frpuna.e'punFt ; ber

©iftelpunFt be4 ©toged, berienige Vunft
tttti tn Bewegung beflnblicbrn äerprri, tvo

fi« feinen völligen ©toff. «ereint vor*

ffrtlfa f«nn , f« b«fi b<t( «uf btefen fünft

tofrabe ginbernifi bie g«nje VDirfung bei

©tele« empfängt, nnb wenn e* niebt «ut*

»aAt. bt* »eitere Bewegung bei Äcrprr*

li^tt* «uf»«tt ; ber WittelpunFt ber Um*
trfbmia, berienige fünft, um meteben ein

£mt*t fia) tretet, |. 33. brr 6<*wrna,el einer

Bit; ber TOittelpunFt ber Waffe ober ber

Tra^prit, n«<b ffuler ber €>rbmcrpunft ber

W«4e, wenn man niebt fowobl «uf bie

&±<9ttt bei jtdrprrf , «(« vietmebr «nf «n»

bm «uf bie OTafle befwleunigenb mirfenbe

Äfäftf Xüefflmt «u nebmen b«f ; uneigentlia)

nennt man 3&trre(P4inFt «ueb b«tienige, in

Mira ff«b meftrere $inge |tt einem 0«n|en
»er«u«en , ober «nf metebef flo) mebrere Dinge
«14 «uf b«« 9or|ügtia)ftc belieben : bie $aupt*
fabtM Sanbed itf ber WittelpunFt ber

SefAäfte; bie W^HinFttberpeguna., bic

Sriregnng um ben Wittetpunft ; bie Setoe«

gang eine* Xörperl, b« er fl*b von einem

«nbern Xbrper ,u entfernen frrebt , von bem«
U'.itr. ebtt immtrwäbttnb cingfjogrn wirb,

ft e«f auv btefen entgegtntrirfrnCrn Gräften

enu 9emegnng bei fi4 entfernen flrcben*

len Äerfer» am ben «n|iebenften Jtörvcr ent«

ftrbf («entrarbemegnng); bad 9R-p-feuer,
cm *}ener, meldxe mon im SRittefpnnfte ober

i« 3nnem öer <?rbe Annimmt «fenfr«(feuer)|

ber Wt-rabt . 9t«me 6er gen>öbnfia)en Är«be
"irMrje Jtr«be, 9e(bfräbe, 9t«benrr«br)

»

M 2R~rab, b«« mittelfle 9l«b unter brei

«er uirbeern 9t«brrn ; in ften Ubren ein 9t«

ö

« fcajig 3«bnen / mobureb t}«4 ©fflqrrab

nBevcgang gefeftt tvirb ; bie ^Dl-rafl, «n
b« 6A1öfTern ber fteurrgetveftre , sie mit*

irtt 3U(e, |um ttnterfo)iebc von ber Oorber*

«a#,ntrrr«ff; ber '2K-reif / ber mitteile

unr erei ober mebrrrn Steifen ; «n ben Äo»
w-cadn Äeif o0er6t«b mit i»ei -piättajen,

SQ?ittcIf <i>ro t t25

ivomit b«i etCif anttr btm SCnbfovbe ver*

liert ivirb| ber tSt-riegel, ein in Der Witte
o<fi«ofiä)rr Stiegel; «n bem AononengegeOe
find e« Stmmerftücfe, meltbc b«ffdoe in ber
SPTitte |uf«mmenb«iten; ber W-rmq , ber
nuttelfte untre mebrern Olingen; bei ben
&<Vmicbcn , ber 9ttng «uf 6er Wabe eineb

fcaoeo neben bem »orfe; bie "Ef-rippe, bie

in Oer SOtitte bef)n6lio>e 9tiv*e , 6efon»eri bie

tXtvve einel 9l«tte« , lve(a>c vom etiele bef»

felben bti *ur üpt^t Muft unb b«« 9l«tt in

|H>ei %iUtt tbeitt i bad 'D}-röbrc^en , b«l
mittelfte 9töbro>en , befonberi «m €cb«fte eineb

©ewebreb, bureb ivela>e< bcre«beftocf grgedt
wirb; ber V)l-riidcn, ber mittler* t bei! beb
Rüden« | in ber S«nbmirtbfd?Aft ber mittrtfle

erbbbete Sbeil eine« Vcterbeete« (gctvdbnlieber

nur ber «uoTen); VMtttli , f. ORirteljt;
bad ^ittelfulj, |uf«mmengefebte $dlje,
»elcbe «u« ber !Qerbinbung ber Mauren
mit 84ugenf«(|en Ober mit einfoblucfenben 9t»
ben entHeben (9tentr«If«fie). D«bin bic f<bwf»

felf«ure obee febn>efelgcf«uertc S3itterrrbe,

S3itferf«(|, tlng(«nbtfebe« *3«tj, f«>tvefeif«ure

Mlaunerbe , 3fl«un , «uo> b«0 @{«uberfd>e unb
tat gemeine irocbf«(| # roeidx beibe feuerbe»

ffänbigc tmittelf«lie flnb, bie minerifebe S«m
gmf«l|e |um »runbtbeife b«*en; ber TO-
fanimet, ein Ctammet, tvelcber iwifoben beu
beften unb gertngen jXrten b««2Ritte( b«lt unb
vierbr«btig «u feon pflegt ; ber 2R-fa(> , ein

in ber OTitte ftebenber b3«$ , meUber |Wifa>en

|tvei ober mebrern «nbern ben Übergang unb
bie Oerbinbung m«cbt ; bie TO-fauIe , eine

in ber Witte ober itvtfebcn gnoet «nbern beflnb«

liebe €>«ute; ber *3TO-fd>ilb , in ber IDoppen*

funfl, ein in ber Witte eine« großem liegen«

ber fleiner eo>ilb ; ber $Md)l*g , eine mitte

lere Ärt , ®attung : ein tyferb ooin Wittel*
fcbloqe, ror(a)el mitte(m«flig groC ifl; «uo>

von Wrnfeben, unb in uneigcntltftcr SSebcu«

tung von einer mittfern Srfd>«ffenbeit Aber«

baupt ; ber W-f(blamitt , im ^Attcnb«ae , ein

•SAtomm ron mittlerer 8efo)«ffenbeit , b. b.

bieienige €orte be« gepoebten ober Aber bem
J^rrbe gen>«febenen (Fr|ro , welobe fio> im erflen

Kraben unter bem ©rf«ae fetjt , |um Unter*
febiroe vom 9tofa>» unb eumpffo)l«mme ; ber
OT-fii)lairimberb, im ^Attcnb«ue, berienige

^erb, von roe(d)em m«n ben WlttelfebUmm
erb«ft unb tvelaer eine blcigung von «rbn ©r«»
ben bat; ber W-fcbJid) , ein @cbii<b von mitt»

lerer Sefebafcnbeit . ©Ate; bie 3R-fcbnepfe,
eine fteine Ärt «Bebneofen, beren 9leifeb f*br

|«rt ifl(*aarfa>nrpfe, n«cb »nbern ««rrfebne*

pfe, «ueb JBafTrrfobnepfe, SRo^rfcbnepfe, $«(bs
febnepfe, flrinfle Cwnepfe , tyubelfcbnrpfe,

5DafT<rbütin*e;en, ^««rbuO r S3o<ferl); baö 2R-
fd>ocf ,f. ÜRittelmünje; berW-fr^ritt, ein

€<britt , ber |n>ifcbcn einem großen unb fleinen,

irvifcben einem febneffen unb Ungf«mrn b«b
Wittel b«lt; in ber tonfunfl, im Wittel»
fet) ritt, niebt gefebroinb unb niebt fangfam (Än*
b«ntino); bafl W-fc^rot, bei ben 3ägerri,

eu>rot vvn mittlerer ©rbße , 4. ». ^«fen* unb
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$übrterfftr«t;ba«Wfttflfft)roc("it,f. Wiffel»

»iep; ber Witteldmann , f. WittclSper*
fon; ba« Wittelfpann , f. ßeprfpann; bie

WittelSperfon , (ine tyerfon, burft weifte

«I« burft rin Wittel eine bobere ^erfon öfter

Äraft rtir-a* au«rifttet, bewirf t ; eine Herfen»

»elfte ftft frei einer ftreittgen , fft»ierigen tc.

©afte in« Wittel fftlägt, befonber«, »effte

j»ei ftreittge Parteien vergfeiftt (ein Wittfer,

©ermitttrr, eine Wiltterinn, ©rrmittlerinn,

im gemeinen 8ebrn auft Wtttrtraann » ©ftieb««

mann); bie Wittelfee, ebemabf« f. Wittel«
merr ; bie W-feite , bie In ber Witte be»

flnbJi*« ©rite; ba«W-fpiel, f. Wifcfcfrffl

;

ber W-fpni(f>, ein »ermittelnder ©prüft,
6er Yusfpruft einer WitteMvcrfon ; Wtttelft,

Umft. ». , burft ba« Wittel, mithülfe, fobert

ben graeiten 9«a : mitteilt bc« ttclbc« oer»

fefeafft er fitfc'« ; mittel)! feine« »eiftanbe«
(vermirtetft) ; bie Wttteljlabt , eine «Mit
ton mittlerrr örofie unb ©olMmenge tc;

ber W-flanb, ber mitteilte ©tanb jroifften

nubrrrn ; ber mittlere Buftanb einer Herfen,

befonber« in Betreff bei bürgtrtiften Stange«

unb be« ©ermögrn« # »elfter t»ifftm vornehm
unb gering, reift unb «rm ba« Wittel bäft:

ber Wittelftanb ift ber befte ; im Wittel*

fhinbe leben ; W-jiänbia, , ff. u. u. ». . in

ber Witte feinen ©tonb babenb: in bergan*
«entebre ift bie vB3urje l mittelflänbig , wenn
ber trieb au« ber Witte berfelben fommt;
W-fte , f. Wittler ; ber W-ftea, , ber mit»

teilte ©teg ; bei ben ©uftbrurfern ber breitefte

in ber Witte ber fcorm , ber Sänge na* gelegte

©teg; berW-ftein, «in ©rein von mittlerer

©rofie; im güttenfraue, btrrobenefteintno.pt

burftgtftoftene unb gefftmrljte ©tein , »elften

man bei©ftmrl|ung ber äupfererje erpalt uno
ndftber im 9toftbaufe »ieber fünfmabl |U*

brennt; bie W-flcUe, bie mitteilte ©teile;

eine mittelmäGige ©teile ; ber W-frempcl,
ber mittelfte unter mebrern ©temveln , j. ©.
ber mittelst untrr ben brei Opocpftemveln int

«Pofttroge eine« 9oft»erfe« ; ein©tem»et von

mittlerer ©efftaffenbeit ; bei ben ©uftbin*

bern , berienige ©temvel , mit »elftem |ie auf

bem Würfen ber ©öfter |»ifften ben Qdtn
bie Bieratbcn von ©olbe «ufbrurfen , im ©egen*

fage bce Grfftcmpei ; bie W-ftiinmc, in "ber

tonfunft , eine ©timme «on mittlerer $db«
unb tiefe , worunter m«n bie beiben |»tfften

bem©eft unb ber $oftftimnte Hegenben ©tim»
mm orrftebt« »elfte naft ibrem ©erbältnifi

iu cinanber bie bobe Witteljiimine (Vit)

unb bie tiefe WHtcljtimine (tenor) beifieu;

ber W-jh>Uen, im ©ergbaur, ©todrn in

einem Grubenbaue , ber 30 bit 50 Caftter tiefe

b4t , im Oegcnfafte ber tnge» unb tiefftoffen

;

bie 5R-ftra§e # bie mitteilte ©tr«6e unter

breien ; befonberi uneigentlift , bat Wittel j»U
fftrn |»ci «ufierften ©üben (ber Wittelwrg,

in ber bobern ©ftretbart bie Wittelb«bn , au*
mtbi b«« Witteimafi) : bie Wittelfhrafe baU
ten; auf ber Wittclftcafe bleiben; bie go(»

bene Wittelflcafe ift bie befle; jipifc^en

("-t| r^*b 2>erfd)tDenbun9 liegt not* e

Wittclftrafje; ber W-frreif , ber mitte

©treif ; in ber Staufunft, eine tfbtbeilung ur

ben ©trrifen be* «auptbatrenl ; ber 3Ä-ff

n

ein In ber Witte beflnblifter ©trift , beriw
iDoppr iftrift , »elfter jwifftm jufammeri

feste TOorter gefe$t »irb, um bie Sßtfla

Cbeile bem 2Iuge fogleift unterffteiblift |u t

ften; |. 9. $r<b(affen unb (5rb-faffen; l

W-|iücf , bae- mittrlfte ©türf, wie auft

©tärf au« ber Witte : ein Wittelftüef r

einem 9tf$e / «in* ber ©türfe , bie i»ifo

bemXopfe unp©£pwanjt beftnblift finb, |

ttnterfftiebe »om Äo»fs unb ©ftmansHilcfe

;

Wittel|lücfe einer ftlöte tc. , bie i»ifd

ben beiben dnbfturfru befinbliften ©turfe

;

BRitteljtücfe eine« 93ergbpbcec«3 , im »<
baue, bieienigen Stöcfe obrr ©langen, wel

|»ifften bie ebern unb untern ©türfe ein

fftraubt »erben , um ben ©obrer baburft n

©rlieben (U »eriangcrn ; in ben ffifenbüt

ift ba« Wittelflücf ba$ mtttelftc ©türf (5if

»elfte« au« ber einen gälfte be« jDaftel« <

bem Serrenbnmmer gefftrotet wirb ; ba6W
telfrücf eine« Sd^boben«, bei ben ©oi

ftern, ba« mittrifte benrnigen ©türfe, wrl

ben ©oben be« 9affe« au«maften ; ein ©t
•on mittlerrr Öroßr, ©ütei«.; bieTO-|lu
bie mittelfte ©tufe , auft »ob! nur bie jwifdj

ber oberften unb unterften brftnbdften ©tufi

eig. unb unetg. ; in ber ©»raftlebre , bie m
telfte unter ben ©teigerung«|tufen ( jtomvarat

Wittelgrab); bccW-tug, ein iwifaben grwi

inbere tage ober Seiten faffenber tag , ai

ein tag , ber in Xnfebung beffen , wa« an bei

fclben gefftiebt, ba« Wittel batt; bieW-ti
fe, bie tiefe in ber Witte eine« Dinge« : l

Wittcltiefe eine«5affe«, bie tiefe beffei*

in ber Witte, ba, wo e« am »eiteften ift (l

©ounbtiefe); eine tiefe, weifte itoifftcnein

großem unb geringem in ber Witte ift; b

W-ton, ein iwifftcn anbern tdnen in b

Witte liegenber ton , befbnbert wenn er bi

Ubergang von bem einen |um anbern ma*
iu engerer ©ebeutung , bie britte ber tonat

in »elfter ein ©türf gefegt ift , ober bertonai

in »elfte man in bcmfelben au«ge»i*<n
(Wrbiante); ein ton, »elfter |»ifften |»

anbern tönen ba« Wittel bält, »elfter von b<

ben et»a« bat ; ba« W-treffen , in ber Ärieg

fünft, ber mittelfte tbril eine« in ©ftla*
•rbnung aufgeftcOten ^ecre« , »elfte« fitb jn

fftrn ben beiben klügeln befinbet (dentrum

auft, ber mitielfte tbeil eineb^eerc«, »elft

fift |»ifften bem 33 orber« unb Hintertreffen b

flnbet. ©. auft Wtttelpeer; ba« W-tud
tuft von mittlerer ©üte unb ©reite; au«

ein tuft , |. ©. ein ^aleiuft von müiltr.

©rofe; bei ben Sägern finb 3Rittfltiicb<

folfte, bie 3^ bi«4ffHen boft unb |um Damr
birfft* unb ©auiagen tc. binreiftenb finb , ut

bir |ufantmrngrnommrn b»iÖ Wittel jciifl p<

ten ; bie W-urfadje , eine Urfafte / »tiä

nur mittelbar al< tiner b^bern Urfafte unte

geoebnet wirft 1 ba« W-pieb, ©ieb von mit
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Irrer &rbU, &üte* ein SJcitfcIöd}«,

^iittcJpfert , eine SRittelFub , ein WituU
iäswtiu , ein £«b* * Vitt* it. »on mittlerer

fcreüe «ai ©Ufr; berSR-IPaU, ber mittelfre

Sßatt, «ber ob in Per Witt« beftnfclid)er 3Daff|

tiB <Vlhn.<»taue Perienigr S|ril eine« Waffe«,

»<io)er >4 priföcn j»fi »oUiterfen befinbet

an* fr ait einander »erbinbet (Courtine , ber

3mtcz**a) ; bie 3R-tpanb > bie mitteilte*

«fr n ber Witte beftnbliebe fDonb, befon»

fcrl im 3nnrrn «ine« 0cbäube«j bei ben

£t=xrrfeuten euep bie getiernc, auf bic£)a<b*

tore« nan) »er Sänge be« 9ebäubc« aufge*

r:wt ©*nb , »rlepe Die etubltatfen in bee

Sbrte suterffuftt uhb ba« Da* überbauet

beitoarer ««4t* in bet Bergtieberuna,*funft

«*$t bie Bruftbaraf nit ibren «loci @er»
tri n ber Brufrboble eine €5cb«ibcmanb , »et»

«x ebeafaff« iDttttdrpanb ttift; ber SR-ip-
raam, in brr 3'rgi»*berung«funft , Wannte,

*ii±e fi* na* vorn unb naa> feinten «»iftberi

kiaörufJbau tfäefen befinben : ber porbere unb
Untere Kitrdrpanbraum ; ber SR-rpeg,
Utiet ettWittetftrafe, elg. nnb uneig.; ber

^-wgerieb ober 3R-rpegebreit, eine Ärt
S<4.'ri4» ober tDegr breit, we(d)c mit otitt

«sretirr. 3£(gerieb »iel 2fpn(id>fcie « nur ntepr

k-A\it alt {kämpfe, megr baarige «Ii «Intte

tueterm rüriern «3ticlrn , fürjerc unb bittere

äbren und nti%t SBlumen bat (weiter (Oege*

nrbit baö <Bt-n>erg, ba«ieuige »er«, »ei»

«*t tu jrofite Reibet gibt (bie f>eebe)| ber
2S-iptnb t ein inoifepen itoei $an»t»inben be»

^aüubfr ßjinb , 4.». Wcrfcof» , euoefl , 6ü0#
trrft (8er 3reifeben»inb) ; bie TO-IPOUf , bie

Spelle cem «cbrpanje nnb »on ben *2<btnfeln

fcer *5 «fcof* ; fBotte »en mittlerer ©üte, San«
9a; bei ben 3Dci6g<rbern , bie lange unb grobe

3B:tte. au« roeieber bie 3et(rn am Ämtern
bcr*3*afc befielen; ba63R-rpprt, ein Wort,
vel^ei fiotfebcn |»ci onfrrrn , bie obnlicbe o6tr

xrranjtf Segrtffe brietdjnen, in ber Witte

: ermabnen ifr ein TOittelrport jn>U
^ben bitten unb befehlen ; au<b ein ©e-rt»

mtktti TFcber etwaa Önte< neeb etwa! Sfcfcl,

finSfrn er»«* QJffKfc^üdige», bat erfl Dura)

bie UnrfÄnbe gut aber befe wir», lejeiebnet;

be/Mber« in 6er 6|»raebi«bre , ein t*eif tti

3a»ntl * ber tugfeieb etwa* von ben ffigen*

rbuBiMben De» tltgenf^aftlwart« an M b<t
if*tua^mm , SDea?r<l»ort) : bad WiftellPOet
trt gegenipurtifien 3*'^ (Vartielbium >rä»

(an»), 4. s. gebenb; baf} Witteliport ber
crr^n^fiien 3eit (Varticitium prnteriti) ^

» ». geebrt ; ber 2R-jabn , ber mitteifle ober

m ttr ntftr brAnblicbe 3« bn. Vei ben *Pf<ebcn

bain bie }>*ifrf;rn ben jn»ei »e-rbern 3*bnen
m *m9dti*ntn befinblicben 3äbne SWittel«

fibtit , «nt bei ben Sutten biejenigen Sabne«
»an« fi« sä* bent britten Oabre tnfatt ber

t:n«Kbrr befammen; bud W-jf idjfti , bai

**--'it »ber in ber Stifte befineiiaje 3<«ben;
*• ha Jägern babienige 3«<b<n einer ^irf(b«

»etebeg enefebt» wenn ber $irf«) mit

>*»^«trrfMSe *a>«r in bie 9i|rte be«S»rber>

fuflr# , abce beeb an irgend einer Äeite ein ibenig

tantben tritt; bie *SÄ—jeit , eine mittlere 3eit,

bie |n>if«ben früb nnb fpät bal JWittel balt;

guveilen aueb f. Wittefaltcr ; 3R-geitig, 9. u.

U. ». » in bie 9Rittelteit gebörig , ber Stittel*

grir angemeffen ; in ber&9lbenmcfTung nennt

man bicienigen Sebetbeile mittel|eitig , bie

balb fur| / balb lang gebraust »erben tbnnen»

U naebbem ibre Stellung ift; bavon bieWit«
tetjeiti^Feit ; bie IR-jent , in m«nd?<n o. 2).

C^cgenben» eine Vrt ber 3<nt »ber (Hertebt««

barfeit/ tvria)e |toif<ben ber Oberjent unb ?tir»

berjent in ber TOitte Hebt (bie Sratfiaent) 1 ber
t^-jeug , ein 3eug »on mittlerer 0üte te. 1

büd SDl-jeug, allerlei lufammengebörenbrg
Srug tc-n mittlerer 9efa>affcnbeit ; im Bülten«

baue rine Gattung <fifener| von mittlerer 99o

febaffenbeit , me(n>e« webet !rüa)ig unb fprebe,

nod> |u n>ci<b ift; bei ben Sägern bie ftitrel«

tätber. €. b.i ber *Ül-Ju|lanb ( ein Suflanb,

tneleber |»ifa)en |wei anbern entgegengefegten

3uftänben ba< Wittel balt, ber SOHlPecf,

f. Wittflcnbjipecf.

bitten, Umfl. in ber Stifte t mitten in

ber ©tabt tpobnen ; mitten in bad a>erj

fd)icfjcn; mitten burrb bcnSlufj; mitten
cntjipcibrecben, in berSlitte; mitten pon
etnanber reiben , au« etnanber ; mitten ber«

ausreifen, au« ber mitte; aueb uneigentitdj

ben ber 3<<t nnb mit beut 9tcbenbegriffe ber

Seit: mitten unter ber <£tunbe, unter ber
tprcbtgt ; mitten im ßefen mnrbe er ge<

Oört; mitten inne, in ber Witte, mittrn

barin. 3m O. D. fagt man läufig jn «Kitte

unb in Witten , f. in ber Witte , mitten unter

;

ber Tl-iommer , »eraftet f. Wittfe-mmer 1 ber

W-fag , »craltct f. Wittag»

Siitternatbt , m. , bie Witt« ber ttaftt, ber

@(otfrnf(b(og ttvöif , eCtr grtvöbnlicb bie

0tunbe »en i»atf big ein« in ber Watbt (bie

Witternaebtiieit, ebemabl« autb unb im W.2).

no<4 3Jiittnad>t) :.gegen 3Ritternact)t , gegen

iwblf Ubr in ber 9t«d)t\ um 3Ritternü$r,

per <W itterr.acbt , nacb Witteenatbt ; bie«

tentge ^immeKgegenb , »riebet Wittag entge»

gengefegt tfKbie Witternadjtögramö o6<r9lor*

ben) : gegen TOitternarbt lieget , reifen ic.

;

, ber ©inb fommt an* OKittcniadjt. 3n ben

ßuf«mmftif<i)ungf n brfommt bag fQert ge«

toöbntieb ein ö , «Vnbere laffen cb »eg ; ÜRi't»

ternaibten , untg. 3. mit baben , Witterneebt

»rrben, gani finfler, feb»ar| werben: cd mit*

tertwdjtet ; ber $iitterua<bt(6)grau6 , ein

©raus, grauen, »elebet bie Witternacbt, über«

baubt große ftinflernift erregt j SRtttemäc^:
tig, 9. n. U. ». , wag umWifternaebt ifl ober

grfebiebt: ber tnirternäcbtiqe (gdjlaf, aber

aun> vtt mitternaebtiiebe ; ORitternä<t)ü\d),
<J. u.U.»., gegen Witrcrnatbt liegenb, nirb«

lieb/: ein mitteruädjtlicbeieanb; ber Wit>
«ernaebt ' äbnlieb , ibr angemeffen : mittcr«
iiätbtiirbreDunfel; ein mitternäcbtUcbrd

.
©cbrccfbilb; nnetg. »en einer 6acb« unb
Beil $ bie atteg Siebte«, affer Vufriärun^ erman«

gelt; ber 0)iitterna(bt(6)8dn9 / ein Öang,-
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»eftben «tan um OTittrwarbt maQt; imSrrg»
bau« , rin Qtang , Orr nadj Mittrrnarbt obrr jin«

fdjrn Orr nruntrn unb jrodlftrn €>tunbr frret*r
j

bie 2H 1 1 terna it t
(
-3

)

q c q ni b , bie ber Mittags»

grgrnb morgen gefegte .<>immefs< obrr JOeit»

grgrnb; bir um brn '.Vittfcrnödjtöpunf r he«

grnbr ©rgenö bef gimmrli ; eine na* birfrr

$immr(*grgrnb tu auf brr ©rbe liegrnbr @r»
flrnö; ber OJl-(ö)l)iinme[ , bcr $immri obrr

irr X h v 1 1 bd gimmrfgrroölbr»' naa) 2Ritter»

n«a>t |u; bie 9JMd)fn|le, »ie gegen amttrr*

na*f liegrnbr Müfte ; ba3 <DM8)lanb , «in

warb Mit terna* t Iirgrnbr<«4nb (rin norbfiftr«

£anb, Worbfanb). Sapon ber SttltternacbtÖ«

lanbcr, brr in rinrtn 5Wittrrnad»e»
,

ranbe

n>obnt (grtpöbnlirbrr Worblanber) ; bcr

pol, brr in unfern ©rgrnbm fWbtbare und
nidjt untergebener ©rlrpol (grtpöbnlirbrr brr

Werbpol); bcr <EM6)puntt, in brr 6trrn»

funbr, brr 2>urcbf<bnitt«punlt br« Wittag»«

tttiUi eine«; Ortes mit brm ©rfid t il rr ife in

berimigrn $immr(6grgrnb , na* n>rf<bre brr

auf unterer £albfugrl i"i * 1 1> j r e «Brltpol liege

(ttorbrn); 3m'tternad)t6, Umfr. »., in brr

2m»trrna<bt, um Mittrrnarbt; bcr IJMd)*
fdniltcr , ein 6*aurr, rin ©raufen , tprtrbrp

bir Mi ( terna* t, übrrbaupt tret*ts bidrSin*

flrrniß rrrrgt; bie <DH6)ftite, bir gegen

SWittrrnadjt firgrnbe €>eite eine* SDingei (bie

OTorbfritr); bie 9tt-(d)fonne , bicbtrriftb brr

©oUmonb; bie $M«)tfiUc, bir 6titfe ber

amtternarbt; bie «DMd)ffunbe, bir etunbe
brr Mi t terna*t ; bie 5tt-(fJ)nbr , rinr €ennen«
ubr, wehte auf rinrr naa> JWittrrnarbt qe»

ricbtrtrn Släebr brtorirbm ift; bad 5Jl-(6)«

t>olt , rin grgrn Mit terna* t toobnrnbrf 9JoIf;

W- um rt t? , Umft. tr
. , na* obrr gram Ttif

terna*t buurleaen (grtPOpnficbrr norbtpärt*);

baö3H-(6)iPCtter, ein mittcrnda)t(i0brt3Brf*

Irr, ©eint (er, au* rin fDftfrr, fO f*trarj,

f*rerlii* wie bie 3Ritfrrn««t; ber 2R-(6)«

trinb, rin au« Mifterna*t roebenöer HOinb

(grroöbnticbrr brr OTorbtvinb) ; bie $M6)$eit,
bir Seif brr ÜRittrrnaftt , bie Mttterna*t.

TOittcufcl, m., f. SRttfatan.

3Riftfa|?cn, bir 33t., bir SWitte ber Saften (ebe»

mabl» aueb *J7?itreIfaften , SRütrrfafrrn).

«Wiftpätcr, m., bie SR-tp-inn, eine<Perfon,

bie mit anbrrn «prrfonrn grmrinfebaftfieb eine

befr Ibjt vrrübt pat (Coroplice); bcr 5Jt-

thcil, brr Ibfir, n>r(«rn man mit 2fnbrrn

«n rinrr eao>r bat ; 1^-tbeilbar, 9. u. U. n>.

,

tpaf fi<b mittbriirn lafit, rig. unb u neigen tt.

JDaven bie 2Rittbci [barreit; W-thcilcn,
tb. 3., Sbril an rttpat nrbmrn fafTrn, einem

intern einen $bri( pon brm ? ei n igen geben :

einem Trinen etirad, eineßJabc; in mri«

irrer Se&r u f unfl ! ClllCHI eine d> T\d)t mit'

tbeilen, ibm felcbr brrannt ma<brn ; einem
einen ©rief, eine betriff mitteilen/ fie

ibm o/brn, bamic rr fieaurb i*U\ er t heilte

mir feine ©ebanfen, feine Meinung mit,

fagte, erorTneie flr mir) au<b > [ut (im et))

inittbe'ilen : feine ©töanfrn, ffmpftnbungrn,

HDunf^r ic. »nbern äußern: \d) bin fllürf»

Mittlere

Ud», wenn Icft mic^ mfttfceilen Tarn
mittbeilenb fenn, fi* grrn mittbrifen; u
eigentfieb. »on feinem 3uftanbe, frinrr &i$t
f*aft, (Figrntbümficbrrit etmal auf 2fn»r
Abergeben i äffen : ba6 ^encr tbc tlr ber Vi:

feine 3Bdrmc mit, bad®alj bem^öaff«
feinen (»eubuuef ; bunb ben Umgar
iverben oft Saiter tuie jiranFbeiten mt
flcrbeift; fo aueb, fld) mirrbcilcu : feir
iBcrnibuif; t bei Ire ftcb ben Übrigen mi
errrgte bie tbeifnrbmrnbr 95rtrübni6 brr Übr
firn; ber ^t-tbeilcr, bie ^-tb-mu , ei»

«Prrfon, bir rtwaa miMbrilt; ^-tbeilfau
lt. u. U. tr. , grrn mittbrifrnb, OTrigung «t

mufbeiiung babenb. 2)aPon bie O^ittbci
famfeit, bie ifigen frbaft rinrl 9tenfo>en , b

er grrn mittbriU; 9R-rbmi, tb- 3-, unre<
(f. 2l)un ) , mit anbrrn «Prrfenen in ©emetr
febdft, au* mir anbern Dingen, bie man tt>u

|u gtriebrr 3rit tbun.

bittre, ber, bie, baö, <&. w., f. Littel.
Mittle, f., -ä , in rinigrn €>. 2). ©rgrnber

O. in U(m, nn ©tf reiörmaß , rrcldjf 6 O -

«rn pbrr 24 Sirrtrf halt unb ber vierte Hn
einrl 3mmi i(t.

URütlcr, m., -9, bie SR-tnn, Ul.-en, ein
Herfen, tr riebe eticai vermittelt , brfonbrrt
irpri ftrritigr 'Parteien »rrgfrirbt unb prreinici

(bir 2Riftr(tprrfon , im gemeinen Erben auc
brr Mittelsmann); in engerer 9rbrutun$ i

brr 6prarbr brr SSibrf unb brr Xirobe tcu
Cfbriftus ber Mittler grnannt, mrif er burc
feinen SOcrfobnungitob ©o 1 1 mit ben 2Renf/<f>t

«u^geföbnt, unb birfr ibm näbrr grbra<t;t 6a i

babrr frin teb bcr TOitttertob (brr lur f c t

nungttab) genannt rbirb ; bei manebm >>ant
rr erfern , rin SQIittrtbing jivif*en einem ©cfrl
frn unb SebrUngr. €>. ^albgcfeU ; in 6a>ai
häufen , ein 9tamr brr 2tf*c im f ritten 3at>re
bad "Kitrlcramt , ba« tfmt rinel ÜRittfrre

©rrmittlrr« , brfonber« bat Ämt obrr ©erhält
nifi ebrifti an Mittler »wiftben «Ptt un
tert Ulm ftben.

ÜRittlere, EKttclite, ber, bie, baS, 9. t».
nai |tpif<ben jtreicn ober meprern 25m^c
bem Ort unb ber 3rit na* in ber 2Ritte ift

ber mittirre ober mittelfte Ringer; bi
mittlere Q)cfct)icbte; unrig., tpa« «n»if<i>e:

Air ei entgegen g efeRten fingen bai Mittet t>ä(t

von mittlerer örofjc, von mittlerem 211
ter. «. Wittel.
2f nm. Xlt 6tr«*g<K»rt" i«clf«t|«fi, »t» ht,

U* V«rt flr »ir ivtit« 6(ii|trt*|<il*fr {Ummpi
«»1») »* Mittel, *»tr flr ti* ti#c«t«

f*«ff«»*rt i*t«f<Vi f»v. 25»r }»r«»t« Otrtt«

Itlrl man lent* , Irr e«k(«ta«f tiJ* c !-
.

Mlfji f »» »Ii »C«et|riff tfp 3Dcrtr* tr r , bi«
bat Mittle lift «« *t«r »*|t rl> |»««r«r ««4
•t*r «in« ©t«ig»r««j bMflM , >« tt»«l, N« P|

fl»l((t wirfhA lllllmt, n,*( m«tt ct(r

! MttM f*»« UM. XiO> »ir? »rr »iOiflt <v

Mitteilte !«! ( NefUbM ei»cit«n« ni* }}: 1 t :

Irre ««»ra«*t, ft »«f »tr &»r«4>«f»r«a0) |«r g«
tili« UKtrfAlid ti.it. 3«»rffra fi«» »«i>t iD < ,

,
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sirrcMi äußer« äuGerfle, innert in«

nerß« f»d«i , Mt S»m »•*

mittler* mittefffe *»»«.
TMtlertob, m. , Per Soft gfrrifti ai« Shttler«

jip«fd:<n 9»tt unP »en 2Renfd)en.

«mutlerroriit »P«r ^Kittler^tft , Utnft. w.,

f. IRiftel.

<ERirrnji±»f, f. flÄittcrndtpr.

SRiratea, ant». 3.1 «W-töbten, t». 3.» 3R-
tMien,ant». 3- «*«»< bdben; 9R-ti>nen, um»«
3. out paben ; 3R-tofen , unt». 3. mit pd«
fcen; 2R-traben, unt». 3.; SDMrdgen,
mt». an» tt. 3. * unregelm. (f. Traden)

;

S-trdUrrn, unt». un» t». 3-; SDI-tram«

(ein 2R-trainpen, unt*. 3.; 9R-trän«
frn, t&.3.; OÄ-trappeln un» «Dc-trappcn,

vir». 3»; SR-trauen, t*. 3.» mit an»em
tafeaen |B^trtc^ trauen, c»elid) vcr»in»en;

©-trauern, unt». 3. mit paben, jugicid)

wt Ünittn Craurigfcit empfinden , un» «u*

|lndj mit Ändern grauer anlegen ; 9ft-trci»

Pen, t». 3., onregelm. (f. treiben); 9W-
treanen, t». 3-; 3Ä-treten, unt». un» t».

3.« nnregcim. (f. Treten); ber STO-trieb,

dai **d)t , fein 50ie» mit »em einet Ändern

geautnfdMftfiep «uf »en Qrun» un» ©o»rn
drifffken treiben un» darauf meiden |u laffen

(die Iwlffote, «emeintrift); SJMriUertl,

uu». •» tp. 3.; SR-trinfen, unt». un»

tk. 3.» «nre*. (f. XriuFen); ber 5R-trin*

fer, »er mit Ändern gemeinfd)aft(id) trinft,

an naen Srinrgrfagc tfreil nimmt (3Ritjea)er,

ttna »ui innren ein 3cd)en ifl); üR-ttip»

peln , ant*. 3t mit fepn ; ÜR-trptfneu, unt*.

3. »je fepn, «n» t». 3.; 2R-tröbeln, unt».

3-; SR-trpUen, unt». 3- mit fepn, un»

inff. 3»; 3R-trotnmeIn, unt». un» t». 3«!

5tt-tr?im>eren, unt». un» t». 3.; 2R-trö*

ffen , 1». 3. ; TO-trotten , unt». 3. mit fepn

;

Ut-tropen, um». 3«; 2K-trüben, 1*. 3.#

2t-tcumpfen, unt». 3*

Sirtfommer, m. . veraltet/ »ie tSommerfen»

aenmrndc, 3©»annc»tag (»er fRittenfommer).

Äutnrameln, unt». un» t». 3-j SR-tüncpc",
t*. 3. ; 3R-tüpfeln, t». 3. ; 9X-tuf4>en, t». 3.

2Äittt0inter , m. , veraltet , »ie SEBinterfe-nnen*

wende , £5<i»n«d)ten , im Qegenfage von SRitt»

frnraur. Sa»on Per 2RitttPintermonat , »er

le^tc Stonat »e« 3a»eet / »<r «»riftmonat;

ber KittiPDct) , -ö , »ie SWitte »er 9Bea>e,

»er mittcffle a»er vierte tag in »er 4Doa)e

(»ei ttmaen bic ^Rittipoo^e), ber groge,

Sil* fd^öne WtriUvod) , im £fterreid>if4en

%tt 3htnvoe» naa» »em «pfinaftfeft 1 ber Frum*
»e 3J?itrtvo<$ , in mana>en ©egen»en , »er

aut*ea> in »er Äanvca)*. Oft wir» e« al»

Ui<iftar5f»»rt qebtauitft, in weie»em Saür ti

tn % annimmt , |. ». TOittiPOcftÖ ijl frei,

erutcr man i«»en mittmva) verfielt. 3m
*. 5. vän^t man anftatt »e< 6 ein en an un»

<H» fRittiPodpen ; 2R-u>ödKntlid>, «. u.

lt., vmv ae»c&n(id} JRutwed)* gefa)ic»t

C»»f»r äMta>cr ^JJlttlP0(t>6 , f. ».).

^iiitra, t». 3. . mit an»crn ^erfonen e»cr

£>«|e» tu«uia> n»en; «ua>, ftu> (ttli$) mit*

11L «anb.

üben; ^-mtfllürffeliq, ff. u. U. mit
an»ern an«nfdj<n o»er ÜDefen iug(eid> unglu<f>

felis; bic W-urfdO^e, cine|ugleia> mit e»er

nclen einer andern $3tatt findende Urfaa)e

;

ber ^W-urfacber , bie^-u-inn, eine ytt*

fon , »ie 4uglcio> mit einem 3fn»crn Urfaa>e

an etmat ifl ; W-urtbcileu , unt». 3> ; Per
«IJt-nerbrecper, bieSR-v-iitn, eine<perfan,

»ie an einem »erbr<a>tn X»eil nimmt (Com-
plice); iR-ürrqlcicfccn, ot». 3.« mit an«
»ern ^erfanrn oder Singen (uglria) verglei*

a)en ; 2) jrrff. 3. > fiep (miep) lnitoergleii

Cpen, fia) juglcia) mit Vndern vrrgtrid>en,

einen ttergteia) fa)IU6en ; Per 'JD^-Per^leicber,

bie SR-p-inu, eine P<rfon, n>ela>e 0a) mit
einer andern vergingt ; ÜR-perfalPorene,
». und w. , bed und ber -n, St. -n, eint

*Perfan. n»eld>e fid) gemeinra>aftlia) mit Vn*
»cm ju etwa« verfd)worrn »at ; Per ÜJl-Per«

IPefer, bie ^-p-inn, eine ^erfon, we(a)e

«u^ieia) mit einer «der metrern andern eine

<&aä)e verwaltet, »erfelden v»r(le»et: STOit«

Peripefer ber «Scbule; bad OÄ-pieb, Da*

andere Sie», mit wela)cm einlDie», «derun*
eiamtlK» der aRcnfd) lUjleia) Ou» ifl; Per
STO-Pormiinber, »er «ugleia) mit einem Xn«
»ern «Oarmänder ifl, »efander« bei einem un»
fcemfelven 3Rün»el; Per ^Jl-POrfleber , bie

UÄ-P-ilUl, eine <perf«n, wela>e jugleia) mit
einer andern einer <2aa>< ver|le»t; Per
PQttrag, der Vortrag, wela>cn man tugleitf)

mit »der neben einem Kndcrn maa)t (Jtarcla*

tion, mtbtttdft); Pie TO-jpacpe, »ie(Daa)e
mit einem Vndcrn; ^Bt-nJdtpen, unt». 3.
mit bdben» 3Jl-n?ad)fen , unt». 8.» unreg.

(f. ©acpfcri) mit fepn; 3R-n>atfcln, unt».

3- mit pabeit, mit andern Singen |ugUin>

marfrln» fe»n; mit andern <Pcrfonen lualcia)

in warfeinde Bewegung »erfeften; mit fepn,
mit einer andern Herfen warfelnd ge»en «der

u»er»aupt ge»en; W-IPdffnen , t». 3«;

tpagen , unt^. un» t». 3. ; ätt-tpagen , t». 3.

1

u7l-ipaplen , unt». und t». 3. ; ber 2R-iPdb»
ler, bie 3R-ip-iun, einel)erf»n, die|ugleia>

mit Ändern wä»it; ber ^Dl-tPalbein, -d, »er

«Deidcnjeifig ; «lÄ-iPuiPen, t». und unt». 3./
tnitprügtln; ^Di-ipaUcn, unt». 3. mit^dben
un» mit fepn ; 3)l-iPdItcn, um». 3. ; 3Ä- iPdl«

jcm, unt». und t». 3.; ÜR-tPdljen, t». 3.J
sJDi-ipamiufcn, t». un» unt». 3.| ÜR-ipan«.
bcln,unt». 3. mit fepn; 9R-ipanbern, unt».

8. mit fe»u ; 3Jl-ipdttFen , unt». 3. mit pa»
Pen un» mit fenn; sU?-iparmen, t». 3.;
W-jPdrten , unt». 3. mit bdben , un» t». 3.

;

3R-it>üfd)cn , t». und unt». 3.« unregelm.

(f. ©dfepen); Sft-ipdfTern, «». 8.; 0Ä-
lPdten, unt». 3.; TO-tPdtfcbeln, unt». 3.

mit fepn ; TO-ipebcn , untfr. un» t». 3. 1 3R-
rpecpfeln, unt*. un» t». 3.; 2»-ipecfen,
t*. 3.; 5Ä-rpeben, untfr. 3 mit b^ben,
luglcia) mit Ändern we»en , tut »erfelden ®e*
gen» we»en : mitmebeilbe ^ßinbe , »ie naa)

»erfelden Qcgcn» , in wetd>e man wiS , we»en,

alfo gunfiige IDDinde ; QR-rpeicben, t) unt». 3*

mit fepn mit andern Singen luglcia) meid)

9
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werben; unregelm. (f. SBeidjen) mit fcmi,

mit «Ynbccn jugtricb mciibcn , jurQctweidticn

;

3) tb. 3*/ mit anbern Singen tugtcia) wein)

macfeen ; bte OTitlPeibe, 0«« «cobt , fein Söieb

mit 6cm SDieb eine! tfnbcrn gemeinfebaftito)

«uf bellen Qrunb unb 9oben weiben <u laffent

ber ©rund unb »oben, «uf wclcbcm man
biefe« 9Ua>t autüben barf ; 3R-rpeibcu , untb.

unb tb. 3. ; 5ft-ipeibcn , tb. 3. ; SJi-iPcincn,

untb. 3.; 3K-iPcifjen , tb. 3.; 2ft-rpelFen,

untb. 3. mit femi, unregelm. (f. 2BelFeu),

unb tb. 3.; bte 9K-rpclt, bic iegt mit un«

tebenben Slenfcbcn , im &egcnfagc brr Vor»

unb OTacbwcit ; 3R-tperben , untb. unb tb. 3.

,

unregelm. (f. ©erben) , jugleicb mitJfnbcrn

um etwa* werben : um eine '.Braut, um ein

2lmt (gewöbnlicber, fieb mitbewerben) ; lugleia)

mit lindern werben, anwerben; ber 901-lPCC«

ber, bte SK-IP-inn, cinc<Pcrfon, weifte

lugleia) mit einer anbern um etwa* wirbt,

oder icmanb anwirbt. Sine <Verfon , mclcbe

lugleia) mit einer anbern um ein Ämt, eine

Xnftcllung fi<b bewirbt, nennt man gewobn«

iia>er 3Ritbciperber ; SDl-werfcn, untb. unb

tb. 3. ; ba6 *Dl-IPefcn , ein JBefrn , welebei

iugfcicb mit einem anbern ba ift; ÜR-ipefent»

lid) , 9. u. U. w. , |u , ober mit Mnbern we*

ff ntiia) ; SD?-lPCtten , untb* 3. ; Stt-ipcrtcrn,

untb. 3.; SJl-ipe&en, tb. 3.» SÄ-rpicbfen,

tb. 3.; SR-ipirfcln, tb. 3.» SR-tPibmen,
tb. 3.; Sft-iPicgen, untb. 3.» unregelm.

<f. SBic^en) mitgaben; ÜÄ-ipie^ecn, untb.

B.; bec 2R-rpiUc, ein, mit Dem Witten Jln»

berer, ubercinftimmenber ÄDitte; ^-IPiin*-

mern, untb. 3.; 3R-iPinbcln , tb. 3.» 9R-
IPiuben , tb. 3. , unregelm. (f. Bulben)

;

2ft-rpinFen, untb- unb tb-3.) OT-iPinfeln,

untb. 3« { 9Ä-lPirbeln, untb. 3. mit fepn,

in wirbelnbcr Bewegung fi<b mitbewegen; mit

boben , juglcicb mit Xnftern wirbeln , btn

SOirbel febtagen; W-rpirFen, l) untb. 3.

mit b^ben , mit anbern tyerfonen ober £in«
gen ftuglcia) Wirten, wirtfam fron: biefe ät*

geilet bat porjüglid) mitgetpirFt ; ju einem

gemctnfa>aftlia)cn 3wetfe wirfen : 2lUee nutzte
Gie^u niitiPii'Feu ; mit einer anbern <prrfon

Semcinfcbaftiieb wirren ober weben; 2) tb. 3*»

ftuglcia) mit anbern Singen wirren, weben;

bec üW-iPirfce, bic 3)i-iP-inn, eine <pcw

fon, bie bei einer ©aebe mitwirft; eine *per»

fon, wela>e mit einer anbrrn gemcinfebaftlia>

wirtet ober webet ; bie Stt-iPirfUlla, , bie 4anb«
tung, ba man ober ba rine ©ad)e (ug(eia) mit

andern wirrt; 3R-ipirtb)<baftcn , untb. 3.;

2ft-iptf<bcu, tb. unb untb. 3-; ÜR-rpiffen,

untb. 3-, unregelm. (f. *10iffeu) mit bdben,
mit anbern "Perfenen ober Dingen fugtet« um
etwa« reiften; Oad *Dt-lPiften, ber 3uftanb,

fe« man gemcinfcbaftlicb mit tfnoern um eine

©arbe wciG; bie 9)l-iPiffcn|'cbafr, baofDif»

fen jugleia> mit Mildern um eine ©aa)r ; ber
3K-iPiffcr, bie<Dt-IP-inn, eine^erfon, bie

mit Xnbrrn um eine eaa)c weifi ; ^-luittcrn,
untb. unb tt>. 3. ; «^-ivt^elti ^ untb. 3.; 2R-
ipi^iejeii, tb-3.; aR-ippbuen, untb. 3. mit

haben, mit Anbern an einem Orte, in einem
gaufeu. wobnen; ber W-lWübntr, bie

- IP-inn, eine«p<rfon> bie mit einer ober mrb>
rem Vnbcrn gemtinfcbaft(ia) an einem Ort«
wobnt; in maneben ©tabten , fo viel als ©<•»

faffe, <5d>uft»erwanbter , im Q^egenfa^e &ci

»urger; SDl-lPOÜcn, untb. 3- > unregelm
(f. UÖDllcn), |ug(eie> mit anbern "Perfon ei

tbun wollen, befonber« mitgeben, mitreifen

• mitfabren ic. wetten ; juweilen aua> alb tb. 3.
eine »Sad)c mitiPoUeu, fle jugtei* mit tfn

bern tbun wollen, ba§ flc gefebebe; 9Jl-lt»U

cljcrn, untb. 3. mit (>abcu; ÜJl-iPÜ&len
untb. 3.; iD^-jpunbecu , «reff. 3.; 3Ä-iPün
frben , tb. 3. ; 'üJJ-iPÜra.cn , untb. unb tb. 3-
Oft-ipürjcn , tb. 3.; W-iPÜtbfu, untb. 3

3Rt|?, w., 3W. -eil, im frräniifcben , bic artete

SRablmcbe.

tOiüjügcn, untb. 3. mit bobenj ^-ja^Icn
untb. unb tb. 3.; ÜJf-jäblen, i)tb. 3.» mi
2Tnöern |&gleia> unter ber 3ab( begreifen : mal
$at ibn niebf tnitqcjablt; 2) untb. un
tb. 3. , mit Xnbcrn |äblen belfen ; ^-^abnelti
tb. 3.; ÜR-safjneii, untb. 3. mit buben
SR-jubnen, tb. 3«; 'IR-janFen, untb* 3.
^-^apfeu, tb. unb untb. 3.; 2R-$aur>err
untb. 3.; 3R-jäumen, tb.3«; ^-^äunet
tb. 3-; ÜW-jaufeu, untb. unb tb. 3.;
jeeben, untb. unb tb. 3«; bec 'JJl-jec^ei

f. <))JittciiiPcc; TO-jcbcntcn, untb. un© ti

8. ; ftcrjccu . untb. 3. ; 3R-$eicbncii, unti
unb tb. 3.; 3R-fteibcln , tb. unb untb. 3.
SR-jeigcii, tb. 3.; bic *0l-jctt , bie geejei

wartige 3ett ; uneigentfieb <l

> f. 3Wiimenf<l»ei

anuweit; ^R-jeitig, (f. u. U. w. , jur an»
geie geborenb, in ber Sftitjcit tebenb, «uc
|u glei<ber3eit fenenb , gefo>ebenb: bte mi
geitige 0cfdjid)tc (rnncbromflifebe) , bie &
fO)icbte ber »erfo>iebenen Cölfer unb £ano
in einem unb bemfelben 3eitraume. E>*9i
bic ^i'tjcitigFcit.

Ttifytn , tb. 3. \ im ffränrifttn , bie 9ti(e ne
men. 6. SBifc.

SWitiCcrcn, 1) untb. 3., mit Jfnbern gcmeii
fetjaftlicb jerren; 2) tb. 3«, mit fiel) i*rrt
gcwaltfamer SKeife mit fia) iieben, mit fi

nebmen; bec 5K-jcuge, ber |ugleia> m
Xnbcrn in einer tSacbe 3cuge ift; 2ft-jcit<;c

1) untb. 3., mit 2lnbcrn ein Seugnig abi
gen ; 2) tb. 3. , mit 2fnbrrn jugleidj geuejc
hervorbringen ; SOI-jic|)eix , unregelm. (f. *} (

btn), 1) untb. 3. mitfepn, |ugteiet> ni
Vnbern jieben, auf bem3ugc begriffen fet»t

lugleia) mit 2lnbern lieben, bic CDobnui
verändern; 2) tb. 3., mit Änbern gugiet«
in <Srfettfa>aft iieben; ^-jieleit, untb;. 3
2Ä-jicren, rb. 3.; W-jimtnern, ti>. U i

untb. 3.; 5Jl-^irFclu , tb. 3«;
untb. 3- ; $Hifd)cln , untb. 3. ; 9R-jifcDc
untb. 3.; W-jittecn, untb. 3. mit babc
mit 2(nbern iugleia> gittern , befonbero) «.

tbeiinabme, üRitgefübl; mit feun, iieterr
mit ungewiffen ©«ritten mitgeben; ?STt—£
Jen , untb. 8. i Stt-jpgern , untb. 3. ; <ü
juUen, untb. unbtb.3.; W-iotttin, um
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•

üttobel i3i

5. mit ferm; ÜE-jutfen, nnt6. 3. mit £a*
ben; W t*. 3.; W-*iigeln, t&.

3-; SHünben, tb. 3. ; W-jnpfen,tb. unb
nr*. 3-; "rj-jüriirn , untb. 3- mit haben;
»-jtoacftn, c*. 3-; ber W-jipeeF, ein

3»«l» nddjen man ju gteid)er 3eit mit ei#

xumUcitra ja erreid)en fuebt; jipcifctn,

»>.i; W-jipirffrt , t&. 3- ; W-äipingen,
tb. 3-, anregeim. (f. 3ipingcn); W-}ipir*
wir, r*, 3-; 2B-$rpitfdjern , untb. 3.

*Kirnrr - ». , 257. -en, in ber 2frjeneif., eine

tu iirUntcn CTtrteln lufammengef^te Hrje»

ff, na ZRifätrant ; in ben Orgeln eine Or»
If.'fiBBie »an vielen fleinen pfeifen auf ei*

ntz Ufte , rrrldjc jur Serftärtung Dient; bei

I« JUtfrrftedjern , eine Stiftung von Saig
öl. womit ein Ort 6er platte wiber bal

SdKibewaffer gePedt wir*.

•KnemoniF, w. , cie ©ebadjtnißfunft ober tie

tetrroenben Jtunfrrnitteln, burd)beren Xnivrn«

tanj man ber Cfrinmrung ju £ülfe fommt;
ber WnemöniFer, ein ©ebäa>tnifilünftler

;

Knrmön t fd} , 9. u. U. w., feie ©ebädjtnifi.

Nif betreffend.

Itfrel, f. , Tl. -n, iebe* bewegli*e ©uf,
irfMbert £au«ratb , all tifte , ©tüftle , »et»

tra , gvi.gci , *3d)ränle, Mafien ic. ul'Iobi»

im); Kobeln, tb. 3- # mit Slöbeln verfe«

bea (raebliren) ; bie Wöbehing , f. WÖMi»
rang; ba$ 3Robelpermögen (SRobifiarvrr'

ajjm) , ter gefammte ßorratb an Kobeln.
•Sfrobil, (f. u. U. w. , brweglid), unbjrturin

irr Sriegifpr. : ein J£>eer mobil inadjen,
ei 1« fnegtfertigcn ©tanb ff Ben ; ein per*

perumn "IRöbile, ein immer bewegfidjei

£1*9, worunter man eine bilbcr nod) nid)t

rnsstme 2J»af±i nf verftebt , bie ibre »rwe«
gang lurd) eigene Äraft fortfe$t, fo lange

*rr6toff, woraul fie gemadjf jg, bauert;

f*rr}taft, ein Sing, bat fid) immer bewegt,

mi nenfdj , ber leinen Xugenblitf (tili freien

im; Wobiliett, f. Wobei; Wobilifiren,
in tVr Äneci? f. , bemeglid) madjen , rüflcn

;

bte Stabilität, bie S3eweglid)teit.

ÖcblidK, G. u. u. tr. , in ber Sprache ber

««rter: bad Seber i|T moblicbt, wenn et

eine äterflüfüge ©are befommen bat , inbem
ei i> lange im Aalte lag, wovon e* weidj

»*rb anb bie »arbe burd>fd)(ägt.

Tt cbal , (§. u. U. w. , wat bebingt , auf ge*

»H?e 3rt brummt ifl ; bie Wobalit^t, in

ber 9»il*fopbte . bie gepn^weife , bie beftimmte

Xrt iib? fDeife bai Ddfrnn* , unb im gemeinen
teben tu 21rt unb UDeife bei Cerfaftrena.

Übte , ». , TO. -n , bie eingefübrte 2frt bei

«er%«Iten* tm a<feüf<öaftlid)<n Eeben, fofem
ns für angenebm unb fdjön halt , befon«

beti, bie ewig reedjfelnbe 2frt unb IDeife fid)

i&!kiben anb . u fdjmäilen. Vergl. (Sebriiucp,

Qtaerbnbeit, Sitte; fi* nacb beraube
fceiben, tragen; na* ber Wobe geben;

Kjnn nacb ber Wobc , ber tldj genau
Hjscir nc&e rtd)tet; ba« bringt bieWobe
front ftcb; ifl bic2Jlobe fo; eine Wo*
1 1 attmar^en ; bie6 1 ft and ber Wobe

geFommen: oft aueo ebne ©ef*[e<ttiwort

:

nnid por längerer 3firWobe rpar, tpirb

oft ipiebcr Wobc ; bie W-amnie , eine

21 nunc nad) berSRobe, in Vnfrbung ber Älei»

bung , aua> ber bofm 9igrnfd>aften , bie berr*

faenb geworben finb ; ber W-arf ifel , f. Wo*
beipaare; ber W-andbrnct , ein beliebter

unb berrfdjenber Huiirud , befonberl mit bem
Stebenbegriff iti Jabel« ; bd6 W-banb, »anb.
Wie ti gerabe ÜJiofce ifl ; bie W-bame , eine

in aQen 6tüden nad) ber Hobe fi<* rid)tenbe

Dame (in ber gemeinen €predjart ba< 271 0»

betoeib, unb mit einem bartern 2fu»bru<fe,

eine artobenärrinn) ; ber W-bld)tfr , bie W-
b-inn, eine Perfon, weldje fid) im £id>ten

nad) ber JTtebe ober bem berrfd)enbcn ©e«
fdjmade ri*tet ; bie W-farbe, eine Jarbe,

Welcpe in Kleibern, Äerätben ic. SRobe ift;

berW-geijl, bie 6<erf<6enbe «Reigung , XUes
nad) ber OTobe |« baben ; bad TO-geratb, ein

©erätb nad; ber TOobe ; ber W-gefd)inacf,
ein @efd)ma(f , weither 2Robe ift ; ber DDt-

hantcl , ber batrttl mit TOobewaaren. Da*
»on ber Wöbebanbler , bieW-b-inn, eine

Herfen, welche einen X^obebanbel treibt, unb

bie Wobcbanblung , eine^anblung , in wet«

d)er 2Rotrwaaren »erlauft werben (ber 2Jtobe»

laben, "Pu&laben) ; ber W-bcrr, ein mal«
Ien@tüd<n nad) ber OTobe fid) rtd)tenber fytrr

(mit einem bartern 21u(bru(fe, ein OTotenarr).

e. aua> Wobeling ; baö W-Fleib, unb

bie WObePteibnng, ein Äleib, eine Älei»

bung nad) ber3Robc, in 2fnfebung be* ©djnit»

tti unb ber Sarbe ic. @ben fo von ben ein«

«einen Äleibunglftürfen : Wobebnt, Wöbe*
febub, Wobc|lirfel :c. ; ber W-Fopf, ein

jffopf nad) ber OTobe; in ben ®e|tüten ber

Äovf eine* *Pferbe< , welker von ben Obren
bis an bie Überlebe einen Mben Sogen
mad)t (balber9tam»ropf); ber W-Fram , ber

&ram ober Keine Jg>anbel mit TOobewaaren

;

allerlei mobifd)e ©inge, befonber* mo?ifd)e

Kleiber unb l'uu i"arf)c n , in veräd)tlid>em «Sinne ;

blC WöbcFranFbcit, tine berrfd)enbe, balb

»orübergebenbe Ärantbeit , juwcilen aud) eine

Äeanfbeit, we(d)e all e?o(ge eine« Stobeta»

il. rs eintritt (galante Jtranlbeit).

•Wobei unb Wobeli, f., aud) m., -5, Vt.

wie bie 9. unb audj WobcUc, in ber »au«

fünft, ein Etafi , bie ©lieber unb Xbeite ber

6äulenorbnungen unb bie 3Deite ber*Säulen,

in weiter ftc von einanber (leben, au«}umef»

fen unb ju beßimmen; ein »ilb, TOufter, be»

fonberi bei ben STäbtrrinnen unb VDebern

:

Wobei in ein Ind.) näben; in weiterer

»ebeutung, überbauet ein QJegenftanb, weU
d>er all tDorbüb, TOufter bient, befonber*

in ben biOenben fünften , wo man vorjüg*

lid) ein fleinel, na* verjüngtem OTafiftabe

vcrfertigtel länfl(id)el &tücf ober fDerf von

^ol| , ibon, ©ipl ic barunter verffebt , naeö

Weizern ein anberel gewobnltd) größerel aul»

gearbeitet wirb : bdd Wobei einer Wilble,

eineö Äriegö)*d?iffeö. »ergi. Sorbilb,Wn«
fter, 93cifpiel; eine 5orm, einem flüffigen
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©ber weichen £örper barin eine gett»tfTe ®eftatf

tu geben: ein G)icßmpbc( , £nopfmobel,
tfitgelmpbel, Xöpfcrtnobd ic. ©. o.

Wöbelaben, m., f. Wpbepanbel; ber W-
laffc , ein £affe, meteber aüc Sfloben mit*

maebt; baö W-lanb , ein £anb, au* wel*

cbem neue Stoben fommen; aua) ein ianb,

in welchem etwa* leidet jur 9JZobe Wirb ; baft

W-Iajter, ein Brtffer, welebe* befonber* bei

mobifeben Seutcu »an gemiffem lone gemübn*
lieb ift.

WobeUbrett, f.* in ben 6tüdgleflereien , f*

»iel al*9ormbrctt; ber Wobeier, ober Wöb*
Ice, -d, einer, ber etwa* mobe tt , beftfnberl

ein Jtünftler , ber einSHobelPon ober ju einer

«Jacbe maebt [OTobellirer , SWobeDeur (Ör)]

;

baS Wpbeln)pl§, ein£ol|, welebe* a(* 3tto#

bei *u et»«* bient ; ein $0(4 , welaV* etwa*

bamit tu mobelr * -nt ; in ben <*tfi'nbütten,

tat $o(| , worin «k ©tätige bei betn großen

£urebfcbnitte einer 9töbre , welebe gegoffen

werben fott, fteeff.

Wobei 1113, m. , -e$, 9R.-e, ein fieb fHa»lftp

in allen ©tücfen nao) ber $tobe riobtenber

SRenfeb (ein 2Robenarr).

WobcUFiinfi, w. , bie Äunff, SWobeffe ju m«#
eben ; «ueb , bie Äunft , abzuformen unb über*

baupt |U formen («Plaftit , SWobellirfunft) j

WobeUiren , f. Wpbeln ; WpbeUeür, f. Wp«
beler; ber W-mad)cr, ein äünftter, wef»

cber 3Robcu*e ju maeben »erftebt. €>(nb biefe

SWobeUe in $ot| gefebnitten , fo beißt ber

Äünfller SRpbcUföneiber ; befhbrn Oe ater

in Xifeblerarbeit , fo beiß* er WobeUtlfcfcler.

Wpbeln, tb. 3./ überbau** gehalten, bilben,

mit bem OTcbenbegriffe bei Aleinlicben unb
be* bftern Änbern* : etlPa6 nag feinem
(Sinne mpbcln; bann, einegewiffebeftimmte

@efta(t geben, obne jene 9t*benbegriffc : eine

geeqatte jjur fdjncUen 5«Jprt mobein, ibr

eine folobe ©eftalt geben, welebe bie #3cbne!«

ligfrit im *3egtln begfinftigt; befonber*, eine

brftimmte GJeftatt geben , um etwa* tfnbere*

banacb auszuarbeiten , unb «war al* untb. 3.

(mobeUiren); inQJipö, Sppn, 2Ba$f3 WIP*

belli; mit attrrtei Silbern, 3eicbnungen «er*

(eben , befonbrr* bei ben ©ebern : 3cilg

,

?etnipanb mobcln; gempbeltc Bcnfle,
3e3änber, im Qjfgenfage ber glatten; gemp»
belte 39 11 <?>traben , bri ben ©ebönfebrnberft,

«»Ariftftecbern unb &cbriftgirßern , mit jier*

lieben 3ügen ic. »erfibcne »uebftaben.

WPbeUfammlnng , w. , eine «Sammlung »on
aiobeiftni ber OT-fänieiber , f. Wpbell»
ina'cper; berW-jtein, eine »erftrinte »obr*
mufcbel , SJobrmufebelfrein ; ber W-t ifcfcler,

f. Wpbellmacher; baß W-rud&, bei ben

{Räbtertnncn , ein tueb , Worein afferlei iRu»

fter in Silbern , Buebflabrn tc. genäbet finb,

um bavon gelegentlicb Ocbrauob |u macben unb
banacb au*junaben.

SRpbenarr , m. , bie 5Jl-närrinn , f. Sflpbe»

berr, ^Pbefrau unb Wpbcling; ber
prebiejer, ein «Prediger, beffen Vrebigten

wäbrenb einer 3elt am bäufigflen befuebt Wer*

ben, «ueb ein tyrebiger, wefeber im tttot
feben «efebmarfe prebigt; ber OR-prtcfle
bie SR-p-inn, einet, welker berSWebe t?u
bi9t, «Woben erfinbet.

Wöber, m. , ein bureb fDaffer mebr oö.
wenlget aufgelöftrr ffrbf*rper (9t. 2>. 30Tu
ber), j, SJ. brr febtammige »oben eine* »Sur
»fe* tc. ; in Weiterer Sebeutung , ber vt
einem ftarfen ober anbaltenbrn »egen ve
urfaobte Äotb auf ben #3traGrn unb «Bcg«
(SWobber, TOubber); im »ergbaue eine fla
bige, oft feuebte SKaffe ; in engerer Sebeutun<
ein »on ber $äu(nifi aufgelofirr unb fo re
troofnrfer Äörper, bafi er bri reiobrer 95erü:
rung jerfaljt: jn Wober IPCrbili, »erfai
len, »erwefen. »ergt. <morafl # 8ump
ßotp.

*SWpberät, 9. u.U. w. , maflig, gemäßig:
WoberätP, inberlonf. gemäfiigt; bieget
beratiön, bie OTafjigung, Ttilberung; ^O^i
berirert, tb. 3-* mäßigen, miiberft: fii
(miefe).

SDlPberbuft, m. , ber ©uft be* Tloitti , ei
bunujflger @rru* { bie W-ente, bie norb
febe fcbwarie tlnte (braune ©ceente) ; d
»ergrnte, welebe fieb im Korben in unter* rt>

foben lobten aufbält unb febwarj geiricbn
i|l (3)turcnte , unterirbifebe Qntt) ; Pie
erbe, moberige ober au* »ermoberten Äd
pern beftebenbe ffrbe ; btldW-erj, ImBer
baue nuneber @egenben , »fifener^, Weldj«
in einem moberigen ober fumpfigen »obrn 9
funben wirb (©umpferj, 3Rorafter|, SDirfri
erj, SWoraffftein) ; ber TO-fifdp , ein in m
berigem SBaffer febenber 5ifeb; eine <v>o
tung SOßaOerfifcbe , welebe fieb in fcbfamitiig«
©rQnten füßer UBafTer in tfmertra aufbaltcr
ber W-flecfen, bei ben Sucbwebcrn , &te
fen, welebe im tuebe entftrben , Wenn c*

^

leinge auf bem Sucbbaunte bleibt unb nid
«bgerottt unb gelüftet wirb; ber SR-gruni
ber moberige ©runb eine* fDaffer* (9f. 3
SRubbcrgrunb) ; ber W-^amen, ein $am<
an einem eifernen 9ltngr, ben Ttobet at
©riben , feieben ic. bamit «u jieben {7t. 3
aiubberbamrn)

; Wpbericpt, 9. u. U. tr
bem SRobrr äbnticb : ein nipberir^ter Q*
rnet. Öefcbmarf; Wöberig, Cf.u. u. tv
«u*3W0ber brftcbenb, 3Wober rntbaltenb x c-
inobericjcr 95pbcn, mpberige tlrbe ; br
S^ober äbnlicb, befonber* in tfnfebuncj »
©ffchmarfr* unb Qkruebc* (mobcria>t) : e
inpbcriqer QJefAmacf , ©eruc^.

Woberiren, f. Woberat.
WoberPorn, f., f. WntferFprn; bag

liedPen, ber «3pierling ober *3d)neiberfart>fe
bie W-milble, ein ?rirbwerr , welebe» qi C i

einer SBinbmübte mit5lüge(n »erfeben if| u
»om Oinbe bewegt wirb, ben SWober a
Gräben unb teteben ju febaffen (91. jß. 3r«lu
bermüble); Wpbeen, untb. 3. mit 5a be
*u ORober werben, »on feilen jtdrprrn , tr,
•be bureb SRangel an frifeber £uft unb »5«u«
tigteit aofgeiofet werben : Pie 33ii$er fir
^alb gempbert ; er inpbert fr^pn im öra t>
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Tt^t(rn , S. u. U. w. , tnabifg / nag beiH

orufttn @. ^mfl(f; 9Rpberniftren , tb. 3.*
im« beat irrigen Qefgmact, na« beutiger

XncUngten: alte ©cbicptc mobernifiren,
fie in uBfcre heutige €>»rage ubertragen

;

bie Sfobermfirung / bir ffimigtung nag
b«£grr Yrt.

©fiwrrabm , m. , ober ber 2R-prapmrn,
ra faaVi 9«brjeug , fern 2ftobrr aui tejgen,

JhaHäffen ic. »egjufübren (91. 5). 2Rubber»

!«*); ba$ Ott-lPafFer, ein mobrrigei *öaf;

fcr. Wender»* fötale»/ bat über einem leb*

ai«r& V9ben 0ebt , |um Unterfgiebe Pom
Znt* e-ber Vtoormafler. &. ©umpftpaffcr.

Itobtiguciber , m. , ein 0cbneiber, wrtgrr
flritangiftüefe nag ber neueften Btobe magt

;

baber aoo> ein ^gnrtber , bei weigern ieber

«rteitra laiTcn reitt ; ber Sft-ftpnitt . »er

€*.*»«« ver jttetdungiftücfc nag bertRobe;
bie 3t-fd>ön&eit, eine mobifgc @gonbeit,
«i«e$enbeit . »efge 2Robe ift : bic blttlFele

6greitsart gehört ju ben «Kobcfcbön»
Reiten einiger Rettern; bie 9K-fcprift,
euu $grift, beren Sefung gteigfam jurOTobe

ftb«t; ber SR-fcprifttfeUcr, ein egriftftef*

(er, wcUber im mobifgen QJefgmacfe fgreibt

;

ber IMvtuip , f. Wobefleib ; ber Sft-fpott,

et« 6»«tt , wetdxr 2Jlobe ift, welgen man
ui Tlozt äußert; bie Tt-fyvüfye , «in*

€»rage , wrlge SJlobe ift.

'?.vU\t, 9. u. U. n». , befgeiben , fittfam ; bie

Röbefhe, bie SBefgeibenbeit, @t(tfamfcit.

2&rteftciB, m. , ein am Ämtern angrbragter
53a;g, »rieben bie Stauen aui SWobe einfl

fee« finten unb trugen (Cul de Paris, ber

WtcrSeiß); ber TO-fricfcI , f. «DlobcHeib;
ber'Ä-itoIj, ein ©toi*, we(ger in Der Wöbe
ft«a<n@ranb bat, inbem man biefe mitmaebt

üb witmaeben fann ; bie 2R-fu<a)t , bie €5ugt,

jrbe neue 2ttobe mitjumagen; SJi-fü^tig,

t. a. U. Vlobefugt babenb unb «eigenb;

ber Tt-tanb , allerlei tanb Pber 2>tnge , bc*

im nur bie Vtobe einigen SDertb gibt; ber

^-rbor, ein 27tenfg, ber auf Woben einen

in arsfien tBertb legt; bie 9ft-tborbcit, bic

ttzji Zitbe |u neuen SRoben; bie "St-tradjt,

cum trogt nag ber Sftobe ; bie 3R-ipaare,
haaren , welge in ber 2JTobe finb (Btobearti»

fei); ta» «K-tpeib , f. Httobcbame; ber 9Jt-

ipt|, «n tDifc, fo wie er TOobe ift; bie<K-
feiffcbrift, eine 3eitfgrift, neige bie neue«

Socen an^iat unb brfgreibt (OToCtjour»

Mi, 3taJc|citung) ; ber "Dl-jCUC), em3fU9/
*u rr jerabe 2Robe ift ; ber (bic) Ift-iicratb,

ra 3>eratb» mdgen man trägt/ Weil ti bie

3lt*e fa mit fig bringt.

*!*3fctce , Umft. ». , mäfHg.

•ISöttficiren , tb.3. / abänbrrn, näberbrftim»

h», nnfgränfen ; aug, fie^j (inid)) ittDbi«

^utta; bie ÜÄebificatiön, bie Xbänberung,
wkte Seftimmung , «^infgränfung : bic ©Or»
f^e (inb mit einigen 2»obiflcationen
«aatQommen.

2S::iig, ff. u. U. n>. , ber OTcbe gemäß, nag
beraube: uiobiföe Kleiber; fi<3> mobtfdj

^6ejttt 133

fleiben; bergab« folgenb, biefetb« teobag*

tenb: mpbifc^e 4>erren unb X)amen.
•^Diobiflen , Warne ber Sgönfgrribrr vt ber

(frfinbuncj brr Bugbruefcrrunft.

Wobt, m.. f. ^lotb.
* xJD?obu(atiöu , n>. , in ber tonfunft, bie 3(6»

weebfefuna, drbäbung unb Vertiefung, bie

£urgfubrunej ber Zone, 9ortraa»art ; *Ko»

bulfrcn, untb. unb tb. 3>/ bie töne rigtig

unb anmutig burgfubren, mif ber ©timme
abwegfein.

*3Ri>buÖ , m. , bie tfrt unb <®eife ; in ber Qt>rag»

lebre bei ben 3eitwör(ern , bie Ärt unb Oeife

|U rrbrn, 6|»regart, beren man brri bat:

^nbifatit», Äoniunftit», 3mperati».

TOo^C, w. , im 71. D. bat Vermögen , bie SPlagt,

(Gewalt, aug, tai 2Roaen , TOotten, bietRci»

gung : über feine ^t^e effen , über fein

Vermögen.
W^geln, f. TOoFeln.

IDiöejen, untb. 3- mit paben, urjregetm. , id)

tna<;, bumagil, er mag, ipir mögen tc.

;

bcbmgte Ärt, icp möge, bn möqefl, er

möge tc; erft verg. 3* , idj> mod)tt ; bedingte

Ärt, iä) moebte; SWittelw. ber vrrgang. 3 »

gemoebt; 2fnrebe, möge, rönnen, Äeaft,

Vermögen (>aben etwa! ju tbun, bürg feine

©mfgränfung abgebalten werben |u fepn unb

iu banbein : tnaej au cb ein 2Mmber bem
anbern ben sl$c$ meifenV «uc. o, sg.

Diefe eben nigt mebr gebräuglige Vebeutuii4

bat aug batf JO?itte(wort ber gegenwärtigen 3ett

mPflCUb, in Oemtitef ber ©eneralftaaten ber

Wirberianb* , ebc! inugenbe a>crrcit ; in rn.

gerer Veceutung f. rönnen, b. b> Wagt, fit»

JaubniG baben |u tbun, fofern ber ©iffe eine!

Jtnöern nigt baran binbert: für tnieb maq
er C9 tbun, b. b- w«* «ig betrifft, fo rann,

fo barf er ei tbun ; mag er boeb faqen , um 6

er tviU ; oft liegt oann ber Vegriff br« Un#

WiUenl, ba man einen Mnbern einem gewiffen

3uftanbc ober fig fetbft übrrläfit : er maq, nun
jtifeben, irie er obne mieb fertig ipicb,

burgtommt; bäufig verbinbet fig bamit ein«

©leiggühigfeit •. m«if| c3 boeb fepn , mad
(üininertd mi(b; moqen bie ßeutc fagen,

ivad fit ipollen, mir gilt cd glcid); oft

bebeutet ei fenn, gefgeben, erfolgen fonnen,

wenn von einer ungewiffen ober aug mögli«

gen Sage bie «Hebe ift: eö mag reebt gut

fepn, tu§ eä fo gcfoinmcn i|1; maö e«

aueb Pojren mag ; ipaö mag unfer alter

5reunb maepen i was mag bie* bcbeiitcnV

Wenn oon einer mögtigrn «5agr bie tRebe ift,

welge unter gewiffen Umftänben (cigt in QJirr«

figfeit übergeben rann , gebraugt man mb*
gen in brr brbingten Vrt, wo ei bann gewbbn»

tig eine »eforgniß einfgließt : ipenn er niebt

balb fomint, möcpte cö \\\ fpätfcon;
barauö mbebte lpoblnicbtä iperben; |ÜU,

man möcbte tine b«>ren; oft fgiießt eoaber

aug eine Veemutbung, eine SDabrf<beinlict>#

feit in fig: cö moebte ibm eine fo gute

ÜJclegcubcit niebt mieber Pomtnen; e6

motten etma atl?t2age pergangen fepn,
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aldtc. ; befonDer* Dient mögen , einen Wafb,

(int Biete, einen iVf.bi , unb porjüglicb ei»

\ nen *iD n n fct? au*iubrudrn : er mag |7d) nur
in Hd)t neunten ; bad möchte er ja unter:

tpegcd (äffen ! er lieg mid) erfueben, ba§
icb boeb auf ein 48ort ju ihm Polinnen

möchte; fag ihm, er möcbte foglcid) wad)

Jßdufc neben ; id) gab ihm ein 3"$eu,
bafj er febipeigen möd)tc; frrner ffebt mö»
gen f. troll, i , womit fict> im Allgemeinen Orr

JJIebenbegriff be* ©ünfcbrn* unb Sörgebren*

perbinbrt: er möcbtcipobl, ipcnn er Föun»

tc; id) möcbrc wohl ipiffen, tpad au Der

(Eacbc ift; bad möchte id) nid)t gern,

1. 93. baben , tbun ic. ; id) möcbrc gern , barj

(Sie etn^aar mürben; er mag Daemobl
leiben, er bat ba* gern; im 91. 23. er mag
bad, er bat 6a* gern, er i(jt Da* gern; für

Wollen grraDeju, fofrrn et «Neigung, etwa«

|u tbun unb gefebeben ju laffen beDrufet: id)

mag niebt, i* wiü niebt; id) mag niebtd

weiter boren; im 0. D. aueb mit Dem »wei»

ttn 5aU : ich mag ibrer niebt. übrigen* wirb

mögen, wie Dürfen, tonnen, woUen, müf»

frn , feben , börrn tc. «ueb in ber unbeflittim»

ten Mrt gebrauebt, wenn man e* mit einem

anbern 3eiirrerte in ber unbrftimmten 2trt »er*

bindet, flau baß eigentlicb ba* SRittelwort ber

»ergangenen 3eit fteben foUte : uh habe ed

nid)t bören, nid)t fagen , nicht tbun mö*
gen, f. gemocht; bic OTogenbeit, im st. 2>.

Da* Vermögen , Die Äraft.

SDt Ögltcb , &. u. U. w. , überbaust wa* fron ober

gegeben tann , wa* teinen IDiberfprua) in fia>

fcbließt, imö5egenfa$e von unmoglieb: eifer*

ned ober IcDerncs Öclb nl ein möglicbed
X)iug, eiferned ftleifeb unb leberncs ©lad
aber fmb unmögliche «Dinge ; im gemeinen

Seben gebrauebt man e* in weiterm 5Jer(lanDe

aueb von Dem , wa* unter ge ictflVn Umftänbcn

fron ober gegeben tann: cd ijt nicht 11104«

lidj, bafj er treuloö fenu fann, ejiftbocbft

unwabrfebrinlic« , faft niebt glaublicb) cd tft

moglid), bafj cd gcfd>icbt; oft Diente* eine

SBerwunberung au*juDrücten : i|Td möglicb?
IPie mar bae möglicb Y juweiien bloß um*
ftanDwörtlicb , für wtrflieb: id) IPiU feben,

bafj id) cd möglich mad)c; oft au* bejeid)*

net e* eine 6acbe al* ungewiß: cd ift mög»
(id), ba§ ich Fomme, PieBiiebt fomme icb;

möglid)! »ieüeiebt (peut-etre); möglichen

ftaUed oDer moglid)cnfalid , f. , auf Den mög«

litten Satt ober in Dem mögtieben Salle; pon

ber banbelnDen ober fpreebrnben pirfon ge*

braud t , bedeutet e*, feinen SöiDrrfprucb mit

ben ftäbigfeitcn unb .Kräften Diefer <Prrfon ober

mit Den 3?erbältniffen unb UmftänDtn Derfcl*

ben cntbaitenb: CO i fr mir mehr möglicb;

fo piel mir möglid) iß; aUce «Biöglidje

perfuebeu; fem JRöglicbcd thnu , aueb wobt

fein ^öglid)|tcd tbun, obwobt ber »egriff

De*tQorte* ftreng genommen feine Steigerung

perfhtttrt, inbeffen bat Der @pracbgebraucb Die

3(u*Drücfe: gröf tmöglid)jler , bcfimöglid)'

ftcr tc. ; im 9t. 2). jh-b t möglicb aud? f. mä*

füg , binig : ein mögliches ©clb ; bie TO
feit, 9W. -en, bie «igenf*aft einer ßadj
ba fie möglicb ift : an ber 'Dcöglicbr'cit bt

Gacbc jipeifle i cb niebt ; nach W t\gl i et Fei

fo oiet, fo gut al* mögliob ift; eine möglict

£ acbe : cd gebort boeb in bad tftüd} b(

3^og(id)Feiten; ed tpar Feine Möglid
Feit, ibu ju überjeugen tc. , e* war eii

unmöglicbe ©a«e ; bic SOc-macbung, b

Handlung, ba man etwa* mög(ia>, b. |. wir

lieb maebt , ba man etwa* bewerfftettiget , au

fübrt.

* ?JiOguI (^JcögoO, m. , ebemab'* bermäcbtigf

Surft in Dnbicn unter Dem 9tamen (9ro{

mugut befannt. 6pria>wörtlicb : Sftogul st

Örpfjmogul fet)n , febr reieb feon.

^obammebäuer, f. üRubatnmcbanrr.
SWobn, m. , -cd, ein "Pftanjengefcblecbt w

Pier großen runblicben »lumenblättern, »ielc
N

iarten unb furzen (BtaubfäDen , einem groß«

runDlicben Srucbtfeim unb einer fuget« ob

längltcbrunDen boblen Srucbt mit vielen tu

nen @amenförnern (in Der gemeinen €prec
art : TJiabn

,
!B?ag , 27tagfamen , unD im 0. 1

Image, 2JTagen): ber IPÜbe "Kobn, f. ffd
ttiobn ; »orjug*weife oirftebt man unter ÜJiOi;

ben @>irtrnmobn, au* bem man in Den wa
tnen fän^ern einen milebartigen Saft getvinn

ber unter Dem Hamen Opium all ein beta

benbe*, in einen tiefen 6cblaf terfi^enD

anittel gebrauebt wirb; Daber werben 2Rol

unD ORobnförnrr au« bilDlicb f. 6cblaf g

brautbt: ber Q5ott bed <£d)lafd bcFran
mit ®cobn, flreuet SflobnForncr , füb»
ben €cblaf berbei. g. aueb SCflobnfaft ; b
ftad)c(ige OJJobn (<Btacbe(mobn) ift De

wilben 3Dtobn äbn(io>, bat f<böne blaßrötbdc

Blumenblätter unD am (#nbe Derfelben ein

febwarjen balbrunben Slecf ober Hagel (Tiefe

mobn); ber gcFröutc SWofm mit »ciicte

blauen ©Junten , in Spanten unb im füblicb

Sranfrricb (uneebte* gdioUfraut) ; 3Jl-artt«

<£. u. U. w. , Die 2lr t be* Ttoi>nci babenb , De

Sltobne g(e1a>: in ber 'Pflanjenlebre mohiu
tige ^Pflanjen, fo(<be, bie einen binfäUig
Aelcb unb eine Äapfel ober febotenarttge 3rru<

baben ; ü)c-bcFrdnjt, (5. u. U. w. , mit ÜJtcfj

bäuptern al* Sinnbilb De* ©ebtafei befrän«
ber ®f-fl«»bcn , f. SJco&nPuc&cn; ba6 ^
baupt, Die runbe ober länglicbrunbe £am<
fapfel be* Sftobne*, welcbe auf einem lan^i
geraben unb fteifen Sttnget ftebt (im gern
nen £eben ber SDtobnfopf); bic^)i-Fiö§e o\

SDi-FIo^cbcn, eine 6peife au* mit .
v ud ,

riebenem SRobne mit fteinen teieb» «Der tri

feiig gefebnittenen Semmelfiücfen (3ttofmfli

Ml« 2Ttobnpitien); ber 5R-Fopf, f. ©iot
^aupt; bad <Dc-Forn, ober SJt-Förttcfce
bie flcinen Samenförner be* ÜJtobne* ; t

Ü)c-Fucben, eineUrt Dünner 5tua>en , tttte

nrr £age oon jrrriebenent Tloin bebeeft OJtol
ga^en, in 2Räbrcn unb Ungarn, Aolätfelxi
bad 2ft-Öl, Da* au* bem anobnfamen
preßte dl, beffen fi* bie SRablrr ju Den i

färben bebienen (im 0. 2). 3Raböl);
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fen, r. TOp$nFIpfJe; bie 3Rp&ttraure, bie
5r?r>ra»f<>; ber 2R-reiber, bie Wt-r-inn,
eine 9<rf*n , »elebe Wobn reit» ; ein Steider,

•*«* na bofjerne* fBerfjrug in ©eftalt einer
ttttnen traft , 2J?obn |u ©peifcA in einem tie»

fen Hopf« betmtt ju reiten (im gemeinen tt*
b« h« Xeibrrrule) ; bie flR-rpfe, eine Vrf.

W»; bfr %
»r-faff , be» mita>meiße ©aft,

»riArr *at ben unreifen gerieten 2Robnropfen
jfeff an» in geringer Sftenge a(* ©eblaf bemir«
f.-^ci Wittel gebraucht wirb (Opium); ber
SS-fame(n), >rr 6ame, bie ©amenforncr
te* Sobnr* (febrrcbtbin aua) nur ber 2Jiebn,
«r ö. Staejfamen); ber ÜR-famenftein,
eiie ©tetaarr. , bie au* Meinen , ben Wobn«
frruern abmieten hörnern |u brfteben febeint

unb fia) befonber* bei Rorbbrim flnbet (£irfrn»

*«>; ber 3»-tfengcl, ein ©tengel Wobn,
mit rem üttefrnbaupte; bie 3R-ffrlC$eln , f.

5?PbnflDBc; bieSR-fnppe, eine ©uppe von
»*b«; bie «Bfr-raube, f. SRpnatÄtaube.

1. 3Röpr, ». , -cd, ein biebter, Derber unb
ufrer 3eag von «eib« : gerpäfferrer 9ftppr,
£ilbern»o£r le.

2. IRöbr, m. , -e«, TO. -en, bie 9W-inn,
9t- —fn , eigentlicb bie braunen ober braun«
gelben Bewohner be* alten Vtauritanien* im
Börtiia>en Vfrifa . unb ber benaa}barten Äü»
fk< nlänber im Sfittelfänbifcben OTeere ; fpätrr*

bm überhaupt ade farbige TOubammebaner im
(blieben Vften unb auf ben Äüfrrn unb 3nffln
bei 3nbifa)en SReere*, wie aua) bie Sewob'
ncr Vtbiapien*. 3um Untrrfebiebe nannte man
tu nenrrn 3rtten bie 9ewobner be* nbrblia)en

Xfrifa Mauren , un» bie 25efenne« TOubant»
me:i in fübtieben Vfien ic. bloß Wubainine*
banrr. SRopren aber nannte man nun bie

F4^*T|en , rrau^aaryrn , bicfÜppigen , ftumpf«

Hangen ©rreobner be* füblieben Vfrifa unb meb*
reter f/äblicbrr 3nfeln (gemöbnlia) bie ©djrrar»

»m. Wegern): einen TOpbren weifj ipa«

fd>en tVPUen , ba* Unmögliche verfuä>en ; ftcfc

emen V3Robren palten / einen folgen fdjroar«

ien Xfnfaner ali Sebirnten ; unei<tent(icb eine

Htt ^^mrtrerltngr son bunfler jarbe ; eine

fiT^ri« ober förearjbraune birfbautti^e @pin<
ittidiotdt , oben mit einem ober »tvei weifien

ober gelbfufcioeifien Streifen umgeben (geban*

vmrr OTobr , banbirter 2Robr) ; aua> eine 2frt

Zkttrtfebnedrn , n>el<be außen bunklbraun , in*

ttenbtg werSbfaa tft , fübrt ben 9tamen vHob»
rinn ; btejemgen franfbaften Sffenfeben , weCAe
man 9 trrvc Unlieber unb beffer ftaferlafen Ott»

iiaif) ntnnt, inbem ber 9lame lDC«§e Wop«
ren . »»mit man fie belegt, febr unpaßlieb »U

(bei Äabern b'iöen ffe 9ta<btmenfcben , Weiß»

üsge anb Jrretbhnge , Jtrettn») ; in der ®ebei»

befonff, gfi»nT« ftbwarje ober ftbwarjgraua

f*rper, meiff in ber Öcflalt eine* *Pu!»er*,

befonber* ber minerif<^c 'JWobc , »eitberein

fnci Vulvet aui üuerffilber unb €>d>n>efd

4 (CUieefftlbermobr); ein fa>n>arjetf futnpfige*

Uns (ba< Slobr). @. Wppc ; eine 6au / trä<b«

nge« e<^»ein (Wof, 2Jlucfe).

Sbb>apfel, m., ein« ©ort« ipfef.

SÄPbrbOnb, f., ein graue* feibene* 93anb mit

»olriger TOäfferung mir geroäffertcr 9tobr.

^oprbirPe, f. ^pprbirfe.
ÜÄPpre, VI. -n, eine bekannte Dalben»

pflanje , beren |ur ölütjeit au*gebreitete Cölbe
fieb jur 3t\t , ba ber mit Vörden befe^te 6a*
ine reift, am 9tanbe iufammenjiebt unb in ber

Witte eine Vertiefung bilbet (baber von ffmigen

Oogelnefr genannt ; aueb 23Torle , ÜÄflr* . 3Wur»

ten): bie gemeine ober rpilbe Wöbre »äebft

auf anboten unb trorfenen «Diefen unb bat

eine bünne weiße, febr faferige VDurjel (n?eiße

OTobre . 0cbroein*möbrr) ; bie )dbme ÜRopre,
OJarfenmöbre, <)r(be Wö^rt unb »oriug«*

»eife bloß bie ^Kob« (««* 8<'be (Hübe unb
Vtobvräbe) ift ber ttilben SWobre äbnlieb , bat

aber eine brefere, faftige , gelbe unb füßfebmef«

fenbe fBurjel (im O. 2). au<b bloß «übe , im
91. T>. gelbe fDue(e( unb aua) bloß $Durje(,

bei Vnbern aua) Xlingelmöbre, GJrigelmöbre).

<fine Unterart ift bie rotpe Wpbrc . »etaje

fit* bloß bureb ibre rotbgelbe 9arbe unterfebei«

bet; uneigentlitb fübrt ben Warnen Wobre
eine Vrt Jregcltuten ; ber hatten frei nbreeb oter

J&aarffrang; it>eige IRppren, ein 9lame be*

^pafrinaf* ; falfcbe TOöbre ober falfcbe^obr«
riibe, f. Wöbrenfraiit; (Spanifc^e Tltytt,
Warne be* £rtbrraut<*.

®? iipreqcl , m. , ber »lutegef wegen feiner febwar»

jen 9arbe.

WPbrcn bauet», "»., eine «eine flumpfe «Por.ei»

(anfebneefe mit bobem Dörfer unb febwarjbrau«

nem , blau untermifebtem 9tanbe , oberwärt*

gelb unb weiß grflecft (*3<blangen< ober Orttr«

röpfeben unb @<b«lblroteben); bie ^-biu^e,
eine Oinbe, wie fie bie 2Robren tragen (Stob*

renturban) ; in ber 97aturbefa>rcibung , eine

Vrt *3ta<belfd>nreten im Vfrifanifcben IReer«

(gebänberter 2Robr) ; ber W-bunb , ber Vunb,
bie Xopfbcbecfung eine* SVobren ; einelfrtrun«

ber *3eräpfet mit bob'n fDarien , fünf ©an»
gen unb bieten ftumpfen , flingenben ©tacbeln,

im 3nbifeben TOeere (in briben SBebeutun^rn

aueb türfifeber S3unb) ; bie W-erbfe, ein«

Vrt 3Bt<fen ; ba* deficit, ba* febroarja

©efiebt eine* OTobren , bann, einTiobr, eine

SWobrinn felbft; ^i-qrau, 9. u. U. w. , bei

ben Färbern , von einer grauen ftarbr auf #3cibe,

Welebe in* ©efjwarie fäDt ; bie^-biffc, eine

Vrt be* ^oniggrafe*, welebe au* OJIauritanien

unb 3nbien ju un* gebraebt warben til. ur.b

in ben fübliejjen fianbern (Europa*, befonber*

auf TOaltba wegen be* nabrbaften ©amen*
baufig angebaut wirb (TOobrbirre) ; bad <Sl-

bubn, ein« Vrt ffafanen »»n febwarjer $aur,

mit fa>war(em Äamm unb febwarjen Jtebltap*

pen; berW-Puabc, berXnabe, ©obn eine*

OTobren, befonber*, wenn er «iner torncij«

men tyerfon bient.

Wobrcnfoeb , m. , jn ben Äüa>tn , eine aufge»

laufene ©peife von geriebenen SRbbrcn , Giern,

Butter unb ©emmtl.
<KDbeenfopf , m. , eigentlttbberÄopf eine*37ieb*

ren , aueb ein febwarjer Äopf ; bann , ber «Tarne

vtrfcbKbtner tbicr« mit einem fa>war,en Äor
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136 SWor)renPraut «Jttolb wurm

9fr, j. ». ein «Pferb mit fftwarjem Äopfe,

aud), ein rotte* «Pferb pber $ifenfd)immel mit
fcbwarjrtn Äopfe unb febwarien Süßen , eben

fo eine weiße Saube mit fdjwarjem Äopfe , unO
eine 2frt &ra«inücfen mit einer fepitarjrn platte

auf bem Äopfe, bie in mancben Qcgenben
aud>©d>war4topf , 2Ronrt> unb ®ea«fpae beißt

;

uneigentlteb in ber ©tbetoerunft , eine auf ober

um ben £efm einer ttbjiebblafe «nget>rad)te

&orrid)tung , nttd)t mit raltem tDaffee, ba«
man von 3eit *u 3eit mitteilt einet $abnet
mit frifa)cm erfe$t, .angefüllt wirb, um bie

2)rrbid)tung ber aufgeiliegrnen iDämpfe |U

befebicumgen » baö SRö^retiPraut, f. 5Rpb»
renfaibci.

SRöbrcnPcaut/ f., eine »rt «afeerraut, auf
SDiefrn unb aucb in ben Reiben Sranbcnburg«
unb ©adjfen* CPreufjifebcp Saferfraut, fieine

falfebe $rriwur)el , falfdyc 2Kobre, falfdje SWobr*
rübe, «Peftilenjwuri).

SRöbrciirrpiie , m. , in ber tttaturtefcbrribung

ber (Harne einer iiemlid) feltenen 2Ba(ien«
febnede im prrfiftben 2Reeee , auf bem Äap ic,

;

ber Ut-Finmnc( , ber Äönigofümmel; bie

JWöbre; Äretifdjcr ^Rubren?limine! , bie

$irfd>»uri ober ba« Kottelnefi au« Ärcta,
wäebfr in öfterrcieb , bee ©a)weij unb »eanf»
reieb, unb bat einen fd)arfen mürjbaftcn ©e«
fdjmarf ; baö SJManb , ein ppn anobren be«

mobntetSanb; befonber« ein »onSmauren be»

mobntct £anb; in engerer Sebeutung OTatne

ätbiepien«; SJMÖllbifcb, (f. u. U. w. , «um
SHobrenlanbe gebörig, j n bemfelben einbei*

mifd»; bie 9Jl-müu,e, bie2nü*e, Äopfbebcf«
ffung eine« anobren; uneigentlieb , eine Tttt

©agefajnäbler mit fcbmarjem Äopfe unb$a(fc
unb einer weißen «platte, bie gleiebfam eine

3Wü$e vorfleüt (anobrenpogel, Äappcnraucber)
j

ber Ul-pfcffec , bcreebwarjpfeffer ; bie9ft-
falüei, eine Jfrt Salbei in Qnecbcnlanb unb
Vfeifa , bie ganj mit einer weißen itBoUe be«

bedt ift, beren weiße baarige Stunten 2fbn<

liebfeit mit (leinen Äappen ober #3adcn btben
(3Wobrenfraut , anobrifcber €>ebarfei , lürfifcber

ßcbarlei, jabme* TOuöfatellerfrauf) ; berW-
fFlape, bie 3R-ft»a».iin, ber €flape, bie

ertaoinn eine! anobren; cinSRope, eineanob»
vinn a(« ©Maoe ober €>ffaoinn; ber
tanj, ein Sani ber anobren; bieSR-taube,
eine 2frt ber ©ebleiertaube , bie gan« fftwar«

Hl unb nur einen wcifige|ei<bucten Äopf unb
eben foldjc $lügelfpi$en bat; bie 3Rpprente,
eine f*»arje <?nte in ben norblia>rn Oegen»
ben, pie M pon 6a>p(tbieren näbrt; ber
Wöbren&pgcl , f. tS^ob^^mü^e.

SD^obrcniPactd, f., in ber Siencnjucftt , bieie»
' nigen pon 9ar6e braunen *Dadj6tafeln , »el#

a>e fia> oben im ©tode bcfinben.

UnobreniPf i,^en, m. , f. Äu&wei jeit ; bic OTobr«
erbe, f. Woorerbe ; bic Sttoprbirfe, f. Wob*
renfcirfe ; 5Wp^riff4> , 9. u. u. w. , ben aRtb«
ren geborene, i|nen äbnlia), eigentbüm(ia>

C3)?aurifct> , wenn man unter Stoprrn bie

norblia>en 2ffrifaner, bic 3)tauren, perllebt);

bec «JpbrfrcPö, Ärebfe, mefa)c int Äodpen

fdj*är|er werben ; ba3 SD^ o&rlcirt r -9, ein

tleiner SRopr; eine fieine SJlöbre; eine®art<
auö^urgunb flammenber Söein jtoefe , |U tve(<

a>en berVugfebwar^e ober Fieine Ä(ä»ner •

fleiner fußte Surgunber, ju geboren fdpeint

;

ber ÜRpbnnann, bie CDatTeeiungfcr ; bie
OT-incife, Warne ber 2Röno>», Xfd>» ofeer

@raumeife(2nobrpöge(o>en), unb ber (anajgc«

fa>wän|ten Steife ober 0a>wan|meife , »erg.
meife (rid)tiger 3Roormeife). ®. QScrflmeife ;

bie TO-rübe , f. ORp&re ; bad Sft-ppgelcfceu,

f. ^obnnctfc,
•JKpitie (fpr. SOToatieb), bie Raffte: Woittc
machen, im Spiele, Gewinn unb *Öerluf!

tbeilcn ; <3)efäbrte , ^efäbrtinn im Janje.

5J?pf/ w. , VI. ~tn, in ©cbwaben/ ein trädp*

tigeö ©*wein; baö <D^fcIe, -6, 3W. -n,
in ber @o>weU » bie Äub* ©appn baö
Pelden, ba« Äalb.

^öFchl, untb. 3./ in6djma6en, beimltd? bt*
treiben, befonbertfoon einem ^anbel» w» man
Oortbeil fud)t. 3n anbern Ocgenben Sögeln,
woeunter man überbaupt verftebt, fid> einen
beträgerifa>cn Sortbeit perfa>affen , befanber«
im ©piele,

ÜÄPfer, m t , -8, bei ben ©djifffjimmerleutm,
ein fa>weeee eiferner Jammer mit |wei 93 ab«
nen an einem jicmlid) langen Stiele, bie ei«

fernen 9pf|en bamit in bae @a>i{f |U fd)lagen ;

ber ÜJl-bctcl, im 6d)iffbaue, ein eiferner

Äeil, $o(j |u fpalten.

JRpPFaPaffce , m. , 9lame ber bellen , aal ffei-

nen gelben S3obnen beftefcenben Ärt Äaffec,

pon ber ©tabt 2Roffa in Arabien.

Wofrane, w., f, <0{präiie.

SRpPriUe, w., an. -n, eine Ärt eingefallener

5ifa>e.

2UP14), m. , -cd, 2fl.-e, eine Ärt ungefa>up>p«

ter birffopfiger , glärTjenb fdjwarjer unb getfr»

gedeeltee ffibedjfen, beren «a>wanj amffnöe
fiumpf unb fo lang alt ber 9tüeJen ifl. mit
Pieriebigen Öorber« unb fünf^ebigen hinter»

fäßen. 2fuf bem Äüefen beflnben fidp ^wei 9teü
ben ajarjen, auP weleben er fo wie aua> au«
ben £uftlba)ern eine mi(a>ia>te 9eua)tigffte

fpri^t, bura> wc(a>e er, auf ein «eine* Äofr#

lenfeuer gelegt, bie Äobtcn au*löfa>t, obne
fia> jebod? baburd) gegen ba< Verbrennen , wie
man fonfl fabelte , fa>ü$en »u fönnen (6afa«
manbee). (fine anbere Krt ungrfa)uppter C^t«

bedjfen, bie fia> in ftebenben ©affern unb
©ümpfen aufbält/ oberbalb bräunlid? unb mit
SBdrjen befe$t, unterbalb aber fafrangelb unb
praungeffeeft ifk, beißt SQaffermpIcp (SDaf«

ferfd(amanber). 3m O. 5D. ift bafür SRoU,
Wolbtpunn lt. üpliep , in ber @a>wei| ünat*
ttttctfä, an anbern Osten Olm; bilbtteb

teieidinet bai fDoet ben S3egriff be« ©fei*

unb bumpfer untcrirbifeber örter unb ©efäng«

niffe/ unb im gemeinen Beben man*ee 65c-

genben nennt man aua> wobf einen bieten anen«

f<b«n einen birfcn Wloidty.

Wlolbe, f. SKulbe.

SWplbipplf , m., bie anaulwurfgriffe; ber

miinn , f. SKaulrpurf unb Wold).
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TWfffcmi, tb. 3./ befebmerli* faß*««, %t*

(4x<rttt , brläfhgrn : einen.

•J^tntjten , 2fnbanger be« €>panifd)en 3(fui«

ten IRolina , b«r bie Snabentvir'ungrn »on
Hm nttsfajhdfren SDiUen abbangi* madjte.

«Kolf , -es, SW. -e, f. Oftpltenbieb,

^Steifen, he (in »er ff. nieftt gebräuo>(id)>

,

bie »j'frn$en TfftHc ber 2Jiilä) , nacpdrm de
fr» ml Jtäfrtbeife fia) bavon gefajieben b«»

In (H< Ztifabmaffer . Ääftreafler , im O. D.
lie&botten, 2fti(d>fcpotten , Girpen, €>trot«

frt, iv 9t. Z). CBabbid , SBatre, Qacfe, im
^.xsauwfif^n £eu); bie ^Rolfen trinFen,

^r$rfnnbbeit (int 9Jfcifinifd)en ic. lautet feit (F.

bal IRoifen, un» in Öftcrreicp ber Wol*
Frnj; ber 2Ro(Fenbieb, »er gemeine 91dm«
»re 54mett<rlingf (ber Buttervogcf, *ua)

Seif, SRoffenfrcbfer , »erberbt 2ftolfenteffer,

TliihrftaitbfT , SOtalfentöfer, 3OTi(d)feieb) ; bt)6

Ä-faf , in ber Sanbrpirtbfcpaf't , ein 9af , über

»riebe« ber «3ad mit ber geronnenen unb ab»

gcrabenten Stilcft gelegt unb gepreßt wirb, ba*

Bit »te 2Rolfen barein ablaufen; bie3R-Fir»

ftbc, eine «Sorte peUrotfeer, unb auf ber et«

»i @ettc m»Ifen> ober mi(d)tveifier füßer ftrüb*

firf^e»; bie2)l-Fur, bieienigeÄur «»er £ei*

lug, b« «m 9Jtolfen trinft: bie Wolfen*
Fut gebrauchen ; ber Htt-löffel, ein groger

MrAtmcr Söffel , ba« SDaffrr von ben SRolfrn

§oant abiufäböpfen ; ber TO-facf , ein ©a<f,

n »ctajen man bie TJleffen tbut , bamit bag

sr;>Tm*)cc ablaufe ; ber <fö-frct)ler, f.Wol*
Frntieb; ba* "3Jc-roefen, Äffe«, ma« *ur

XcftevabTunaj unb Benügung ber TOild) ju

Saetrr nnb Ääfe gebort; Tl6lf\Ö)t , ff. U.

ILm.. ben 2Jlolfen äbnlid), befonber« an 5ars

be. gelbltabreetfi ; Wolfig, ff. u. U.

Soften entbaltenb.

RölFrjut , f. , bie €>a)lüfTefttume (Blobtfraut).

Äoll, nu, -eS , 9t. -e, ein feunne« moUe«
nti ©strebe mit raudjer Obcrftäcpr, |U n>e(«

4ttn ite &<:tcnfäben rea>t« , bie ffinfcbla^fä;

ttn uaf« gefponnen werben ; aua) ein baraug

g<aa*bttr Uarf ; in ber Zonfunft bie n>eia)c

t:n*rt-

u TOoUe, 3». -n, bic JWulbe; bie Ttui*

ben.- »bet 9?apfmuf*ef,
J. T*etle, 351. -n, in e«wa&en, b««

XmHirb*
^Utbautn , m. , f. ^affijrbaum.
SoUeaFrauC, f., ber «Bunoerbaum.

^cierbrob , f. * ber dageoorn.

5cUtlrob, f., in 91. 2>. ber gätftrt in g , 0tro^
«efatt eine* 2RuDe*.

*S6aton , ». , ein reeid)er Jon , Jtfeng.

Sdipami, m. , f. TOauIrourf.
Äalm, *K6luiig # f. $iulm, ^ulmtcj.
Hl^bcb , m. 0 ein ®öfte ber Vmmonitcr unb
S»ebiter, unter t«e(a>em fit bie 6onne »er*

rteim.

iTcL'mS, in., ein $ergfuf» von brei langen
€«*en . 3<tn>erf(britt.

Äif'c^ , ff. u. 11. w. , in mana)en O. unb 9t. D.
* i«ben, fo viel M ivei(b. bo* nur vom
Ctg , »ran ei in 5auln.fi abergebt (in 6ä>»a-
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*en mvfi; |n «nbern öegrnben mulf*, mauf,
tnautfe, mubife, molb, inOgn«brä<l malif,

maif«m>.

SWölte, f. TOcfbf; auo) ©taub, (ödere

ffr&e, •

SRöltebeere, Wolterbeere »ber TOiiltebeere,
n>., eine Jfrt bräunfia)er Brombeeren , »e!«e
in ben torfigen Oegenben &a)tveornt , 9torwe»

gen« unb Greußen* tv<ia)fr ; aua>, btr *3tr«iud),

ber fte trägt (OTjuIbeercn , <))auiftnberren ,

XrafTeOeeren , Xrägbeerrn, !ricd)rnbe

beeren, Srrgbimbeeren (f. b.) t Setinbrrren,

@d>e(tbeeren , unb ber @traud) 9rübIing«brom«
brrrffrdud».

•'D^olron (WöDcfon) , im gemeinen £eben^nu(<
tum , ein weißer TOodenjeug , ^i<bt|eug , 9tor#

btrtu*.

•üRÖln, eine in Ungarn unb auf ben t>P*

renaen »4d)fenbe Ärt beg Saua)ef mit einem
Mdatten, f«(r wafienformigcn ©a>afte unb Un»
lettförmigen Blättern.

'SJRpilttnt, m., ber Vugenblicf, Seitpunft;

einetud, tbeit; Womenfüii , ff. u.U. w. ,

augrnblirflia) , flü<btig, furje 3<it bauernb.

SDtÖinmelrr , m. , -6 , in 6a>tvaben , ber 6tier.

•STOöimid, bti ben »tten, ber Oott ber©pott#
unb tabelfua>t.

Wtöit, m., -ti, Vl.-t, f. Sttonb.

SWÖfl , m. , -e0 , Tl. -e , ein «u bem Q)ef<b(ea>te#

n>o|u ber #arpfcn, bie Jtaraufa)e tc. geboren,

gebvrenber 9ifa>.

^onacbifiren, benWfn« machen» fia) mon*
a)ifd> betragen.

•SWonäbe/ m.. Wt. -n, bie unteilbaren ffin«

betten, ober einfachen CJrunbn>ef<n , au« »et*

oben nan> be« ^bilofopben Ceibnig Cebre alle

Äörper |ufammengefegt fepn foffen; bie 2^0«

nabolpafe, bieCebre von ben 3Ronaben.

•SWonabelp^ia , bie "St., cinbruberige^flanie,

mit unten |ufammenge»ad>ftnen ©taubfäben.

*SDloitdtibria, b.9W., etnmännrige, b.i.^fian«

«en, beren Blumen nur ffinen 6taubfaötn

baben.

•9Bonärc$ , m. , -en , SR. -en , unb bie Wo»
narcbjitn, Tl. -en, ber 3Ueinberrf4er, bie

»aeinberrfnjerinn ; bie Sftonarcbie, 3W.-en,

bie BUeinfrrrrfdjaft , ober bieienige Regierung««

form, ba ffiner bie b«<bfte Oemalt bat; bann
ein 9tei*>, ba« von ffinem beberrftbt wirb,

im Oegenfage ber ÄepVblif ober ber Vrifio*

fratie unb 2)emorratie» yjlomzd)i\d) , ff. u,

U. n». , einem 3Konard)en äbnlio), in ber

&tnalt eine« Slonartten gegrünbet , einber»

rig , aOcinberrifo) : bie monurebrfebe JHegie«

runcjdforin.

'SRonaßerium , f./ bie ffinfiebc(ei # ba« Bru«
berbau«, ^tlofeer.

Wlönat , m. , -ee , 50*. -e , bic 3*it , in roel«

d)er ber SWonb fitf) einmal um bi< fftbe be*

wegt, pberbie3«it vpn einem 9leumonbe |um
,

anbern , melabe nga> einer ^Friecrtgabl 29 *«•

ge, 12 ®tunben # 44^ Winuten betragt.

Xut iß ber natürliche obera|lronomifd)e

Wonat, im ©egenfafce beö bürgerlicben,,

»ei bem «an bic ein,tlnen 6tunben unb Ttu
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nuten nicht eher mitjählt, ölt biä fic $anje

tage ausmachen, baber einem 2J?onate ab we<h«

fein? batb ;,(» , baiÖ 31 tage Unb bem&ebruar
nur 29 gegeben werten. Solche bürgerlich«

SWonate beißen ©otllienmonate, in öeren

jebem Die Gönne im 2)urchfcbnitt geregnet
ben iwtffrM tbeit bet tbierfreifet burtbläuft,

uno weiche genau genommen 30 tage, 10
@sunben, 29^ Minuten betragen, fo fcafl

12 foleber OTonate auf ein Gonneniabr gehen.
3m gemeinen Seben bejeiebnet «Dtüttat häufig
nngenau einen 3citraum von vier SQJocfcen

:

in einem «Üioiiat; brei Monate alt. 3«
ber »ibel unb bei ben Diätem wirb et oft

in 3Ronl> oerlürjt, ober bat SDortEtonb ba«

für gebraust. 6. SflottD. (3m 9t. 25. tautet

et OTaan, TP^n , 2J?on , unb im 0- !>• , na*

menttieb in Öflerreicb au« Daö SRonar.)
3n ben 3uMmmrnftt)ungen (aßt ber €>prarh*

gebrauch gewöhnlich noch ein 6 boren, wcl«

«e* aber einige ©ebriftfteffer berautwerfen j

3JM<J , fr. u. U. n>., einen 2JTonat bauernb,
einen SRonat alt (monbig), gewöhnlich nur in

ben 3ufammenfc*ungcn Dreimonatig, oier*

monatig ic. ; 'JDMang , 9. u. u. w. , einen

OTonat ober Etonate lang bauernb; 3JMid),
u. U. w. , toai äffe ETonate ober jebrn

»tonat ifl qber gefchiebt (menMich) : monat*
lidj bejahen; Die monatliche üJteiriiguiivj

bet weiblichen @efd)(cchtt (ber 3Jtonattftufj,

auch bloß bat Monatliche) ; Der 2JiOnat(S)*

berieft, ein Sericbt , welcher monatlich abge*

ftattet wirf ; Die sIftönat(d)blumc, Sertt. n>.

Dad 4Df-($)blümc$cn, Warne »erfcbie&ener

Vflcwjen, welche ba<3 ganje 3abr binbureb blü*

hen , namentlich Oer Haßlieben ober QJanfeblu»

nten unb einet 'Pft'anjcngefchlechtet, ju welchem
ber Sieberflee gebort; DaS <Dc-(d)bncb, ein

Such , weichet monatlich gefchrieben , ober auch

in weichet monatlich etwat eingetragen wirb

;

bei ben Äauflcuten Dasjenige $anbe(»buch , wcl»

chet nach benSTtonaten eingerichtet wirb, unb

in weichet äffe <po(len eingetragen werben /

bie in biefem ober ienem Monate entweber

|u empfangen ober iu befahlen finb; Die

ÜJf-(djcrDbcerc. eine Jfrt (frbbeerrn , welch«

bit in ben £erbft blübt uno Jrücbte trägt ; bie

2tt-(d)fri|T, bie »rift, Bauer einet OTonatt;

in ^tLMuiti ö)fri|r, in 3ett von einem 2Jto»

nat; baS SOi-(d Jgclb , (Selb, weichet mo*
natu* befahlt wirb, befonbert 6olö, 95ejab«

lung für Sebrftunben , auch, bat ©irtbf<haftt»

ober dautbaltungtgelb einer $autfrau; Dec

3R-(Ö)beilige, ein ^eiliger, wie im Xaten*

Der beren beinafn an jebem tage ber Etonatr,

welche man ihnen geweibet bat , verzeichnet

finb; Der W-(d)fafer , »enennung berieni«

gen Äafrr mit ganjen horten ftlügclbccfcn,

bie nur einen ober einige SRonate leben , wie

ber Maifäfer, 3uniuttafer ic. ; Da 3

Finb, eine unoofffotmnene fcribrtfruebt , wel«

ehe in ben ergen Monaten wieber abgebet (auch

SRonfalb , TRonbfalb , 2Jtonbcnfalb , Stuttcr«

falb, Hbgänglein) ; Dag d)Pupfec , in

Den Äalenbern, bcttSilb bei einem iebenOTo*

mt< , neben iebem »latte, auf weichem D

STonatttage >c. fteben; Der SD7-(d)uatne
ber Warm- einet 33tonatt , alt 3änner, V-
nun 3, I»]arj ic. ; ber ^-(ö)ri^lC§ , OÖ.

Dad 'DMö)raDiefföen » eine Vrt 9Uttc6
Weiche äffe Senate im Pommer (jtnöurct) $
fäet »erben tonnen unb gebeiben ; ber ^Dt

rettiq , eine Ttrt fleiner, runber unb roei6

Kfttigt , welche man ben gan|en0ommer hu
Durch fäen fann; Der 5R-(Ö)rincj , ein Dtinc

auf welcbem bie Wonate ver|eichnet find , 4. 3

bei gewiffen immerwährenben Xalenbern ur
9Jtonattubrcn ; auch auf ben 3«fferblatterri t

Tl onatäubre n , ber 9ting , auf welchem D

SDlonattnamen flehen; ein Ring, in roetche

ein Stonartftein gefaßt ift; Die ÜR-(S)rüf
ein 9tofenbäumchen, bat äffe Honae htühi

Der 9JMolD, ber @o|b , welcher monatli
autgeiablt wirb; Die W-(d)f4>cift , «ii

Schrift, welche monatlich erfcheint(3ournai

5Daoon Der ÜRönatöfchrift|lcUcr, ber QJe

faffer unb ^erautarber einer OTon atsfdjri

(3ournalift) ; Der 9)N(ö)|lein, ein 9Oelflen

in welchen bat 3eichcn bet Stonatd , rt»»r

man geboren würbe, gegraben ift, unb ro<

eher noch juwetlen aut einem alten Wbcrgfa
ben in einen 9ting gefafjt getragen wirb ; Di

5R-(d)taq, einer ber tage, aut welchen e

Ttouat beftebt ; Die 9Jr-(ö)tanbe , ein 9Tan
Der gemeinen 5elbtauben, bie mehrere Tt
nate nach einanber brüten (trommettaub
ßeberfuß , Wau tfuß , Wobler , ©luglu , 37tob
taube). Ihne tfrt baoon machen bie 3)?i>n

tauben aut; bie 3Jr-(ä)nbr, eineUhr , n?«

(he monatlich nur (finmahl aufgewogen jutre
ben braucht; eine Ubr, welche ben tebetma
ligen Stonat unb tugleia) beti tag an|cig
ber 3Jf-(9)$eifler, ein 3eiger, wet*fr b
OTonat 41 igt, f. 9. auf %Oanbubren ;

locife, Umft, W. , nach Stonaten, in iebe

TJtonate: uionarionfe mietben , be^ablci
Die W-icit, bat.aytonatlnhe , bie mpnatlic
Steinigung,

1. O-^OMd), m. , -e6, St. -e (im O. au

Wilnc^, unb im jweiten Salle Dcd ^Ttu
(teil), in ber 9tömifchen uno (MneAifetjcn St\

ehe, cine<Perfon männlichen @efihlechtö , ro

che fich bem ebelofen ^tanbewibmet , unb
Sßcrbinbung mitXnbern abgefonbert in ein«

©ebäube, weichet Älofter heifit. gotte6»ien

liehen Serrichtungen lebt. Dat Serfleinerun^

Wort 3Rönd)(em hat einen verächtlichen 7
benbegriff. 3t«n nennt folche Verfonen , t>a

»erfchiebene Orten bilben , auch Crbentgei
liehe unb Orftentmänncr , bie benn nach t

Serfchiebenheit biefer Crben oder ber ihn
»orgefchriebenen Regeln ic. auch befonbere 7
men führen, alt: ^ii<jii|1inermönct)c , rJE

neDiFt6ni6n4)C , ^ratijtnönche. dmt we
liehe <Perfon biefer Xrt heißt 9?on nc ; <

Vtouc^ loerDcn; ipte ein "Störndb lebe
einfam, eingetogen; im O. 2>. : tinetn D
Pölich flechen , ihm bie 9auft mit h«rv
ftehenbem Daumen «eigen, auch f. hinter

Den, betrügen; uncigcntlicb im gemeinen
\
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trnTtanerrrf&teftener Spiere, «II befQetcr*

rhu*! eftrr jtuttcngrtcrt , einer 3frt Oratmüf*
In , tiut Ärt Steifen mit fdjmartem &opfe
(3l»n^iB:i^ , 2lF<bmei'e, Qraumcife , Xotp*

»rifc), k<£rau*ft4ftnt (Ittonnicf), einer Vtt
Kiin'if (fngcfftfa) unb aRccrcngcl), einet

fcfturtrnen Werbet , »eil et fio) bann ntdjf

Irjtmi rann , einer afobgraucn , mit fängli»

ta fsiKen gctcia>nctcn «8<bne<fe , »ela>c tu
In tut* gebort (Oer graue SRond) , aua) bi*

ibtjxtü, rteine grFröntc tfdjattute , bat Sur« •

ftfttfipier); einer anbern jtcgcltute in ben
Srcrtn Sfirn«, und enftlia) einer Äet fDaU
Warden (»er braunjeftedte 2Rono> * bie

heaftcj» «Papftfronc, aRöndjtrappe , jtarbl*

ulsbit, Saftarftmüfce).

i Rb^, m., -cd, 2R. -e, Warne »erfdjic«

toerfrjenftänbe ber Äunft, unb t»ar in ber

ttaruaf, >>ic fcnfrcd)te 6pinftrf , um wcld)e

M nar IBenfteltrrppr breftrt , aud) Die «Spin*

fcl <«f rinem tburme öfter anberm ©ebäuftc,

K<4< Jen Änopf trägt (im 91. ©. ÜHäfeler)

;

h» fmttrnbaue »er «Stempel, womit bie Äa»
feien u bic Ringe , »eldje Wonnen beißen,

frt geff»6en »erben ; berienige $oftU«fgel,

»elfter üfrec t»ei neben etnanber liegenbe

£»>ljif tel , »eI4>e mit ibrem aufwärt* firben«

rei 9Un»c an einanber flößen . bie Wonnen
je*«!«, grbeeft wirb; im SBaffrrbauc ber
ia i« £ebe grriobtetc 3apfen ober Jtolbcn in

im a»laffe einet Xcid)c<j , mirtrlft beffen man
»tsttia)<u< öfter abfdjügt (SDaffcrmönd», ber

64lijel, £*u«;folben) , |utocifrn aud; ber

|«i< ffMdfi famntt ber ftaju geborenben , burd)

in Saarn gebenden Winne, in beren Off»
wnj fter Selten paßt ; Warne brt £oblfrci»

Uli; »ei ften Sudborudern , berienige 9eb(cr
ki» ?trt«auftragen auf bie 8orm, »enn
tiefe nia)t überall öfter nid>t gebörig grfd;»ärtt

ft, f» »i« ftrr 3eplcr eines Vogcnt, »enn
b*Mof 6teilen gar nid)t obre |u blaß abge*
tntfr fEnft ; aud? bie autgeartrten fradjcligcn

«fttde iti wüten «Safrant.

3fc?iutflfi, 2». -cn, bie £anblung*»eif«
nter ?rrfon , »rldje mönebett ; auo> , eine

«jelne $anftlung einer fo(d;<n «perfon ; 3R&11*

<Wn, antb. 3* mit $aben, benSDlön* ma*
den. oendjifdj ftenfen unftbanftcln, tat Vitt*

Unstrungitport »on Moneten, I) üntb. 3.
*»' ^aten, ben 2not»dj macben, mondjtr^»

fm, (um TOönobe »erben; 2) tb. 3-» |um
S^aie ma«cn ; »erfa)neiften (taftriren); bec
5Rcn(btntanl> , ftie {Kinblungen unb 9ifo>äf>

«H»"9fn fter Stöncbe alt Sanft betratbtet

;

*if Konvente , eine Jfrtffnten; bie SÜlun*
^erti. Vi. -cn, perafttlicb, t*i Vlind)Ht*
*nt, Söoo>|»efen , mönoftifobe Denfart , auo>r
nu m»no>tf«e ^«nblung; bie W-beit, ber

.
€hbj , 3uftanb bee SRonftc a!< fotdjf ; aua>

»t'ÄinaV iufammengenommen , alt ein ©an*
W; ÜR-ifcft, (?. u. U. ». , gr»öbnlio> »er»
'-'4, <in<m Wöna>t äftnlid) , im Slöncbt«

ürgrünftet : ein inöndjifc^c* 2Bcfen;
BCB4if(be ZJenfoct ; W-li* , ^. u. u.

<"<%3t*no>e «bnlMb/ cigentftümlKb/ gebb*

renb; bie 3R6ud}ntctfe, f. ^JJönct ; ber
3R0U$$dblafj,ber ttbiaß, »e(4en cmOToncb
preftigt / öfter ftureb päpftfiobe VMafibriefe er*

tbeilt; bic ^Ä-birft, eine 6orte£trnen;
W-blatf , Warne ftej Söventabne« ; ber <K-
bpgen, bei ben 3Sua>bruo7ern , ein fcbterbdft ab*

gebrutftcr Vogen , »enn gante leiten öfter flei*

neee® teilen mit ftem Sailen gar nid)tgtf$n>«r»t

»orften (inft; ber ^26nd)fd)(aq # ftei ften

aSucfcftrurffrn , ein &o)(ag ober Qtuä mitftrm

SSatlen, fturd) n>da>en ftie Sarfte niet>t überall

öfter ni»t gleio) fiarP aufgetragen »orftrn i(t;

bie TOonctäbiitnin^cit, ftie vielen SRonoben

ber fräbrrn 3riten eigene Dummbett, Unwif«

fenbfit; ber Wl-$titt, ber 9<irrfömg; bie

5J?-fldcbrfutnPeJt , bic einfeitige, mangcl*

bafte delebrfamfeit ber !Wöna>e; ber TO-qe*
fetmaef, fter falfcbe, fa)Iea>te ©rftbrnao? fter

3J?cna>e , in fitt(io)er unft »iiTenfa>aftlia>er ^in»

fiebt; baö jOt-qcipaub, bat Ö«wanft einet

2?i4n46; bie lll-Pdppe, ftie Äappe an ber

SCTondUfutte , auob bie gante Äutte; uneig.,

in ber Waturbrf^reibung , eine Ärt Spalten*

f<bnerten ; eine 2Trt feltcner 3fr<benmufo)eln

im 3nftif*en «leere ; bat große blaue tfifen»

bütlein; eine Ärt 2frum ober Vronoirurt mit

breiten blättern in Spanien, Vortuaal, im
füftli«en 9ranrreia> »c. ; eine anfttre Vrt ft<f*

ffibt-n 0ef»l<obto unb ber SDobloaleib ; bie

SR firfcfec, ftie 3uftenfirfo)e ; baö *3Jl-Flo«

ftet , ein'Jtloflcr für 3Röna>e (ein OTann«Pfo»

fter), tum tili ttrf<bitfte »on einem Wonnentlo*

fter; ber 3R-Fncd)t , einer, fter»or THon*en
eine fned>Mfa>e tfbrfuro)t unft Unterwerfung

äußert; ber SR-fopf, etgrntlio) ftee JTopf

einet 9Rono>et ; uneig- , Warne einiger <Pftan*

ttn, unftt»ar ftei Söwentabnet (2Ron»»blatt/

o ii dj 6 platte, Vfaifenplatt«) , unb ber £ert»

erbfe (Qlafenerbfe , £erjfame); eine OTunte,

»cla>e ftrei Saften gilt, »on bem fiarauf ge«

prägten SSilfte einet ©ifebofe* ; bie *Dl-tTOM,
eine tierlia>e Mrt Üiftf|n in dnglanb , «Portu«

gal , r>ranrreia> unb anbern füftlioben tänftern,

mit einem marfigen SBiumenftoften , fter eßbar

»ie bie »rfifdjode ift (ftie »oBfftpfige Difle I)

;

bic ^p7-hltte, ftie Jtutte öfter Äleiftung einet

anonebe«; baß 2)McPcn, baSSeben fterTOon»

dje in Oemeinfoftaft naa) ibren Orben<regeln

;

au<b f. Wlonobiflanb ; bieSÖMrbrc, cineteb«

re, »elobe T\«nä)t geben; bie 2ebre »on ben

Jttondjen, ibren 2(rtcn, Unterfa>eiftung<tei*

eben ic. (anonaobelogie); ber W-Prbcn, ein

«ut SRöncben beftebenber Orften ; ber 3).-

pfeffer, f. Äeufdjbaum; bie «W-platte,

bie platte, »ela>e ftenSftönd)en beim eintritt

in ben Orftrn auf ftem Äepfe gefoftoren wirft;

rin Warne bet 8öwenjabne# (aRonobofopf)

;

bie^-piippe, bie3ubcn< ober 6d)laffirf<be

;

ber 2R-rbabarber , bic SSurtei be< Äipen»

ampfero, wegen ibrrt rbabarberäbnlioben ®e*

[<tmad<; fter ©aitenampfer öfter @nglifa>e

€pinat; berUÄ-ring, berWing^on paaren,

Weimer auf ben köpfen ber Sflondje , wenn

ibnen bie «platte gefn)oren wirb , fleben bleibt

(berJIrant); bieaR^rPbbe, eine »et »obben
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im 3fi>riatif*fn Wette, ungefäftr 8 9u£ fang

;

bie2B-fcl)rift, tu erfige, mißfällig« Gebrift,

deren fid> feie 3Rena}e im Sfütefalter bedien«

ten; ber <Dl-fd)uf> , der9tame einer 2Rufa>e(

im 2Ritret{ändif4«n2Reere; bCC 3R-fd?rPan,
fcer Dronte; ber OT-finn, b« Ginn, Bit

Denfarteine* 2Röncbe*{ ber TO-fih , ein Huf«
rntbaltfprt der SWdncbe; ber QR-ftaitb, der

<5t*nd, da* tyerbältnifi der Wjndje in der

tnentoücden ®efeu*ra)afr; ber W-jfrirf , der

Gtrirf, mc(a)en die SRönefte, befonber* bie

GtridmÖntbe, um den Seid (ragen; bie 3R-
taube , feie Gftleiertaubc; bie 3R-tilftCnb,
Di« fugend eine*2Rona)e*, befonber* bie SoU«
fommenbttt , jvefdje er erlangen rann, wenn
rr aUe feine Gelübde flrrng befolgt ; bad 2R-
IPefen, Älfe*, wa* bie37ton(be, ibre geben*«

«rt, ibre &inrid)tungen tc. betrifft; badSDl-
unwefen , da« Unwefcn , weld)e* bie Wönebe
treiben; bie SR-ipucj, der SDoblverfrib ; bad
9Xon<btpum, -cd, da* ?Rön4*wefen , dir

Denf« und $anbiung*wcife der 2Jtönd)e.

Sftoiib, m., -cd (0.©. -cn), SB. -e (0.2).
und bei Dioptern -cn), derienige 3Beftföryer,

reeller unö näo)fi der Gönne am größeren

«rfebeint, mit einem von der Gönne erborg»

ten £ia>re jur 9)ac4e«eit abweebfefnb (eua)tet,

und die (frbe auf ibrem $aufe um die Gönnt
begleitet, indem er fia) fetbfl in einem 3*b fe

twötfmabf und darüber um die (Frde bewegf

:

bec 9Ronb gebt auf, wenn er .über dem
@<a*tsfreifeerf*eint; er gebt unter, wenn
er wieder unter denfelben tritt; ber SRonb
fcfycint, wenn er un* feine erieua)tcte Geite

ntedr oder weniger jufebrt ; ber 3Ronb nimmt
ab , wenn wir »on feiner ganzen erfeudjteten

Geite täglia) immer weniger crdftefrn , bi* er

un* feine dunffc Geite jufebrt, wo er dann,
wie man fagt , neu wird , und der neue 2Ronb
•der Wcumonb genannt wird; ber SRoub
nimmt ju , wenn wir naa> diefer 3eit davon
immer mebr erblirfen, bi* wir lulegt feine

«ante crleuefctete Raffte wieder feden , wo er

dann poUer^Ronb oder SoUmonb genannt
wird. 3n der 3cit vom SSoUmonde b>* |um
Neumonde und vom Neumonde bi» «um OJoU«

monde wird er erfle* und Ir&te* giertet ge#

nannt , weif man nur den vierten Ibeif ber

erfeutdteten SBlon&fdjetbe , in ©eflalj einer ©i»
edel fiebt. G. 3Ronbdt>icrte( ; im abnep»
ineuben 2Roube (91. D. im Wannen); int

Äiincbnicnbcu üftonbe. 3m gemeinen geben
wird er «ua> von feinem €«u<bten bei 9laa)t,

bad ßidjt genannt, und man fagt , bad neue,

gmicbincribe, »olle, abuepmenbe ßiept;

unter bem Sttonbe, auf der tfrde (Diajter

dedienen fia) aua) noeb der fonfl veralteten

öorm Wion (f. d.), wela)e* in mannen ©e«
genden 9Äan , im 9t, D. ber TOapnb und
im 0«nabrü<ffa)en bie SHaite lautet), G*ria)«

wprt: ber statin im3Ronbe, ein un* ganj

fremder und untbeifnebmender 2Honn ; in wei*

rcrer Sedcutung nennt man aua) die Segleit«

(ferne anderer SCDandef (ferne , 3Roubcn; un;

rigentlia), die Seit von einem OTeumondejum

* *

90?onbf nmonat

andern, ein STlonat: jef)n TOonben fitt

nun Darüber; ber $nlbc Ttont im Xäi
Fifcbcn Wappen , da« Sifd d<* fidjeiförm
gen JWondei; ber ^ürFif4>e 3Ront> , d

2nond*fi<bef aU türfifae* VDapptn oder Wa<
den|eia>en ; ber !)albe ?Roub , in der 9eftu n gi

baufunfl, eine 3frt 2fußen»erfe; dei den SBet(

gerbern ift ber SOionb oder Wonbeit ein fiebe

förmige« Ga)abeifen. G. <Bd)U<btmout>
©trci(bnii)nb ; in der 9Taturbefd>reidung

eine 2frt mondformiger Gceflerne im 3ndifcbe

Speere; b«ld Wonbc^en , eine »rt 9fnebtv(

gel ; ber <JRöttbubenb, ein raonddeUer Äbend
bad W-altcc, die 3eit, wetd)e man voi

9feumond angrreesnet jäbft bi* wieder tut

Tteumonde; bad slU-angt, ein febferbafte

3fuge, befonber* der 'Pferde, wenn die 6>e^

fraft deffelben mit dem tDlonde ab« und «u

nimmt. 3^ damit ein &luß verbunden , f

nennt man diefen <Dlonbflu§ ; <K-auaifl . Q
u. U. w. , ein IRondauge dabend: ein tuonC
äugigeö ^Pferb. Davon bie ^öubättgtq
feit; bad 3Ä-bein, in der 3ergliederungj

funff, einel der ^andbeine, we(a)ea am dm
fern vieretfigen tbeife der ®rundffäede de

Gpei<de liegt ; TO-bef(bienen , &. u. u. w,

vom SWonde befedienen ; 9Jl-befcbimmcrt

,

u. U. w. , vom SRonde befa)immert (mpndbe
feua>te() ; ber 9R-befcbceibcr , der den CTond

befonber* na* der Sef<daffenbeit feiner Ober

ffädje befa>reibt (Gefenograpd); bie Wl-bc
fvbrcibung , bie 56efa)reibung de* 7Jlonde4

defonder* naa) der S5ef<dajfenbeit feiner Ober

fläge (Gefenogravbie) ; 5Jl-be|lrablet , u

U. w. , vom OTonbe beftradfet ; ber Sft-bc

mobiler, ein angenommener »ewodner br

SWonde* (TOondbürger , SWondfobn); ber ÜÄ-

blief, f. 5J?onbdblicf ; SDl-blinb, 9. u. u
w. , denjenigen Sedler an den ^fugen dabend

da man mit dem «b* und lunebmcndcn 3Ronb

medr oder weniger gutfebenfann: ein uionb
Miitbed 3>fcrb (au* f<dönblind); bie Tt
blinbpett, der3uffand, da man mondbiini

ifft ber SW-bürger , f. SRoubbemDbuer.
Wonbenblirf, m., f. ORonbdblicf ; bce Et

Qlanj , der Qtana , der G«ein de* OTonce

(SRondgfan j) ; bad 3R-$eer, ein ^ecr, ein

Stenge von 3ftonden oder Gternen ; bad 3R-

japr oder 9Rönbjapr, in der 3<itrrd)nung

ein 3adr, wcl«e* blofi nad> ber Mnjabl de

Umläufe de* SRonde* um die ffrde beflunin

Wird, und au* «molf OWondenmonaten befleöt

«ffo 354 tage, 8 Gtunden, 40^ 2/linuten

in einem Ga>altjadre aber 383 tage , 21 Gcun

den, 32|j[ Sfmuten beträgt, |um Unterfäied

von einem Gonneniabre; 5R-lanfl, 9- «

U. w. , einen oder mebrere Monate fang

dauernb; bad3R-ltcbt oberVlonbiic^t , da

Sia>t ober £eud>ten de* STfonde* : cd i|l OTonb
Ii4)t, ipir ba&en Wonblicbt, der Wo»
fadeinet ; dann , der Wond fetbfl ; ber

lUOttat, in der 3eitrea>nung , ein SRonaf

deffen Dauer allein dura) den Sauf de* Won
dei um dieChrde bcRimmt wird, die3««t 90

einem 9ttumonde biv «um andern« «be
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:g tage, 12 ©funben, 44^ SOWnnfe«, sunt

Uarrrfftirbe von einem Sonnenmondt; ber

©pnbenfcfcrtn / ber ©ftein » bai Seuftien bei

Renbei (gemdftnlifter SRonbfftein) ; bec

faim.raer »»er SRdnbföimmrr , ber€ftinif

»er ber Warfe Schern bei SWoBbel; bic

SR-a&r, f. 9tlMlfeili&&

SBDnbfNFfe, f- TOonb$af>f; üftönber»

frf-;T, ff. a. U. ie./ vom SHonbe oberSWonb*

üorntr erteilet (monbbett) ; ber "3Dlönbc4E»[icf>

3frnfrc$9ljn$ :c. , f. Sftonböblicf , Wonbd*
ftur, :c. ; Per <B*önbfarn , f. 9RonbFrauci
tat 2Trt bei B r i uenfraa reo ; bic «0*-fcier,

jmiier, »er «ReumonB , öaä ^cuitrbt; tue

©-finfternifj , Bie ©erflnfrerung ober 3Jer*

jonrelang »et TOonBet öurctj Ben «ftarrert

e*r t:c . »ehtt Biefe M gerabe irvifftert

€?nnr unb SRonB beflnber ; ber 97t-fifdj,

ber Tßurtabn; ber 2R-fleeFen, Älecfen>

*<l*t man im 3R»n*e wahrnimmt, unb c<t

an für Cera.* und tbäfrr ha!t , welche mart

tut eigenen harten (27?ontf arren 1 bargcfteUr

b«t; frieden, roetfte eine menbförmige ober

€t4<!ge{r<lr »oben ; berSR-flufj, f. SRotlb*

augf ;3R-flüf|lg, 9. u. U.ro. . mir Dem SOTonb«

«m?r »e^ftet: ein monbtlüfilged «pferb;

TO-tprmifl , C*. u. U. to. , bie r}Orm bei

Ttentii , vor bem erffen uno na<* Bern lefc*

rcnStrreel, tco er einer ©iftel gleiftr, &a«

tenei in »er Tflanjenlebre beißt bei Cen&arn»
friarern riu £>dufdjen monbförtnig , roenn

i*< ^iafcfcfn von ©«menrapfeln einen halben

Jmi befc- ibt; ein !&(att beißt inonbför*
in , nr lt,-. Bie beiden £appen am © fielt n&e

in einer geraden, etwai auigebogenen Üinie

feben unB ffigig julaufen , Ca< 33latt oben

•6er run» if ; ba3 3R-ge(b, r. SRonatflelb;

bie St-gejialt ober 3Rönb4gcjra(t , bie

raube ®<fralt bei Stonbei; ber St-glan),

f. ©enfcenftlanj ; ber SW-glanjFegel , ber

QUnft ober bie Strahlen bei SRonbei, fo*

fern ge Auf«mmen in deftatt eine« Äcaers in

bie Mögen foffen; 3n-beU, 9. u. U. 10.

,

?:m2Rsnee ober 2JlOBbfd|»eine bell , er(ru<btei;

bai St-ja^r, f. Wonbenia^c; Wt-i&, <F.

b. u. tr . , einen Vttnat Uno, b4uernb , tröb*

mit; ber SR-Fafer, eine »et Äifer, mit

euer monbformigen 8eio>nung ; ba8 TC- Falb,

f. TCotiFalb unb JKonatFinb ; bie "K-farte,
eine JUrte rem 2Wonbe , eine bilblicbe Xai*

jlrSong ber 2Ttonbf4)eibe mit ihren dletfen

;

ber'21-Flee, Warne einiger Vrten bet6(bnrr«

fenlleei , unb jtoar bei breibfatf igen €*ntrfm*
V.ets mit nierrnförmiger *> u » f 0 (geßraolter

€4arrf<nfice), bei gefiebertrn €djnerfenffeel

mt merenförraigrr $u(fe c?pantf*f r ? * nef-

ftaffte) unb ttt baumartigen @cbnerfenr(eel

(»«nbüer^raud}) ; ber ^-FoUec , »orgebfi*,

eacKet bei Äofferi Der Werbe, we(a>er fio> beim

St*aSfo>eine äußert; ber 2R-FÖnig, fllei*»

Um ein £önio, auf bem 3Ronbe , über bort mög«
h&t »«»ebner ; bic *IÄ-FranFl)eit , f. OTonb*
fo*t; bdd Wl-ttaut, eine Jfrt bei trau»

i-.jfarni , Bic f>o> «uf irorfnen f>ägeln unb

Inluo ünztt, ein fafugei, weifte* gelbgrä«

SO?onbf<^neeFe 14t

tiel 9f«tr «ui ber faferigen IDurjer treltf,

me(o)ei in neuh, elf urib mebfere einanber

gegenüber gefteOte monbförmige £abben ge«

tbeilt i(r , unb aui beften Stiele ein anberer

furier ©tief entfjjringt, »oeNber aber in rur|e

3roeige getbeilt ift, bie mit fteinen trauben»

förmig fle^enbcn Aüge(o>en bebreft fmc, In

hjftrfjrn vieler |arter ftaubio)ter 6amen ent»

halt t n 1 fl (S^onbraute , Xtbnbfarn , {eberraure*

(Jifenbre*, Arbitern, «DalDur^iifraut , Wal«
(raube , in 9ranfen SRaienfraut , im 3iUer*

tbol «leirfefraut, 'Petcriftblüffet); b«i «Über»
blatt, f. b.; bai graue ober loeiße gunger«
btümtben ; Fleincd O^onbFrdut, Warne bei

•Pferinigfrautei; bie <R-Fu<4ct, ber Wonb
«Ii ein riigelfdrmigee Körper betrautet; ber
Tt lauf, ber Sauf ober bie Bewegung Bei

SRonbei fomobl am Gimmel »om Aufgange
6ii tum 9ii«berg4nge , ali aud> um bie ffrbe ;

W-Icer, <J. u. U. w. , opne OTonbr<bein,

Oom 2Ronbe ni*t rrleucbtet; *Bl-U<b , $. u.

U. io. , bem mohbe ahn Heft , *um SJtonbe ge«

lörenb, au*, vom SRonbe berrübrrnb: in

ber monblic&en t>amiiierunq ; f. monatiio)

;

ba3^-Ii(fet, f.TOonben!id)t ; ba6<m-lo*,
in ber €o>roei| , bie Senennuftg berjehigen

fohlen in ben Sergen , in »elften man
Bie 2Ronbmitft flu? et ; OV-!od , Q. u. U.

Obne 2Jloncffttln , tfom 3Ronbe niftt erteuft«

tet; ber <Dt-inaiin , ber Wann im OTonBe;
bic ^Dl-milcb, eine feine teeiße Xalferbe in

Sti&en ober helfen unb In Älüften ber @e#
birge, bie mit «Baffer vermifftf roie OTKft

«uificbt, «ber fftäblift ift (9ergmrb(* bim*
tnelimeM); bie W-nad^t, eine ntonbbeffc

Waftt (bie Wonbffteinnaft») ; bic flR-p&afen,
Bie £ifttreeftfelungen unb »eränberten ©eflaf»

(en bei Stonbei; bie OJf-rautc, r. t^onb*
Fraut; bec 9R-fomen, ber monBförmiae
eame einer Tfranje , »elfte eben

f

j üi Wonb«
famen (STonbfamenrraut) beißt, unb ftft Mt
Itt Qphtu um «nBrre Aörper in Bie J&cbc

frfjlingr. (Jine »rt -lleiftt in Ber ©eftalt ber

Blätter brm (»pftru Unb oeißt cpbcuMattc»
rtflcd ^onbfamenFraut; eine anbere 2frt

ift baö 55aiiabiff^c ober ff^ilbbtattiae
^onbfdtiicnFrant; bie 2Rönb6babn, Bie

S3abn ober ber «Drg bei STtonbei um bie

*ttt; ber ^önbdblicf ober SJtönbcSblicf,
^önbblicf , TOönbcnblicf , ber »ilrf, Ber

€>cftetn Bei 2Ronbei#* befonberi wenn er

abwetftfelnB |teifften SBoiren BUrftffteint; bie

gwönbdbrütfce, f. Sttonböipanbeluna, ; ber
Wönbfcbatten , Ber Gxtwtttn, toeldien Ber

OttonB wirft; bie W-fcfeeibe ober ÜJlönbä*
friu-ibc , bie gtäntenbe tSfteibe bei Wonbei ;

ber «ÜMc&ein, ber «ftein, bai £euftien
bei 2ftonbei (ber 2Jlonbenfftein , bai 3Ronb«
liftt): eö i|t je&t 9Wonbf(t)ein ; bei ben
Äunftbreftilern , ein Drebftabl mit einer monb«
firmigen Sftneibe, bauftige Soften bamit
«uiju&reben

; OJJ-f-Iod, <£. u. tt. ro. , obne

STIonbrftein, vom 2Ronb rfteine nicht erbeQt;

bie Ti-f 11 ad) t , eine monbbeOe 9laftt (bie

Slonbnaftt)) bie 2R-fönerJe, überb«upr,
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eine gewun&rne ©*necfe mit runter «nun»
ferbrocbcner Wünbung (bie Schraube); Warne

einer Ofiinbifcben Schnette , beren Schalen

bünn. monbformig , runb unb nicht febr bauchig

ftnö (Äompaßtnufebel) ; ber 3ftjyb(«)burd)«

tncffer, bee Durcbmeffer be* SWonbe*, wel»

eher etwa 4«0 Bcutfcbe teilen beträgt ; bie

<W-(d)fIad?e, bie »lache bc* Wonbe* a(*

eine Scheibe betrauter; eine frliebe auf beut

Wonbe ; bcr 2ft-(«)a,lfln$ , ber ®latn , Schein

be* Wonbe*; bcr 9ÄÖnb«FttDtcti , in bcr

Sternfunbe, bie Reiben fünfte, in welchen

bicWonbbabn bie Sonncnbabn an Oer fcbeinba*

ren $itnme(ifuget burcbfcbneibrt ; ber SRpitb*

fo&H, b. b. ein Bewohner bc* Wonbe*; bie

9nönb(e)«fld)el, bie ficbetartige »orm bei

Wonbet, »enn er von feiner erleuchteten

gäffte ber (rrbe nur einen geringen tbeif

sufchrt; bie <0l-<0)tafel^ |un>eilen f. Wonb»
(«rte/ eine tafef, ein Statt \c. , auf welchem

gereifte ben Wonb betreffenbe Berechnungen

flebcn, bcfonber* folcbe tafetn , welche ben

wahren Stanbort tti Wonbe* für iebe 3eit

beregnet angeben; bre 9R-jteiil, Warne be*

Sraucncife* obcrSpirgclftcinc*; <E7-|liU , (f.

u. U. w. , (litt wie ber Wonb , febr flill unb

fanft; ber 9Ä-ftra&l, bie fanften fiidjtflrab*

len bei Wonbe* ; bie <DMud)t , eine Äranf*

beit , beren anfallt gewöhnlich bei ben Wemb»
weebfetn eintreten , altbann bie bamit bebaf»

teten Äranren im Schlafe auffteben , unb mit

gefcbloffencn Äugen allerlei Bewegungen ror»

nebmen , beren fie fieb nacb bem @rwacbrn

nicht bewußt finb (Die 2Jlonbfranfbeit) ; 3R-
fiidjttg , 9. u. U. w. , mit ber Wonbfucbt

bebdftet: ein 3Konbfiid)tia,cr , einer, bcr

bie Wonbfucbt bat (Wacbtwanblcc , Wacbtwan*
berer, Wacbtgdngcr) ; bie 9)Mücbtia,Fcit,

ber 3u(ranb eine! Wenfcben , ba er monb»
fücbttg ui; aua) f. Wonbfucbt fefbfl ; bie

Sttönb(«)ttbr unb «Wölibeimbr, <»nc Ubr,

welche in ber OTacbt bie Stunben mittelf* be*

Debatten* anbeutet , Welchen ein auf ber Stäche

bcrfelben angebrachter 3eiger im Wonbfcbcin

barauf wirft; ber tDlönb«umlauf, ber Um«
lauf bei Wonbe* um bie (frbe von einem

fünfte biefer Bahn bi* wieber |u biefem

3>unrte; auch ber 3eitraum, welchen ber Wonb
bafu nbtbig b«t > ein Wonat ; ba« <öl-»icr*

tel, bie tbeite ber erfeuchteten SRonbfläcbc,

fo wie wir fie ju verfebiebenen 3titen immer

von fieben iu fieben lagen crbliden , a(* vom
Weumonb biet babin , wo wir bie erleuchtete

SRonbflächc lunebmenb b«f* feben (erfie* ©ier»

lel), bann bi< wir fie immer noch junebmenb

gan« feben ober bi* ©oUmonb wirb («weite«

SDiertel), bann bi* wir fie abnebmenb wieber

nur balb feben (brittel Viertel), enblich bi«

wir fie immer mebr abnebmenb, gar nicht

mehr feben unb 9teumonb wirb (legtet Viertel)

;

bie vier 3eiten , in welchen biefc Sichtabwech«

feiungen bei SWonbe« eintreten j bie ÜR-iPätl*

beiunq , bie |u bestimmten Seiten eintretenbe

Jfbrcfdjfrlang ober 3u* unb Abnahme bei

anonMichte* , »om Weumonbe jum erflen SDier»

ttt, tum ©otrmonbe, tum festen Viertel un'

tuleht wieber «um 9leumonbe (bie SWonDö
hrüche unb ber Wonbwechfel) ; bie SDl-(ö)^a(>l

In ber 3citrcehnung , bieienige 3«ht , welch

anzeigt , wie viel tage bi* «um erflen 3änne
feit bem legten Reumonbe «erfloffett finb

welche alfo ben Unterfchieb eine* bürgerliche:

€>onneniabre< unb SJronbenjabre* tu berechne

blent(3Wonbe»afte); ber TOönbtfltj , f. <JJloi\

tag; bie 3R-taube, eine Ärt $auftauben
bie , mit »üfcheln auf ben Äöpfen unb gröfie

alt bie Setbtauben , mehrere SRonate htnte
einanber legen unb brüten, wie bie VJlo

natitauben (trommeltauben); bie 3R-ufrr
f. OJ?onbönbc; 2R-umbaimncrt , ÜR-um
Franjet , 3R-mnlcitd}tet , *Dl-umtpanbcIt
^-tinifuittttnelt, 9. u. U. w. , vom UTonb
timbämmert» umfränjt, umleuchtet, um trän

belt , von SRonben umwimraelt ; bad 5Jl-t»eil

eben, f. ©ilbcrblatt; W-oerfilbert , <5.

u

U. w. , vom blaffen Sichte bef SRonbef befehte

nen; ber TO-OOflCl, eine Vrt Wacht© oge

(beiKnbcrn ber^Daffenträger) ; bcr3R-tt>C<&
fei , ber fCDechfel bei Wonbei in Vnfehun
feine* Sichte«: bie 3riten be« OToiibwed)
felÖ; bcr TO-JtrFef, in ber 3eitreehnung

ein 3eit(auf von tQ3ab,ren, nach welchem bi

Bleu* unb VoKmonbe wieber auf bicfelbei

tage fallen.

3R5ne , w. , SA. -n , in Schwaben , ein ©efpam
jum 9ebufe bei Vcfcrbaurt , wovon antllöncit

anfpannen ; auch ba* Srohniagb^eug.

*2Rcmeteu, b. 'JJi. , fcherjbaft im gemeinen Sehen
f. <Meib : eä fehlen ibm bie Motteten.

Küttig , 9. u. U. w. , f. monbäugig , monbbrinb
•üJlonircil , untb- unb tb. 3* > erinnern , mahnen

auifteDen , rügen , befonber« in Wechnuncjrn

er finbet bter etroad inpniren ; WtmtM
b.3W., IFeinnerungen, Semerfungen; ^Äotii
tortalcö, b. 3». , ^rinnrrungtfchriften, Wahn
febreiben; ba« WonitDrium , ba* <£rirtne

rung<< ober Wabnfchreiben ; Monitum . ein
»emerfung , in ber *ßt. ^önita , Vemerrunge
über 9tecbnung*fcb(cr.

tS^ötiFatb, f., ein flcifchige* ©ewä<h«, tvefehe

*uwei(enin bcr Värmutter entftebt (im 91. X
Woncntino); auch wohl eine unjeitige Seihe*
frucht (}fnbere fehretben Wonbralb).

•SDlonocbÖrb f. (bei ben Älten Ääuon) , ein eir

faitige* tonwerf|eug mit beweglichem €>ttg
unb (Jintbeilungen , worau* man wahrnehme
rann, wie ber ton ber Saite nach Verbäten t

ibrer ab« ober junebmenben Sänge bober ohe
tiefer wirb. 9t bient |um tonmeffer.

•SD^nobrÄm, f., ein muflralifch*bramatirc^e

QJcbicht, welche* in Begleitung ber Wufii
welche bie Raufen au*füQt , von $tner *)>ei

fon nicht gefungen, fonbern autbrucftvolT

fprochen wirb, i. V. Uriabne auf 9raroi

($. ÜRelobrama.)
*2^onoflamie , w. , bie einfache <Jbe, ha ttia

nur ©inen Öatten hat , im ©egenfahe b«
Bigamie ober ber Totogamic.

#^0UD(3rdin, \., ber 9)amen*|ug, bie vr
fchlungenen 2fnfang*buchf)abcn eine« Warnen
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1?papqrjpbff , n>- , bie 33efd>reibung eine*

rajelaeo gef4«btlid>en Oegenflanbcl, |. 4.

MRonblöa,, m., in «Dramen, ein 6cf(ff* ober

ilcwgrtbtäw , im ®egenfage von Dialog.

•SionwUmm) , f., »er Xdeinbanbci, »er

tOnwff Srrfauf »fcer bie alleinige Serferti*

§ia| nur Qaare fcareb ebrtgfcitli<be Bewil*

(u«f; b« IRonopoll|"f , bee XUeinbenbler,

3.h»<ri<*aa*r<tlte6lt<fren$enbel* mit einer

SttK.

*3rwf?tL3buin , ein einfältig«« S&ort, bavon

STMefbUäbiK^ , @. n. U. w. , am« €»(»«

•Jfractpnie , w. , bie (Fintinigrcit , im £efen

}

2??r.orörtif<f) , 9. n. U. w. , eintönig.

•Spi»'fia,aenr tfpr. 2ttongbfäniö>r), gnäbiger

(Krr.

•Rfföficur <f»r. Xeafftöb) , mein §err , »oriugl

»

»of< ticet beg alteften »ruber* ber ftran**«

M*xu Jtonige.

•SwtftyetatiÄ, offen Kidje* £eib» ober Wanl«
Mai; in Berlin eine im 3abre 1696 »on
J«otg friebriep I. errichtete Äaffe |ur Befol«

tug reformirtrr <Prebiger unb ©«bullebter,

»ab ja aabera frommen 3we<fen.

•fSwiftröii1 , n». , ba* *ierlia)e , glänjenbe 9e#
böafe. »»ein bei Den Jtatfrolifen bie geweibfe

$*ti« aufbetoabrt , unb »cm Seife jur Änbe«
tuag pingcb«Iten wirb (oudj ba* ttfferteiligfie,

•Ä.T.s'rrtjin, f., eine SJTißgeburt, einllngebeuer;

aSonjhöö S. u. U, w. , ungeflalt , unf*rm*

&• , «agebener.

ficatdq , m. , -c6 , TO. -e , ber jweite tag
ta irr tgame , ber bei ben frübeftrn Sic (fern

e<m R«»< geb<t!igt mar: am Montage,
2JiPnfita,$(w»e 3>tenftagf , 3Rittwo<b* tc.) fagt

'

ttc f» viel al* leben SRontag, 4. B. <RptttaaS i\l

btt un*J tut hinter Äonjert; ber blaue
^Soafag , ebemabl* ber 2Rontag »or bem
Xafange bee Sailen , mclcbcr glcicbfam noo)

*a fiter £e*t mit vielem «ffen unb trinren

l«gtbr«<öt tvurbe(batcr aud> ber 5rrfjmontag) ;

trat bei ben £jnb»erfern ieber SRonteg , W9
§e !H*t arbeiten, unb in weiterer Scbcutung

»

KHf mäftge tag (fonft «u«b ein guter SRpn»

ug); btr uerlorne SRontat), in einigen

9^tnben ber3Ront«g nacb b«m Scfre ber Gr«

mnaaag QEbrtfli ; 2ft-t<igli<$ , 9. u. U. ».

,

a>«s gewibnlicb am SRontage , eber Ade SRon»

ugr gefeubt (unrieptig ifl bdfür mc-ntägig).

•Hjnt^rlfiere, m. . ein SuftbaKen, »on fei*

Ks ffraabern, ben Srübern TOontgotfier, fo

kaaant.

Ttentur, m., TSt. -en, bie IDienfineibHng

irr g<aieinen @o(b«ten , im @tgcnf«gc ber

Ur.tftrm ober Offigirrfleibung ; ^ontirttl

,

€*U«ten betreiben ; bei ber 9Uiterei / berit»

vnBwb«». bei €<biffen, bemannen. 2)0f

m 5Rontirung^|lücf , SflontirungdFam*
ftt: tc.

*^:-mmtüt, f. / ein Denfmebl« <ffcrenm«»f.

Äwf, m. , -cd, -e , ber gonigfuetutf.

Sw, f. unb -e«, 3K. -e (in mannen

Oirgenben, bie Wort), fcbmericl fumpfta.r#

iant, wie belienig« ia , morau« man Sorf
f>i*t (im O. Z). SWur, ©<mor, l^rmoria»: .

(in ivilbed ein größte- nntugangli«
et?« TOoor; ein £odS)inoor , im 9t. 3). ein

boibliegenbfC TOoor, auf bem nur ^eibe ober

grringei €(rau<*t»<rf tvacbft « «um Unterf^icbe

von einem Öccgnioorc ober niebrigem Ttoett ;

ber 2R-aa(, ein Äal aui einem moorigen
ober fumpggen TOaffer; bie <W-beere, Warne
ber gtoGrrf gribtlberre » unö 3üeb(* ober

Drrifielbecre ; bie OÄ-birFe, eine Jfrt Htiner
56irfen in 9torbamtrira («eine »irre, Keine
•Jumpfbirf< , niebrige 3»ergbirfe, 2ffoo<blrte);

fcer ÜÄ-bobetl, mooriger, auf 2Reorcrbe be*

flebenbre «oben ; ber^-bamm, ein 2>amm
burtb einen 3Roor gefübrt (ber TOoorbeia»;

bie 2R-citte, eine Vrt wilber tfnten , riein

unb bunt, mit gelben äüfif« unb gelbem gaefi»

gern 6(bnabel(9liegenente, CWadente, OTürf»

ente, Sangfragcn); bie TO-erbc, eine Ärt
Qt*t »on r<bn>arier 5arbe , bie au* »erfaulten

Wlanjcn unb t biertbrilen begebt unb fiO» bau*
ftg in TOooren unb eämpfen finbet ; bie 9R-
eiile, eine 2frt Galen in moorigen Öegenben
CSamafenle) ; ber <JR-fa^rer, im Sremi«
fa)en, ein 6*iffer, mela>er ben torf aul
bem SHoore |u SDaffer |ur €tabt bringt; bie

3)i-gcqcnb, eine moorige, tWooe entbaltenbe

Ötgenb; ba* 3JZ-^ra«, eine Ärt in TOooren
ober Güm»fcn n»a<tf<ntrn iKietgrafef; ber
^ft-grunb , ein mooriger $ranb , bann , ein

SWoor felbd, meiner tief liegt; ber
runbet , in 6<b»aben ber 6cb(ammbci$er

;

er^-bauer, im ftolfteinifcbcn , eine ei#

ferne $acfe , bie AafenOürfe , meldx aul ben
|i»if<ben ben Ädern befinb(i<ben ©raten aul«
geflogen unb auf* ianb geworfen werben,
in fleine €>tüde |u bauen ; bie 3Jl-beibe,
eine maorige fteibe, Salbung; eine imTOoore
tra<bfcnbe ^tibe, befenberl, eine auf fumpft«

gen 'Plagen unb in fena)ten (Sräben watbfcnbe
2Tet ttdöe , we«be etwa einen 9uß t>o<p wirb
unb im ^rüblinge unb ^rrbge bläbt (6um»f*
beibe, terfbeibe , Wieberlänbifa>e fteibe , SBin«

terbeibe, braunrotbe Befenbeibr); bie Wol«
wacinbeibe; bieOR-^irfe, f.OToircnJ>irfe

;

3ft-ig, &. u. tl. »., anl Sftoor beftc^enb,
SKoot entt^aifenb: mooriger fBobcn ; ber
^-Felben , 9lame ber $rof«wärmer ; bad
SÄ-laub, moorige* £anb; ber *K-mcier,
im W. ©. einTOeter, ber fi«b in einem JWoore
angebaut bat; bie OT-meife, f.93cranieife;
btr ,

3R-pflatijC, eine in moorigen ©egenben
wagfenbe Vffanie ; bie TO-quuppe , f. SReer*
quappc; ber <K-rodmariu, f. ^>orfcp ; bie

W-fd)ttiieIe, f. Äafenfc&miele ; bie Tt-
febnepfe , eine Benennung folmtr *3<bnc»frn,

welche fitb in Xtooren unb Rümpfen auf|u«

balten pflegen, *um Unterfcbiebe »on ben
SDalbfcbnepfen; bie TO-feibe, Warne bei ge«

meinen SDeü^rafel Ober Duncngrafe* ; bvld

SDl-fpinncufruut , *« »<n ©räfern ge«

börenbel *pflaniengef<bled)t, auf fumpfigrn

SDiefen^ beffen ^alm fi«b in eine einfatbt
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Wispe'ober Äbre ertbigrf, bie Vitt Iii fünf

dnf Ibrem befonbern Stiele rubenbe Blüten
entbält ; iebe Blume jeigt f«b« länglitbe fpij#

«ige, rücfwärt« gebogene, bräunliche Blätt*

d)rh , bat feeb« furje Gtaubfäben Mit länge*

ren «3taubbeuteln unb drei ober fed)« 9rucbt<

feime, an beren äußern «3eife ber griffet

ober baarigf ©taubweg befinbltcb ifl; ber
9J?öorjtein, ber ©ifenffein; ber TO-fumpf,
ein *3umpf, beffen Beben moorig iu\ eber

ein tief (iegenber fumpfiger.3Boer, |um Un*
terfdjiebe »on einem godjmoore; ber
tcicp, ein teidj in einem SWoorgrurtbe; btt
2R-t>ogel, im 91. D. ba« 3Bafferbubn: Warnt
ber 3Roor> oder SRobrmeife; bdd WIÖOZVÖ*
gelegen, Warne ber braunen ©raimücfe; be?
?K-»ogr, im 9t. 2). ber ©ogt eber Äuffeber

eine« Serfmoore«) bad ÜÄ-maffer , ba« auf

einem fiefliegenben OTeore eber über meerigem
©runbe ftebenbe SDaffer (Bruebmaffer) ; bie

W-IPeibC , bie We«marintveibe ; bie frircbrnbe

SBcibe, eine (leine niebrige Ärtfßriben, be»

ren ©amenfapfetn eine gelbrotbe 9arbe baben
(ffrbmeibe, ©runbmeibe).

Sftoöd, f., -cd, TJt. -e, eine Äfaffe »ort «ar»

ten ©ewäebfen mit unfennttieger Blüte , bie

fid) von anbern bef«nber« burtb Ibre frrüdjte

unb Blätter unterfdjeiben , unb an feuebten

Orten in füblen unb falten ©egenbert auf be*

£rbe, auf Säumen unb Steinen warfen
(O. jD. ba« SWiei). OTan tbeitt fle überbauet

in Sanbinoofe urtb Sebermoofe* 0. b«,

unb aud) ©anmmood, Crbmood, 5>"n*
mood, Änorenmood , Ciinacnmood, 2tf*

termood ic. : fic& auf eber in bad Wood
lagern ; mit Wood bripaepfen , mci<be«

läufig ein3<idjrn eine* beben Älter* ift; eine

mit 2Jtoo« betvaebfene ©egenb, in mandjen,

befenoer« O. SD. ©egenben , «. B. bei ben

Sägern, ein mit Wood unb fH|igem ©rafe be«

ivadjfener Boben # unb im O. jD. wirb aud)

einOToor «brr*3umpf bäufig ein Sftooä (©e*

mü«) genannt, Well in fold>en ©egenben «iet

Sftoo« wädjff; baber beißt im 0.t>. aua> ein

Heiner ©umpf eine SOtoodldC&e, unb rrlOO«

fen, in^djwaben, in fold)er ©egenb grafrn }

im Oenabrüdfdjen bebeutet ei aueb braunen

Äobt unb überbaupt Hein grfodjtcn Aobt, ba«

ber bet SRoodpot, ber Äobltopf; bec W-
act)at, 2f<bate/ in t*etd)en bie 9latur 3Weo*

nacbgebiibet bat; ber W-amtnedin^. Warne

be« Wobrfperlingel, ber fid) gern t impft'

den, mootreieben Wegenben aufbält; berW-
apfel, eine 2lrt Äpfel ; bie TO-banP, eine

mit Wtooi bettaebfene 33anf; ber *J0l-bar/

Benennung ber grefjern Ärt SMren , n>eld)e

ftd) in feuebten Wattigen «Dälbern aufbalten

(im gemeinen fiebert aud) 2Rofelbär) ; bic Tt-
beere , Warne ber Woori ober großen Deibel»

beere (3Roo*beibelbeere) ; eine anbere tfrt fau«

rer O'ibelbeeren, bie in mooftgen Qegenben

Mäebfl, unb eiförmige, glattranbige unb ju#

rüefgerollte Slätter bat (SWoofelbeere , SJloff*

beere, Öumpfbeere, Sennbrere, Jinnbeere,

Äaufa)grön)i 5»-bcipaa)(en , &. u. U.V.,

mit SJtoofc bewarfen; bic ^-binfe, Wai
ber Wabeibinfe i bie W-tirPe , f. TOoocbirf
bie 3R-b(afe , eine Heine »tafenfebneefe , n
ebe Sinne* in ©ebweben auf bem Sloofe in t

©röße eine! 6aferforne* fanb j bie W-blutr
Warne ber Dotterblume , bie an feud)ten C
len n»äd)|»; 3Roöfen , l) untb. 3. mit p
ben, 3tooi anfeben , mit 2JTooä bebede n><

ben, befonberl »er bobem Älter: bie uto
fenben ^d>abel ; in €d>waben, auf eine

Titeft grafen; 2)tb. 9. , mit 3Dafler »erfebe

bebeefen ; im Oonabrüdfd>en , effen ; tu 9Wo«

2Tuß mad)en (mußen); im C«nabrüdfd>r
aud; berb prügeln, luUlooi ebertWuß gleit

fam fd)lagen ; bie 5Jloböfled)te , eine auf ©ti

nen an feuebten Orten maebfenbe Jledjte n
fleinen graueif ge^aeften , am CTnbe fraufi

SSlättcben (6trinfled)te , »runnenfledjtf ) ; b>

*3J?-geier , im O. jD. Benennung einer 31

©eier; ba§ SJc-aePlüft, ein mit 9Woe* b

Wacbfene* ©eHüft; W-qrau, 9. u. U. n.

bereiter grau unb mit Woo# beroatbfen > <K

grün, 9. u. U. 19., grün K>ie OTe-o*; vi

larauf befinblicbem SWoofe grün: ein moot
arütter 93amn|laintn; ein inooögnuu
£)a#; bad ÜÄ-grün, baö ©run tsti <mo

fei ; grüne« OToo«, felbfl ; bie OT-grunbc
eineÄrtBartgrunbeln , teelebe fid) in lettigi

unb moofigen ©eünben am ©eftabe b)ee 6ee

•ufbäit; bie <W-baube, f. Äappe; bie <K
peibclbeere, f. Woodbeere; eine Htt b<

<frbbeerbaumel auf ben Älpen unb anbee

boben unb falten ©egenben, beren |iem(ii

füße Beeren eßbar finb t bad W-^upn, f. 35<rl

pupn ; bie üft-pu mittel, eine Vre raubet

fablgelber, unter bem Stoofe niftenber puw
mein; <0loöii(tt, @. u. U. »., bem Woe|

«bnlicb; Woöfig, 9. u. U. ». , mit OTee

Bewaebfen : ein mooftflcc tylarj ; ein moc
figed Dacp; bäuftg f<b(teßt tt ben Web«
begriff b*bc« Älter mit ein : ein inoojtge

örabflcin; bie WoödPappe, f. Äapiw
ber SR-facpfcn, ein alter Aarpfen, beffe

Äopf luteetlen mit OToo* bereaebfen ift , au<

bier unb ba Warne ber Aaraufcfee ; eine Äi

Heiner tDfißftfd^e; -ber SÄ-rcl^, in bt

9ftan|eniebre, ber befonber« gebilbete Äfi<

ber snoore; ber Üft-Töcffer, eine Ärt €n
fodjtr, ber ein mooiartige« Änfeben b«f ; bf

W-Polben, ber Äolben be« Jtolbenrebrrt

bie W-Prar)c, ein ©erzeug ber ©ärtnrt

ba« SWoo« «on ben Bäumen bamit iu feaie

(ber9too«fraber); berW-Pra^er, einer, be

ba« SRoe« «on ben Bäumen tc. fraget , öan

ba« fDerffeug ba|u ; bie W-Pup , f. VRooi
reiper; bad W-lager, ein fiager »onSWoo
gemaebt; bie <JR-mauer, (ine SWauer, n>el

d)e obne Äalf aufgefübrt wirb , unb bei teel

eber bie $ugen mrt IJtooi «erffopft werben

ber «W-ocpd, f. «Koodrciper; bad
ptilocr, ber Bärlappfamen , ba« $erenmebl

ber W-rrcpCH , ein Werben mit weiten 3ät

nen, ba«3Roo« in benSCDälbern bamit jufaw

mensureeben ; ber W-reiper , im O. D. Warn

ber »o&r&ommel (9Weo«fub, STOoofio*d)i ^
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2R-rr!c , tint 2frt Äofett , Peren XDurjef feine

Zusuifrr treibt, unP Perm 3»eige unb Äet*

*< tt*t mir |«rtrn unP »eia)en #5cad>ein,

nie wtltoefe, Pemacpfen find (»crPerbt 2Roft»

tffi); btr5ft-fe$mirnel, «ine Xrt Pe« Staub»

mscfts . »<l<bes imla)n>eif if unPaufVaum»
rintu ub SRoofen eine "alfartige Jtrufre

WM; dte TO-fdjnecfc, eine Jfrl Meiner

fr:tfirrf<n in ©arten, faft Purtf/Rrptig und
m tarn braunen 6trid>e gejeiopnet; bie

S-tisepfe, «in« Ärt e<bncpfen, Pie tu
Nt QjiJfcbnrpfen gehört , unP fia) in mora*

ftyo Segenbrn * wo piel 3Roo» n>ä<pft, auf*

m (HuifaneoU) i bie tDl-fctjraiibe , eine

Irl tenemgtu +3eprauben ober *3a)rauPen«

ttacdtn, vir JBtrnrnforPoPrn »Per daßepen

getutt »erben; ber 3R-f$rpamtn, eine

Irtneifer, efbarer, unter PemStoofe it>au>

feioer ffrtf<pn>ämme, »riebe man im OTai

fi*t (m Dferretefttfopcn Dörnling, Dorn»
tetmrn , inuifotoamm , Kalling , Reitling

,

<u:«tpjrt< <jucb roeifjer 2fpriUf<pn?amin/ und
m rt erf imSRai perporfemmt, weißer OTji»

f*«*ua); ber SR-fperling, eine Xet 6per»
bife, 9<(a)c fiep im tnoofig.cn , mitftopr Pe»

ttfesen PJegenben aufhalten (Irr Äoprfprr»

!•$., Kicbfperftng , unP in >en gemeinen

^r^otten 0. 2>. 2nuffl>elf»erlmfl , WutfoPel»

fcrtw}, 9rufa)c(nif4el) ; ber SR-flein, ein

w Jfsc* bcira<i?fcner ober PePedter dein;
Irr ft-ftengel , in »er tyftanirnlcprc , ©er

f« «u»jn4n*nöf @tcngc( PerSWoofe, »elo>cr

tritt nu ftrinrn, Uft ntemapl« gefriclten

Büturi tetetft ift; bat TO-DCilcpe" , ba»

*«/ Her e«pneegc*f*en ; bie 9Rppen>eibe,

*cp*, ., -eg, 2». «Kopfe, Kern.», bad
ffiersefrea, eine Ttrt £unPc von mittelmt*

ftgrr freie mit breitet, ftumpfer, frptoar*

I« 6a)uii|e , pangenben 8ef»en unP Pidem

**mt (im fr. JD. Goppel, Stöppel, in

?*u>en Popper , oud? 'Utopöpimb , unb,

»tu rr rtcin ift , IJD'lopöpüubcijcii) ; un<

tysdia), ein mürrifoper und oerfrnrßiicper,

«*• »o>i ein »ummer OTenfa); Wopfein,
Söpfcn, to. 3., inÄaiern, auo> in »er

S«n Branbrnburg ^ »rflgeln ; ba6 TOÖpege»
5<^t, boi «oü^t »ef TOopfel; uncigentlio)«

cn M(ta>«# 27ienfd)ena,ritd>r mir vreitcm

tiottta Slnnoe unb furfer fumpfer Wafe,
«o4, na terlrieflid)c< mürnfa>t< ©cfüfct}

Zopfig, «. u. »./ »em VTopfc eigen/

iu)ö|i(io>; unei0ent(io> , fräülta) im Ö<»
Mr

# temieilid> unDmürrif«>: tnoppgüuö-

'i^oänt (f»r. wof-) , <f. u. IL ». , fpoffif*,

ti:«if»a>tig
; bie ÜRoquctie, Pie 6pöt<erti;

fa(nwb) mo^utren, fi<9 aufpalfen / fpoc
<n

: übtr einen.

*«.!Röbr, *. u.U.»., maltet, fa»«rt ,

•Ävtil
, bir ©ittenffpre, tugenPfeprr

Jtfljtf)): bie pl)iIofoppif4>e TOoral, Pie

*« Sernunft gejeunbet if>» im CJegenfa^«

*rt>olpgii$c», Pk M ««f >ic WM
Ul«anb.

ffü^t; TOorälif*, 9. u.U.»., in Per Wo-
ral gegründet, au» ipr genommen, fittliop:

eine ntpralifd)c Vlbpanblung; mpralifd;
flf>ri§, für »ernfinftig unP fiettia) PcnfenPo

fDefrn grn>ig ; inoraltfd) notpipeitbiq , «u<
^runPen, Pie auf Per 9latur Peo 3Wfnf*tn
Perupen; bie morolif<t>e ©rlt^ Pie2Rcnfa)<

peit ; fittlicp gut , tugenppaft : er bullOelt
aaitj inoraltfd) ; ein ntoralifc^eft 8el»en

fubrett; |U»eilen, »a< niopt »irrtiop PaiH,

fonPern nur gePacpt mirP : eilte moralif^e
U>f rfott , ein ®edan'cnn>cfen ; bie 3Ror«l«

litit, Pie #3ittlid>reit , unP in engerer Qc*
Pcutung, Pie fitciupe Oute, flttlin>o Stein*

leit; ber3Jlorali|l , ein €ittcn(epeer ; Wo«
ralifireil, untp. 3., SePenipgitpten tor«

tragen , einfopärfen , Pen #3ittenIePrer ma«
•Pen; bie Worälppilofoppie , Pie fege*

nannte praftifa)e <Ppilofoppie , Pie alle», tvae

Per Vtcnfo) tpun unP laffcn foO , au# per Oer«
nunft herleitet.

SWortSne, «Per Purine, ». , 2». -n, Vtatne

eine! Pem 2Tate iPnliopcn febr fopmaefpaften

6<cftfo>r# (Per Sleeraal); eine Vet fapmacf«

pafter, Pemtao>« an Öröße ttnb ©rftalt ipn*
Uä)tt 5(f<P< (8a<p*rauräne) ; ein Pom ^aringe

in <&eftalt unb Q)rdge «pnfieper 9if<P, Peffen

9(eif<p jart unP febmadhaft ifl, unP Per fid>

Päuftg in Pen *5een g<pi<ficn», Per SRarfunP
»pommern* aufpalt (in *3<plcficn TOuraue. 3m
gemeinen ScPen Mutet bie» ©ort paufig VI»*

tint, 2Merrane).

SD^ordfi, m., -tt,VI. Worafle, »eia)erunP

tiefer Jtotp, lefonPeri »enn er au» fetter,

fcpRNtricr, f<p(ammiger drPe Peftept. SDergl.

Ttoot, 35ruct, ÜKacfd): im Storafte fit fr

ttn bleiben; eine Qcgcnp, »eiepe au» fol*

»Per 9tU »cPept (ein SRoor); bie TO-bictf,

in tieflanb, Pie Smerabirre; boö TO-etj,

f. snobererj; ber SJt-Md), bie eopteict

^-i<j, 9. u. U. w. , anoraft entpattenP,

rotpig: ein moraffiger Sieg; SWorade ober

eümpfe entoaitenb: eine tnoraflige &o
genb ; bie 9R-Frabbe , eine mit per £anp«

unP {>ee4frabbe nape »crmanPie Ärt XenPben

in Pen fumpfijtn Q^egcnben von #3dbamerira

;

bie 3JMerd>e, Pie €umpflerobe; bie TO-
ft^Ieie, Warn» Per GebUie; ber TO-fleiiv

eine Ärt (fifenftein , n><i<pe man in moeagt^en

ober fumpfi^en örgenben finPet (@umpfer|

,

3ftePet*|, beeret).

*Wlor<ilJltum , f. , eine triftgrwaprung / ein

XnfranPPbrief für ©<pulbner gegen ipre Öläu»
Piger (jnbult).

3JJ 5 rbraten , m. , im 9t. SD. b«l «arte müroe

0ieifo> am Wudgratpe Per9tinPer unP f3op»ei<

ne tc. (»erPerPt ajteprbraten).

TOörcfce, »., 2». -n, Per fop»«r|« «Per ge»

meine maa>tfa>«tten.

Uftordjel, ». , 2t. -n, Senrnnung Perjenigen

tlrbf<pträmme, Peren J&ut «uf Per OPcrftä»

d>e einen nebf^rmigrn ÜPrr|ug pat unP «uf

Per untern 9(ÄePc rPen unP glatt ig C27?ord»ef--

fepwamm , bei VnPern VPerfepmamm , 0id>t»

f<p»amm)/ kefonberl bie tlUte »rt PeffeiPen,
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146 S9?or4>erMumf

mo|u frie ©pifcmorefrrfn unfr ©tecfmorefreln ge»

frören ; in weiterer »eteutung oQc gctrocfnete

cGbare ©cfrroamme ; aucfr 9tome 6er »ifefrof«*

müge, f. fr. / unt ter Srüffeln . frie in man«
efrenöegenten ffrtmortfrelnfreißen. (3n Öfttt*

reiefr und »aiern lautet tie* SOert Waurarfre) ;

bie 9RÖr$elb(nme , fr«* Dutten» ober 9lacfr«<

gral.

Sfftorb, nt.

,

-pö, w. -e, bieienige $antlung

,

fr« m«n einen Wenfefren vorfefrlicfr unfr unbe*

fugt um< fitben bringt : einen SRorb bed.e*

$cn; flc^ eineö 9)forbc6 febulbig macben;
ber 33ritberinorb, Catermorb, Butter*
morb , ftinbermorb , <2clbftmocb :c. ; 3e«
ter nnb SDtorb febreien, überOewatt febreien,

|u £ülfe rufen /aber aucfr , fefrr fräuftg fcfrreien,

•»er, wie man aucfr fagt, febreien, a(3 jlaFc

man am<£pie§e; baraud wirb Wlorb nnb
Xobt)'0(a<) (legterr* i|t eine Zettung obne

<öorf«g) ; in Weiterer »eteutung aucfr frie muffr»

willige unfr fro*frafte, tottung eine* Stiere«,

unt uneigentlicfr aucfr tie »orfegfiebe bo«frafre

»erniefrtung einer ©aefre ober 2Tufbebung eine*

guten 3uftante« , j. ». einen SRorb an bec
Unfcfeulb begeben , eine 3ungfrau , junge*

Wabeben febduben; einen 9Rorb an ber $ret*

beit begebt"« 3m gemeinen ©efrerje Witt ein

»ier in ffiaicfren-SRorb nnb Sobrfcblaa. ge»

nannt. Vucfr Wirt 9Rorb fräufig «I* ein rjlucfr

gebrauefrt, unt in 3ufammenfeftungen bfjeicfr»

net e* «uwetten eine fefrr fcblecfrfe , abfcfreulicfre

»efdjatrenfrcit eine* Singe* / 4. 9. SRorbmra,

;

bie 3R-a$t, frie ©träfe frer Äefrt fär eine

Worttfrat ; bet <D*-an|tifter , bie 3ft-ü-inn,
eine Herfen , welcfre einen Wert anftiftet ; bie

'3R-(irt, eine efremafrt« int Kriege gebeäuefr«

liefre «Baffe / wef<fce au* einer 2frt an einem
fangen ©fiele freffant; 3Ä-befletft, ff. u.

U. w. , ftcfr mit einem Worte beflcett fratent

;

bie SR-gier «frer «öl-begierbc , tie Regierte
*u morten , freftfntcr* ta* »erlangen auf tem
©cfrlacfrcfelbe , feinen Jetnt tu erlegen; 9R-
begierig, ff. u. U. w., Wortbegier jeigenb,

»erratbenb; ba$ 5!?-beil, ein jum Werten
tirnentc« »eil; ber att-bfffrUer, bie üft-

b-inn, eine ^>erfon, mclcfre einen Wructel*
Wörter tu einem Werte tingt ; ber 9Ji-bIirf,

ein fcfrrecfliefrer »lief, fren man auf jrmanfr

Wirft, at* ob man itn ermerten wette; ber
SPi-branb, ein abficfrtticfr unt botffraft bewirf*

ter »ranb, trr auefr wotl mit Wort ober be*

abficfrttgter »erunglücfung »cn <pcrfonen «er«

bttnben iff ; ein ».ranb , »ranter , womit man
einen Wortbrant entßebcn maefrt ; ber
brenner, bie 9Jl-b-ilin , eine«p<rfen, wclefre

einen Wortbrant fliffet oter^ruer anlegt , be«

fon»rrf , wenn fle |ugleicfr tie Sbficfrt tat , ta*

frei tu rauben unt «w morben ; bie 3R-bren*
neref , tat tterbreefren eine* Wortbrenner* unt
frie3Tu«übung tiefe* Serbrecfren*; W-brenne*
rif<b, ff. u. tl. ». / gleicfr einem Wertbren»
ner, naefr »rt befreiten; ber W-bricf, ein

»tief, in welefrem man einem }fntern XuUraq
«u einem Worte gibt; baS^K-ciffii, ein ei*

ferne* TOafjeua, womit man mortet; SBÖr*

SOZorbgewelpr

bm , ttnffr. unt tfr. 3. * einen Wort begebt
»trüben: einen üttenfctycn ; in wetterer 33
teutung nirtermaefren , erlegen , mit barer
9Trbcnbrgriffen: T)Cl\tf<t)C morbetett in bti
fer (£d)(acbt X»entf(t>e ; uneigentfiofr , »ti
niefrten, ju ©ruhte ritfrten: bic Unfd?uf.t
bie $rei^ett morben.

Worber, m.,-«, bicW-tnn, W. -en# eir
<perfon / welefre einen Wort begebt, eig. un
vneigentticfr : an einem $nm SMörber ivei
bett, itn morten; ein ©ater-, OTutter«
SSrubermörber :c. ; ein SRorbrr ber Ur
f(bulb / ter unfcbultige Wäbcfren »erfüfrrt , f!

fefräntet tc. ; in ber 9laturbefcfrreibung , ffTam
fre* rotten ©eifrenfefrwanie* (»uteri); t>i

SWörberci, W. -en, ba*Worben, mit te%
9lebenbegrife be* 2Tbfct>eur* unb ber SOrrad
tung , aueb mit tem hieben begriffe ter XJtc
freit ter Worte unt ber ®ewofrnfrrit |u tttoi

fren; bie QD'iorbcrgrube, eine Oöfrl«/ »>i

fKäubern unt Wörtern tum tfufentfralfe btrr
(tie Wortgrube) ; in weiterer »ebeutung , äftn
fraupt ein 3fufentta(t*oit von Wortern un
totifraften laflerfraften Wenfcfren ; bie ^A-^ailt
tir*3onb eine* Wörter*, unt uneigentft4> et

Wöroer felbfr: bnreb TOörbcr^anb faller
ermortet werten; bie 2R-$0ble, rtne^öbl.
wo fitfr Wörter auffralten , unfr uneigentf t<

fibertaupt, ein Ort, wo e* abfefreuliefr frerger>t

bie 3W-f>tilfe, tie J&ülfe bei einem Worbe
SDt-ifd? , ff. u.U. w. , einem Wörter äfrnttd
noefr tfrt eine* Wörter*: einen mÖrberifc
angreifen; mörberifebe ©cbanPcn, 2ki
fiebten; Wortlud frabent, an ten tag h
gent: eine mörberifebe (St^latbf , wo »in
2Jienfefren gemorbet ober geblieben ftnt ; une
gentlicfr für febr freftig (mörberlicfr) ; ber
friippet, bilbliefr f. »erfrüptelte ©oltaten <3r
taliten) ; Wi-Ud) , ff. u. Ü. w. , fo viel «i
tnörterifcfr, befonber* uneigrntlicfr , f. fefrr r>c

tig, fefrr flarf: mörberlid) febreien, trit
fen ic; ber 3R-fraf>(, ta* ©efrroert eine
Worter*, überfraupt eine D3affe, fofern rn«
tamit mortit (ter Wortflafrl).

SWörbfarfcl, w., eine ju Wort oter»erfrrr»e
tienente $arJd; W-foiq, ff. u. U. w. , fei
«um Worten ; ba6 3»-fcner , fo »iel alt SRort
frrant; btlö W-flebrÜU , ein ©ebrüff, n?,
mit man ta* Worten begleitet, auet (in Ut
tiqti, fefrrrcTIicfre* OebrüO; ^Di-C\fffUfJ^ tci
ff. u. U. w. , turd> ba* bei einem Worte »et
goffene »lut befeuertet ; bie UK-c^fl'cbici) r t

tie Oefcfriefrte, ffrjafrluMg von einem Worfei
unt in weiterer »eteutung, ein Wert, ein
mit Wort unt tottfeblag oerbuntenc Ära«
frenfreit felbff; t>ü$ W-flC|(l)ofi , tin&tfcbot
womit man mortet , ein tetttiefre* ©eftt>cf;
baß TO-flefcbrci, ein Qcfefrrci, womit m«
fra* Worten begleitet, j. ». in einer ©efrloc^i
aurfr , fra« einen Wort funt maett; uneigerttl.

ein febr freftige« , fcfrredlicfrc« @cf<frrei

;

3DNqcfcU , ter tbeilnetmer an einem Worte
unt ein Wörter felbft ; baö 3Jl-getÜnnncl , r

t

Getümmel beim Worten , wie in ter ©efriacftr
baö SW-gen>e^r, ein ©ewefrr |um Warfren
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ÜRorbgewofrnt
»

Ti-$mrt\\t , 9. u. lt. ». , bei Starben!

im*«; bieil&-gier,f. ORorbbegier; 0R-
gtma, , ff. n. IL w. , Storbgier begcnb , j e t

»

|rs»; bte 5R-glorfe , eine ba« 3ei<ben jum
SUrtet 0enbe ©fotJe; 2R-grimmig , ff.

u.U.»., hi |um Vierten ergrimmt | bie Hl-
ftnik, f» fiel alt Sterbrrgrube ; bie 2Jt-

gratt, oa< ©ruft , wo Storb u nc tf| iff

;

Ä-fcj, f. u.U. tr. , veraltet, f. morbgierig,

mrknM ; SKorbio , im gemeinen £ebm , unb
n SrrfcituHg mit $c tc r : 3*ter Sftorbio

ffrnrn, febr Nffttfj ber <föörbreUer , im
.'rin^Nue, ÄcUi-r oöer ©cirolbe unterbeut
Cjfie einer 2fefmg , «u« tr t (djfti 6er (Mra ben

Wn*e* »erben rann (Äafematte, fBadge«
BKk »irr Bfinbgewölbc) ; ba6 K-fmb , ein«

ir: KrSerrcunfcburia , (in bofe« abrebeudebr«

iurt: bu ©orbfinb ; ein Störbcr, in wel*

2 • bebeutuna. c« 2 Äon. 6» 31 , 32 vor»

li»«t;Cfr!R-Fncd>t, ein barter, perä<ttii>

*ai\Ulndf. Solbat; 9B-licb (SBÖrblicb),
(.a. u,». «einem Storbeäbnlicb, g(rtd) : einen
larrMid) anfallen ; bann , Starb ooer Sab
Ifriftfubrt nb , föbtttCb; 2R-Ung6, Um ff. W. ,

'= S. 2. «ortiidj , merblitbcr KOrife; bie

SÄ-Iuft, die £tig, He Srrube im Starben f

SMflih«, ff. u. U. rr. , Storbluft begcnb , «ei»

;-£. ba« TO-mcfFcr, rm Steifer als OTorD»

jevebr, «u<ft wcb( , ein febr große« Stcfler;

fcf'B-nacbt, eine- OJudjt, in meiner ein

S.-rt elrr Sterbe »«gingen werben ; baö
ein Jte* , fefern ba«irnige , »ras in bem»

fdVri anfangen wir» fterben muß; uneig.

,

$<bftS«ngen , Scranfcaftungen , tfnbere ju

ntriei; bie 2R-ra<b*, eine mit Storb ver»

»wie« Xaa>e; bic 9ta6ung einet Störtet;

fc:»-rä<fcer, ber einen Storp räebt; bec
2?-ratf>, eine Seratbung, in welcber über
Seit, ffmorbung b*ratbfa>lagt wirb ; bie 2R-
Nnp«, Benennung folrber Raupen , wefA«
«ttre anfallen unö freffen (9t«ue>entÜbter)

;

tu rc cf c , ver«f (et , ein mörberif<ber 9tiefe,

»ter u« ein fei« er £e!b ; fr er ^l-fcbelm , im
na e<bclm , ein ®«fgenvogel ; bie 91-

liUifct, eine mör&eriföe blutige 2. ±> Li «
t ; bec

^-libtäg, bei beit SSitbbauern , ein€5<b(«g,
Jfl »el4>ra ber Steider a uö fahrt , unb auf bem
^fnet eine matte ^ pur j um dtaü t (ber SreU*
ftn*); «n 6er ©efajü^fund, eine f?ebje me»
"Krtc Äuget mit einem platten ©oben , worin
t«3iiMoit befinblubift; bie aR-f(*uIb, bie»
irsije 64un , Ca man einen Storb auf ficb

BUieubjf; <K-f<f>ulbig , <f. u. U. n». , cinei

5ir»fsf4)uiti9 ; bec Ul-fc^ioamm , eine »rt
^itttfAiramm

, beffen febarfe Stifcb tobtdeb

I <*t tobtenbe »I«tterfa>»amm) ; bad
^ert, ein ©djirert , womit man morbet;

ft-iuin, na<b öüU, ber 6inn für bat
! "><i» bie Neigung *u raorben (ber V3ürg*

ber $Mprung, ein 6»rung, »et*
•mnen an ober |U iemanb rbut , ibn ju mor>

n> tobtlicber, febr gefabrtieber öBprung
j*€ri(Mat«r (salto mortale); ber SR-
Ml, »m 6<b»ert, ein jDoIeb ium Storbcn
*« ibetbeutt bamit ju tbbten (ber Störber»

SWorgen 147

<r«bOj ber^-fri*. ber*W-(rog, berTO-
frreid? , ein mbrbenfiber 6ti* , ©to§ , ©treieb

ober eebiag; Unorbjtreicb beißt au« ein

fcfaretffiabcr abfcbeulieber 6treio> , eine abfebeu«

liebe J>anb(ung; ba6 ^W—fTilcf , veraltet, bic

Storbtbat; ein «Btücff , |. 35. ein €<baufpief.

In mefftem ffrmorbungen vortommen, au*,
ein ©(mahlte, auf mrtebem ffrmorbungen vor*

geteOt tinö; bie ^R-fiic^t, bie miibc unge«

iäbmte Begier ju morben ; TO-fiicbtifl, 9.
U. U. m. , von Xtorbfuebt ergriffen , barin 9e«

grünbet; bie^R-tbat, eine mörberif<be t bat,

einSltorb: eine fljiorbrpat begeben, oer«
Üben (im 9t. 2>. fagt man bafür ein 2torb<

flücf) ; ber W-rh/ircr , ber eine Storbtbat ver«

übt; <DMbät(i$, (f. u. U. ir. , einer Storb»

tbat äbntieb, auf eine Slorbtbat at>,i.icnb;

ber SW-oerratb / «in mit Storb verbunbmer
Sterratb; ber2Ä-0DgeI, im 9t. D. ein9taub#

ober etoßvogel; in »remen ein »rett, auf
ivetebem *3pifien mitttift eine« baju eigen! ein»

geriebteten i>o!jcö, in 9aiten gelegt werben;
bie \\)c-n> äff c , eine fOaffe «um Starben ; ber
Qft-IPea, ein febr fcbleebter, bofer OOeg ; bie

VJt-Wtpr, eine fBebr, «Daffe »um Storben,

4. 33. «in £o(cb (bie Storbwaffe); ber
Itninn, in ber 9taturbef<bte/bung , ber ^öt»

(cnbraebe; bie OK-nuitb . bie Outb |u mor*
ben ; 1^- um t big , 9. u. U. w. , von Storb*

Wutb ergriffen , Storbwutb an ben tag (egenb ;

ba6 ^t-jeieben, bat
1

3eio)en eine« Sterbe«,

|. 9. an bem Xdrpir eine« tobten.

ORoreUe ober SRon'Ue , ». , St. -n , f. Tla*
relie ; große bunfrlrotbe ober febwarje faure

Jtirfcben , au« bie %e r jf irfcbe n , unb bie 9lbeU
nifeben Airfeben.

•üttorcö, bie St., gute Sitten, in ber9teben««

art: einen (einem) 3Jlore< lehren, ibm ben
Äopf iureebt fegen, ibm «nbeuten, wie er

fi* ju betragen bat.

3R6rfling, m. , -eS, St. -e, in maneben ©e»
genben ein äarpfen , weteber weber Stitcb noA
Stögen bat (ber deiner).

Borgeln, tb. 3.» f. ba« 3eitwort TOorgen.
Burgen , Umft. w. , bieienige 3eit an|U|eigen,

wetebe na<b ber näcbHen 9taebt , bie auf beute

folgt, eintreten wirb: lieber beute a(;> mor*
gen; beute mir, morgen bir; etroad bis

morgen ober bis auf morgen oerfdbieben,
b. b. ben morgenben tag; morgen früb, am
näeblefolgenben tage früb; morgen SRittag,
morgen 9?a<biHirrag, morgen 2(benb,

beute ober morgen , weirne« im gemeinen

£eben aueb eine ungewiffe fünftige 3eit bejeieb*

net. 2)icbterifeb wirb bic« TOort tat) al« ^>aupt«

wort, ba$ borgen gebraudbt, f. ba«, wa«
morgen ff n n ober gefebeben wirb

; Dörgen,
l)untb*3. mit babeti , Storgen werben; un*

cigentlicb , feinen Storgen beginnen , anfan*

gen ju fenn: bie morgenbe ®onne, bie am
Storgen aufgebenbc; 2) tb. 3 , veraltet, auf

morgen verfebieben (inorgeln) : eine <2at^c

morgen.
1. borgen, m., bic erfte frübetaae«jeif,

bic 3c»t bc« Sonnenaufgang«: ber ÜWorgcn
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bricbf an; ber borgen graut; e* totrb

borgen; beiit ift ein ferner 9Rorgcn;

am frühen Worten ; guten $lorgen , ber

gewdbnlicbe ©ruf} unb SDunfeb am SRorgen,

einem einen guten Worgen fagen, bieten,

tvünfcbcn , ibn mit ienen fBorten am Ttm
gen grüßen ; häufig bejeiebnet e« bie 35auer"

be«2Rorgen« gan« unbeftimmtunb wiUfübrlio},

intern man oft faft ben ganten Vormittag dar*

unter oerftebt ; uneigentlid) : ber "Ulorgeu beä

Bebend, bic 3ugcnb biß jum männtieben HU
ter; feie ©egenb am Gimmel, wo öie «Sonne

unb bie ©eftirne aufzugeben Meinen (bie 9Ror<

gengegenb, Offen); ber roabre Dörgen,
in ftrengerem Kerftanbe berienige «punft am
gimmet, wo oie 6onne in ben ©leicber tritt,

«um Untcrfcbiebe »om fcfccinbaren borgen

;

gegen borgen gerichtet feon, liegen;

ber SÖinb fommt »on borgen ober aud
borgen.

*. Uiörgen , m. , -8 , ein $cibma6 , weifte«

ungefabr fo viel $elo al« ein Wann mit <fi«

nem ©cfpanne ben tag aber Bearbeiten fann,

begreift, aber boeb in ben oerfebiebenen ©egen«

ben noeb rcrfa>icben ifl unb oerfebieben benannt

wirb, at« XageroerF, 3u^art, Wann»
rocrF, «Btannöinabt ic. (Sin großer 3J?or«

gen bält in ber 3Rarf Sranbenburg 400 ©e»

viertrutben, ein Flciuer löo ©eoiettrutben {

in ©aebfen bä(t ein borgen 150 ©eoiertru*

tten ju 15 @<bub 2 3oQ fleißiger 3Jlafi{ int

ffrfurtfd)en 168 ©eviertrutben ; im£annöoer»

feben unb »raunfebweigfeben 120 ©eoiertriu

tben ; im 35eemlfd>en eben fo viel ober 6 J&unb ;

in Hamburg 600 ©epiertrutben ober 20 ©ö)ef*

fef »uifaat, unb in 35anjig 300 ©epiertru»

tbert ; in Dürnberg , wo man Selb unb IDaiD

banaeb mißt, bält er 200 ©epiertrutben ober

etwa« äber 2 Äcfer ; im 3)urlacbfcben , wo man
aueb »rfer unb 3uebart bafur gebraust, be»

trägt er 116 ©epiertrutben |u i6©*bub» unb

in Sern , »0 3ua)art bamit auo> gteia)bebeu<

tenb ift, 31250 Serner ©ePierifufi, wenn

Äefer ober liefen , unb 45000 foleber 9u(ie,

wenn VBalbungen banaeb vermeffen werben;

ein JJtbeinlänbifacr borgen bält 2 Wbein*

länbifebe 3uebarte ober 600 *beinlänbifa>e © c ,

viertrutben.

fjQRorgcnanbadjt, w. , bie ttnbacbt am 9Rorgrit

unb bie Äußerung berfetben ; ein ©ebet , wet»

ä)ti jur &rwectung ober OTäbrung biefer Mn#

ta*t bient; ber SÄ-anjug, ein »njug für

ben borgen (Neglige); bicSR-arbcit, eine

ilrbeit , welebe man am borgen vornimmt ; ber

3ft-otbem, bie frifebe reine Morgenluft unb

eine neue&riftbe überhaupt; btcüJl-üil, eine

2fu am borgen, aueb, eine frif<b begrünte tr,

Jfu , bie gleiebfam in ibrem borgen ift ; bie

OJNaiifivartung , f. Jrübaufipartung ; bec

befud), ein Sefueb, melden man früb*

am borgen ablegt; bie 9R-betrad)tung, eine

erbauli<bc S5etraa)tung am SRorgen, ein lan*

gereo^orgengebet; büdOT-blatt, einÄIatt,

eine 9lugfa>rift , tocltbe befiimmt ift am SWor#

gen gelefen *u werben , -ober weia>e am fJlor*

0)?orgengefan3

Arn aufgegeben wirb ; baö Dl-blau , bat 35fu

iti J&imme(i an einem beitern borgen (2Roi

genblaue); ber TO-blief , ber Änbrua> be

SOTorgcnß , aud) bic €trablen ber aufgebrnbc

tBonne; bie^-bluine, eine am borgen au

geblObtc Söluhie; bad 3Jl-brob, überbau»

ba*ienige an ftabrung , wa« man am Slorgc

«u fia> nimmt, befonberf wenn ti au« »in

fia>er f3beife , aU S5r<»b ober €5uppe ic. btfttl

(gew6bn(ia)er bg* 5rubfrü(f , imO. 35. 3mbi6)

ber 5W-brubcr , f. ^Raricnbruber; Wlw
genb , <P. w. , wa« morgen ifl , gefebiebt : bt

morgenbc 2ag ; Wörgeubdmmern , unt(

3. mit fy&ben , SRorgenbämmerung werben, an

fangen von ber ®onne brleuatet |u werben ; bi

UK-bämmeriing , bie Dämmerung am 3Kci

gen , bai 3wiehd>t , Wrfd)rf man fd>on ein

®tunbe POr lfufgang ber^onne im £uftfrn|

Wabrnimmt (im 9t. 35. bie Ud>t, Oer Än
(e*ein) pom fage); bie <ül-bi|lel, f. SWti

rienbijlcl; ^orgenblid), u. u.

am borgen ifr ober gefa>iebt : bie morgent
Ü4>C ©Oliue, bie JWorgenfonne ; bem Wei

gen ibnlld) , g(ei<b , fo fo>ön wie ber 2Rorgen

ber 9R-bUft, ber 35uft,35unH, wcldjer ai

borgen «ui ber $rbe auffteigt; ber 35ut

©erud>, welrben bie ^flanjen, befonber« Ci

SJfumen am borgen au«baud>en; bad
effen , bat 9rübftütf ; bie "JDWeier / »»'

bei SWorgeni bura> ffrbebung feiner öebanle

tu @ött tt. ; eine $eier(icbfett am borgen ; bu

9Ä-fefl, ein am borgen gefeierue Äeft , 4.2

an einem Qeburta* ober^oibieit«t4gc ; aut

ein foliber feftli4>er Sftorgen felbft; ber

fr Oft, ein am Vtorgen eintretenbere>rPft, bi

fonberi «ur 3eit bea Sonnenaufgänge«; bi

3Ä-frÖbc, bie$rübe bei 10}argen«; Bit ?Koi

genrötbe; bie 2J^-gabe, überbaupt etibai

wa« man einem Vnbern am SRorgen gibt ; t

engerer »ebeutung , einOcfd)enf, Weiar^.
^bemann feiner Qtattinn am näa>(ten SRorgc

ober tage nacb ber 5Je»miblung ju maa>e

bftegt, wie r« ieQt nur noa> bei bem bobe

Äbel gewdbnlid) ift ; berü^-gdng, etnödru
Welebcn man äth borgen maobt; Im JBert

baue, einsang, weiter nacb borgen ftrri«

beffen «Streiken auf brm Äontpafle |wif«<

bie Stunben 3 unb 6 fäOt; baö 2R-gtbf
ba« öebet , weifte« man am SRorgen perrtd

tet; aueb, ein t^ebet, welcbe« brftimmt 1!

am borgen gelefen ju werben (ber Snorgn

fegen); ber 9R-gebauFc, ein©ebanfe, m
eben man am borgen bat ; befonber« frontn

®ebantcn , anbäa>tige9etraa>tungen amSfir

gm; ba5 TO-gcfilöe, ein gegen SJtorgen H

genbr« ©eftlbe; t)QÖ 3R-gefübl , ©efübl

welcbe ber SRorgen erregt; bie *Dt-gegrnl

eine gegen Xtorgen liegenbe Oegenb ; birieni)

Q)egt-nb am Gimmel, wo bie €>onnc aufgrli

ber «morgen; ba« 5R-geläut , ba«»eläu»c
©locfm Am borgen; ber SO?-gefung, e

(^rfang am SRorgen , tum «obe ®otte« (t

IRorgengefang , unb ein tmorgrnlieb , wenn
ein geißlieber ©efang biefer Jlrt ift) ; in »<

terer »eDeutung- überbaupt, ein früber &
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toi ; bad Ttprsengefpräcb , ein w f fr r a * am
Serben, f. 2Rorgenfprarpe; bad OT-ge»
nunb, ctn <9cmanb / »e lodc« man am morgen
anlegt keglige , tae morgenfleib); baä 3R-
gcwol? , ein <5>c»elf in »er STorgcngcgcnb ;M K-aJanj , der ©lanj am borgen , bie

St»jrarttbc ; btc SR-glocfe, eine ©foefe,

f»f«i b/ am borgen geläutet wird; bic 27f-

ji*t, rir ®tur atm Margen in der Jorgen»
«<$rnj , ta* 2J?orgenrct h ; bic <K-a,ÖttitUt,

hrSetnnn de* Jorgen« (tfurpra , fr0«) ; bic

Ä-^raajc, dir (Slrenje gegen Jorgen; bec

K-yiniB, ein Q5rufi, treibe» man am mors
(nu itaan: rietet; bcr3B-pafcr, eine

§ft<Urt bei gemeinen ober jadmen J&afer«,

jstterbafer« ; ber 'XR-bain , ein gain., fofern

Mi ibn morsen« defuebt ; bie 3R-paube,
n»ef)aube, »riebe jum morgenantuge getra»

jfBBtri; bic 3J?~t>fiterc, bie ^eitere am
S*rgrn, die tZRorgenrotbc ; bic v2ft-peUe , bie

am borgen; ber Sft-piinmei , bie«e»

§«9 tat Gimmel na* borgen vu; ber £irn»

ri jur morgen jeit , befonber« ein reiner bei«

tem Gimmel; bie "Ut-but, veraltet, bie

Sargenwacdc; 2Jt-i<J, <*. u. U. w. , veraltet,

i. «warn; ber 9ft-imbif|, ein 3mbifi , wel»

Am man am borgen ja fia> nimmt, eingrub'

Ud; ba* 3B-fleib unb bie SR-Neibung

,

c« jticid , eine ätcibung , meiere man am
Sirora anlegt (Neglige); ba$ Sfc-forn,

hn
t

meufte« in einer gewiflen Spenge von

nars morgen Sande* entriedtrt werben muß;
bic »- ru bic , bie Jtüble ber guft am Stör»

fm; Ose^-fiiblung, bieÄü&lung am2Roe#
bec 'JR-fufc, ein Äufi, weta)en man

(ni gatrn borgen gibt ober empfängt ; bie

1R-fu|re, bie gegen morgen liegenbe Äüfle;

Pdj Ä-Ianb , ein den Europäern gegen 2^or»

gei hegende* £anb , befonber* bie un* gegen

Sergen liegenden gänber Jffien* (der Orient),

u» ta engerer Bedeutung Miemanen (geoan»

tr); btrüJMänber, bicH-l-inn, berffm»

»»bner, die ffinwoftnerinn bc* morgentanbe«

(Onentatcr); 2Ä-länbifcb , <t. u.a.m. , 4um
S»rgcatanbe geböng , in bcmfelben beftnbli«,

na^ianfeb (orientalifa» : inorgentänbit'cbe

Boller, bitten, epeacben ; bieSJMaute,
bei ben UbrmaAern . ein «Bert in ben tburm»
obren, Durcb meietje«, wenn e< porber aufge»

,:;<n warben *ft . *u einer beftimmten Jcit

&\:4cn in Bewegung gefeftt werben ; baö
Meben, da* 3ugenb<eben, die 3ugenb»

iät; ba$ 2J?-Ii<bt, ba» £ia)t, bie $«Qe
«borgen, au<4 , die ZTorgenbämmerung

;

he Sftergeofanne ; bad SW-lieb , ein Sieb am
S«rgen |U fingen; bie 3Ä-lllft, 93«Pl. ».

frai '2»-Iiiftd)eii , bie fäbie, fnf<de 2uft am
Sergen; ein gelinder ÖJinb , tvelajer auiJJloe

gen rimmt; bd5 iW-mabl, ein OTabl , »tt»

ci man am Jorgen ober Vormittage ui fid)

«anan iDejeune , »riidmodO ; bcr'Xß-inap*
Irr, ciaer, der den SRorge* mab(ertfm bea

Mrttdt, aud? , der eine ganbfdjaft mablt, wie

it ssn »er anfgedenben ©onne befa>ienen

»t»; ba^ OR-ineec, ein gegen borgen lie»

S^prjjenf^ön 149

0enbc«3fteer; bie TO-tnil(f) , dieienige Vtiidj,

toelede morgen! gemolfen wirb, ede nun bic

Äübe auttreibt, |ura Unterf<diebe »on ber JERit

rag«« unb Mbenbmil*; berW-nebcl, 9lebn.

roeleder bc» anorgenv fiedtbar wirb ; baö 9ER-

ppfer, ein Opfer, toefede» man am .v.vcvu

dringt ; aua> fo oie( alt. JTiorgengcbet ; ber

prt , ein gegen »Jorgen licgenber Ott , 1 Pbrcn.

6, 10 »orfommenb; bic Üfl-pfcifc, ^eefl. ».

bae» "H-pfcifcbcii , eine «pfeife ober ein Vfeu»

«den Sabal , mela>e man am borgen rauedt

.

berTO-puuft, in ber ©ternfunbe , ber^ur*«
f^nittepunft bc* 0lciO>er* mit bem öffictji»«

frcife an bemicnigen Orte b<* Gimmel«, wo
die 6onne und bie Sterne aufgeben (ber 0)t<

»unft, Oden). Z)ie biefen *punft umliegcnbe

©egenb hnüt bic "JJlorflengcflcnb ; bcrW-
ratp , in maneden «egenben fo »iel aU 9t«r»

grnfpraede; bie
k

JD?-rcbc, f. ^Drgeufpracbe

;

ber ^-re^eil, ein Tiegen, wela)er morgen«

fällt , in ber Sibel fo viel alo »rubregen . ein

IHegen , we(a>er in ben 2Rorgcniändcrn im

^erbfte fällt; bcrSJNrcif, ber Äeif, w«iOjcr

am borgen fällt ; bic 2R-rofc , eine am .War*

gen aufgebepa>enc ober abgcpRiirf te 9tofe.

Slaricnxober £ia>trb((den wird tnrr unb ba

perber^t aua> ^prgenrodleiu genannt; Tl-
COtb , 9. u. U, w. , an Sarbe der a»»rgenrof bc

gleiflb * gelblia) rotd ; bann , eine fanfte , an«

genebme pber aua> eine dode rptbc 9aebe da-

benb; uneigentlia) , fa>on, licb(ia>; bao s
2Ji-

rotb, ba*9totb öe* Gimmel« am borgen , bie

aJlorgenrotpe ; «ua> bie Jcit, da ber taa an<

priedt; uneigenftitd unb bia>terif<d> ber Anfang

rine* neuen fünftigen ?eben* , unb juweilen

aued wieSTlorgcnrotde, f. fa)öner Unfang, auf»

»lubenbc ©ajondeit; ber 3Jl-r-apfel, ein

runbec Winterapfel pon mittler ©rofje ; bie

0?i -riubc, bie 9totbe bc* Gimmel« t»or Muf«

gang ber 6onnc, pon ben Dicdtern oft alt

eine <perfon gebaut , wcia>e bem «Sonncngotte

die $tmmcf«tborc öffnet iÜoi , #urora); un»

rigentii*; bie WorgcRrutpc beä Bebend,

die fa>öne3eit de«Scben«, bie angenebme 3u«

genbteit; <DJ-rotbÜd) , (?. u. U. w. , derOTor»

genebtbe an 5arbc äbnlia); bann, eine fanfte

tu >ud)< SRotbe dabenb, angenebm lugenblicd;

überdaupt, ber 2J?orgenrotde afjnlicd , eben fo

lieblia), angenedm; uneigcntlicd , f. lugcnblia)

frifa>, lebdaft; bie <OT-rupc, bie »übe, der

6cb(af am Jorgen ; ^ßörgcitö , Umfl. w.

,

am morgen, |ur morgenicit: morgend friip

aufilcpcn ; niorgcnö arbeiten ; peutc mot*
genö, flcjlern morgen^, wofür gespobnii-

Jder unb beiTcr beute "»lorgcn , ftetfern ^or^
gen ; ber SOtärgenfatta , f. "Ulorgengefanq

;

Der ^Jl-fauqer, bie^-f-um, ein langer, ^

eine ^ängerinn am UFiorgen, aua>, der ober

die ben SRocgcn befingt; bec Ü^-fcpeiii, ber

e<dein am morgen ; Oer 3R-fd)immer , ber

e<dimmer de« anbre<denbcn morgen»; ber

^-febtaf, ber ©a)iaf am morgen (bic mor»

genrupe) ; ber ÜÄ-|'cpUimmcr, ber edjtumtner

am morgen ober gegen morgen ; 3B-f<^PR#

tt. u. U. w. , fedon , fr.fa) wie ber morgen ; ber
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150 9D?orgenfc$ufJ

OTorgenföufj , auf Äriegiflotten ber Sebufl,

nxldjer jeben JRorgen frei ia g esan br ud? «uf belli

Scbiffe bei »efeblibaberi getban wirb , burdj

tvettbrn bie ©efatjung J" ibrer Xrbrit an »orb
«ufgeweeft wirb ; ber OT-fegcn , bai 9Rorgen#

gebet ; bie TO-feite , bie na«) Storgcn (irgenbo

@eUr einei 3) i n et t 6 ; ber SÄ-fenfjcr, ein Seuf»
«er, ein innigei fur|fi @ebet am OTorgen

;

bic TO-fomic , bie aufgebenbe Gönne, and?,

ber©lan| terfelbcn; TO-fütllliq, <*. u.U.rc.

,

ber OTcraenfonne auigefeijt , 2Jiora.cn forme ba»

benb; bie *Bl-fyti\t . eineSpetfe am borgen
«Ii Sruhßurf ; bie SBMprac&e , in mambrn
•£>. unb 91.2). Staden, bie »efpreobung unb
23er«fbung ber »erfammelten lieber einer

©efe Ufcbaft am TJlorgen ober Vormittage , j. SS.

in Bremen bie vorläufige Krrfammlung ber

vornebmftcn 9tatbibrrrcn am borgen vor ber

9Jrrfantmlung bei ganzen 9tatb*i(Snorgrnraib«

bie TJtorgenrebe) ; in weiterer 83ebeutung , bie

Serfammfungrn ber&aufleute unbSünfre; im
&rrgbaue bie gemeinf«b«ft(i«be Scratbung ber

Srrgbeamten unb Steiger (bat 2Rorgcngc
fpräd» ; in manchen 9teicbif!äbten verftanb man
auch baruntrr bie Ubfobiebe unbUrtbeife, tr eil

man fie meid <8ormittagi ma«)te ober gab ; ber
SM-fpracpeperr , in mannen O. unb 91. D.
©täbten, 9t«me ber J&anbwerf** ober 3unff
berren , b. b. berienigen 9tatb<beeren , »rieb«

ber 3unft vor' unb beigefetjt flnb; bad
fr«inb$en, ein Stänbtben, welebei man einer

Herfen am fruben borgen bringt (fcrübflant)*

eben) ; ber SR-frrrn , bie ©enui , »eldje gleich«

(am ber Sonne »? orbergebt (ebenberfclb« Stert»

beißt auch ber 2fbenbftcrn , weit er na* Unter*

gang ber Sonne tvieber fiebtbar ifr unb gleieb«

(am ben Jfbenb anfünbigt) ; eine ebemabii gc«

brauchlichc 3JDaffe , reeldje in einer Äeule be#

flaue , bie an ibrem biefen r an Mi eben 9nbe mit

eifernen Spiften ober Stadjefn verfeben mar}
97a m e einer tiemlicb feltenen S»inbefn>a(ii

( V im peld) en , € d> nepf en r c-pf ) ;
97a m« v erfd?

1

1*

bener (Mnradjfc , namentlich eine« in OfrmMen
tvaebfenben fltaumei mit geftieftea, eiförmig

lugefpi^ten , cinanber gegenüber flcbenbci»

JBiatrern, mit fug eiförmigen Änopfdjen an ben

Stiften ber Äffe , bie aus biobt neben cinanber

gefreuten Blumen auf einem gemeinfebaftlicbc«

Blumenbeete befteben; bei fDiefenbocfibartei |

einer |u ber »amilie ber SWalpe gebongt

n

«pgan|e , in 3ta(ien unb Jffrita , mit ftf)i»efcW

gelben Blumen (Stunbenbtume, SBetterröi»

lein); unb 97ame bei Siegmarirrautei ; ber
TO-jltUjianb, in berSternfunbe, ber ftbtin*

bare Stitfftanb eine« fBanbrtfternei am 2Ror«

gen in einem fünfte bei tbierrrrifei , «uf
einige tage, im örgenfafte bei Vbenbfriaftan«

bei ; ber 9Jl-jrrap! , bie «trablen ber 3Wor»

genfonne unb tiefe felbfr ; uneigentiid) »on
einem erfreulichen fdjenen ]fnf«nge; bie Wl-
flimbc , eineStunbe ber SWorgenjeit, unb bie

9Rorgen|eit fetbf». epridjrp. : 9)io rqcnffu nbe
|>at Wölb int 5J? mibe , bie 3Rorgenftunben

flnb für ben mit bem Oerffanbe Vrbeitenbrn

©olbei mertb; uneigentiid;: bie borgen«

(htnbe befi ßeben* , bie frube 3ugtnb , ble3ti

gfeiob nach ber Oeburt ; bie um , ein

Suppe, roetdje man morgeni ati 9rübflü

reriebrt; ber "JR-tpau , ber tb«u, »elabi

morgeni »or Sonnenaufgang fäat ; bas

tb ii ii en , b«i tbaucn am borgen , aua> M

Seit , |U mclober ber 3Rorgentbau fäOc ; ba

*Ui-tpDr, bai jegen 9Rorgen tiegenbe tb»r

unrigenttid; unb ötchterif* bieSfforgengegent

Durch irciche ber Sonnengott gleia>fam tvi

bura) ein Ibor berauffäbrt; ber 3R-tifö
95er«. 19. bad SfTl-tifcb^en, ein itfd? ob«

5
1
fch*cn , vor tre fd?em eine <Verfo n am Ttoi

gen ihren *V u
(j

brforgt (Toilette, 9ta(btttf<b)

Wöraeiitlic^, f. Worgenbüc!) ; berTOörgti?

traur, ein tranf, toeloben man morgeni i

fich nimmt; ber ^i- trau in , ein träum, Ire

eben man gegen TJtorgen bat ; ber 3R-trunl

ein trunf, meicben man morgeni thut; M
SDi-uhr, eine Sonncnubr, »elcbe bie Ttu

genftunben bii «u Wittag anzeigt unb auf ein

gerate gegen TJtorgen gerichtete gia*e bffo)rii

ben ift, |um Unterfebiebe »on einer Mbenb«

SWitt«gi» unb Wiiternaobtiubr ; ba60J?-OPll

ein gegen TJTorgen wobnenbei IBotr ; bie O.V

umcIh" 0 im Xriegimcfen , befonberi e f>« mab:

bieienige SDaa)e ober SDaobieit . melcbc unmi

telbar «uf bie 9tacbtt9ad?e folgt unb gege

!9?orgen fäfft ; bann , ber frübe 9Jtorgen ebi

bie frübe 2Rorgen»eit fetbfl : bie SRorgenwaft
fctlagen (bie Heveille ftbtageny; bie <K

ivangc, bie frifdjen rotben ^Dangen ein«

fDieberermaebenben ; üfl-ipärtd, Umff. n?.

gegen 9/lorgen gerichtet, gelegen (oftmärti

Cerattet ift ber Qebraucb biefei IDortci in

von unb gegen, j. 9. bie Qreitje oo

tnorgrnroartd, 4 Wof. 34 # 4? ba« ?bc

Segen inorgentpärtS, ff*«*. 46/ 19; bt

R-tpecfer, eine *Perfon ober einging, r>

bureb man morgeni aui bem Sobtafe genxe

toirb; ba« TO-lPepClt, eine gclinbe anorgf

fuft; bie 2R-IPeire, in ber Sternfunbe, b

Entfernung beijenigen *punftei, in mela>e

ein ©eflirn aufgebt, vom tvabren 91lorgri

punf t e , unb rcei che ein 9ogen bei © cüett

freifei ifl. Sie ift entweber nörblieb, wet

ber 2fufgangipunft beiOeftirnei vom reabr<

Vtorgenpunfte gegen Witt er nacht , ober füblii

trenn er gegen Wittag entfernt ut ; bad V
tperF, etnSUDerr, eine »rbei t «m9Jtorgen (I

9JI orgenar be 1 1 ) ; ber TO- UM Ii b , ein SBinb .
tri

«ber aus borgen bermebt ; ein fDinb , treid;

fid? morgeni erbebt; bicSR-IPDlFe , bieSOi

fen am 2Rorgenbimmef , befonberi wenn
»on ber 2Rorgcnr*tbe gefärbt erfobeinen ; b
9R-IPiinf($, ein fDunfeb, weleben man c

borgen tbut; ber7J7orgengruf), ba man eine

einen guten borgen münfebt ; bie TO- , c 1 1 , t

Seit bei 9J?orgeni, ber 3Rorgcn; SOVÖrgif

9. »., von morgen, lt«i morgen frpn «I

grfcheben tvirb : Der morgige Tag ; r

TO orqcn , ein 9elbm«f3 , einen 9Rorgcn b

tenb, in bcn3uf«mmenfe^ungcnbreiinorgi!
fe*«morgig tc.

SWoriUe, f. ORoreUe unb 2RarcUe.
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Witt

2«cF, m., f. ORecP.
Storffen, une». 3., itn ffranfifwen , ungefc&icft,

o«*t ilart tc. «»fd)nri»en ; in »er 2R«rf 9ran»
tenbar) SRucFferi, mftyfen in einer @ac»r.

SJiocntU, in., -e$, 3». -e, o»er bie Wlot*
nttte, Ä. -n , »er itibift; eine 2lrt Regen«
»feifrr, bereit r?feifa) fe»r fd)macfbaft ift, in

<hf«j un» a)n»ern noe&(ie»rn Janbern (»er

3tfawen»vgef , tyomevanjvogrl , wegen be«
|riki Stedten* auf feiner ©rüg , unb 'PefTen»

»nfrr, wegen feiner ladKrlicfcen Bewegung:
•er Ijnq^rfcfciDanjtc SltorneU »at einen

faTfrjca Äucfen , weißen Sau*, fdjwarie

6mtfen an »en Staden unb £alfe bitfjur Srufl
ni narn fdjroarjen Steden an »er ©tirn (©ee»
VJVTMff).

•iKrrcs, <i, u. U. w., mürrito; bie 3Roro*
iäat, »ie &rämlid)ttit , SRurrröpfigr'eit.

2Rc-rf«i, <f. u. U. w., von feilen unö »arten
Xcrpttu , fv verwefet an» im 3nnrrn aufge«

Ufrt, »«6 e« icicbt »riebt : ein mprföer Äno«
dbni, 3at>n; »non'd}e<J Jpolj; im gemeinen
Stben aud? ron Dingen, »ieganj, unb, gleit»

otaKdjftt £ärgern, »em 2(nfe»eine nad) leidjt

*<?trotten wer»en : ber stritt fliii^ morfd)
cnt§met; etwa« morfö ent'jipeibretym.

Jfcocfel, m., f. Dörfer.
*2tfcrfeUe , w. » in »en ttrjenciläben , eine mit

3u<*rr bereitete 2frienei, au« feften längliwen
«ii» vtereefigen ©tätfen beftebenö: bie 9Jla»

gtamocfeUeii , foia)e Oewürjftücfe jur SRg*

grntärfung , @ewürjtäftld)en.

2R?rfea , Dorfen , t». 3. , f. Nörten.
^itfct, m. , -Ö, ein riefe« ®efä§ von 9?ei

uO a»er€>tein, einen »arten Äorper mitteile

einer rleinen Äeule «en berfelben OTafT« > weldje

TiorferFeule , Dörfer (rx>fjcl (e»er bloß ©to»
fei) »eifit, barin |u terßoGen »»er |U »errri»

»en: ein eifemer, inefjtnqerter , feiner«
nrt Dörfer; etipaS im Würfen jiojjen,

jerrtiben (im gemeinen {eben (auler et »äuflg

SRorfcl, in öftrrreitbtftben hortet, <DiÖe*

tri, im 91. 2). harter, ^Röfcr) ; ein gro»

brt®<fdjün, in&eftalt eine« grofien 2Rörfer6,

vcidjes feferäg in »ie ftti»e geriefelte wir»,
8jm>tn, Granaten, Jcuerfugeln tc. »araul
in einen belagerten Ort ju werfen (ein9eues«

Warfe«, e»ema»M eine SOurfbüdjfe) • ein (>ait*

flca^e^ ißorfer, welker an 0<feiIöiapfen in

»er 3Ritte »erfe(»en bangt, tum Unterfdjic&e

»an einem te»en»en; auf »en 6a>iffen »a*

fufferne o»cr gläferne Oebäufe, in mrUbcm
f4 »k Äompaßrofe bewegt; ber ÜR-Mocf,
in »er öcf*u^fanff, »er 9lacf , iai Obttüft,

im nd4)tm »er Sföifer »ängt e»er flt»t; bie

<K-fer}e, »ei »en <0aa>«(i<bUi«bem , «Da<t?s*

üOjtcr, rorldje niwr gcroUt, fonbern in 5or»

wen, »ie fur4, unb eben tiefer ata unten ün»#

gegeiT'i werten ; bie *Dl-Peule , f. ORörfer;
ber TO-fudjen, ein, in einer tiefen, in »er

TRutt erhobenen 5erm grbaifener Äuctjeti (in

€«tf)f<n <6<fetrbelfu(feen , in ÖHtrrnd; Äu*
ielbopO-

^öriui^, m. , f. ©örflng.
Letalität, w., »ic6tcrb(i<t;reit« Vnjabl ber

ÜRbfr^ee 1 5

1

etrrbefaae: bie ^(Äortafttaf ifl In »iefrm

3a»regro6; bie Wortalitätelilletl, labten»
Iiften, iBerteiwnifTe von »en Qfrflorbenen ;

v2Ror«
tificirfn, t». 3., tilgen, verniwten: eiilfit

ocrlorncu ©cd)fcl; bicTOorrificariöii, »ie

tugung, Vemicbtung ; ber OTortificafiöndj
fct>ein , ein 6*(m, tvoburd) eine 5Qerf<ferei'

bung für ungültig erflärt wir».

Nortel, m., -6, bei ben Maurern . jralf,mit

grobem Sanbe ober mit Hein geitoßenen ©tei*

nen vermifwc, jum STauern unb »efenber«

tum bewerfen (bie ©peife , im dflerrciWtfwen

»aa kalter); bie ÜR-arbcit, von feinem

'Jftortd gemachte, jierlitbe, balberbobene 3fr*

»rit an ben Deelen , XDänben , ©aulen ic.

(8tuffaturarbeit, ©iptarbeit); bie Jöl-baite,

»ei »en 3Raurern, eine ftaue ober £acfe, ben

2R6rtet bamit «ujubereiten ; bie W-FcUe , bei

»en Maurern , eine brrieiftge ganj flawe eif<rne

JleUe mit einem (Sntfe, »en Clortef auftu«

tragen (»ie JTlauerf eile , 2J?4ueeefeQe) ; ber

$fl-tntd)t, ein J&anbtanger »er 39taurcr ( OTor-

telträger); bie "IJc-pfanne, bei »en iJl*u»

rem, ein mit Brettern eingefcfcleiyener IJtaum,

»en QJlortel »arin ju bereiten un» autjubewab*

rm; ber W-tratjer, f. "JOlörtelPnccbt ; bie

9Ä—IDafcf>c , bei ben ÜJlaurern , ein bünner

Sftortel, roel'cber in bie 9ugen |wifc»en den

6teinen gegoffen un» mit »er ÄeHe cingeftri«

Wen wir».

Korten, Dt*. 3., malmen, f fein ftofien , Hein

reiben (morfen, mürfen , murten, morteln);

2) unt». 3. mit fci)lt , in Heine ©tücfe *er»

faden, 3m 91. 2). »at man au«» baa SDBort

murt, |ur 9ejeic»nung »effen, wa< Hein ge#

ftoften, verrieben iff.

•a^yrtifjcireii, f. Worfalitäf.

*Wü3, im0o»eri nnb in ber niebrigen 6pr<dj«

art, ©eib: ^od Oberhofen baben, ©<!ö

baben. 3Ran »an bafür aud? UepfeÖ.

WM tc. , f. , f. OJlood tc.

SWofaif, m., eine Jfrt »an OTabferei bure» ge#

färbte ©teine , doli* ober ©laeflücfen , welefte

mitte((t eineg feinen Äitte* fo mit einander

verbunben werben, bafi ein ÖemäWbe öaraus

entflebt (mofaifa>e e»ee muflvifcbe Ärbrit , 2Ru<

ftomablcrei). €>. ^ufuxfc^.
i. <D?6fä>, m. , f. ^eifeb.
i. 2Kof$ , m., -cä, 2^.-e, Warne »e«€^er«

tjnge«.

Wofcb, f., -e$, »erberbt, »a« OTeffing.

ÜRÖ}4)beece, w., bie »ogetbeere , ^ibifdjbeere

;

bie 2K-biru (Wöfcbudbirn), ein« Corta

23irnen, bie nac» Cifam rieebt.

Tlo\d)t, w., SW. -Ii, in ber gemeinen €prtd)«

art mandjer ^egenben , »efonöer« 6d>Iefien»

(wo man aua> 2J)u»Ia fagt) »ie Xu» (OTotfcbe,

3ftotfd)e(, im öenneb<rgf«»en SWodel, in ©<bma(#
falben Stcuro» , in anbern ©egenben OTutfdje,

in Vug«burg tOtutfcfeeO ; in engerer 9ebeutung

,

eine junge Au», wetdje noa> nic»t getragen

»at (eine Äalbe, Järfe, 9t. ©. öueene).

•SKöfcbec, w. , ein türfifebe* $ctbaul , |unäc»ff

ein Heinere«, aber ano) ein großer »rätf)tiger

Xempel.
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SGRofcpett, m., -S, Oa* tee^frir^cnbe 37te§er*

fraut (®IieOrraut).

2JZüfi1)f nfalb / f., im gemeinen Seien man<per
©egenOen, einftubralb, tum Unterf<bieOe von
einem Oa)fen> oOer SuHrnralbe.

9ftofd>ciirc (9J?pf<bu*ente), w. , bie Sifamente
(3nbif*>e, äairifebe unb gobiftpe (frnte); t>ie

3R-tiiau6 OTRofd&uSinauö), eine »rt noa>

»ifam rietpcnOer 2Räufe auf Oen XntiKen («i»

famratte); ber SR-Dd}* (3RpfcbuÖod)ä)

,

eine Jfrt Otpfen in OTorOamerira, beffen frfnfd)

n«d)»if«m riea>t (»ifamoa)«); bie OT-ratte
CKofcbuÖMttc), oie 9ifamfpibmau« ; bie

Sifamratte; bie 3R-rpfe, eine Ofrt Hofen,
Weiß unb in« «elfte fielen», «n ©eruep beut

S5if«m abnlicp; ba« <W-fc^ipeiti (9ttofd)u««
fräipein), ba« Sifatnftpwein (9labetfä)wetn)

;

bog ütt-tbier (SWpfdjudtbitr), f. ©ifam»
tbier; ber 2Böfdjuö, Oer »tfam. ©. 0.

2ftö|cFe, w. , eine ricine mit bem SRußrraut
nape verwanbte <pff*n je in Vrabien ; tat »o*>
rlecprnbe »tegerfraut.

5JUM'cll*cere , w. , Oie SRoofoeere.»

SJiüfeln, unto. 3. «nie paben, naeb OToo« te,

rieben ; naep Seimen , leitmdjt rietben.

OTäfcfipcin , m. , {Dein au« Oer ©egenb Oer 3J?w
fei (Oer Wofrier).

3ftpfedtbranc, w., Oal fbränengra«.
•SWoefopabe, w., Oer Our« Oie erftegiebung

au« Oem 3udferroore gewonnene ©aft, worau«
Our* Oie folgenOen ©iebungen immer feiner«

3u<fer bereitet werben.

*2tti>öPiHPiter, m., -d, eigent(ia) etnffinwop*
ner Oer ©tabt 3Ro«rau, unb.in weiterer 35«»

Oeutung forma?!* ftame ber icfcigen Stuffen;
ber Ott-apfcl, Oer ©ibirifepe <ri«apfc(; bec
Sfft-fopl, Tlame Oe« ®erfa)e«. «3. 0.

•ÜBäp'lem, Tt. <D)p*(emim (gcwöOniia> Wliu
feimann, TOufelmänncr), ber Kefttgfäu»

«in reiigiofer Seiname Oer 3Jiubamnu#
tan er.

Sftüffcf, w., vt. -n, bie SÄufebef.

2Böfr, m., -cd, Oer fuße au«gcpreßte ©aft au«
verfepiebenen frrücpten, al« flBeir, Obft, «or
ber@abrung: 28einmoft,2lpfelmofl, 93irn*
mo|l, Ouittenmofr, worau« naa) Oer «ab*
rung {Dein, Äpfelwein, Sirnwein ic. wirO;
»oriugßweife Oer au« Oen Weinbeeren gepreßte
©aft, fo lange er ni<tt inQäbrung gegangen
ift: ^ÄpflprcfTcn, inaepen. 3m 0. 3). nennt
»an einen fcpleebtern SWoft, woju OicSrauben
mit* Oen Wulfen , dämmen unb Äernen gefto*

fitn werben , <Dläfcp ober SDiarjcb (im 0«na«
brurffften ber SWufi); ber 2R-apfe(, ber^o»
»iflapfd, ©üfiiing; bie 2R-beere , f. Wood-
beere; bie OR-birn, eine Vre Sirnen von
mittler Qröße , wela)e teig werben muß, efte

fle genoffen werben fann, unb wcltpe bann
brann wie bie Seberbirn wirb (in {Dasburg
Oie Seigbirn ; in ber ©a)weij JOlbftffrinn unb
^oljbirn); bie ^Ä-büte, in mana>en ©egen»
Oen , *. 85. in Steißen , ein ©efaß in ©efialt
einer Düte, welcbe man in ba$ @punbIoa>
feftt, wenn Oer 3WoR braufet, um Oa« Star»

fliegen ber geidigen tbeile tu verminbern;

^ö(!cln, i) fo. 3«» W«d watf>en (mofkn);

2) nntb. 3. mit ^aben , naä) btm OTofte fcpmef»

fen, von iungen ^(Deinen ; SDiöftcn, to* 3.»
307 oft mad>en; im 0ränrira>en befonber«, Pia

XDeinbeeren in einem »ebälter jerftoßen (ebe#

mabl« aua> möftern); Wojliq, (S.u. U«m.,
Oem SDlofte äbn(id): inoilifl fc^mccfcn, von

Jungem «Deine; ^ic ^öflPclter, Oie fBein*

felter, gewöbnlia> nurftclter; ber Wpftler,
-8, bic^-inn, 2H. -en, eine<perfon, wef»

0)e SWoft maa>t. b. 0. bie Srauben tritt unb
preßt, Oamit Oer 0aft au«Iaufe (im O. X.
aucpSrotter, $rottrnea)t). WölKcrinn b'ißt

in Oer e<pwei| Oie 3Roftbirne ; bie Wpflmdbr»
te, eine snäbrte oonSHoft unb Gemutet; ber

SÄ-meffer, ein «Derfieug, bie 8ütt ober

©tarfe Oe« 3Roftc« |u beftimmen; ber Wl-
mttb, ein Oem SWetb äbnlia>e« Qetränf au«

SWoft gemaa>t; bie <W-prcffe, eine treffe,

Pen «3aft au« Srauben unb Obft tu preffen;

ber a»öjlri* ober TOpjtricb, -e«, Per mit

SOloft ober «Deinefftg jerriebene unb «u einem

Oünnen Stuß jubereitete «3enffame (im 91. 2).

SDtuftert , in £ieflanb SRäftling , gewbpnfia>er

nur Oer 0enf); bie ^öflcofe, f. SBppS«
rofe; bie ^-flippe, eine au«2Roft gemaa>
te 6uppe; <K-fÜg # n. U. w., faß wie

97t oft.

3JK>6n>ei&e, w., f. 3ßpf|n>et$e. 4
*SOiDtette, w., ein aber einen biblifeben Irrt

in «Profa, meiften« nur für ©ingftimmen ge*

fe^te«, unb naa> Sugenart bepanbclte« lonOurf.

yjlotf), m., -ed, bie unO Oa, 4. 35. in SWeU

ßrn, eine Benennung oe« torfe« oOer einer

fobwarien, fetten unO leelern (frbe, Oie au«

verfaulten ^oI|» unb ^ftanienibeilen brftebt

(Wobt; in einigen ©rgenben fegt man bent

SDorte ein St vor, unO fpriept e« ÄantPtb,
worunter man aber tbierifn>en unO menfa)Ii«

«brn Vu«wurf verftebO; ber SW-bcifer, ber

€cplammbeifier.

•iKottpn, w., Oie»ewegung,«eibe<be»rgung:

fi dj Lotion machen, fpa^ieren geben; jeber

Vntrag, 9orfa>Iag, Oen im $ngfifa)en ^ar»

fament ein aUieglieb jur 9eratbf(b(Agun0 vor*

fegt.

*3Roti9, f. , ber SSeweggrunO , au« wetArm
man etwa« tbut ober unterläßt ; 3Rptit>iren,

tb. 3-. bewegen , begränben, mit ©rünten

unterftaeen : fein »enebmen ^at initfy ba«

|u mptipirt
gflutfepe, w., 3JI. -n, eineÄub. ©.SKofcpe;

eine ©tute.

«mptfe^d, f., ein »flOen. ©. SWpfftbf-

SRptte, w., 27t. -n, berlRame berjenigen «ei»

nen Waebtvbgel, beren üarven ober «Dürmer

1?fUwrrf unb woDene ©atpen benagen unO tab!

maepen , befonber« biefe £arven frlbfi (S<P«be)

;

ein Warne ber Zftilbe in manchen ©cgenben;

bie ©ilbermotte. ©. b. ; bie SRöttenbluute,

f. 3ÄPttcn!raut; bieW-fliefle, Warne br<»

jenigen 9ta<btvo<i(I« / beffen Sarve ber S51att*

wicfler ober bie Sßidelraupe ift ; ber TO-fMfj

/

ba& 33rfrrfTrnwerben ober 93<nag(tverben bur<0

bie SRotten , unb Oer baburtp angeriebu« @a>a»
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lt; r<titbtH4t, et»«* burd? bie Worten 9c
njgteg, bergletcben jtleibungsftucfe ; 2R-frü*
jiig rKattenfreffia), ff. u. u. »., bura>

2flotttnttü§ angegriffen, terbrrbt; bre 9JI—

r/äfrt, »er Vefgfäfer; ba£ 3R-Fi*aut, Warne
mf<bu»fseT Äräuter, beren Oerua) bie 3Wot»

in »mmben fott , a(g beb »Üben 9to*m«ring

ober ^tterrrauteg CPorftb); einer Ärt 6er

i;r~ttfer}c, »r(^< in leimigem SSoben an

ßcragea Orten »«49, mit glatten gfänjen«

In berjforatio, «ugefpiftten Bfättern , unb ge«

ir.^n.'ij) gelben Blumen (2d?at>enfraut, SRot«

urMmt , @elbFnö9f<ben) ; einer Ärt ber 9tubr«

rbeuje , »et«*« auf fanbigen Selbem »«cbft

nb mir einer feinen VBoIte g«nj überiogen

if (Steetenbturae); beb traubentr«utet; beb

gemeinen etrintfeeg; berSDMamr, I.WoU
tenfrant; bie SJt-ipelt, »eräg)t(ia) bieffrbe,

esf »<l*er bie SRtnfeben gleio)f«m wie Slot«

tta ein Heine* unwiabtiget «eben fübren.

Stottbnbn, f. . *>oer bog ÜRöttbübticfcen, eine

Ärt «BtranMäufer (gepunfteter *3tr«nb(«ufrr,

r»tb<i SBa^erbubn).
•SSotto , f. , ein e»m<* , eine ©teile «ug ei«

con 2u4e, Sic man lieb gewonnen unb |ur

Überfcbrift eine« Muffige* »«blt, ein *3inn»

f?5$e, Ku^e, »., 2Jt. -n , f. ber OTufc.
KoPcn, untb. 3., in »«Um f« »iel «Ig

jjuirrn.

7:c5ig, u. U. »., im Sergbaue, wo furje

Ciage , meldte niebt weit in« &elb flreiOjen,

miliar Ganor genannt »erben.

^oijnite, f. üJJtiöFetr.

•^cüffelin, ». , Weffeltucb, einfeinel/ bäum«
B:B«f< ®e»ebe, aber folö>er3<M9*uJrauen*

•Tr^uffirrn (fpr. mufft-), f<b«umen, «ufbr«a*

. befonberg »on betn ©Baumen be$ 6b«m*
9ag«en»em4 , ber bann Sftoitffc bei6t.

•SRawrrn, flcbimid)), W »«ber*

feaagtg }eigen , fieb mauftg maeben ; 3Roupr«
mrat (fpr. 3ftn»rm«ngb), Bewegung, UuU
p ^ r f o fu b £

»

Trtn* , ». , f. SRetpe.

Äubrflin, f., f. Sflccrfcbipalbr.

I-.jJ»/ m. , -tt, ber 0<bitnmef.

Leteln, untb. 3. mit babrn, na<b ©*im*
Ml, bann übrrbaupt verborben« anbrüebig

rte*>cn »»er f«bme<fen: badSD^r^I, bir33tit*

tcr rangelt («neb mua)cn , muftien . matbeln,

irüdb|en, im O. D» miea>teln, im £>gerreia>i«

fgxn ««*> tut ein, in anbern ©egenben muf*

fm, »üfen, ntnfien, mäfien, müneben, män<b*
tet); "IRüc^Iia, if. u. U. w. , verberben/

«>ru4tq ricflbrnb aber febmetfenb (au<b mug«
j* , mvfüg , muffig , muf|ig , munig tc. ; im
Ä. 2). mn(flertg).

?:4fca, f. 2Rurf(rn.

*B*ieti, nntb. 3- mit fcaben, f. «Kugeln
»3 Kuben.

2^cf aber ®Jücf5, m. , -rS, 27?. -r , ein ge*

nager, aateroebmlicber £aut , ben man bbren
utt. toesn man etwa* treiben n»iu", «ber

•bte #«> eine ©bibe gefpeseben |u b«ben,

pfö<5ficb abbri<bc finni TOttcf ober 0)7ucf3

rbun; nic^t rinnt TOucf »Ott fi4) flcbrn.

ÜÄlicfr, w. . SR. -n, üble £«une, befonber*

fofern fie fi<b burd) mürrifebe* €»weigen unb
25ffmafn «ufert: ^)iitcfru babrn; in wei«

teret Qebcutunfl aueb feblerbaftc unb übte &i*

genf<baften unb ®ewabnb<iten , bie ni<bt ing

Äuge fallen (im 9). 3). Würfe) t auf feine

oltrn IHucfc it Foutmrii ; rinrm bir TOuP«
Feit »ertreiben; uneigentlicb «ua> von Vftt*
ben unb anbern Dingen: bog ^Dterb bat
Tlüdtn, beimlube 9ebler, üble 9igenr<b«f'

»en, |. ». wenn eb Hätir«> if»»c. ; bieGacbe
^at ibrr aRucfm, e* finb üble Ump«nbc
b«mit verbunden, fie b«t b3<bwierigfeiten ic.

i

im O. ©. f. Ttäde; im fDeinbaue mantber
Oegenben, ein ©erzeug» wamit bie «Dein«

beeren »tn ben Hammen «bgenffen werben.

SKilrfr , w. , SR. -n , ©er«, w. bag Wilcf^nt,
O. <Dtücflein , Benennung mebrercr <*)e»

fd>(e(bter »an Si'fern, wela>e |wei b«utige

bur<bfi<btige 9lügef , einen («nglieben gtf<bmei<

bigen 2eib, lange f}ü$e unb einen Gaugerüf«
fei aberetacbel baten, womit fie embfinblia>

fietben (@<bnafen unb (Frbfcbnaren) ; variugli

Weife b«g ben Wanten ÜRüife fübrenbe 6)e»

f<bU*t, »elo)eb fi<b in feutbten »«fferreiaben

@egenben b«ufig finbet unb befonbeN Jlbenbg

. berumgiegt unb lägig »irb , wobei fie ein fei«

neb Gummen bbren läßt ($o)n«re, im O. ID.

©ttife, Oblfe). jDieicnigc 3TOürfe , bei ber bieg

vortflglieb ber 9«0 ifi, wirb in engerer 2Se«

beutung Ttiictt genannt (aueb €ingfd)n«fe,

«idjmürfe, weil fie n«o) bem brennenben
Siebte fliegt); b«iicnigc Oiefa>if«bt» wei<bcb

befonbeeb lange Beine b«t; «in (9ef<bfe<bt,

»el<beft Mbenb* in großer Wenge in einer t«n«

lenben ober ftringenben S3c tvegung berumfiiegt

unb einen bornurtig umgebogenen tKüffel b«t
(im O. 2). lautet biefeg QBort liefe unb
»irb f«H von «Ben jweiflügeligen 3iefern unb
felbfi von rinnen Uogtln gebrautbt , in mtltbtt

»ebeutung el^ufcbr nnbtDlufcbrl lautet);

uneigentlitb nennt man im gemeinen «eben

f»*tttf<b unb »er««)tli«) einen fa>wa(bcn 2Ren*

fo>e« rinr TOiicfe.

<Dhicfc(ta, ff. u. u. w., im fjrännfd)en , bief

unb fett, fa>»«ppelig (im ^<fftfa>en marftlig,

in ber Vf«l| mafelig).

9)?ücfeu, untb. 3. » einen IDluoT tbun, einen

Wurf »an fieb bören laffen (mudfen , wcle>eg

ben Begriff yerflärrt) : rr barf niett eititita|>l

baju muefrn ; brr J^unb mueft , wenn er

einen unterbrütftrn 8aut bören läfit , «lg wenn
er betten wollte; fein9Rt6»rrgnugen unbmür'
nfcbrtf SDOcfen buro> <3tiUftbweigen ober bura>

eintelne mürrifo>a taute «n ben Sag legen

(proben» in ©<bn?aben moten unb in weiterer

Sr&eutung maulen, f<bm ollen . im 91.2). aua>

fabulen) : er inueft ; im SränftfAen , f. nieten,

figenb ober ftebenb fa)(afen , «ueb wobt nur,

bie Xugen fo)fießen «« ob man f»l«fen wollte

;

in *3«)waben , bewegen (muffen) ; f. 2ftu<fen

h&btm uneigentfia) ttnb unptrf. «u<b von

««oben: bir <gad)t mueft, ober U murft

Digitized by Google



154 Sftücf enbaum SM ubb ifl

mit bcr <Sa#e, fit finbet Srf/WicrigrrHen,
gerät» int Storfcn.

Sttucfenbaum , m., »ie Sd>mar|pa»per ; M
yjt-bcin, balQein einer Wüd t ; uneigentliä)

un» fportif<p, rin tum es Sem, un» eine
Vrfan, bie reine «Daben »at ; fer^ju*: oter

«Purr»afrr; ber 3»-brctf , »cr2fuiwurf einer
Würfe ; uueigenflic», Warne einer Äe g<if*nerf e,

»Cr SanDtufe
; blf ÜB-Cllte 0»er TOffcntC,

«ine Spielart »er fiöffelenie (Sliegencnic);
bcr SOl-fana,, »er Sang, tas Sangen »er
Würfen, un» ein tBerr;cug baju; in »er Wa»
turbeftprribung eine »rt «eimrraut, an welkem
ftd) bie Stiegen , Würfen te. gleiajfain fangen,
in»em fle »aran rieften. »Iei»en ; Warne »er
<Prc»nrirc , weit an »er fiebrigen Scucptigrcit

»erfelben fliegen« Würfen ic. »angen »leiben;

ber SOt-fän^er, einer, »er Würfen fängt;
Warne »ei 9licgcnf4nä»»erl ; bas 9Ä-fctt,
ba« Jett »er Würfe, nur fpöttifc» beim Jlprili*

f^iden: einen n ad) SJhitfenfett fdjicfen,

f. Ehitfenfcpuuil*; bie SW-flieqe, eine Mrt
Scpnafeu; bcr Oft-flor, <«n dior gegen »ie

Würfen ; bat SR-garn , f. TOütfennetj ; bad
ÜTc-cyttcr , bei »en Wabfcrn, ein aui feinem
JDea»t gemalte* ©irrer , melcpei ffatt eine«

Senfterflügell im Sommer cingefrftt mir»;
bad 5R-gla8 , ein Qlai, Würfen »arin au

fangen ; bad Wl~ttaut , Warne »el un»
Dfettfrautr« (c»ema»ti nur Würfen) , un» »et
Slö»» un» 9tu»ra(antci, »ie »ei»e »ie Würfen
vertreiben falten ; Warne »er gemeinen 2>urw
irurj; bie SR-mottC, eine »rt Dämmerung««
Vögel, weldjeÄbnIiepfeil mit einer Würfe »at;
bay W-nclj , ein We& , »ie Würfen von cfwal
abgalten (»ai Würfengarn) ; bad 2)?-pu [-

»er, ein «Pulver, »ie Würfen ;u tobten ; ber
W-fAimmcl, ein weifiel «pfer» mit Keinen
fcpwarjen Steden ($(iegcnf4>iinmc() ; bv»Ä*Dl*

fcplllülj, gteiebfam »ai Sipmatj »er Würfen,
ein <Qort, womit man etmai, »ai ei mept

gi»t, i. 9ß. ein Wittel gegen etwal, mal gar

nimtl »elf cn rann , auf eine Jä<*er(i«e «Seife

»rjchpnet; bcr W-fdmumtn , ein Warne »ei
Sliegcnfepwammci; ba* SMepeii, ein Sepen,
»« man Würfen ju fe»en glaubt, ein 3 »fall

»er Kugen, »er gcwo»n(ic» »em fo>marjcn

Staarc vor»rrgc»t, »a »er Aranfe fatwaeje

Tuntte, ©triefte, gefeplängette un» allerlei

an»ere »unrtc ©eftalten tu fr»en glaubt, »e»

fonberi wenn er in oen blauen Gimmel fiebt;

brrW-fcifler, eigentl. einer, »er »ie Würfen
«ui einem ©rtränr aulfcigct; uncigentt. einer,

»er ei mit Alcinigreitcn genau nimmt , in«

»effrn er mistige Dinge unbeachtet lägt (»ie

C Saufen maeften »araui »äußg irriger SDeife

einen Wurfenfäuger un» Wurfenfauger) ; bCC
3R-|rad)el, »er <5aug(taa>el einer Würfe;
bcr an-frcd>cr , Warne »el 9licgcnf4näp*erl,

»n» »ei 3iegen* o»er ©eifimeireri; ber 3R-
ffiep, »er ©fid) einer Würfe; bie SR-
IPaiije, eine Ii rt auf Säumen le»en»er 533a n.

|en (SBaummanie, Saumflo») ; ber W-jyc»
be(, ein 3Bc»el, »ie Würfen »amif |U »er*

iagen; ber 2ft-itwrgcr, in »er Watur»«

f<»rei»ung, Warne einer Vrt »el $anbef»p(t

(Sliegenfaae).

«Oliicfcr, m. , -6 # bie ÜÄ-inn, W. -en^ eir

^erfon , iretetje tlturft, murrifi) un» unrrilJ

id ; in engerer 9c»eutung , eine <Perfon , »e(rf

f<»ä»(i(9c Jlbfietjfen unter einem türfif*.

Sc» weisen un» 8aufc»en oerbirgt, »efonftcr

toenn fte »a»ei Srommigteit »eucbeit; bi

SJhttferef , W. -eil , »ie Sin neiar t un» J&«ni

fungimeife einei Wurferi . »ie $eu4elci.

Stücferu, nnt». 3. mit paben, im o. €
f. flottern , glci(»fam nur einzelne Wurfe vo
fi* »ören raffen ; auo) mo»I, ein Wurfer feo:

3Rücfifei) , 9. u. u. to. , Würfen »a»en» (i

Se»maben morfitYft): mtidifd; fenn, mu
ren; ein tmicfifdpcft 2Befcn; ber Ttuctc

f. SRucf.
9?i lief I id), 9. u. u. n>. , »en Würfen äbntie» ic. ; ii

W. 2*. nein , un»eutlirf> : inücf(icp fepreibet

TOrffen, unt».3. , einen Wurf von Heb geber

»örrn laffen , befonberi , »en Wun» |ur

antmortung, |um %Di»erfvrud> öffnen un» eit

«eine töne »oren laffen; in weiterer 9e»ei
tungauo), fi<b regen: inurffe nic^t ; er bat

nid)t mneffen <2fn»ere fc» reiben auc» muri
fen); bcr ÜRücffer , -d, einer, »er qturffet

ein Wurf; in weiterer Se»eutung , einegerinc

Bewegung.

SJlüb «»erORilbb, f., -C*,W.-e, inmanebe
0egen»en au<o bie 5)lübbe , W. -n , im O. 3
ein Wafi für trorfene unb ftüffige IDinge. 9i
trorfene Dinge , »efon»eri <Detrei»e , ift ei

|

viel ai» ein Ctaeffel, un» »ält in 3ürt

4 Viertel, 16 Vierlinge o»er 64 Wäßli , i

Bern aber 12 Berner Wäg, 48 3mmi ob.

QOVdterli; in 9afel »at bie <D7übbe 4^op
lein ober 8 Cedjer, un» 8 Wü»»en ge»en ai

•inen Sa et ; im 6Rerrei(bifd)en ge»en auf P«

Wu» 50 We«cn, 120 Viertel o»er 240 2fd

tel. Sur Huff.gc itör»er iff el in »er 6«me
gewöbnlic», un» tommt einem S«um 0:

1 2 Seffern o»er 92 Waß o»er 3
J
(ümer gleit*

in tfugiburg geben auf ein ?J?iib ober

6 Sefoni, 48 Waß ober q6 Seibel, unb 16 77t 1

mac»en ein Suber; in aSoijcn in £irol , n

bad "20 t 11b ein 5lma6 ifl, »ält »affelbe 1 20 %ar
burger ^fun» (tfnbere f»>rciben l^uth ; «u
finbet man »afür Wüt», Wütt , Wui» , Wui»?

Wübbe, w., W. -n, im W. S). »er Wo&e
@<»lamm (Wu»»er) ; »ie Sau , weil üe fi

gern im Sd>(amme, Jtotbc wäl|t; uneigtn

Iicp , ein f4mu«igel «Deib (Wuttc) ; 3Rlibbel

t». 3. » im W. 2>. »cn ®*muj im @cfi<»c abn
fa>en (mu»»en) ; ber Jübber , -4 , f. <Dhibi

un» Wübcr ; ber "K-qnmb, bcr 9R-pai
tner, f. U)7c»bcrqrunb tc; OJe-iq, 9.
U. w., f*!ammig, moberig ; bic W-mubl
f.^obcrmübtc; Subbern, t)unt». 3. rr

ba Ith , »cn Wu»»er rü»ren , aufrübren : c

<£<piff tliubbcrt, wenn el in »er 9a»rt »

C^r unb berü»rt, fo »a(i Sc»lamm tc. in »ie $0
lommt; 2) t». S. , vorn Wubber, 6c»Iamr
reinigen; ber Vhibberprabm, f. SRobc
prabm ; bbiq , 9, u. U. w. , im W. »

moberig, f^lammig*
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dibe , CF. u. U. tp. / pon 2fnffrengung ober

Mm fBaeben * ber Ärafte auf einige 3 n t bei

taut: na» D c r (je un ö Cr rfr oi u n a b <r Du rt tig :

wer ben ganzen loa arbeitet, ipicb mübe,

tft amäbenb mübe; ftd> (midj) mübe
aebeit, arbeiten/ fprecfceu; ein müber
SBanitrer ; uneigentlid) , an einer oft wie«

brrteieeu aber fange anbattenben @ad)e ben

Orf&aaef ober bie £uft baju oerficrenb: id)

hn nun mübe , big länger an^ubören

;

Mjnmu§ ititfcr mübe werben, ju belfern

nni> ;u belehren; mübe be« Beben«; bie

Küre, veraltet, ber 3uflanb , ba man
äbe if} , sie 2Jtübigfeit ; SRÜbett , orraltrt,

D untb. 3. mir paben , mübe werben;

2) tb. 3. , müde maeben (ermüben) ; 3) |re!f. 3*

«

ftd) und)» müben, mübe »erben, un» un»

eigentitd}, naablaffen; <D?ubcrfcfcüttert

,

n. U. tr. , bi* |ur27tübe erfebüttert; bie Tfilii»

btqfett, ber 3"ff«nb, ba man mübe ij» (bic

Rede).

SühibiFe, 9. au u. m., in einigen 9t. jD. öe»
genben, pomObft, weld)e« in bem erften

Sufonb ber Jäulntfi fidj befinbet (3Rolf#,

f. b.i : bie 35irnen ftnb mubife.

i. Wtäff, m. , -e«, Tt. «Kliffe, brffer SAuf«

ftn (aua> bte^uffe), SJerH.w. ba« Mff«
(fren , O. «Uhlfflein , ein 4« (frwärmung

ber $änbe bienenbef «Prliflüd, in Qeftalt

einer lobten SDal»e , in beren mit ffebern Oer
S3:Ue au*geftopften $öbtung man bie gänbe

freit: einen Sftuff tragen; ein Sebernmff,

Särmnff. (3m D. 2>. nennt man einen anuff

em€t-:-rt, Ctuber, *3d)lupfer unb #3<btiefer,

»eit «an mir ben &änben h\ n einfdjlupf
t , aud),

etn @taueb ober 6taud)er.)

% 3Rüff , ». # -e«, im Ö. J>. ber @d)immet;

ein »erueft reie «3cbimmel , aber aua> , wenn
r:n Jtnafier bie Rebe ift, ein guter Örrucb.

3. 3Rüff, m./ -e« » 2». -e , ein bumpfrr ein«

jtinr r Sant , meteben große £unbe boren laffen.

#3. Wucf ; ein $unb felbft, Weta)er immer

rufet , bann / roelcber immer bellet ; im £en«

ne&ergfeben unb um £ob(en| aud) , eine mür«

nfdK ^erfon.

ffi.iffcl , w. # -6, ein ®ef<böpf mit bi<fen berab«

bangenben Sippen , befonbericin fola)er Jftunö,

i. J3. ein Slop* (im 9t. &. eine 8abbe) ; in

Werterer J5<beutung, ein bäfitia>e< 9*f#f mit

txrabbangenbem SRauU, ein 9ratcngefid)t#

befonber« in ben bilbenben äünffen, »on

Sbierfarven , bie |un>ci(cn a(< 3><ratb ange«

br«bt werben ; |umei(en aua> ein b(ua)lerifcber

topfbanger.

Äuffel, n». , OT. -n, in ber «SebeibePunff , ein

citrchnii* irbeneg, |aj| ma(senfbrmigc< # mit

enrm platten SSoben »erfebene« , »orn offene«,

baten unb an ben Seiten abec mit Keinen

fa)iefen (Finfa)nitten perfebenel Q^erätb, nciQti

Kau über bie Oeberben unb itapeffen U*)t,

Unit niebt Vf<t>e ober Xobfen (incinfaDen

;

ein au« *por|eQanerbe beffebenbrr Aaffen , ber

in einen «rat ofen eingemauert wirb ; ba« VSl-

Hdtt, in ben £üttenn>erren , eine rpönernt

Sri rannte tafei, vorauf bie Stuftet im Ofen

ju febtn fommt (bie anuffe(platte); ber
$erb, ber tleine oben zugemauerte unb nur
mit fa)ma(en Öffnungen »erfebene 4>erb in ben

9Jta(ibarrcn.

«Dlüffclig, $. u. U. »., f. <Drufft<).».

WürTclPdfer ober DiuftclFaia , m., ber ea«
mentäfer; Düffeln, l) untb. 3. / ein befon«

ber* febniebenbe« »eräufa) bura) bie 9tafc bö«
ren laffen; mit ^eroorbringung biefef&frau:
febes rauen, effen , unb in weiterer Vebcutung
prräcbtdcb f. tauen unb effen übtrbaupt (im
91. 23. mummeln ober mummeln , im O. D.
mampfen, mumpfen , mümpfen , mümpfrln);
in ©cbwaben f. muffen , übet rieoben ; 2) tb. 3. ,

mummen, peebüden ; au* f. betrügen; bie

TOüffel platte , f. SJhiffclblatt; ba«
tpier, bal wilbe *3a>af, in €arbinien,

«ricebentanb , brr Barbarei, in€ibirirn (€i.-

binfctjf 3*ege, morgenlanbifcbel 6a)af, morgen«
tänbifeber 33ocf , ber 3iprifo>e wilbe KDibber,

ba« wilbe eteinfa>af).

l. "Kuffcn ober SRftffen , untb- 3. mit paben,
eigentlia) naa) TJtuff ober €a)imntel , bann,
naeb etwa« ^erborbenrm rieebm , fa>mecfen :

ba« <WepI, bie 95utter, ba« UÖilbbret

mufft ober mufft; überhaupt übet, bafilid)

rieeben : e« mufft in btr 3 tu bc. Da« Ver«
•fterung«wort t| mdffern , im $cnnrbrrgfa)en

aua> mücferu ; |uweiten aua) in entgrgenge*

fester Sebcutung vom Sabal , f. gut riea)en

:

bec Snaftcr mufft oortreffli*.

s. Hüffen, untb» 3 , pon großen ^unben,
einen Sftuff bbren taffen ; in weiterer Sebeu«
tung , bellen.

3. Hüffen, untb. 3.» in 9t. T>. maulen,

fa)motlen (müden).

4. Muffen, untb. unb tb. 3-, betrügen.

€. Düffeln.
Buffer, m., bie9R-inn, 9Jt. -en, im

9t. 2). eine Verfon, rccldje muffet, fa>moOct,

maulet.

TOiiffem, untb. 3. wit ^aben, f. Muffen 1.

1. Mffid ober Mffa., 9. u. u. w. , fa)im«

meiig, anbrüdjig : muffitj r 1 cd? cn, ffh meer ni

;

überhaupt , Übet rif ebenb (in anDern Oegen«
ben müffigt, mulfterig).

3. ^üffifl, Cr. n. U. w., einen TJtuffef, ein

ba ß liebe« ©efiebt babenb (riebtiger muffelia)

:

ein mufftae« öefi^t; aud) mürrifeb: fein

muffige« ©efen.
SÄiifffnafler, m. , Änaffer, wela>er muffet

ober für ben Sabafraucbcr angenebm nrdjt.

©. Bluffen 1,

•üKüfti , ber Sürlifebe Oberprieffer unb |ugtcid>

Oberhaupt p(r 9tecbt«gelebrten. Cfr wirb bei

aOen wia>tigen 9tea>t«< unb @taat«angelegcn«

beiten um fein Urtbcil befragt , ba« er nad)

ben 9Jorfa)riften be« Jtoran« fällt.

1. 9Jtur>ii oberSD)i1f)en, untb. 3. mit paben,
ba« S)erftärlung«wort ton Muffen 1 , ffarf

naeb bem #3<bimm«f $ ober febr perborben , febr

bdßlicb riecbtri.

3. ^üfjen, untb. 3*« ba! 9Jtr3ftcrung<»ort

pon Muffen s , »tcberboft obtr ffarf muffen,
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SWuger, m., Die ©pi$m«up, tteutmau»,

OTiiqlicb, f. ORuc&lrg.
2ÄÜ<*qen , untb. unb tb- 3. , im 0»nabrü<lfd)en,

mit großer Begierbe effen , obne fi<b burft et»

«•46 »abet ftoren |u (äffen.

Etfiii^crt, m. , -Ö, in Bremen, ber witoe

Beifuß,

Sflub, ein «auf, werter ben gaut »er Äüb«
beieio>nrt,

•attubammebäner (SRobammebaner) , m.

,

-Ö, ein tfnpänger 6er ponStubammeb geftif»

teten Religion , ber 570 na<b Gor. (SM. tu
Steffa in Arabien geboren unb 632 ftu Stebin«

geftorben ift. ©eine gebre beflnbet 04 in?

tfurau. ©, &.

$ftü&e , w. , St. -n , bie Vnftrengung brr Ärafte

bei Server« unb beeöeifle», («fern fie mübe
maa>t unb befa>merlieb fallt : fj<b (mir) 9Rubc
geben, feine Sräfte anftrenge«; fr4» Diele

UÄüpe um etroad* um einen, ipii geben;
grpjje TOupe mit etwad |>aben , feine Jträft*

fr br anftrengen müffen ; einem Wüpc ma*
tfccu, pertirfacbeu ; c$ bat mir niebt ipe*

niq SBübe geFofret; eiueSKüpe über ficf>

nehmen , etwa* übernebmen , ba* Stube fo«

free; Peine IRfipe fpareu, freuen; fiift

bic <Dtüpe nic$t verbriefen laffen, fi4

bura> feine Stäbe von etwa* «frbaften laffen

;

einen Der 3Äüpe überbeben ; e« ift niebt

brr mäbe mertp, ober cd iPbut nir^t bie

9ftttbe fgewöbniia), aber unrichtig; ed peri

Ippnt fieb nidjt ber Wübe), e* i» nio>e

wertb* baß man Ii* befbafb anflrengt; für
gebabte Willst , ein 3(u*bru<f, wenn man

. einen 3)ienft, eine QMälligfeit vergütet; in

weiterer unb uneigentli$er $f&eufung , für Be«
febwerbe , Stübfeligreit, Reiben , Summer te.

,

befonber* in Oer S?ebrbeit : bie *3Rüben bed
Bebend; er rubt nun Ppn ben 'Btitpen

bed geben* ; ba3 JW-leben , ein «eben voll

Tl\ibt , poü* Söffen? erbe , Reiben , Summer ic.

;

SPl-lp*, (f. u. U. w., ebne Stube, feine

Stäbe perurfaa}enb. 2>aven bie ^ubelofia*
Feit, ber 3ufranb einer ©atpe, b« fie mube«

le* ijt, «ueb eie Befo}affenb<it eine« 3uft«n>

te*, ba er mübelo* ift,

tDräpen , untb. 3. # 2)?ub f*reien (in ber e<bwei|
mugen) : bie Äü^e muben.

Gliben, l) tb-3. / Stäbe macben, »erurfteben

(bemüben): mad müpe|l bu tpeiter ben
^eijrer? starc. 5, 35 t «u« ft^b (mieb)

tnüben, ft<b 2Rübe ma<bcn, ficbSlübe geben,

uueb fieb ttinttn, fi* befämmern; 2) unperf.

3. , verbrieften ; ed inübet mid), tl verbrieft/

fränft mim; ber Sauber, -6, bie 3R-inn,
St. »en, eine Verfon, i*el*)e fin) mübet;
«WubePoU, ff. u. U. 19., v#ö Stube, befan«

ter* in meiterei 9ebeutung , v»U 33cfd)»erbe,

Reiben, Summer ic. ; viele Stäbe babenb. fo#

flenb, erfe-bemb; bie ^übqcbübc , bie©e*

bübr für bie gebabte Stube bei einer ©ad?e

(9tecpm»eni).

^übldr^t, m. , ein StöOer» tveleber Stübfcn

«u$|ubeffern , «Ife überbeupt ben Stäbsenbuu

»erdebt ; ber 3R-ba<b ober Sftublenfeu},

ein ©«eb , tvefeber eine Stübte treibt (im 9t. 2>.

,

Ivo eine Stuble ^rinbet beißt , ber ^rinbet«
bacb); ber ^-bereiter, bei ben «P'Pierma*
(betn, berienige @efeu", meteber bie @ef<pirrc
|U reftter Seit befvrgt unb «uf biefetben 2fc^e

b«t; ber 5)^-ber<|, ber Berg, bie Mnbobe,
«uf me(<ber eine SÖinbmübfe ftebtj bie *SJl-

bcfcbaitund , f. Wüplenfctau ; ber 3R-b»r*
tui), bie böUerne SBefteibung eber Umgebung
berStäblftcine, »el<be einem 9vtti<be gleicbe ;

ber 5Jl-burfA , f. SJlüplfnappe; bicWilb»
Je, St. -n, ©erff. n. bad TOuplcben , ein

lufammcngefegte* Werf mit9täbcrn, 2Da(|en,

Steinen k, , barte Sörper ^u mablen , ju 4er«

malmen ; befonberi ein fplcbe4 triebwerf > mit«
telft bfffetben (^«treibe |u Stebt iu mahlen,

eine Stablmäbfe , Sornmuble , wovon bie 'JBaf«
fer«, ®^iffs , 9Biiib--, 9to0< unb X>anb»
tnüble Jfrten finb : betreibe $nr Wi\ble,
in bie ^?äf>le , auf bie UÄüblc febirfen^

bamit e* bert gemabfen werbe; bie "Dtiiblc

gebt, wenn fie vom IDaffer ober QBinbc ic.

fn Bewegung gefebt wirb; fic (lebt , wenn
btefe Bewegung ni<bt 0tatt finbet. Sei ben
SJdtlern wirb «u<b ein einzelner Q)ang brr
S7üble, bie 5ÄübIe genannt; bie Klüble
jletlcn , ben Pbeen Stäbtftein b"»bee (teffen ; bie
v)hible jufammenliifreu, ibn niebriger f»*f»

fen.@prid}wprt(i(b: bad ijt lBaffer auf fei»

neURüpte, bat iftibm eben reebt erwä|if<br ;

in weiterer $>fbeutung au<b viele abnlicbe trieft*

unb tKäberwerfe, befpnberl wenn fie frurc^

JDEJafTer ober SJinb in Bewegung gefebt wer*
ben; fofern f»e ben 3»etf baben, etwa« *u
lermalmen, )u fto6en, |u dampfen, |u 4er*

ftbneiben ober fonft m bearbeiten : Stampf*,

8ob>, V^Picc« / » ^ebneibe«, o»«r
©aqe», ^3a(P«, <2>d)lcifinMblcn tc. »ei
Pen tu<bi>ereitern beißt bem Xucbebie^ublc
geben, e# auf ber^Qairmüble Wolfen laffen ;

ferner ein Brcttfpiet , i#<iä)ei pon tweiperfo«
nen , «uf einem Brette, worauf brei in einander

gefcbloffenc Biererfe befinblicb finb, gefpiett

wirb (ba* Stäblenfpief) : stuble fpielen ; b»e*

fouberg bieienige 0teKung breier Steine ci*

. net ©pieter« in biefem Spiele , wenn fie bie
ffefen unb bie Stitte einer ber ©eilen eine«
fOiereifl fo befeijt ballen, baß wenigften« ei*

ner ber 6teine auf eine benaa>barte leere

©teile gebogen , wobureb bie Stuble aufgemadj t

wirb, unb wieber jurürfgfjogen werben fann,
woDura) bie Stuble |uge|ogen unb ba» 9te<t>e

erworben wirb, bem Gegner einen ©lein vom
Brette wegiunebmen: eine boppeltc Klüble
«fl eine fo(d)e ©telfung von fünf ©(einen ci*

Med ©pielere , bei meta>er et bureb 3iebung
eine* ©teinea , woburd) bie eine Stuble geöff-
net ober «nfgcmatbt wirb» bie «nbere Stühle
|ugteio> «umaebt, unb beißt eine Qwxä itlü ff'

lt, weil er bei ieber 3nma(bungberStäblePcnt
@egner einen ©fein nimmt, unb ibn babureb
gleia>fam fo lange jwteft ober 4warft , bii er cnp«
lieb Wlti verloren bat; in ber turnt, ifk bie
«Küble eine Ärt ©eitenfprung ; beraub»
Uauf|c^iPun9, in berturnf. eine e<bmun9*
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üfun4 ; büS Wühl* ifetl , in ben WaMmüh»
Im. ein <5ifen , um »elfte» 04 ber obere

»übi*ein brebt ; »<i ben g trumpf wirrem, eine

»ferse Stang* im ©trumpfrvirfertfubfe , »el*

ftc läl§» »<m ©ftwina,rr und unter fcem fr Iben

nnter fer »Irgung liege (feie 3Wübtf»ange
i

;

berfkiblcnamtmann , ein h mt man ti , wel*

Gräber me&rere SRüblen gefefct ift ; ber

üätt, ein Jfnfer, an wetftem eine @d>iff»

»oWeiuf bem Stoffe liegt; ber <W~arbci*

irr, im aScrgbaue, ein Arbeiter, welker in

»en Pentwerfen unb ©äfften arbeitet; ber

5&-bj<fc , r. 3»ü&lba<$ ; ber 5R-ban , bee

94a in aber an einer Trübte; bie Äunf» 2Hüb*

(es {U bauen (bie 2JTübtenbaul unfh ; ber

fdcbbaum, ber Saftbaum an einer SBaffer*

«ubic , jum Unterfftirbe von einem tBebr*

fS4>td8me ; bie '.VI -fr Pb MC . bie Frohnen ober

-r:--::, nie bei eine» jRüblenbaue ; auft ,

tu axdbat , ba« betreibe bei $errn *ur Sl u bie

Ii f±arff n ; baö ÜR-qeruft , ba» ©erüft , in

na? auf weifte* bat 9orbcrfab einer SBaffer«

bie ju liegen rommt; ba* <K-bau$, ba»

*aui «ber tM< baute, weifte» ba» Biübtem

wert ber SBtnbntfibte rntbait; au* , eine Sc«
nrirtsng »er CBmbmübte; ber 9)fc-Fnappe,

f. SiüblPnappc ; ber TO-mabler, f.SÄiipl«

nubler ; bie üft-orbnünfl , eine obrigreitfi«

*e ftrrerbnung Deffen , tvai bie Tiüütt beim

litten unb überbaupl «I« OTÜUer ju bee»<

Uv haben ; brr ober bie 2R-pad)t , tyaftt

für eine 2Hüblej ba§ 3R-pferb , «ber <R-
roß , ba* pferb in einer «ofimüble ; bie SJN
febau, bie cbeigfeitlifte «efftauung ber 2RU&»

Um (bie fRübfenbefftauung) ; bie 9R -fd) lc itfr

,

bie ©afferfftlrufe »ei einer IRüblc ; ber

febrriber , in mannen ©egeuben , eine bei

etser 2FIubtenWage »ereibete Verfen , burft

weifte ba« 0$erridbt be» in bie SRnbie getie*

fetten betreibe» unb be« erbat tenen Weble*
aif$ejriftnet wirb; baö 3ft-fpiel , ein ae»

»i-Tr* *rettfpiel Unb ba» Spielbrett felbft;

f. 2£a&le; ber Stt-fhibl, f. ©anbniüble ;

ber 2R-tei$ , ein £ei* oberhalb einer TOup»

le, ra»el4>em fieb b«< für tie OTubie nötbig*

SfT<r fammett; bie 5R-»aö</ ftn« »ff

Olngfeit jugebänge HDdge, in »elfter fea*

n tu 2Rä»fe gelieferte betreibe unb b«f b«r<

*h« erb«ltene IRebt gewogen wirb; ba39R-
iDaffer, <K-ioerf, f.^ubiiDaffer, SRiibl*

tberf; ber •W-^itMtiq, bie fterbinbiiftreir,

u<| »etaber man fein (betreibe in einer ge*

«tiTed SRäbfe noblen Uffen muß, unb bat

%t<bt , n«n> melftem man bie Erfüllung bie«

frr Qrrbinbliftfeit fobrrn fann.

Änblrr, m. , bie W-inn, Vt. -en, im

Q.Z. für TOüHer (autf) OTaWner); in ber

Sttarbefebretbung , <Rame ber Sebmrtterlinge

Mb brr Xauiguappe; ber fiiihlcfcl, ber

SuCerefer; ber SW-^anq, ber^ang einer

Subie , bat @ertnnc , tat SBafferrab unb bie

tirtieflbtgen 9tä9cr unb (betriebe ic. iutammen«
«eremmen (bei einer SRabMiüble ber JkM»
**»*); ber *ffl-<\ü\1 , eine ^Jerfon , melfte

«>f einer tafele «uWen läfit (brr Wablgaft)

}

ba$ W-flebfef, in ben TOabfmübtrn, ba<*

lenige (9efteff , »»rauf ft«b ber Stein , ber

«auf unb ber Stumpf beflnbet; bie OT-fte«

recbtigFeit ober MblenqercebticjFe it , ba*

Wecftr aber bie CPrraubniä , eine Vfübfe , be«

fonberl eine OTjbimübie an|U(egen unb bar>

auf |u mabfen (ba« anüblreebt) ; baft 0?Nqc =

rinne, im Viübienbaue, bat Qerinne, in

»elcbem ba< fDaffer \w m fDafferrabe ber 77? üble

läuft unb t% umtreibt (bei einer OTablmüble

ba« Wablgerinne) ; bää^ft-AetÖfe , bal ©<•
fbfe einer SWüble; ba« W-bfimd)en , bie

£au»grillr, mefebe fid» bäufig in Siüb'fen

o uihait ; ber OR-berr, ber f>err, «igentbö»

mer einer VtAhtt.

Tlnhlifr , 9. u. U. ». , veraltet, einer Tnühc

äbnlid) , befrbmrrficb , auab gefäbrliob.

SRiiblföfer. m. , berSWebffäfer; berTO-Fnflbs

ro , ber^ebulfe eine* TXüUtrt , befonbertauf

@etreibrmu»len, fdwobt ber WefeU als Sebr»

fing. 6ie beißen aueb <IÄür>IPMCCt>tC , Wlüf)l*

burütf, WüUerburfd)e, unb an manrbrn
Orten "»tühlifdK. 9or|ug<weife befommt in

managen ©egenben nur ber gefobieftefie unb

rrfabrenfee betreiben ben tarnen ^liiblPnap*

pe ; ber ^-frdpp , bie äugerfte braune '? *ai t

bti Ärapbef, bie auf ber XrappmüMe abge«

flößen »irb; bie <B*-Funft, f. WiibhvcrP;
ber TO-ldnf, bie böiierne ^infaffung , in

»elfter ber Wübiftein tauft; ber «W-mupler,
in 9aiern unb Vugiburg ein #3ftmetterling $

ber von ben fttügetn , »enn er angefaßt wirb,

einen feinen 6taub Wie feine» SRebt fahren

läßt; ber ÜJf-mrijter, ber Oorgcfe»te einer

Wahle, auft ber mülter ; bie SfJNmcKe, fo

•ir( «I« 7T?jt)tmei3e ; ber OT-ncr , f. Wüb'
ler unb Wnller.

fmublo«, l Sttübelo«.

2J?tlblpfabI , m. , an ben ©affermflbre« , ein

tyfalf , »elfter bie grfeftmäßige pvbe be» tDaf«

fers unb be« 9aftbaumet |eigt (ber SRablpfabf,

»iftpfabi, eifterpfabi); bie SIR-pfanne, bei

ben Stüttern, bie Pfanne, In »elfter ba«

SWübleifen läuft; bad $H>fcrb, f. 5Rüb*
lenbfetfb; ba# <0r-rab, ba*ienige «ab ei#

ner 3Räbte, »elfte» vom <D«ffer umgetrieben

»irb ; ber TO-recben , bei ben «Baffermüb*

len , ein fteften , b. h. nahe beifammen unb

gegen ben ©trom ffträg fiebenbe «Pfäble vor

bem 3Ub!gerinne > |u perbinbern , baß niftt

allerlei , »a« auf bem fDaffer berbeifftmimmt,

«wifften bie Räber fomme ; bad Vi-rcrM,

f. 5ÄüblAerecbtiaFcit i ba« 9JJ-ro§, f. 3JJüb*

lenpferb ; ba6 Sft-fpiel , f« Wü^lenfpirl

;

bie EHtanae, f. «D?ü|>retfen ; ber 5R-
flaub, brr aoilrblfiaub ; ber SK-ffättber , brr

©tänber , riefe halfen , auf weiften eine SDinb«

müble (lebt; brr 'Kiiblftciqcr , im Sergbaue,

ein ©teiger , welfter bei ben <Poftwerren unb

Sinnwäfften bie 21 u f riebt fuhrt unb unter bem
SRübtmcilter ftrbt ; ber TO-fteilt , einer ber

gerunbeten »3teine, iwifften weiften bat (Sit*

treibe in ben SRüblen (ermalmt wirb, unb

»•n »elften ber untere fefilirgcnbe Beben«

Hein, ber obere aber, ber fift auf jenem um«
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trtbtt , bt r Säufer beißt. £>cr SRßc i iiifcfjc

2Ji u blftc i n , ein fftwartgrauer flerntofteriger,

frbr borte r 6l.-in , »elfter oorjüglift bei9lie«

be rmrnig am Rbein gebrechen und ju 2ftübt*

und ©außeinen gebraust wirb; nneigcntlift

beißen in manchen Qegenben bie ©ftrrdenber*

ger ober Ungclgrofften 3Rnbljteinc ; WnbU
jteiiMbnltd), £. u. U.W. , einem OTubifteine

an ©roß« unb «ftwere ahnnft ; ber

fi fcii , eine tfrt ?er fiffte , brrrn 8eib fi-bc für*

iß unb fift freitfermig enbigt , fo oafj er wie

abgefftnitten erfftemt (.Älumpfifft, fftWimmen«
berÄopf, 6virgelßfft) ; ber 9JNrt>aa,en , tili

SDjiif» , auf welkem öi trti^t unb 2Bebl |ur

unb aus ber SOtüble gefftafft wirb; bei ben

Dapiermaftrrn eine ©enennung , worunter fie

ben großen SBeUbaum unb feine Vngemeibe,

ben Saum mit ben 6tampflöfter»» , bie «Stau«

ben unb bie «Stampfen «ufammenfaffen ; bad
9ft-ivaffer, ein lDaffer, weiftet eine übte

treibt; bad tW-ircbr, ein SDebr, mitteiß

beffen bat SBafler einer XRubie aufgebämmet
unb auf bie SWübte geleitet wirb; bie 3R-
i rolle, eine SDette für ein27tüblrab, ober bie

»Belle eine« aRüblrabei ; bad *JÜ* -iuccF , ie«

bet {ufammengefette CBerf, wo burft J&ülfe

berftäber allerlei Dinge zermalmt, |erßoßrn,

lerfftnitten « geftampft , gefftliffen ober auft

auf irgenb eine Ärt bearbeitet unb tubereitet

werben (ebemabl* auft OTubitunfl).

SDuibmc, w. , Tl. -n, ©erfi. bad OTnbm»
eben, O. 35. Ott- lein , bie 6*weßer bettta*

tert unb ber Dlutter , in ©ejug auf bie Ätn«

ber (bie 23a fr, im Otnabrüdfften 3Räne);

auft, eine ©ermanbte, mit »elfter man <5Je«

fftwißerfinb tft, unb in weiterer ©tDeutung
jebe nabe , bäußg aber au<b entfernte leiten*

»erwanbte; uneigenttift im gemeinen Eiben

maniber Qegenben auft eine äinberwärtcrinn

(Ätnbermubme), unb bier unb ba auf bem
£anbe auft eine weibtifte *perfon# weifte bie

2tufßfttübcr bat ©ieb fübret(©iebmubme , an

«nbern Orten ©iebmutter) ; cbemabtt verßanb

man unter 5)hibmc , SWübmdKii auft eine

Qeliebte , ©cifftläferinn ; bie Suwipfmeife

;

bie «Dhtbmenqerabe, bie ©erabe, weifte

einer 2Rubme ju lern tut , f. QJcrabe i ; bad
Üft-bauö , veraltet , bat gurenbaut ; SRübm*
lieb, 9. u. U. m., in ben ©erbältniffen, b«

eine Herfen Stubme von einer anbern in« ge«

grünbet, benfelben angemeffen , in bem&an«
teleiworte irciiutuiubuiliii)- <B. b. ; ber

9Ritbinlina. , -cd, OT. -e, ebemablt, unb

im bßer reift ifftrn noft jefct , ein 3>erwanb*

ter; bie SJhJbmfdjaft, VI. -eu, »eraltet,

bie ttrrmanbtfftaft.

3Rubrfee , w. , bie fftwere ober boble ©ee.

SKubfal, f./ -e«> auft bie SJNibfal, ber3u«

flanb, ba manSTlübe, b. b. ©efftwerben , 2ei«

ten,Äummer unb^otb |u tragen bat; Mb»
faul , <t. u. U. w. , mit »tu he, 3(nflrengung

6er Gräfte »erbunben : eine tmibfime 21r>

beit; ein iniibfamed feien fuhren; |id)

mübfain unb Fnmniorlid> ernabcen; ge»

neigt unb gewobnt 3Rube «niuwenben ober

2&un

fift anjuflrengrn : ein lnübfamcr ^cn) A,
ber fift feine m übe «erbrießen läßt ; bie

VK-
faniFcit, bie ^igenfftaft einer €acfcc, b« ße

9Rübe erfobert; bie Oeübtfceit, Sertigteit eit

Iter p.rfc n , ba fie fift feine 2Rü6e verHrießen

läßt; TO-feüg, fif. u. U. w., »ongRiibfal,
mit 2Rübfaf perbunben , Dt u fjfji verurfdtbcnb/

febr befftwerlift: eine inübfclige Arbeit;
ein mubfeliged Gkföäft, '21 mt; ubfat

empßnbenb , erbulbenb , elenb : bie 3ftübfe*

ligcn; bie ^t-fcüqFeit , bie (Figeafftaft tu
nt r Safte , bie ©efftaffenbeit einet 3«ftanbet,

ba ßc, er mübfclig tft; eine mübr<liac, mit

Snübfal verbunbene «Safte; 3R-t>oU, U^ln-
I)Crüll; bie O.V-liHl Illing , eine £anfluna ,

weifte mit muhe »erbunben iß, eine 8<mü*
bung , befonbert fofern man ße übernommen
bat obne baju terbunben |u fepn: einem
eine 3RüFjii>4(tnn<) auftragen, oecgtlten.

^uiö, f., -eß
,
TSt.-t, ein ®emäß (u ßüfß»

gen Singen in Xugtburg, wovon 16 auf ein

$ubrr geben. €. 2>hib.

tKnfe^e, SRnFneie, f. <5tad^elbeerc.

•ÜJlulotteu , bie 3TO. , ajJifftimae, tfmrrifaner^

bie aut ber ©ermifftung von weißen unb

fftwarien 3Rcnfften erzeugt ßnb.

SKulbc, w., f. anilbc.

ÜRülbe, w., Tl. -Ii, ©erff. w. ba« SDlilIb«

d)en , O. X. vDi -lein , ein bö(|ernet lartAet

Ocfäß, weiftet eine halbe autgfföblte OMH
uorfti-ut, mit fftmaten , ffträg auflaufenben

fDänben an ben «Snben (ein großeret Wefaö

biefer tfrt mit ^anbbaben an ben Grnben beißt

ein trog) : eine 3Rnlbc r>oU ; bie 53arfmul»
be, ©abeinulbe, 5leifä>imjibe; im»erg«
baue eine Vertiefung in ben foligen 9(o«en,

bie / wenn fle viel länger alt breit iß» ®ro«
ben t unb wenn ßc würfeliftt iß , Tfoler ge«

nannt wirb. (3n manften ^egenben , befon«

bert im 91. 2). lautet biet HBort Wolbr, SRot«

ge # Ttoüie unb 2RoOe, im Ü. 3). Wuite,

37lu(ber, OTulter, im J&efßfften OTuie , 3JluI*

Ie, um äobleni TlabD; ba« Wultcnblci,
im ©ergbaue, ©!ei, wie et aut ber 3Rulbc

fiefornmen unb bat noft niftt in ber ttrbeie

gewefen iß; «K-förmig, d. u. U. W. , bie

8orm riner OJTulbe babenb; bad 3tt-geiPÖl«

be, in ber ©aufunf, ein mulbenformiget %t*
wölbe, ein tonnengewolbe, weiftet fift) an
beiben ($nben mit einem halben jf.ugelgen9ölve

fftließt; ein Jtreujgewolbe , weiftet in ber
2Rittc ein oicrcefiget Selb bat ; blC 3R-mil«
((bei, bie Stapf mufft tl.

BRulje , w. , Tt. -n , ein burft 25amme abge«
fftloffmer 9laum ober ein tyifen , »o bie

«Sftiffe vor SDinb unb ©Jetten gefftüfct finb.

9RÜU, m. ,-e$, 9». -e, bierotbe3Jleerbarbe,

weifte ber 2Rafrele äbnlift iß, aber einen bei«

nabe vieredigen ^opf bat (gäringtlönig , f. b. ,

gtotbbart); bie Kaulquappe (3RüH, OTiiUcr) ;

ber Mater.

«Dliili 0)KuU), f.» -ed, ein brödtifter , »errie

bener Korper, 6ftutt, lodere (frbe, ^toubrrb«
(im O. 32. OemüUe , @emüißer. <S. Nullit)
in engerer ©ebeutung , bie burft £>refc$en ab
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«rtjfrtr %4ut fccr flftrcdnr ttn Äeappwurjrr,

eute «Ii dir feblecbtefte «?ortt (er Jat bet ec»

rt< tertatfr mirb < «raubtet b>.

ShiOe , ., JW. -n , «namc ciiief $ifa>gefd>.ea)t«,

«cLt(t lerd) offne Obren otbmrc , jroei trabre

ftitfeifjfen , bie mit Arabien ober ftaepe»

luttes rinnen unteritutjt ilnb , ernen tiadj öcirt

SUiirjuftciI brrdbtfeuenten, an ben «3eitcn

iiiwaragcbrudten glitten Hopf , raube, fei»

Umtiit Xief r rn unC einen breiten , pla tt l

n

Mai b*t; in gdjiraben bie Äab«; f. au*
Salbe.

SShitten , ti. 3. * <tn 9t. £. ju TtnK matte n

Mer retten, mulmen , m«lm«n.
TrSdtn, m. , -ö, ber Äeufd)b«um.

Süitr. m.. -6, bie W-mu, »t. -Ml, ber

iBei, »«« (um jwfdmuGiflen (Sebraua) einer

3RüV.e «nb |ur geborigen Unterhaltung ber»

ftlbea gebort, verftebt, befonbrr« nenn er

i K~-tt ober Vuijter einer OTübte ift (au* ber

Sib(mrrftee) , unb ber 2Jtabl» ober (Betreibe*

müLt, VUfitrt . tPinb», tO«lf», ItayientiiU*

Itf fem fann ; vor|Ug«mcife ber m ublmeiftec

et«er öetreiPemublr. (3m O. 2). Uutet tut

füttt ju* 3Rüb(er unb SRüblner) ; in ber VI«*

fnkefebretbung , 9t«me einer Vre <Stacbelborfe

tösrnfiftb . greinpider) ; bie Jtaulguappe \ bad
Sfuller<$en . bie gefebwä^ige ©raimüde ; bie

Tt-trt , eine Heine 21 rt mit Ungern Stiele,

twilc tic lautier ebeniab!» jur Sterbe tru«

pal 5R-blan , 9. n. U. n»., meißlieb blau,

»«e neb bie SRüder tu tragen pflegen (müder»

f«rb«); ber <R-burfa, f. SJcüblFnappe

;

t<r Ti-tftl, rin ©fei, fofern er in SWüblen

|ctr«8«bt n«rb ; bie IR-farbe, eine wrifilieb.

u«< $«rbe; 9R- färben, 9. u.U.». , mul»
lerfrua; ber IBMngtper, bie ®elbmurj|

SR-tfd), 9. u. U. »., einem Füller äbnliep,

m%mt§tn , eigen ; ber 2R-F«ifer , eine Hrt

2!cbtf«fer, brffen Sarpen bie mebdrurmer
fwS; ein ttm Xtaifäfer febr abnticDee, aber

frf no«b nnmäM fo grofjer unb gefledter Ää*

fer, «elaber int 3uliu« jum SJorfepem fommt
greßer 3utiu«räfcr, gemarmelter »tai»

' • r nnb außertem noä> ftBeinfäfer , Sannen*

Wer, £onnerf«fer , Sünenräfcr , ÜBalfer , ti«

ferj; ber 2R-f«irren, ber Marren, auf wel«

avv berSRuUer bas Etefrl abfabren laßt ; ber

f?-f«edjt, ber Jtnedjt eines SRülfer«; aud)

et« StuBrrburfdjc; ber JMi'bn, f. SRabl*
§efb; bie SK-rebe, f. OTüUermcin; bec

Ä-facf , ber 3Webif«d; bie SW-fd)abe , bie

«äa>enf«b«be ; bie 5Ji-t raube, f. <DtüUer«

»rtn; bie W-tPU^e, im 2JIüblenbaue , ein

tferfftotg, rremit man bie (Vut'aUe br*> <Daf*

kxi ium »ebuf eines 2Tf u.;len baue s u ti te rfucfct

Mb abwägt ; ber 2Ä-lt>ein , eine Corte au<

S«taanb berframmrnben «Beine») (OTuHerrebe,

Tiu&trttaubc ).

SoOgrnnb, nt. , im 9t. 2). ein aus 2T?utr,

£»drrcr Orbr , beflebenber ©runb , »oben,

^ä'imo,, m. , -ed/ SR. -e , bie »Ilribe.

^Blsn^ebirn, ». / eine ©oete »irnen.

^tlirtapp, m. , bie fcbiedjttfte 6orte bei
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OTiirm , m. , -(6, ein forlerer» Mdriger nnb
ftaubio>ter Jrdrper , befonberi lodere fUubidjte

(^rte; int »rrgtauc auigrwittertei unb lode*

re# ftjubtetjtes (?rj. e. (Sifemnulm , Äu«
pferinullti; im gemeinen Srken aud) ver«

faulte« ober perwitterte« gof| , meUbe* in

fleine ftaubid)(e fbeilc «erfaflrn ift , uno tu»

»eilen bie 9au(nifi feloft, j. 9. ber '£4 11in

$at ben Wulm; Dülmen, l) tb. B., »u
WJuim matben 1 2) untb. 3. mit fenn . tu
Onulm meroen , ftauben (mnltern) ; 3Rii(inifbr,

9. u. 11. n>. , bem SRulme «bnlid) : iiuilmubtc
6rbe; Wulm 14 . 9. u. u. m., aus 3Ru(m
beftebenb, 2Rnim entbaltenb: mulmige ör*
be; mulmiges 6r), im »ergbaue, pertoit«

terte«, orodelige« 9r| ; bic^4uuic iverbeit

mulmig , menn He «nfangen *u faulen.

Wulfd) , f. «Wolf*.
Wul ucl t unb Wulüg, 9. u. U. ib., rin mit

in 11
1 Tel-» ober lttolfcb »erwanPte« fDort, bie

S3ef± j ffen beif einer < adie , bie gefroren ober
erfroren, bann mieber ermridjt unb babura)
Perberot tfl

, |u bejeidinen. 2 c fagt man in

ftranten ren pfn ©eintranf»en , trenn fie ge.

froren ober erfroren gemefen finb, fie fgmef*
Feu muliicbt.

Wu I ftr nq , 9. u. U. tP. , im 9t. £. fa>i mmlid>t,

na<b €d>immei rieo>cnb unb fd>me<fcnb.

^ültebeere, *., f. TOoltebeere.
<P? ülteriq , CF. u. u. m. , fa viel all mulmig.
TOültern , untb. 3. mit fenn , f. SJtufinen.

*'JOiu(tiplicireu, tb. unb untb. 3., pervielfäU

eigen; bie WultlpIiFdtiPn , bie Oerpietfäf*

tigung; ber S!»ulripIiFdtor, ber 9er»ieIfaU
ftger , b. b. bie 3«bl , bur«b R>cf<be man eine

«nbere »ermebri ; 0JtultipliFänb(u6) , bie ge«

gebene34ft(, meltbe rermebrt werben foff. ®p
gibt |. 9. 10 burn> 3 vervielfältigt bie 3«bl
80, bier ift 10 ber Sfultiplifanb , 3 ber SRuU
tiptifator, nnb 30 ber »ermebrungibetrag.

•Luttum, f. Molton.
•3)?ümie , n>. , ein ägpptifeber einbalfamirfrr

£ei«bnam; in Weiterer »ebeutung , icber tobte,

«uigetrcdneteÄörper, wie er juweilen in ben
leißen ®anPwüften Äfrifa'« gefunben wirb,

eine Sorricicbe.

1.
vKumuir

, w. , VI. -n (nur n cd? in 3fbfeU

tungen unP Sufammenfegungen) , eine £ar«e,

fin««fr, überbaupt, eine Unfennt(irbmad>ung
burtb Pefonberc Jtlcibung, unb eine burebeine

Sarve untenntlicb gemad>ie «Pcrfon : Winu--
tnen geben ober laufen , ebemabl« fo viel

öle maorirt einbergeben 1 bei ben Slofjfäbrcrn

ein 3ei*en , eine $«ie , weltbe fie bei niebri»

gern datier |ur »eiciebnung bei Sabrwaffcr«
anbringen. Oiewöbnlicb beftebt fie in einem
•Strauche ober in cintr Stange , bie mit etwa«
bebangt ober verfeben ift. 3n biefem 9«0c
fann man gerabe barauf übten. Oft es aber

eine bloße ©tange , in weldjem 9alle ein fol«

fbes 3ei<ben ein »loßer beißt , fo barf man
nio>t barauf jufapren , weil man bann auf«
Srodne ober auf ben @runb gerätb.

9. Wümme , w. , 9t«me eine« biden , ftarten,

bunfelbraunen unb füßU* fd;medenben »ie«
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rf* , merd)c* tu Vraunfebweig im Ptrbfr unb

SOintcr gebrauet Wieb, und fid) bi* in ben

6ommer, aua) länger, t«(t. *3ie beißt eilt«

fad)c Stimme, ©tabtmumme, wenn von

bem gewebnlid)en Biere tiefer 2frt bie 9tcbe

iff; boppefte ^Ruinme/ ®d)iffmumme,
wenn üe ftärfer ift unb aud) I" «DafTer »er«

fübrt werten f«nn. (firt äbnlid)e* Äier *u

lOi^mar ijcifK aud) 5»umnie
3. 2Rümme, w., 2R.-tt, in mand)en Qegene

ben , ein »crfa)nittene* Sbier.

SRtiinmel , tn. . -0 , 9tame eine« erbitteren

&cfa)öpfe*, womit tbörifttr £<ute bie Äinbee

in 8urd)t lagen , inbem fie ben bumpfen £aut

tltüm mum bören laffen (ber SRummart,
SRummanj , SRummeUr , SRummelbäg , 2Rum*
metmann, 3Rummettbier , febwaeic 37tann,

ber ffinberfreffer , im £ennebergfd)en $rtö*

mann, in 2Dcfifa(en, wo man ibn al* einal«

te* abfd)eulia)e* «Deib vorfallt , bie fcteninnc

(von eten , effen) , aud) fBatermbme , im 0. ©.
23 u 13 mann (von bem veralteten 5Bu,je, eine

£«rvc), im 9». Z. »ubbe, »uböette , »utfe,

»utffnter, SuUemann »c). ©onft bat man
aua) bie SQorter 2Baun>au ober 33aubau,
ein abfd)eulid)e* , 9ura)t einflöfenbe* fBefen

*u bejeid)nen , unb al* ba* attgemeinde , tat

SDort 3)opaii3). 0. aueb 9tupreä)t; etwa*,

womit man fia) mummet ober vermummet.

€o bei|t in Ulm ein 8eluentua) , womit fia)

bie Irauermägbe ba* ©cfidjt bii über bie 9l«fe

»erbüffen , Wummtl.
Sflömmel, w., 3». ~n, ober ba$ SDhlmmel«

d>en, -d, im 9t. £>. Warne ber SDafferlili«

ober weißen ©eeblume , aud) wobl ber gelben

Geetlume , mela)e aua) Sftümmeitraut ge»

nannt wirb.

TOmmeln, D untt. 3.*- ben bumpfen £auc

Hill ober imiin von fia) bören laffen , wie bie

£ü|e ic. ; in weiterer Sebeutung , unbeutlidje

Jone von fidj geben, unvernrtmlia) fpr<a)en

(im 9t. 3D. aueb mumpeln); bann übertaupt

murmeln, b«mlid), unveenebmlia) reben;

langfam unb befd)weelia> fauen. 13. Düffeln.
2>avon auflltummeln , auf fola)e Ärt aufef*

fen. Da* 3Brid)e vom JBrobe ic. , wcld)c* alte«

iaf>nlofe<Perfone» auf biefe Jfrt genießen, beiGt

in€d)waben «Wumpfel, SOlumfel, SJhifcl;

2) ib. 3" ba« ©tfidjt vtthüüen, unb Ober«

taupt, vertüllen, in ben tufammengefegten

(iuinuinmeln, pertnummeln.
Wüinmcn , tb. 3« / ba$ ÖJcfia>t verbüKen , über*

baupt , verbüOen , untenntlid) mao>en , befon«

bera in ben (ufammengefe^ten einmummen,
permiintme II ; veraltet , aber brauchbar finb

bie 3ufommenffjungen , bat 37H)erj$t, ein

termummte» Qeftebt , unbbie£arve; bad9K-
fleib, ein Äleit <um Vermummen; bcrSDl-

mante(, ein Hantel jum Vermummen; bie

5DMdjan}e , unb bad SMpicl ober Wum«
metfpiel , ein gpiel , eine CufJbarfeit , wobei

man vermummt erfavinet (3Ra*a,nerabe, 3Wa*«

ferabe); ber Gümmer, -0, einer, ber

mummt, einmummt ober vermummt; bie

2ttuiiimerff, SK.-en, bal »ermummen ober

attwnb

UnfennMi«bmad>en be< ©efld)t* unb bar Ver«

fon überbaupt bureb Sarve unb befonbere Älei*

bung ; ilncig. , Serferdung , t«ufa>ung ; eine

Suftbarfeit, bei wela>er man fld> vermumme
(9Rafquer4be , Staiferabe, Bal enmuque,
9Jlummenfpiel).

^ümmergolb , f. , bat Jtafcengotb.

Kumpeln, untt. unb tb.3., f. tummeln.
SWumpfel, SRümpfcln, untt. 3./ f. 5Kuni-

meln.
ORundj, m., TOn*en, f.OTüiic^ unb^öiu

djen.

CO^unb, eine etemattg an »erf*iebene «Dörfer

angebängte €plbe, bie al* 9tamen bienen,

f. SRann , 4. S5. @irgmunb.
1. OTünb, m. , -eö, an. SRmibe ober <Wöm

ber, »er«, w. bad 9Jli1nb<ften , C.D.Wl-
leiti, oötr ^ilnbel, ber mit 3unge, 3ib*
nen unb Baumen ic. verfetene unb »on ten
Sippen verfd>loffene 9laum t»ifa>en bem obern
unö untern Äinnbotfcn, Wcld>er bient fotrotjl

bieblabrung einjunebmen, alt aua)« bieüuft
ein* unb aaliuatbmen , unb töne auöiuffo6en.
Qrmöbnlia) wirb biefe* «Bort »on 9ftenfcr>cn

gebraua)t, inbem man fia) von Stieren feer

2fu«Drude 'JD^aul, 3d^ttatMc, Dtacbcn, Äüf*
fei, ©c^nabel bebient: ein Heiner, frt>u

ner, ein großer, ^a^lid>cr sD^unb ; ÜÄunb
unb Wafe auffperren, »or »erwunberurtd

;

einem ba0 55rob vor bem ©lunbe tvc$>
nebmen, itm bie9)abrung, berenerfia) eben
bedienen wollte , entheben; fjcb etmad am
SRunbe abbrechen, an feiner 9tatrung # ein

feinem Unterbau ; mit troefenem SJhinbe
»rrqqc^en, nia)t* iu effen unb (Utrinfen bc«
fommrn t«ben ; ber SKunb läuft t^m ©oll
Söaffer, »or £ü(lernteit nad) einer e»eifc,
Oberbau»! nad) einer *3aä)e ; einem ben Ttunb
tt>äfferig matten, ibn nad) etwa* löfrrrn,
begierig maa)cn; ben^unb nic^t auftt>un,
nia)t reten; bie ^anb ober ben$in<)ec auf
ben 3Runb Ic^en , tum 3eid)en be* »Be^tecü
gen*, bann für fd)mclgen felbfl ; reinett ^unt
galten, ein anvertraute* Qeteimnifj verfa>n>cij
gen; in^lUer S^unbefepn, btn @egenft«nt
te* (Sefpräd)* , ter Bebe »Oer feon ; bie 9?act)3
ritbt gir.g ober lief von ORunbe ju SCRunbc,
»on einer tyerfon |ur anbern , würbe »erbreü
tet; einem ju SWunbe fpred)en oberreben,
fpred)en , wie brr 2fnbere e* ju tören »ünfe^e
einem boft ©ort aud bem ^Runbc nc^>
men , geraoe ba* fagen wollen , was jener tt
bemfelben 3fugenbliefe fagt; ein ©urt in
Wittibe ()aben, c* eben fagen wollen ; einen
bie TOorte in ben SWunb legen, itm tu
KDorte, bie er fpred)en foD, »orfagen ober t»or
fd)reiben, aua) bie «Corte eine* Xnbcrtt an
fubren, bie ergefagtbAben foff; fiep tttit ben
Wunbe gut bebclfen Fönneu, ober, bei
3ftnub auf beiu redeten ^lecfe ^abett , ein
gute(9)abc «u reben baben , wofür aucp > qu
ted WunbiperF baben; fein f&\att i>i>
ben tWnub nehmen, obne Surütfbaituna
frei, frrimütbig fpred)en; ehpas immer 11
SWunbe führen , immer bavon fpreobm ; c
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übt Fair unb irarm bei i$m an* (Slntm
JRuttte , er fpri&t , tvie man'* gerate bdben

Jaft tn «Den tiefen tJUbcngartrn getrauet*

tun aber juefc Oft bat «Dort OTuuI. 6. b.

3b teu 0. S. *e*njefeien fogt man von 9Runb
au», f. »üntliop. 3n verfettetenen 3ufam«
BKDfc|«*9<n , wie 3Runbfemme( , OTunb»
rom x. , trgeiabnet e* bie unmittelbar für

bei tiia) eine* vornetmtn £crrn brftimmten

^raagimittrt unb in anbrrn , wir in 3Runb*
fafe,3tunbfdbcnPic., bebeutet e« eine Ber*

ftm, n<l&e mit tiefen Wabrungänutteln für
nsra fc(£ben£errn |U tfeun tat; uneigentlid)

»eScutet TOuiib tie Öffnung , ten Chngang
eise« Singe«, ober ju einem Singe, auo)

MM ten au**ana. auf bemfelben : ber SDia*

aeamunb; ter 9Runb einer ttanone te.

,

bieTtuvbung Perfeiten; in ter tRaturbefetrci*

Vn* tü t)u« SRäubcben eine feltene Blafen«

feaea« in Oflinbicn (6er neige Äürbifj , bat
gerieten).

Kam. Tu «»beerte >UfH «»rf»* Umm f«(fta*#r.

«u»»»f*r#»*t c< tuwt> f«|t ». e. ieber Blunb,

offer Blunb , unfrr »tunt. tt* g« i.

muHtn tot* *itki§ U**t , f««t tum »fit« Btün«
ter «i* Stunde,

i. Uüiib, m. , -eö , 2tt. Mnber , ein ter*

oltetc*, nur noa) in SBoemunb, SRünbel,
mnobtg lebenbeg «Dort, »elepel cbrmabtl

f» vtef a(g einen freien mann , einen münbi«
gei unbcfa>oltenen Bürger bebeutete , ter fein

Bfmögen fcltfk vermalten unt ter feiner

Obrigfett auftreten tarf. Sater Sortmwb,
etaer, ter ein Brunt für Unmüntige ifl, unt
1*4 verloren gegangene Ittunber f. Senffo)rifr

(Memoire, Promeraoria) , tie Den geriet«

tra ibergeben roirt. (Iben foaud) Sebentunb,
tie Bette ter Seiteigenen an itren $errn unt
tie taaatt vertuntene (Frfaufung bei 9tr$tf

|a leiratpen , unt munbtobt , iti 9teebt*,

M feit* in vertreten unt mit tem Peinigen

aao) Belleten ju fa>a(ten , verlufho.. @prmatlg
borte man taaan auet tie Werter Wunb*
brrr, rtn @a>usterr, Oönner , eine ebrig«

fntlietc BrrfoB/ in teren Bermunbfeteft fiefe

ir»au» tejintet; ^unbgelb, tasScfeuBflelt/

•der 0elt> für geleiteten Beiganb, ÜJlunb»
mann, f. t. u. f. m

fbiudart , w. , tie Vtmeicbung etnielner ©e*
geaten in ter geni<ittfo)aftIie>enSante#fprdete,

Mete nur in ter 2fu<rprad»e , fontern auet in

Bildung, Seteutung unt im @ebreud?e
brr Härter (Sinleft) : bie Oberbeutfae,
Blutelbeurfc^e, 9?ieberbeutfcfcc TOunbact,
n«t ater bie £oct>t>eutfct>c ^unbart, bie

fttaer etnicinen ©egeno anget^rt, unb niebt

(•»»tf gefuroeten mit gefa)rieten wirb ; f. #0<S>*

tratfeb ; ber ÜJJ-a-^enoffe , eine T'rf»n,
eüic biefelte nunbart ftrid>t , ad bieanbere

lerfta , metete mit berfelben auA tet feiten

Snufetaft Ht ; 2R-artifd^ , u. U. ». . «u

narr Stantart geberig, tarin gegrüntet

«mwnitt«): munbartitö fprer^cn, teffer

montartia; W-urtFunbiq , 9. u. u. m.

,

r»rr 2Rant«rt funtig beC 2»-«^ gn

maneben $öfen, ein Vr|t für tie Wege unt
@rb«ttung ter 3«tne ter Aerrfctaft , (. B.
am «Diener *ofe, ber Cammer* , 3«>bn»
unt Wunbarat; ber 3R-bed>er, tenenige
Becber einer Herfen , aulmeletem fieau»fa)(ic6*

litt tu trinfen pflegt; ber W-bdcfcc, bie

9K-b-inn, «nbtn^dftn, ein Bäder .»elrtcr

tal Brot für tie tcrrfetaft(io)c tafel |u baden
bat, |um Unterfebiebe vom ^ofbäcfer; ber
OT-bebarf , balienige, mag man an 9t«trungt>

mittein bebarf, tefonber« im Jtricge (Proviant t

;

ber ÜÄ-biffen , ein Biffen , fo groi al» man
itn gemotnlid) in brn Itunb nimmt, ein

SRunbooO; in engerer Brbeutung auet, ein

guter Btffen.

SRilnbe, 91. -II, ter Vulffufl eine! 9fuf«

fei in benanbern ober intSOteer (gemdbnlieter

tie Snüntung). ^aufig noo> in digenna*
men ber Statte : &üti4inünbe ,

lPeenemiju«
be, (Stüincmünbc, Xangermunbe, Ucfer*

munbe tc.

H^änbrl , m. , -0 , eine unmüntige Berfon,

mclete einem Bormunte anvertraut ijt, be«

fonberg ein folete» Äint, wenn e* feiner 91*

tern* oter boo> feine! Baterg beraubt iftCVu«

titte). BeiMnbern auet ber SRÜlibliiig , ba6
Uftünbel, ober ^ünbleitt, unt wenn von
einer tveiblicben Bcrfon tie Äete ift, bie

ORünbet; ba6 ©Naint, f. Wünbelratb;
bad SW-flflb, Oelt , »eleteg tem BYüntel

oter ben Blünbcln geb*rt (Bupillcngelb) ; bad
Wt-$ttid)t , f. a^uiibelrutb ; bad ÜÄ-flut,
ein bem Blünbel getorige» Out, <figen*

(tum (Winorennrngut) ; 9Rfttibell1, untt-3.

,

f. ÜRünbftn ; ber S9ti)nbe(catb , ein Statt,

eine gerio)tIit>c Beporte , meta>c für bie Jfn»

gefegenteiten ber OTünbel forgt (PutiOenratt^

BupidenfeOegium , tag BIünbe(geria>t , Biün«

telamt) ; rin einzelne* Blitglict eine* foieben

9t«tteg (BupiHenra(t) ; bie yUl-fad)t , eine

e>4d)t, meltte tieB'rfon ober bag ffigentbum

eine* Btünbets betrifft.

«Rünben, untt. 3. mit baben, mit SDoWge»

fetmAcf gleietfam in ten B?unt eingeben , tvebf

fdjmeefen : ber vüöcin tminbet if>tn ; uneU
gentlio> «uo> von antern Singen , f. tvobl be«

baqen : bcm Wüben inunbct ber fiiße

^d)Iaf; mHnben, untt. 3. mit baben,
unt jrrff. 3« , von flie^enben Jtgrpern , aug«

fließen , flu) ergießen : ein (fldj) mütibenber

^luf , ter fin> in rinen antern JMuß oter ing

»leer eegieflt; bie 3far münbet in bic

Donau.
Wnber, w. unb f., -0, veraltet , eine Senf«

fetrift (Promemoria, Memoire), »tidje

ein freier mann (ein 2Jlant) bei feiner Obrig«

feit einreiche; Wunbfaul, <f. u. U. ». , tie

TOunbfäuIe t«bent ; faul, ten Blunt aufju«

ttun, tu fpreeten (maulfaul); bie UÄ—faule
corr TO-fdul»i§, eine Äranfbcit teg Blun<

teg , bei weieter tag Satnftrifet fetmiat unb

blutet , unb bie 3«bne matiiiig »erben unt

auofatien . f. <2*drborf ; bad W-fdulfraut,
in Öflrrrri* Warne verfepietener »Iber bie

Btuutfäuic bienenben ffräutcr.al« : bie e«>lüf*

11
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fclbiMitte, ber ©auerampfer , bie fKnfeubt

©elbc; ber SÄÜnbftfa/ ber tflant Oer bie

3äfe; Da« <W-a,cib, f. SRunb *; Der 9B-
fllaube , ein gebcucbcltcr ©laute , |um ttn»

tcrf<bicbe vom wahren ©(«üben ; Da« SR-a,ut,

in mannen @cgenbcn , 4. 35. in ber fiaufift,

efiwaaren , 9fabrung«mittcf (bie ©unbmaarr,

Wftuaiien). Davon Die SKünbflUtfteuee , bie

auf 9J?unt>a,ütcr ober ©unbwaaren gelegte

©teuer , veraltet , ein tafelgut (Domain«)

;

bie 3R-barfe, bie SH-parmoniFa / bie ©aut»

Pommer, f. b.; ber SJl-perr, f» Wunb »;
bat SR-bolj , f. Hartriegel.

SRünbig, d. n. 41. w. , einen ©unb babenb,

inVcjug auf bw »efebaffenbeit beffelben , bo<b

nur in ben 3ufammenfcgungcn : gro jj* , Flein*

,

rotb» / jartmünbia, ; in beut Älter unb 3u«

franbe befinblicb, für fi* fettft fprreben, fi<ft

fcfbft vertbeibigen ju tonnen (grofiiäbrig , voll»

Übrig, maiorenn), im ®egenfa6e »eu un<

münbig: münbig werben, fenit; in weite«

rer Vcbeutung aud) von bent 3uftanbc be«

SJerftanbc«, ba man fieb felbfr belfen, fie*

attein leiten fann ; 3RÜnbigen, tb. 3«, für

münbig errlären : einen ; bie SRünbiftFeit,

ber 3ufranb einer «perfon , ba fie münbig ifr

(bie Orofiiäbrigreit / ttoOiabrigfeit , ©aioren«

nität); bec 9JlönbigFeit«brief , ein »rief,

eine Urfunbe, mobureb man für münbig er*

Hart wirb; bie aR-F-üerleipuna, bie ®er#

tetbung ber ©ünbigfeit , bie ftergünftigung

,

»ermöge melier eine «Perfon vor ber gefefclicb

beftimmten 3eit für münbig erflärt wirb; bie

Mtibia,ma(f)una. , bie 3R0iibigfpred)UH0

,

bie$anb(ung, ba man eine Herfen münbig

fpriebt, fie für münbig crflart; SftflnbFeil

fmünbeben), untb. 3., im 9». D. ein

OTünfcdjcn, einen Meinen ©unb macben , gier«

Ii* , jungferlicb tbun ; febr wenig effen , fid)

wenig munben laffen , faum foffen.

*9JhinDieen , rein ober fauber abtreiben ; Da«

9RünDuin , bie Wcinfcbrift / reine Jfbfcbrift.

«Phinbfleniine , w. , ein ©erfjeug , wobureb ber

©unb lufammengcHemmt unb bat 6prrcbcn

verbinbert wirb ; ein Arampf , woburd» bie

untere Ätnnlabe grwaltfam gegen bie obere

gciogrn unb ber ©unb gefebteffen Wieb ,. fo

baß er nur mit ©ewatt geöffnet werten fann

(»er Äinnbacfenjwang , bie äicmme, ber

älammflufi , im gemeinen fielen ©aulfpcrrr,

mit weiebem ©orte man befonber« biefe jtranf«

pcit bei ben Vfcrben bezeichnet, frei Weltben

fir aueb bie £irfcbfranfbcit genannt Wirb) ; ber

*Wi-Fo<fc, «n ben {töfen/ ein Äocb, welcher

bloß für bie berrfa>aftli*e tafel bie €»et(en

lubercitet, (um Unterfibiebe vom fvoffo*e

;

bif OT-ti>dMnn , feine ©attinn ; bet W-h\%,
ein Äuß auf tenSWunb, tum Untrrfebiebe »cn

einem ^kantruffe; bie *Bl-Hid)t , an fcen^ö<

fen, eineÄüebe, Worin nur für bie berrfaaft«

liebe Xafel bie €J»eifen juvereitet werben» jum

tlnterf<biebe »on ber ^ofrüebe ; ber SJl-larf,

Keine weific ober gefärbte €ebeiben »on SEBei»

jenntebl gebaden, welebe man näfit, um ba»

mit ftattbe«€iegeUaife*»ri«fe.4u »erWliefien

^unbfr^enF.

(OMate), f. fiacF ; ba« ^Jl-let^, an ©af»
ferfünffen, bie 4u6erfte9töbre , an wcUber bie

anünbung ift, Worauf ba« «Baffer auiffrigt;

bec 3R-(eim, ein feiner, auf J&aufcnblafe

bereiteter fieim , weleben man mit bem 9tunbe

beneftt; bie SJMeute, Verfonen, w«i«e fi<b

unter Sormunbfebaft befinben.

tEJiünblid), 9. u. U. w. , mit bem Slunbe, fe*

fern biefer baa ^praebwerfieug ift, im &t$

genfafte von febriftli* : eine 9?ad?rtd}t münb»
lid) inttrf)ctlen , in eigner perfon ; etn tnünN
Iicfteö S5crfpre£^en. Davon bie TOönbliö)*

Feit, bertlmflanb, ba etwa* münblübgefagt,

berf»ro<ben ic. if»; ber VtftnbUng, -ti,

9t. -e , eine perfon , bie noeb nltbt münbig

iH, nod> unter ber &ormunbfa)aft ftebt.

OTünblo^ , f. , baf fiotb eine« Dinge* , welebel

gleiebfam ben ©unb bcffelbeu »orfreOt : baS

SRunblocfc eine« Ofend, eined S^nten»
laufe«; im Sergbaue ber Aufgang eine*

Steden* ; in ben ^üttenwerfen , bie obere

Äffnung bei Ofen*, bureb welebe bie groben

binringefeftt unb berau*genommen werften;

ba*tenige fioeb einer 9löte, in welebe* wen
bläfet; bee3R-mann, veraltet, ein ©ann,
Welver für einen bieSormunbfebaftfübrt »c,

aber aueb ein ©änbling ; Da« "JW-mebl, in

X). J>. ba« feinde ©eitenmebt, fo wie c* tu

bem JBactrcerr für fürftltcbe tafeln genommen
Wirb; bcr^t-nagel, bei ben Wageif*itiu

ben / tRägel mit platten Äöpfen für bie Da*)«

beefer unb ©aurer; bie ^Öffnung, tu

Öffnung be* ©unbe« , fowobl bie ^anbtunt

be* ©unboffnen«, al* aueb ber offene Raum
Welcben man bei biefer ^anblung erblich; fti<

©ünbung, Öffnung; bie SR-pomabe, ein.

Ibomafte, bie Sippen bamit gef<bmeiftig

macben (fiippcnpomabe , ©unbfatbe) ; Der

pfropf, ein pfropf in bie ©ünbung gu fteclcit

befonber« in bem Qcfcbügwcfen berieni«

^Pfropf, womit bie ©ünbung eine« €tüd
»erwabrt wirb , bamit niebt* Unreine« binein

forome (ber 3«bfen , 6punb) ; bie 3R-poi
ttotl, im itricg*wefen ba*ienige , wa« einer

&olbaten an @peife unb Sranf geliefert , o^e

mit ©elbe vergütet wirb ; ber 3R-raub , b<

ben €ebiffern UUe«, wa« beimffin* unbXut
laben von eßbaren ©aaren tc. genommc
worben , welebe« ibnen jugeflanben wirb (9<

gel«); aueb, wa« ba« 6cbiff«voll auf Hau
fabrern an ^Ottaaren |u feinem SBebürfni

fticbit; 9K-re<bt, 9. u. U. w., reebt fi

ben ©unb (maulrecbt); bcr UMreif, in b<

©efdjü^funft, ber Weif o*er €tab an ber©ü;
bung ber Kanonen; ba« üft-robr, bei bt

SDüebfcnniacbern , ein eiferne* 9tobr mttÄi
fen, bie Süebfenrobre inwenbig banaeb

1

riefen; bie 3R-rofe, Warne brr Wofenmah
eber Wofenpappel (^todrofe) ; bie 2J?-falb
eine €a(be, ben ©unb, bie Sippen, wenn 1

Wunb ic. finb , bamit <u febntieren (©unbp
mabc); Der9R-f$at}, ebcmabl*einc Mbaofc

welebe an ben ©unbmann von ben ©ünbd
gen entrichtet wurde; Der W-fcbenF, D

HÄ-f-inn, eineTerfon, beren &t fetjaft e« 1
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emrr anbern «Dein tc. cinjurepenfen unb bar»

§orfia>en ; brfanberb an ben (jofen , berjenige,

erd*f r oa* @rtränf für die $crrfob«ft in 2fuf»

fiöbt t*t , vn» bei Safel cinfcpcn't. 3n <polen

baue mca tb<mabi* JirougrofcmunbfcbenFcn
wie i3c?$tmtiibfcl)enFen , öi< von bem Ären«
id)cnftn «rnp Srf>cnFen no$ verfepitben *a»
re» ; ber 2R- fd> l i c fjer , in Per 3crgIiePcrnng *•

tot, ein 2Rubfet * nwleper mit feinen 9«fern
h/<«4* srunbfpatte umgibt unb jur6cplie«

5»* be« Slnnbcb bient ; bie 2JMfbraube,
{. Sfrtnbfpiegel ; bie 3R-feite , in ben fürft*

tiefen Jt&pen , bieienige ©eite berJtücpe, Auf

»eicter btog bie *3petfen für bie berrfepafiliepe

t4rt bereitet »erben , jum UnterfcpicPe von
b« £aff*itc ; bie «Dl-femmcl , €>emmcl vom
fi<n§caZBet|en«efe(; bie 9ft-fpalte , bie mit

tu Cippen brfeftte 6natte beb VtunPcb , ber

9m««!« beb »anbei ; ber 3R-fpatel , bei

bm fDunbäriten, ein Spatel mit einem 9in«

Maine an ber «piae * beffen man fiep bebten t,

irran min einem Äinbe bie Sungc löfet; bee

1^-fpiegeI , eine 3frt Cbpraubrn, benSRunb
bei einer SRunPHemme au« cinanber ju bringen

(btc Kunb fcfrrnube) ; bet Wl-fotud), im O. 3).

ei« Gprucp , Ivetten man päufig. im SRunPa

fibrt, 4- 9. ein «Spritptvort ; ber <Dt-ftcil1,

to BMUben 0egenPcn , ber ©ren^Aem eine!

befreite« 25<f|trfcb; bad ÜÄ-fhttf , batjenige

6räcf tber berjeniac tpeil eineb 55iofl<#, meiner

in tos IRanP genommen »ieb , |. 33. baö

iKuntilütf einet SabaPöpfeife , einer

Zranpcte , eine* Jßprned , einer Slöte

;

bei ben Orgelpfeifen berjenige tpeil Perfclben,

^ar* reellen ber SDinb pincinbläfet; bad

Künbifucf un einein ^ferbejanme , ba*

b«i , »eteftet in ben 9?unb geregt Wirb

;

tasjcnige etüct eine« SDingetf , »riebe» beffen

s^üß^ung au4mad?f: bad <Dtnnbjhicf einer

Xanone, im ©egenfabe bei Voben« ober

Zrftvfiidt*; bei ben eeproertfegern bef

tttrtt fSefoPi«* , weiter bie SWünbnng ber

€ietp« eine« 6äbcig ic. umgibt; f. SWunb

:

ernem einen ®d>laa auf bad «Dtunbftürf

«eben;.ein gute« aftunb(Wrf baben, gu#

tu mantwtrt ; baö pcrFebrtc OJlunbilücf,

ewtirt e4»nirfetf*nerfen; baö a»-|l-eifeil,

bei ben Sporern , ein «ifen , »eW)e# «ub |»ei

^•iif:en b<tfe&t unb lufummengelcgt ein runbei

£fl*> Uft . worin b«( TlunHid einer fllcit*

fm^e ftfgfbnlten wirb; bie SÄ-ft-forttl , bei

Ifu £)r5fI^auern , bie 3erm ju Den 3Jtun6ftu<fen

ber Drgelnfeffcn ; bad 9R-(l-CDd)etfcn , bei

Im 6?*rrrn, ein eiferneb «Derfjeug, mit

midiem ba* 2»<b m bot OTunöfturf eine* öe*

Kffe« gemalt wirb; bec^-tpeU, berienige

tt<ti >en <j?dbmngbmittcln , »efebtrauf eine

Verfn rar i|rrn«tnnbfommt, befenber* bei

bene«(b«tra (OTunjportion); STO-tobt, Cr.

k.tLn>. , ebrmnb« von einem, ber niebtmebr

fäz unb Änbere «aftreten unb fpreeben

b«fre, mir f. 9. ©erfAmenber , £unbe(ftüd>«

ttge, Serbreeber ; bu6 W-tu4>, ein tu*,
f^ t«i rtanb bet öem tfffen b«ran «btumifften

*.€.foi(tte).
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Wilnbunfl, TO. -en, bie iffnang, ber
(Eingang in, ober ber Kuögang aud einer *5acbc
(ba« OTunbfodj): bie Sttünbung eine* öc«
fageä, einer Äanone, cined eiiejen Xba»
le6te. ; in ber "üfUnjenlebre, ber obere er*

n>citerte Sbeil in ber 9tobre ber Ofume, unb
bei ben Gcbnecten bie weite Öffnung beb ®t>
biulti, iu melcbem fie «üb* unb einfrieden;
befonberb ber Ort, wo fie) ein »luß in ben
nnbern ober in ba*2Heer ergießt: bie OTün*
bunaber Ober , ber Sßcicbfel ; r.ORunbe;
ber uJlünbuiiflöfried , in bem <3)efcbägn>e«

fen, metallene Steifen , raeta)c ben ©orPertbril
ber Äanone um bie Sftünbung berfelben Per«
OäePen.

^ünboolt, m., fo viel af< man im SOtunbe

faffen rann: ein SJhmbooU ?5ier (in 9ium#
berg tc. OTumfel); ber OT-oorratb , ber
Sorrarb an lebenbmitteln, befonberb im Xrtegb«
tvefen (<Provifion, "Proviant): mit 2Runb'
vorratp »erfeben , »erforgen (verprovian*

tiren); batf ^R-tPüfTer, ein beilenbe« ot»er

frärfenbeb tc. SDaffer für ben TOunb , benfei«

ben bamit |u reinigen; ber Dfr-ipecf , in ber
Qlcgenb von Starnberg, eine 3fr/ «Deefe ober
SDeißbrob; bie ÜJl-IPeibe, ber Hartriegel;

ber ÜÄ-IPCin , ber für bie $errfa>aft unb bie

prrrfcpaftliebe Jafel beflimmte (Dein ; ein «Bein,

mclcber einer *berfon am beften munoet; bad
ÜR-lPerP, ber »lunb mit Onbrgriff ber £ip«

pen , 3«bne tc. : ibr sJOlunbrperf i|? ba0(icb

;

bie 9ertigfcit feiebt unb viel ju reben : guteö
5JJunbiperP paben; ber 2R-iPtnFe(, bie

SBinfel an beiöen Gcitcn beb TOunbcb, n»ela)e

bie kippen bitben.

*l>iiinicipill, 9. w. , ftabtobrigPritliob ; bad
SOl-amt, bab Qemeinbcamt , ber Ortbvor«
ftanb; ber ÜJl-bfamtc, ber &emcinocbeam*
tc; Wutlicipaliffren , ©emeinbevertvaltung

cinfübren; bie Wunicipahtclt , ber Qrmein
beratb / bie Ortlobrigfeit ; bab 9tatbb«u< ; ber
ftejirf; bie ^unicipätllabt, bie Oejirffo
Unit, Vmtb(labt / bte tbre ®ereO)tfame unb
Qreibeiten bat.

*^unitibn , n». , 6a>ie6bebarf , •pufver, ITugetn.

TOunP, Fünfen, f. ^unPcln; «liinrelip),

9. u.U. im Jt. t>. trübe, nebelig: ntun«
Fcli^eÖ Söettcr; WlxinUln, l) untp. unperf.

B. , bunfcl, trübe fepn : cd lllitttFelt ald
tpenn cd regnen ivoUtt, e< ift trübe, bun»
fei, a« tc. (im 9t. 3). auo) munren), unei«

genttio) »on bumpfen @erüo>ten : matt mun«
feit baPOtt, man fpriobt beimtic^ iaven , fagt

fiep'b inb Obr ; im Hennebergfeben , niept gut
rieben, muffen; in ber Eaufig, beimlicp,

verbotgen panbetn. iDaper ber TOlinPer , ber
Jpeimtidpe* ju errunben fuept(@pion): €>pria>

»ort, intX)uuFehi i|l gutmunfeln, beim*
lieb panbeln , befonberb aSerlei verliebte $anb»
lungen vornebmen tc. ; SKÜnFen , tp. 3. , aub»

funbfepaften , au« , verratpen ; ber SDiüiiPcr,

-d, ber etn»a« munfet, ein tfubfpapcr, !8er#

rätper. €>. caS vorige.

9Jiun|ler, f., -d,eine3>emfiro>e,^auprrir(pe;

befrnberb im O, bad ©tra#burfler

11*
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fünfter; ef»emabl« aud), du Klofrer. ©«»
von ber TOünjrertbunn ic.

ÜRünter, <?. u. U. w. , überhaupt, feine Kraft

fällend unb biefelbe in lebhaften Bewegungen
unb frarren <?mpfinbungen äußern». 3unäd)ft

getrauet man c« im©egenfa$e von fd)läfrig,

»an bemienigen 3uftanbe , 6a man fid) geftärft

fübft unb Du« bunt» £ebbaftigreit be« Körper«

unb br«©emütb« äußert: munter werben;
einen munter machen ; bann wirb e« aud)

bem matt, fd)mad) entgegengefegt unb be»

«ciebnet benienigen Sufanb , ba man bei för»

perlieber ©efunbbeit fid) flarf fünft unb biefe«

©efüftl in Bewegunaen unb SRienen au«brucft

:

|>eute iil er Piel munterer; ber alte "Elann

i|l nod) fe&r munter ; aud) »on SRicncn , Be*

wegungen it., bie biefen 3uftanb au«bruefen:

muntere Hugeu, muntere ^Bewegungen;
eine muntere ®efid)tgfarbe ; immer mun»
tcr ! alt ein Äuftnunternng«ruf ; aud) von l&ie»

ren , bie im ©efübl ibrer Kraft fid) lebbaft

unb (eid)t bewegen : ein muntere* Werfe,

ein munterer <$uub; in weiterer Bebeutung

aud) vom ©emütbe unb ©eitfe , wenn fie fid)

im ©efübl ber Kraft lebbaft äußern : ^opanu,
ber muntere (Scifenfiebcr; ein munterer

Kopf, ber, wa* man ibm beibringen »iU,

triebe fa6t , gefa)winb lernt ; ein munterer QJe»

fellfcpafter; ein munterer ©djerj; vergt.

lebhaft, aufgeroceft ; unclgenttia) nennt

man aud) bette ober lebbafte Sarben , mun«
tcre färben , im ©rgenfafte ber tobten ; in

ber ionfunfl nennt man gleid)fatt« ben SJor»

trog , n?e(d)er ben 3uftanb eine« muntern SJtcn*

fdjen naebabmen fott, munter (Megro) : ein

muntere« ^titcf (einMttegro); bie •iB-Fcit,

bie 9igenfd)aft, ber 3uftanb einer ^erfon

unb 6aa)e, ba fie munter ift; Muntern,
tb. 3/ munter mad)en , bod> nur in ben 3u«

fammenfegungen aufmuntern , ermuntern.
TOfinjabfaU, m., ba«jenige, wa« beim 3Rdn«

«en an Ttttaü abfällt ; ba* 3R-aint , ein Ämt,
eine Bebörbe, mcfd)e bie 21uffid)t über bie

SRünjanftalt eine« Sanbctbrrrn fü$rt; bie

• 1'i-an|lalt, f. S^üti^e i.

^tlnjbalfam , m. , ein au« ber Sßünje bereite«

ter Balfam ; in ber <Bftan{en(ebrr 9Iame ber

Sraiunmünje (Jrauenfraut, ftrauenwurtcl

,

TOarirnwurirl , Suderblätter, Wefferblälter),

aud) ber Kraufemunje.

SDHmjbeamte , m., ein bei einer TOünje ange«

fteUter Beamter, ber, wenn er geringerer 21rt

ift, ein 3Rün§bebienter beißt ; bie 'Dl-bcfcbifs

fung, bie gebc-rige Serfegung be* ©olbe«

unb Silber«, bainit bie barau« |u prägenden

THunjen ben rid)tigen ©ebalt ober ba« rieb»

tige Korn befommrn ; bad Üft-butp , "n Bud),

in Weld)em 2Rünjen befd>rirben unb abgebt!«

bet finb (ein JJlünjwerf, wcnnc«»on betriebt*

Iid)em Umfange ifl , ober numi«matifd)c< Süerf).

l. Mnje, w., Tl. -n, ein geprägte« 6tu<f

VtetaU , gcwöbnlid) »on gerunbeter ©egalt

:

eine golbeue, filberne, kupferne, eiferne

SRüiije; eine «Dtunje fdjlagen, prägen;
vor|üg(id) , eine bei. einer befonbern QMrgen*

SWüngf

f*eit , jum VnbenPen an eine mid)rfge Bege*
venbeit gefd)tagcne «3d)auntän(c (OTebaiße),

We(d)e eigentlid) nur jum 93efd)auen unb nid)t

für ben £anbe( unblBanbet befrimmt rft, unb
nod) ibrem 3we<f eine (9ebtid^tui§mün)e,
Z)cufrnüu$e beißt; am bäufigften gebraute
man e« a(« @amme(wort »on geprägtem Sie*

taU |um »ebuf be« {»anbei« unb «Danbel«,

f. <3Jeib : Neunte prägen , fcbjageu , «Silber*

müii^e, 3iUpfermtiii^e,3c$eibeiuün)e; ei«

neu mit gleicher ^un^ebejablen, uneig.,

ibm ©leid)e< mit ©feiebent vergelten ; fcblPar^e

ÜJiiinje, eine in Saicrn üblid)e 2lrt *u red)»

nen , wenn @ruribjinfen unb gerid)t(id)e <5tra»

fen bejablt werben , nad) we(d)er auf ein «pfunb

9tegen«burger in weißer Stünje 5? Qulben,

auf ein "Pfunb Pfennige 8 «5d)iUinge , 240
«Pfennige ober i\ Oulben, auf einen 6d)i(«

fing 4 ©r. ober 8$ Kreujer unb auf einen

(^rofd)cn ?}<Pf. ober 7\ Kreujer geben. Gbc«
matjl« bieft aud) mit vielem Kupfer vermifd)te

©ilbermunje fej^ipar^e "JWÜn^C , junr Unter«

fdjiebe von ber ipei§en ober feinen (Silber?

münje ; in engerer 9ebeufung verfielt man
unter sD?ün^c rieinere @e(bforten tum Xu««
gleid)en im £anbe( unb SDanbel, alfo Qlrofd)cn,

#$ea)fer, Dreier, Kreujer , Pfennige (tiein

(Selb , im O. 3). ^änbegelb) , im @egenfa«e
vom groben (Selbe ober (Eourant. ©. öclb

;

uneig. eine Keine Vor|ettanrd)ne<fe. €J. *Bl\v

fd)chnänje; ferner, ba«£au« unb bieganji

ifnffalt , wo man 3Äün|en ober ®et& prägi

(bie 37rünjon(talt , ebeniab(6 Die ÜJiün jfkömiei

be) ; iuweilen aud) ba« 9led)t ?Rurt(en 411

feblagen (ba« 3nün|red)t , anünjregat).

a. ^lillje , W. , ein ^>flan|cngefd)(ed)t , beffer

Kennteid)en ein röbrenföhnige« , mit vier 6nn
fd)nitten verfebene« Blumenblatt, vier aufge

rid)tete abfteftenbe 6taubfäben von ungleid)ei

fange, ein aufgerichteter, über ba«9lumrn
blatt bervorragenber @riffe( mit einem ge

fpaltenen €>taubwege unb vier fleine im Kel

d)e entbaitene tarnen finb : bie )apine ^Äüu v
(®artrnmün)c) wirb in QJärten ibre« ange
nebmen (Serad)« wegen gebogen; bie grün
Füllje (9rauenmünje) bot ganj grüne uni

glatte, nirgenb« wollige Blätter, unb i1

von ftartem würibaftem ©truebe ; bie prauf
OJhuije (Kraufemünie , f. b.) ; bie rotb
Wunje (dalfammünje) wäd)H im fübltd)e

tfuropa , ifl wenig raub unb bat rott)e <5ter

gel unb einen angenebmen ©erud) ; bie Sic

uariftpe Füllje wäd)|t baumartig, bat e

nen boliid)ten €>tamm , fägeförmig einejePerbt«

wollige, unterwärt« weiße Blätter, »>t< nid;

abfallen , unb weifje , |uwei(en rotblict/e BU
men. Unberc tfrten finb bie S5a$' , ^ifd
ober Kröten«, bie Pfeffer«, bie Kofj< 001

^ferbe», bie -Ärfer«, Seiet* ober gelb«
unb bie (Spifytnün$e, f. b. SBorter; in n»e

terer Bebeutung betommen verfebicbena ar

bere «Pftanjen, wegen einer äbnltci>r<te ii

©i-rud) unD Der (»e|lalt te. , ben ftamen 9Ränji
namentlid): eine Vrt be« Bienenfraureg (M
Brrgntünie, befonber« bie fleinblümtg* ot><
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atfaitieiftn 9ttün a preffe 165

ffriJtfrrmünjf, Keiner <9ofei) s bie9elb» ober

©.iTerfr.'fTe (bie 23adjmunje> ; ba* Jta*enhrauc

(bat S'isnmunui ; nne Hr t bei -Kai tifam 5 (die

vrmnmünje) ; Jas gemeine Durrrraut (fite

gelbe AnjC); »er XubraUnt (gelbe Brün,e);
tini i.-: ihimidnä (ber blaue Bergtbimian
rtrt€fnnpoIri): ein* inSJirginien maetfenbe
r*£R#< mit fAar ladj fa r fr «fl f n ttfumen , bie tfi

Bfe Utqei ©nffcl , *rr c i *5taubfäben haben
isi fia/n ancjene&men (Meruct von ficf> äfften

(jr*i< Krterfltünjc , aud? Xmerifanifa)e* Sic*
infr*«).

iüan^ifen, f., ber ablerne Stempel, womit
hc I^unjtn gepraa t werben (Oer SRünjftem*
r'i; Kfni$en, tb. i. , Stünie prägen ober
teu?fn: ba$ Stecht $u münden baben,
l*i Ml 3Kün|«ri ju f*f ajrn ; geinüngtcft
Silber, «Uber in runben etücfen mit ei#

e» &-präge, im ©egenfage bei ungemünj*
tu, in m 5 fanden :c. ift ; untunitli* :

boTJuiroar eä gemünjt, barauf jirlte e*,

iämt »er r* jfr.u-kb.-n ; bad luar auf miefc
;^r:nun^t, bat galt mtd; ; uneigentlio) unb
fwttito , neue 2Sörter tnüiucn , fie biiben

aajnniufubren futften ; bie ORlinjenbf fcbret»
bang, tic Sefopretbung merfmürbiger , frefom

hti «leer 2Nünjen (Wumi*matograppie) ; bec
ft-fenner , eine Derfon , wela>e 3Wün|enfennt»
us »Irr 3?un*rn'unbr beRnt (9?umi»mahfer)

;

htR-Fenntni§ obcr3R-Funbe, biegelebrt«

Xmfnifi ober Äunbe von merfwürbigen , be«

<:s««j alten 3Rün,en (bie 2J?ün,mifTrnfa>afr,

tu Hünjlebre » tRumi*maxif). ©rwobnliet),

»** w<*t ft r i ± 1 1 4 fage man 5Rün jFenntiiifj,

«uaifunbe, Wün§iüiffenf<toaft, SHun^
ferner, welche XBortrr genau genommen bia

Äunbe, tBiiTenfetjaft »u münjen,
teer ertTen , wa* jum Sftünjen erfoberlid) ift,

ns 3rttn)fenner einen , ber ba* ju m .in um
je« ^rr»9eriia>e ffennr obei verfielt, bejeia>»

nvarben; UJ-FlMlbiq , <?. u. U. W. , 2Rün»
icifanee frengenb, |ur XüünjenrunUe gebe*
rn <onni*matif<J»; bie 'l^-l'ammliiiiq , ein«

6<amlung oon Xttun , befonber* von merf»
»urtijen alten unb feltenen OTänien emunj«
htatt, ber 2nän9enf<ba«) ; ber TOn^cr,
S, bic -.Vi -um, 2JI. -en, eine «perfon,

rtoje ütünien prägt : ein falfcfcec 9Xäit$er,
»<r fatftbe IRunjfn fAlägt, ber ®tl* nai?»

**t ($alfa>man,er) ; bie *lRün$erei, »er*

»*«ia> bal föltdftc J7?uitj;h
; ber Ort, wo

f«iiB|t wirb , bie 2Rün»e ; bec 5)lrtnjfdl*

ftbtc, bie SR-f-inn, 3W. -en, eine *per»

I««, »fta>e bie 2JIän|e »erfälfa>t, etma buro>

^(>nnbcn (ber 2Riinj»erfaltoee) ; aue« «i«

?«'.t'4munifr , ber ben innren @tba(t ber

ftaajm buro) fAteebterc 3utbat verringert

;

taffi-fdlföung, bie SDcrfalfAung berlRün*
ia (»ie 5Rttnj»erfätfa>ung) ; bie TO-freibeit,
ktfreibcit, bas 9teo>t münden ju bürfen

't<i9lunire<tt); eine in «Ynfcbung berXtünje
«kalte 9ret*eit; i>cC "3J?-fuB, »«« obrigteit»

^<&efinunung be# ©en>ia>t« (6*rote5) unb
fcw-jebaites (Äorne*) ber gangbarrn Wünie.
6t Mianit SerbäUnifi bei &olbcl unb

Wilberg, ben "Prri* ber feinen Vtatt ber eb»

len SRetaUe, bie Segirnng berfelben ju ie«

ber nunjart unb bie Sofien Oer 8cgirung unb
SRün.ung ober ben »B<tlagfa>a(j , fo wie bie

»njabl ber etüde ieber »rt, bie au« einer

feinen nnb rauben 2narr gemacht werben fo
Jen. 2)ie merfwürbigften örränberungen bei

Deutfa>en «funifufieo finb : ber 3«nnifd)e Ätiß

vorn 3abre iö6? , wonaA €>ad>fen unb 9ran«
benburg bie feine JRatt Silber |U iO\ 9ttbtr.

aber ^u 1 5 5f. 45. Sit. auemün«en woUten ; ber

fieipjigcr5«§ »»n tbgo ober ber l« 81. »uft,

ber i?.-)8 tum 9tcia>tfu(i angenommen würbe,

Wonaa> bie feine OTarr «Silber «u 12 Äfbtr. ober

18 9f. auigebradjt würbe; ber i>rctigifd)e

ober LHraumannfdjc ü'-iü , wonaeb i?so bie

feine Dtarf Silber |u 14 Ktblr. ausgeprägt

würbe; ber Äouoentiondfuß ober 20 9t.

8ufi, »om 3abre 175 >, »ona* bie feine Jttarf

©olb ju 283 9f. 5Är. 5^ Vf. , unb bie feine

3Rarr Silber «u 20 9t. ausgebracht würbe;

ber 24 51- ftufc , WonaA »airrn 1776 Me
STiarf fein ®i(ber |U 24 9(. auimüntte; bdd
TO-()eFrd(j baiienige , wa« in ber OTünit
oom metaae bei ber Bearbeitung abgebt , ab*

fällt (3ftün,frä$) ; ber üR-genofTe, ein ®.»
noiTe tti .Wünsreebte» , ber iugleicp mit ri«

nemanbern ba>9tea>t bat, män«en «u bürfen;

bic v
3R-flered)tiqfeit, f. 9Jtünjred>t; ber

2R-gleicfeer , f. <&ünin>dQer ; ber s3Ä-bain«

111 er, ebcmabl* ein grofter Jammer, beffen

man fi« beim Münjen bebiente; baÖ vJ)t-

bauö , ba« ijaui , in we(a>em gemünjt wirb

(öie 3Jlün,e); ber 5R-bcrr, ein £err, wel»

au-r ba«9tecbt bjt *u munjen; in ben ebemab»

ligen 9tei<b,4f)abten nn 9tatb<bc rr , welcher bie

3(uftta>t über bie 3Rün,anftatt patte ; bad Tl -

Fabinet , bie TOünjenfammlung ; ber

fenner, bic "Bt-fenntnig, f. "JWünjcnfen*

ner , ^Penntnig ; baö Tl-ft^ , f. 9tttap
qePra$.

Wun^Fraut, f., bat "Pfennigfraut.

üJlinijfnnir , w. , bir ÄunH |M münjen ; ba6
21-inabl, veraltet, ber 2Rüniftempel ; ber

Oft-mcilter, ber tBleifler ober 5öorgefe*te ei*

ner Slunie , ber befonber* brm öotbe unb

Silber ben in ber 3Rün,orbnung beffimmten

3ufah gibt. X>ic Wiiniineifteritin , feine

©attinn. 3n üfterrrieb gibt c& Dberjlctörb«

inünjmeiller; bad "Dl-m-umt , ba» Jimt

eine» 3Rünsmeifter6. 3n iöobmen gibt ti ein

oberircä 'IRnnjineiileratnt, wciepe* «ugieia)

bie VufficbJ über ade 93rrgwerfe unb 9<rg*

Häbte bat; bic SR-orbnuitt) , eine lanbeä»

perrliebe »erorbnung , nacb weiter bao ©elb

tm^anbe auögemünjt werben muß; eine (an*

bcobmüfte ?Jerorbnung in »etreff ber frem»

ben im 8anbe gangbaren Wünjforten ; bad

9)2-pfnnb , eine wirf licpe ober eingebilbete

Wünje, WetAe <Pfunb genannt wirb, bee»

gleiten in 9ranfreict) bie Siorei unb in ©ng«

(anb bie «Pfunbc Sterling ftnb (baa Dfunb);

bie 5Jl-preffc , eine treffe, in wein>« mit«

teilt eine« Drude* ba* StctaUfrüc* «wirken

ben ©tempeln geprägt wirb (ba* 2)ru<fweel)

;
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1 66 Qttilnjprooe

bie WÖnjprooe, bie yrcbt , «Prüfung bei
«Sdjrotei unft Äorne« einer Stände; ber W-
prüfer, f. Wünftioarbein; ber W-ranb,
ber mit Aer6en öfter Scbnrtjügen »erfeben«

JHanb einer 2lünje; bdöW-rect>t, Da* <Ked>e

3Rün4en prägen tu bürfen (bie aRün4gered)tig«

reit); bic W-rebuftion, bie 2Kün4ab»ürbi«
ßung öfter $erunterfe*ung ; bdö W-rcgal,
ba$ OTünjretbt als rin Regal öfter ein lanfte«*

berrlid>r< «JJorrrebt belracbtrt ; ber W-fd)ldq

,

ba« @a)iagen, "Prägen fter SJlünie; ba« ©e*
präge einer SWünie ; ber W-frblager, unb
ber W-fd)laa,er, fter anünjrr, befonber«
nenn ftie 'JJlinijm gefd)(agen unft m*c ge*

preßt werften; ber W-fd)löffcr , in ften

SOTunjen, ein @a>(öffer , welcher fta« barin no*

tbige (Jifens öfter ©taftlwerf perfertigt ; ber
W-fcprciber, fter ®<ftreif>er in einer anünjej
bic W- forte», eine befonber* »Sorte öfter

3Xrt fter Tlütut , in tfnfebung be« TlttaUtt,

be* %Dertftr* unft fter ©roßt (ftie 2JlünjarO

:

flrobe Wün.jforten , ibalerflüde, ©ulften*

flutte ic« / balbe t balerflücte , balbe ©ulften«

flutte, jum Unterfdjiefte »on ften Keinen
Wüniforten. 6. Wünjc; bic W-ftabt,
eine ©taöl , weld>e fta* SDlünjredjt bat, in

Wela)er fi* eine OTiinje fteftnftet; ber W-
ftaub, cbemabl* Weidtfflanft , »elfter fta*

3Rün|red>t bot; in engerer 23efteutung ftiejeni*

gen Meidfit öfter £rei*ftänfte, we(d)e eine ei:

ejene Serbinftung in betreff fte* .Vinn jirefend

unter fid) gefcbloffen bitten; bic W-ftatt,
öfter bic Wün$frättC , ein Ort, wo gemünjt
wirft (ftie SKünie);" ber W-ßetnpcl , einer

ber €>tempe(, 4 reifeben welchen ftie Tlümen
tbr ©epräge erhalten (fta* 331 un jeifen ) ; bdö
W-iriicf, ein etütt aHetall, welcfte* ju
einer 3Rünie «ugerifttet ift, unft ein fotefre«

gemü^Ce* €tütf Metall, ein ©elftftüct J

ber W-oerfalfdjer , bie W-»crfälfd)ung,
f. Wiiitjfdl|'d)er, Wünjfdlfcbuna, ; bicW-
ÜCrfafFllild,, ftie JJerfaffung bei 2Bünj»rfen«

;

ber W -
1 öagec , in ften .viunjin , berjenige,

toeldn r ften ©olft« unft groben ©übermüden
fta* geborige ©rindu gibt Oußirer, aud? fter

anunigleifter) ; ber W-loarbcill , in ften

SJlünien, einlüarftein, eine »erpflid)rrtc «per*

fon , weldfre ften ©eb«lt unft wabren «Dertb

ber377ünjrn beflimmt (2Rün4prüfer) ; ber W-
IPdrt, ber SGorfteber einer -Vlunje (aRünjbi«

reftor); ba3 W-locrP, ein mit Wäftrrn tc.

»erftbene« Jriebwerf , tat WlttaU |u ^unjen
4" prägen (ftie OTün je , ÜTliinjanftaf t) ; f. SD2än)>

biicf) ; baö *J»-ipc|l'ii , jiucö, ma« ftie OTunje

unft fta« Jnünjen betrifft; bie *Dl-loiffCll»

fdjatt, f. UftüiijcnFenntnifj ; bie ^-nuir--
bigmifli, ftie OOürftigung einer anünie, ftie

«Prüfung unft ©eflimmung fteJ ©epalte* unft

«Dertbc« fterfelben; ber ÜR-jCttd/ gewiff*

Settel, wtidft bei Langel an barem ©elfte

in einem €>taate in Umlauf gefegt merften,

unft fter ftarauf gefa>riebenen öfter geftrueften

#3umme in barem ©elfte g(eid) gelten fotten.

e. *Papicrgclb ; batj <K-§eicben , gemiffe

3citben auf ben aWünjen / um ftie 2Rünjft4ftt

SWurmet«

|u bfjfidjnen , wo bie OTünje geprÄflt werben

ift, j. ». A bebeutet S5er(in.

Wuraal, m. , ber ©djlommbeifier ; bielVtoräne.

90tne8n» # w., f. SWoräne.

Wftrbbraten , m. , ber Stbrbraten ; Würbe,
tr . u. U. w. , ftrnienigrn 3irftaab frfler unft be<

fonber* |ag(eia> fafttger unb e6barer Äirptr

»e|eia>nenb , ba ber 3«fammenbang ibrer Itbeiti

1 cid? t getrennt werben fann unb ibr 0aft 4um

itbeileingetroefnetift: mürbe« Ob\t, mürbe

ipfet, mürbcd Steif* ; aua> »on^oi 4 unb

Steinen, wenn fie im 3nnern verwefet unft

aufgefofet fid) feid)t «erbreeben (äffen ; uneig.

:

einen mürbe machen , ibm fo lange »uferen

b'M er naebgiebig wirb (im Oinabräcffcbcn ic.

mür); bie Würbe, ber 3uftanft einer ©adje,

ba fie mürbe ift (gewübnlitf) bie aWürbigreit)

;

Würben,.!) untb. 3. mit feon, mürbe wer*

ben: bie Gipfel mürben febon; 2) tb. 3-,

mürbe mad)en , eig. unb uneigentlid) j Wurb«

Iicfj, 9. u. U. w., ein wenig mürbe.

Würfel, w., SR. -n, bie ÄeUeraffel aber ber

JteOerwurm.

Würente, w., f. Woberente.

WürP, m., -e«, TO. -t, ei« etücf »rob (in

ber 0d)wei4 aJlurr); aud) ein Heiner unanfebn»

lieber SRenfd) , wa et aber WurFS |u laute«

pflegt; in fcitbmarfen, bai 2Harf ; Würfen,

I) untb. 3. /, ein Uturf fepn , fia> mürrifa) »ri*

aen i 2) tb. 3. , «m tf». 2). morben , abfd)laa>

ten , ümmcln.

WürFoIbe, m., bie Äaulguappe.

WürPö , ein etbattwort , mit welchem man ei*

nen groben 8aut, befonfter* ein furj abgeftw

fienei ©run4en ber ©cbweine naftabmr; ali

Hauptwort ber Wurf ober WurFö , ein tuv

ner unanfebnlieber , aud) wobl mürrifeber uni

murrenber anenfd) (ein OTurrfopf) ; Würffcn,

untb. 3. * ben Saut Wurfs «on fid> geben

;

uneigentlid) , mürrifd) fepn , feine Unjufrieften«

*eit, feinen mürrifeben €inn ftura> Orturreii

an ften tag legen. €5. Worffen.
WürPflcin , m. , Warne eine« 4ufammenaefef)ten

aus ©timmer, &uar| unft ©ranat beftebcn&er

6teine# (gemifdjter ©efteDfrein).

Wünnclbdcft, m., ein murmelnfter^ad); bei

W-brdfTen, eine »rt aneerbraffen , weld;«

mit bem 2R«u(e«uftblafen in bie^obe fttigtn

läßt; berW-fdli, ein fleiner ©afferfaD ; bei

W - fi f<t> , ein murmeln r 9ifd> , ber ein ge

wiffe« ©eräufd) bervorbringt. ©. Wurmcl
braffen; ba« W-flctö«, ba« ©etöfe, wel

<be« entlieft t, wenn Siele unter einanber $alb

laut fpred>en ; Würmein , l) untb 3. mit bd

ben , ein gelinbel , bumpfel unb unpernebm

Iid>e« ©eräufeb bevorbringen : bie i>jic Llc um c

mclt; ein mnrmclnbcr ©defj; bumpre un

•emebmliebe tone boren raffen: einem int

£>br murmeln ; bann , mit gebämpfter etim
ine un»ernebtttfid) reben, befonber« wenn e

»on STlebrern |ug(eicb grfebiebt: man mur
ttirit baooii/ man fprid)t b«imli«> baoon

uneigentlieb , feine Unjufriebenbeit laut äuflern

f. murren; 2) tb- 3.» murmelnft fagrn : un

»erflanblic&e 2öorte murmeln; einem et
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iro$ ixrö Olir murmeln ; bie $J?ürwff«
quelle, eine murmctnbc Clutttt (berSRurmrt*

fvff); bat) TO-tfrier, Bern, w. baö
$tcr$cn, «in ßäugctbirr auf ben »tven,
U4 ^ Jen 9?agctbiercn unP «um ®ef*led>t
ber %2.tr gerechnet wirb, vier 3eben, einen

lurjm tannparigen @$wanj, aufgcblafene

&tfrn nie feetjö bleiben lOartbaarcn an ieber

€«tr M und fo grofi wie ein £anind>en Wirb
(Srrgrrtte, Älpratte, »ergmauS, »ergbaebs»,

2[/<nnnM«, Xipmattt, Vtpenmurmelfpier,
SJarmtimaa« , Sfturjcrcpcn , Bärmau« ; in Pee

€*Tot, SRnvmentle, SWiftbrUerlo ; in&att»
»ar$ SRurmamcnrf) ; unrigrntlicb ein träger,

ttläfngtr , päßliepcr Vtrnfct.

3?t:rner, m. , -d , eine in bem 35u<fce 9teine*e

ber 9*4« gewopnfiepe Benennung beö&ater«,

3Wrr, «., -ed, 3J?.-e, in Ulm, ein öffent*

ii*fr Xntrufer Per 9cfcp(c,

flurrtwo}, f- URurre 1,

i. flWrre , *. , 3». -n , in tirol , eine Vre Sau«
•wen / welepe «11« #3anP unb Steinen begebt
mJ v;n ?en Gebirgen' ber<ibßür|t. 6te wirp

« ragcrer Sebcutung eine troefnc 9Rtirre ge#

o<nnt, iutn Untcrfcbicbe von einer Hoffen,
b*hi bergteiepen @anb unb Steine von einem
fca*t , wclfter bann 3Rurrba$ peißt » per»

«^.'fubrt Wirb.

1. ffrirre, n>. , W, -n , im 91. 2). ein bureg»

»#mer Xobfracepf , fie^ barüber »u wärmen
i*i< faterrirfe).

2torrtn, 1) untfr. 3. mit (aben, bumpfe un»
»trctbmdtte Zone bervorbringen / befonber«

bot iijurdj feine UnjufricPcnpeit^ fein 2Jtifi»

rrnw^en «ufern : über etroae , über
einen murren ; 2) (9. 3« , murrenv fagen ;

.

3<ürrif<fr . ff. 11. U. m. , Unjufriebenbett unb
JMorrgnügen öurcp tumpfe unvernrpmticbr
tiite unb Parcfe Lienen äußernP, unb, |U
frupe» Äußerungen geneigt (murrig) : inür«

nfafeon, mürrifcf? audfe&en; ein mür«
rifeber

4IQcind? ; b«nn, in biefer Qcmütb«»
*rt «ejränPet : ein mürrifdjed SOefen an
W bdben. (3m O. X). fagt man Pafür gran»

t*f,, in Skiern aueb fepieferig , im 91. D. gnar*

rif, inarrig »Per .Inurrig * gnartf tc); bee
KurcFopf, ein mürrifeper tDTtnfd»; ÜÄ-FÖ«

Pf9, f. u. U. n». , einen mürrifften Äopf,

€» NftenP ; bie 3R-meife , Pie Cumpf«
«fe; ber TO-ftnn, ein mürrifeper ©inn,
«x^ittnDe, uPlc «aune; ^-finnid, ff. u.
U. tc. , 3lurrftnn pobenP unD «ufiemP.

Surf, f. u. u. v». , SWürten , tp. 3. , f. SWöc*
tu.

3Wrtrn, f. 2Röf>re,
f., f, 3»u§.

•Salaqet, m. , OTufenfüprer , 9?amf br» 2rpoS«;
«0 Jrtunb unP ©inner Per fünfte.

i.Dtofd>e, m., Vt. -n, im O. D. 9?«me ge«

»«Ter ruiner Oögel (TOuß , SRuftef); ein

6*snpfiagerepen.

>. Ücnfd^e , ». , TO. -n , in 9aievn , eine £ure
Unicn»«rti 3nnfTe , 3Äu|e) ; in manepen ©e*
8«ltn ein Äu{ (anDerroarU öuföe). 0. SWu«

9Ruf$t tfftrntig t07

i. Vtllfc^e^ », # 9)T. -n, »er«, n». ba« TO-
c^cn, O. 2). W-leiti, eine allgemeine 9c*

nennung Per plutiefen , meieren unP mit flei«

nen ftc^tMren ©clenfen verfepenen tourmarti*

gen Spiere , »elepe in parten ©epäufen e&er

0<palen mopnen; in engerer 9ePeutung Per»

gleiten @<p«ltpiere, Perm 6>cp«le «u< |n»ei

gfeiepen Hälften peftept, Pic 04 «« einem

Söanpe «per ©etpinPe C-ffnen laffen / |. 9. bie

^erü unp Sammmuf4>e( :c, pefonprr«

rnenn fte («ng unö gen>ef»t ünp : bie fletneinr

yjtufäti, «Per Pie eßbare SRieimufcpel , ift

eine Per befanntejten ©eemufepeln (auep tRUu*

Part); bie TOa<)eUanil"a>c üJtufc^el , «nc an»

Pere 2frt 9ltr«muf4e(n , »elfte au« Per Wu.
flf Uanifcpen Steerenflc femmt , unP einem ge«

fpaltenen ^ufe apntiip ift , wenn man ipre eBcpa«

len neben einander le«t ; oft »ergebt man un»

ter 3Ruf<^e( Pas tbier allein obne Pie e^cbale,

|. 9. in Pen Äücpen: Äalbfleif4) mit *fft\u

f(beln ; au^eilotftcnc <Wufd)eIn ; n*cp öfter

bie &d>aU bire Stiere* allein (Wuf*clfcpale)

:

Derfreinte ^ufc^cln ; färben in sX>lufd)c(n

;

uneigentlicb , Dinge, Pie von SRufäeln »er»

fertigt finp , 4. ». b»rnformige Wuf<beln alv

Irinrgefcbirre; in ber 3erglieberungifunfl beifit

eine an ber innrrn Slä^c iebc* ^citentbeilea

bevSliecb» ober eicbbeinco brfinbH*e unb na*
aufien gemunbenc Änod>enplatte bie obere

ÜWufcfcel, eine anbere längere unb breiter«,

untrr biefer mebr na<t außen befinPIicbe, bie

mittlere "Kufdjcl, unb bie untern $tu«

fdjcln liegen an Per 9lafenftäcpe br* O^erfie«

ferl ; aueb Pie metblidKn €5it>amtpeilc fäbren Pen

«tarnen TOufc^el; an ben öefafien berftirfep»

fanger ic. ber Heine mufcbclfOrmigc ^cbilb

;

ber autgepöpUe $b«il beb äußern Obre* »irb

Obnnitfcfcl genannt. (3m 91. D, lautet bie«

©ort JJtutfel.)

a, SlRnfc^cl , n». , VI. -n , im 0. 3), ein flei«

ner Sögel , aueb eine Stiege. 6. 3Rücfe.

3. SRüfcbd pser 3Jlüfd>c , w. , Dt. -n , in man»

eben ©egenben , 4. 9. in «3<bUfien unb in ber

€aufig , ein von »aft , «3trab , Ätnfen w. ge#

godjtrner ^act mit einer ^anbbabe , ben man
al« einen $anblorb am Mrm« trägt.

ÜÄüfdjelat^at, m. , Jf*at mit SMufcbefverfleu

nungen ; ber 2R-atlafi , eine 3trt Mtlaß mit

3cic9nungen, bie ben «3cbalen ber Äammmu»
fcbeln ober VuHern gleiten ; bie 9R-b[ume,
eine auvtänbifcbe «Dafferpganje mit eiförmigen

»lattctn, mclcbe auf bem Gaffer fepmimmt,

unO eine tveific baarige SJIume obne Äclcb biU

bet ; bie TO>eifdbei , ber ftobrfpcrling (3Rut*

fdjeieifebel, ffltufebelpifebel) ; bad TO-erj, ein

ffifencr}, tvelcpr« in ©cftalt von 2Hufd?eln

brin)t; bie TO-farbe, eine »arbe, wei*<

man in einet SWufcbd aufbetvapet ; ber .

flog), eine Jfrt 9<bilbftob oberffinauge in fte»

benöen «Daffern ; ber W-flot / Ärt *,cr

mit 3cicbnungen , bie 3Ruf4elfcpalen gleicpe^ ;

SJl-förtnig, ff.u.U.tv./ bieeJorm einer Wu.
fepel , befonber«^ ber äammmufcbel ober ber Äu»

fttt babenb (mufcbelicbt) , vorjaglicb von 5öer»

«icrungen, bie ploctrunb, ein wenig gewölbt
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unb gefrrabit flnb; ba* 9J?uf<fcefae$aufe,

ba*©ebäufe einer JRufael (bie SRuf«b»lf<bale)j

baö ^R-golb, mitgonig abgeriebene« Slatt«

golb, wcld)e# in 2Rufd>tirA.jlfn tum 2RabIen,

,

«ufbewabrt wirb, (ffren fo 9D?ü)d)c[filbcr , ber«

(Hetzen «Silber ; baiS SÄ-fcorn , eine SRufobrf

in ©efralt einet Hornel, befonber* fcftrn fi«

bient barauf ju blafrn ; ber 9R-put , (in $ut,

«n beffen aufgefrrmpter «Seite eine SRufebef

befefhgt ifr, wie bie<Pi!ger ju tragen »flehen;

bü6 SDMitfeFt, bei (Einigen 9lame ber£d»ilb'

lauf; bfrüJl-Pülf, ber au« 2Rufa)elf4alen

ge brannte Jtalr; ber «DMenner, bie ütt-

Femtrnifj ober bie 9R-hinbe, f. ©cfcalrpjcr»

ftnner, ScbaltbierFemitniß tc; bec TO-
fönig, f. TOufcpelfcblucfcr; ber sUi-Freb«,
ein Seetreb» , welober in einer leeren 2Rufd)e!«

f*ale lebt ober boob feinen nadien Scbroanj

barin berbergt (ber Chnfieblerfreb» ober <Fin*

fiebler, f. b.); ber SR-Pürbif? , ber2Relonen«

fiirbig; bie 37Mage , «ine 8age oberf3<fei<bt

von 3Ruf<betn (bie aRufa>elf<b"bt); ber 3R-
Ittarmer, ein mit »erftrinten 2Rufa)eln bura>»

fester SRarmrr ; bie SR-tmtnjc , 3Run te , ©elb,

melcbe« in 3Rtffa)eIn beflebt, beffen manftd>in
mebrern ©rgenben Tffientf , Vfrifa* »c. bebient

;

bie fleine, ftarf gfänjenbe, meifie unb flrobgel*

be , tnwenbig blaue 2Rufa)eI felbft, melcbe anftatt

bei ©etbe* bient , «ber beffrr <Dtüit3tmif$el
Reißen fotlte (©uineifebe 2Hün4e unb b(o62Rün*
je, Sruftbarnifcb , Otterropfcben); bie 3R-ni#

fcbel, f. SRobrfperling unb SRufcbe i; 3R-
reieb, <F* u. U. w., reia) anSRufobeln, viele

9Rufa)eIn entbaltenb; ber 5JWainmlcr , ber

eine SRufobelfammlung anlegt ; bie SDJ-famm»
lunaj, bie Sammlung von 2Rufa)eIn aller Ärt
jurn Srrgnugen ober «ur iffentlicben Seiet«
rung, bann* bie gefammclten OTufobeln frtbfr,

unb ber Ort , wo fte fia) befinben ; ber 2R-
fanb, grober, unreiner 6anb. wefeber mit
vielen Keinen 3Ru fabeln vermifebt ifr ; bie 2B-
fd)ale , bie Sobale liner SRufcbel (im 91. J>.

3nuff<tf0)uf»e) ; bie 3R-fd)cibe , eine Hrt *3et*

fa>eiben , bie mit 3Rufd>e((}tMfa>en , Steineben,

tyftan jentbeilrn tc. fo Uft beberft ifr, bafi man
niebt* bavon abreißen rann ; bie 9Jt-f$i(bt,

f. <Wnfd>ellacje ; ber 9Ji-f<bhitfer, etneMrt

taudVr in Siam mit braunrotbem Äopfe unb

f>alfc , bie fifl> oon SWufajeln na^rt (2Huf*el#

»nig); bie SW-feibe, ein feibenartige« ©e#
fpmfl, mela>ei man von ben ©tfrfmufdjfin bes

fommt, unb melo>e# wie *5eibe »erarbeitet

wirb; ba6 2R-fHber, f. SD?ufd?clgolb ; ber

SK-fperlttiöj , ber 9aumfberling ; ber TO-
tdffet , eine 2frt von gezogenem taffet/ in

meia>en runbe «Stellen , nie 9Rufa>eIn / einge»

ttebt finb; Der ^-ivaqen, ein «Jagen in

Qeftalt einer grofien 9Rufd>e(fa>aIe » berglei«

eben von ben Jtünfllern ben 3Reergbttern bei«

gelegt wirb; bad TO-IDerF, eine Jfrbeit in

Qtrftalt einer 2Hufa>eI, ober auo> von naebge*

matten ober natärlid)en funftlia) |ufammen«
gefegten 2nufa>eln.

WlixU, n». , Vt. -n, bei ben ©rieben unb9ti«

mern , eine ber neun (Kottinnen , tveltbe ben

<0?ttfcnfiQ

tDiffenfd>affett unb fefttnen Äünffen verffanben

unb in ive(a)en biefe felbfl verfönlid> bargefltOt

würben: bie 2Rufe ber 0ef<^i(bte, btr

X)icbtfunfi , ber XotiPun(l ; Urania war
feine 3Rufe, b. b. er liebte bie eterniviffen«

fojaft. Wufe f*le<t»tbin / bejeiebnet gewöbnltd}

bie TOufe ber2)ia)tfunfl, baber ein glürfliftrr

geiffreieber Siebter bäufig ein OJünftlinß ttt

Linien genannt wirb; einfreunb ter^u*
feil, ieber, wela)er Äünfte unb fDiffenfa)aften

liebt unb begünfligt ; uncigentlid; # inber€tu»
bentenfpraa>e aua) ein Stietbbferb; Warne ei«

ne* ^g«ntcngefd)le(bttf / »tl<b<4 mit ben Toi*

tnen viele Äbnlicbfeit bat , von weld)cn e

aber bur«) S31ütc unb r>rua>t verfebieben finb

(Wang).
SRuferen, f., -6, im W. ©. ba< SWauiajen

;

bie *BtJ(b<(mafre(e.

SJtufel, m. , ein unförmlidje* ©fürf, b«<

von einem ©anjen «bgebauen oberabgebrodjrn

ifl, 4.35. bieVlbcfe« woran*} S5retter gefa>nit*

ten , bie ätöge , worauf 0a)eite gefpalten »er*

ben. Sei ben &öttia)ern, welcbe bie Meinen,

bei ibrer Vrbeit abgebenben ÄId$e barunier

vcrflcben, lautet ca {Stiefel. 3n/©4>waben

vergebt man unter ^Rufel b«4 SSJeio>e »om

»robe (aua> 9)um»fel).

SKüfcImaini , m., bie W-männimi , verberbt

aui WoMemiiti , f. b. SO. ; ^-tnännifcb,
Q. u. U. w. , einem muftimanne gebörenb,

eigen, angemeffen/ aua) fo viel alt iürfifa>.

Unfein , untb. unb tb« 3» » in @<bn>aben nafdjfn.

Sßüfen , untb. unb tb. 3. / maufen ; im JD.

crnflbaft naebbrnfen; veraltet. flüRern.

5Jhi|'rnalmanad>, m., ein Safcbenbucb, wel*f*

©roid>te unb (rr^ablungen entbält; ber 3Jin«

fenberg , in ber frabellebre ber Ultra ein »erg

,

ctuf welkem bie Stufen ibren Sßobnfi^ battrn,

unb wo ber bie Siebter begeiflernbe , von bem
<&ufe tti Ditbterpferbe* entflanbene Ctueff / ber

WufenqueU, ^ufenborn (ßipporrene) dofi.

Roleber Serge gab et) in (&rira>rnlanb mebrere,

«(# ber "Parnaß, J&tlifon, ^)inbu<: ben^>u<
fetiberq ju erHimtnen fliegen, ben 9tubm

eine* 2)ia>terf |u verbienen fud>en ; ber Tl-
born, f. {IRtifetibcrg ; ber EMreunb, bie

W-f-inn/ (in 9reunb, eine 9reunbinn ber

KDifTenfa>aft(n unb ÄQnfte, befonber« ber jDiebt«

fünf;; br»r TO-fübrcr/ ber Subrer ber 2Hu»

fen , ein Seiname bet 9Rufengottd Äpotto (SWu*

fagetel); ber 3R-aott, ber ©Ott ber SKufen,

unb babura) ber IDorfleber unb bag #3innbil6

ber fSiffenfebaften unb f<b$nen ÄQnfle (Apollo)

;

ber viR-aün^lm9 , ein©ün(lling berSRufen,

befonberi ein vorjüglia>er Siebter; tSt-^aft,
9. u. U. w. , ben SRufen äbnlicb , ibnen «ni

gemeffen; bie W-kaÜt, eine ben Xünften unt

S)iffenfd>aften geweibete ^aOe , befonberi wenn
Äunftwerfe barin aufgeteilt finb (Stufeum)

:

bie <SR-fitnfl , eine ber Jtünfle , welebe bii

Stufen treiben , befonberg bie Diebtrunfl ; bei

3R-queU, f. ÜJIufcnbcra unb 2)id)tcrborn

:

bieUW-ftbar, bie®a>ar ber SRufen / bie neur

2J?ufeh; ber ^-pB/ (in 6i(J ber SERufen :

un(ig(ntli<b (in Ort, wo Äönflo unb «Diffen
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ft«ffrn Brünen; btfonbrr« Warne boper€5<bn*

ka, baber «u«b f>o<bf<*uier SRufenfbbnc ge*

mbbi Morden; Der 3RüfencentpeI , ein ben

Stufen Qfwribeter tempel, ieber ben SRufen

ftlnOtfaai geroeibete Ott , in rpefcijrm man ibnen

fcu!>i;r . wo äunflrceefe aufgehellt unb beipobrt

fiib (Safeum) ; auft f*er|b«ft , ba« mit ge»

Irbrera $ülf«mitteln peefebenc tfrbeitbiimmer

nar* Selebrten ; ber 2R-»ater , einer / 6er

Birrr 05er Verfertiger eine« ftunftmerfe« , |. B.
Z^fcrwerfe* ifr, iu »eifern ber Seiflanö »er

Ztufea nötbig] ift.

S^-cfTer, w. , »er £bbef.

•Jhinriren , untb.3. « SRufif ma*)en , «in ton»
fpiel «affübren.

^jia »»er 2?Jüfig, f. 3Rugig.
*2MiF, r». , ba« tonfpiel, »ie tanfunfl un»

ein tonfurf ; 5ftu jtP machen , bereiten ; fld>

auf bie Ttu)tt legen; bie tERujtP ijr Don
^?}drt. 2nan bat eine SBoFal* un» 3n ftru«

mental * 3Ru jtF. 3ene ifl »er Vu«bru4 »er

(mpfinbungen burobQerang, »iefe burobton*

fpul; ÜJiufiFäüen, geftbeiebene ober geflogene

^ järbtärrrr ; SttufiFalifcfc , ff. u. tt. jur

9Raftf gebörig : ein mufifaiifdjcä Wtfyöt
paben, «in feine*, für SERufif empfanglidje«

«tbor an» Qefübl baben ; ein muflfalifötr
3ajlnimeiitenmadE)cr, ein Sonmerfbilbner

;

•er Stufif , befpnber« be» Tonfpiel« funbig:

tsujiFalifcfj fepii; ber 2JluftPänc,-en, 21.

-<n , eigene!, einer, »er »ic SRufif perfeeb» unb
astabt ; g*n?abnlicb nur ber, ber »ir 2JJufif

U-iwtttzmäbiQ unb fa)leä)t um £o»n treibt

(ein epiclmann), beffen ©attmn bie SJlufi»

fantinn bxifit. 2>erjcnige, ber bieSRufif »if*

frnfa)aftfidb treibt unb al« Äunft au«übt, ifl

cht SÄuftFuÖ (cm tonlünftter). Sie 3ufam»

enfeftungen : «Dhifi Flcbrer , <Dl-flunbe,

unterric$t tc. erHaren fia) feibfl.

^Tvafioacbeit, unb 'XRuftoiftty, 9. n.

tt. czKofaifa», f. TOofaif; b1e ÜJlttfio«

monieret , bie Jtunft , in SRofeif iu arbeiten

;

SR-golb, eine Bereitung au« 3inn , Scbipefcl,

€ctmiaf unb OuetJfilber , n>eia)e« eine golb*

gfiht $«rbe gibt, bie jum^Rablen unb@c»rei#

bei gebrauapt wirb; 2R-fi(ber, eine äpnlidj«

Streuung aap 3inn unb &Di«mut.

"Ruitäte , tp. , Tt. -n , bie 5rud)t be« 3Ru«ra«

tr nfraumei , in ber Oeftalt unb Qröße eine«

%HrÄdKi, unten aber glcid) einer 23irne «uget

fpttt. 3»r berbc« Steif« entpalt einen ber 9tu

6

ÄbiUiebcn Äern (bab<r Hluitattnnuft) , n>eld>er

eis »«rannte« angencbmel ©ewür* abgibt,

»an Bnterfa>ribet ivetbli^e ^usfatennnffe,
nidiiiilidjc unb tpilbe, n>eia>e pon perfcb«'»

leaen Säumen fpmmen. 3un>ci(en fommen fie

n:§qcf}jlt*t unb pemaebfen ppr unb beiden

iann aap» ibrer befonbern Öeffalt Diebönüffe,
^öniäidnüfTe , 3,pi clittgdnii(Te. Übet ber

fa)itir|en, bünnen &a)ale, tt>ela>e biefcnXern

Bnmittetbar umgibt, liegt ein faferiget @e*
»cb* con rötber 5arbe b«rt an, n>cla>e« fprg»

ftiag abgeläfl wirb , unb ba« feine unb fpflbarerc

©fwüri tfl, »a» man Te»r uneigentlia) Wild*
ratcnblun" ober OTuoFatenblüte ntnnt.

•

SJhiöFjtctfer, m. »amt eine« fftfien , tpßrj«

baft fdjmccffnbcn %Dcint* in 3t«(icn (OTufifat»

teein). Die Weintrauben , n>e(a>e biefen ©ein
liefern, beißen "BiiaPatcUcrtrauben , *KuÄ«
FatcUerroein, aber TOuÄFattrauben. 3n
Öflerreia> wirb aua> &<r ©utcbel DtuÄPatcUcc
genannt; bie 5R-apcifofe, eine eprte Xpri«

fpfen ; bie W-bictl , eine Vrt fleiner tpobl'

fa>mecfenber, mAribflft rie«benber Sirnen (OTu«#

ffatenbirn); bie HÜ-Ftcfc^e , einetfrt glanienb

bunfelrotber, febr füfier unb fräbreifer Äiefdjen

CPragfepe MuittuUtt) ; baS OK-fraut, eine

3(rt «3a(bei mit längtitben , berifprmigen , run»

leligcn unb rauben blättern, in 3talien unb
Girun. 0. WDbccnfalbei; bie *öl-teaube,

ber an-ipein , f. SRupfateUec.
aJiUöFtUenbaum, m., ein in Oftinbien »a<b«

fenber, einem Sirnbaume äbnlia>er Baum,
mit glatter, bunfefgrauer , intpenbig rotber

Slinbe; bie TO-bicti, f. TOuifateUerbirn

;

bie "Ä-blurae «ber TO-blüte, f. OTufiFate;
Tlamt ber ?T<i(btpip|e(9rauenpioCe ober 3rauen«

•eilfl>en) ; bie SR-fHajinte , eine Ärt ^ia|in«

ten , bie , wenn fie »u wellen anfangen , ftarf

naa> 2Ru«Ntcn rirapen ; bdö "JR-b^lj / 9lame

einer au«länoifa)en ^ol^art , rötbda) unb mit

fcbroarjfn unb purpurfarbigen Mbern burcbjo*

gtn; bie TO-nu0 ober »JDhi&Patnufj, f. 2Jlu3»

Fatc; eine 3frt <ppfaunenfabneelen j bie

rofe, 9lame ber 3Rofa)rofe; ba6 3R-bl, ein

feine« Ol , melape« au« ben 3nu«fatennäfTen,

unb ber fogenannten tDtu«latenblütc bereitet

mirb ; bie SRitÖfättanbe , Warne «meier Veten

pon tauben ; bie SJMraube , f. TOudFateU
Icr; ba« SW-tPodjä, eine »rt ©eife; bec
TO-ipein, f. 3«usFateUer.

2ftü6Fcl, m. , -i, 9t. -rt, Benennung ber

rpeiopen tbeile ber tbierifa)cn Xbrper, n>ela><

au« reizbaren Safern btftrbcn, bura) ibr 3u»

fammenjieben «ur Bewegung be«Xörper« unb

beffen «»lieber bienen unb ba« 9leifa> be« Äbw
^er« au«ma<ben (bie 2Rau«« unb bei altern

3<rglicberern, ba« 3Räu«d>en ober SRäutleln,

au« wobt iuweifen ber 9leifa}lappen) : ein

flcfieberter WuöPel , in ber 3erglieberung««

fünf ein foltber, bei bem fid) bie 9Ru«N(fafern

an eine lange formale Slecbfe ton beiben 6ri«

ten unter fptften JUJinfeln angcfe|t b«^cn ; ifl

btt« nur auf einer «3eite gefa>eben, fo beißt

er ein |)all>qcfteberter
sX>?uöFef; ber bttre^«

fIbr4)tene9)hiöFcl, ebenbaf., ein 9tarfenmu*#

fei , wcldjrr ben Äppf fa)räg rutfwärt« beugt

;

ber flroge unb Meine runbe SRudFel fmb

2nu*feln ber 6a)u!tern unb be« Oberarme«;

ber birnförmiqe Ttwitci b«t ben Kamen
»on feiner ©eftalf un» bilft ben Oberfabenfef

rürfwart« in bie ^bbe beben; ber b^^H^^*
ft^e ^u6fe( beugt ben Unterftbenrel ; ber

balbbäuti^e 2RudFel bilft ben Unterfebenfef

beugen; bie SW-bltttaber, in ber Serglie*

berung«runft,Blutabern. ipeltbe ba«93lutau«

ben 2Ru«fe(n juräifleiten ; ber 3R-einbriicf,

ebenbaf. , bie Benennung gewiffer ffinbrüde am
äußern $lder be« Oberarmbeine« , beren brei

f»nb, ber »orber«/ mittlere unb bintere; bie
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SfludFelfofer, bie daUrn, aui werben ti<

TOuifein bcftebf n ; btc TO-b j n t , eben b a f. , eine

feine $aut , weldje bie TOuifeln umgibt ; Occ

2ft-b-ner»C , «9«nbaf., g)am« einei Vrmner«
Vcn. welker ben pafenarmmuifel fcurrfjt»ot?rt

;

9J?iiöFcltq, ff. u.U. W., poUTOueleln, ftarf«

TOuireln babenb (muiruiöi); bte <DcYt6teU

traft , bie Äraft, «Starte in ben TOuifeln j

bie <BMet}rc , bie £ebr« »an b«n TOuirrln,

ihren tfijjentoafren , ihrer SrfHmmung IC,
unb eine ©<brift, weldje tiefe 6ebr« abban»

»elf; ber -ncruc , in ber 3<rg!i«berung&<

Fund , bie Nerven t>er TOuirrln : ber gemeine
5Jhi8Felner»e, einer ber Hugennerven , wel»

ä)tt von ben TOarfbünbeln bei großen ®e»
birnei rommt; bif 3ft-fd>eibe , ebenbaf.

,

6lea>fen, wriebe |ur »efeftigung ber TOui«

fein Dienen unb einige Äbnliöjfeit mit einer

€djeibe haben; bie ^-fethflater , elmbaf.,
e*(aejjfern , welche bai93(Ut lUbcnTOuitrfn
leiten, befonberi einige #opff<biagabern , bie

aui ber inneon äopffeblagaber entfpringen , btc

untere unb obere 3Jlu3Felfd)lagaber (Ober-

augrnbdbtcnfa}Iagaber) ; W-Wwad), 9. u.

U. t9. , (d)nad) an Nutteln , traf tioi
; bie Wl-

fcbipätfcc, bie@cbwad)e in ben TOuifeln ober

bei ÄÖrprrö ü ber baup t ; OJe - |1 J r F , ($. U. U. W. ,

* jt*ete TOuifeln babenb (muifu(Öi), fraftvolt

überhaupt; bie SR-ftärPe , bieetärr« in bett

TOuifeln, *2>tärfe bei Körper» überhaupt; bie

SR-jerglieberung ober 5ft-3erleqiing , bi«

3«rg(ieberung, 3erlegung ber TOuifeln , um
ibren »auic. tu unterfueben ; ber 3R-jiPei<j,
in ber 3erglieberungifunfr , ein 3weig eine»

20»u$fe(nrreen , befonberi ein 3Weig bei TOui«

felbautnerven, jurti Untertriebe vom £aut«

etoeige , bem anbern Sweige biefei Werven

;

ein 3meig bei IQaöenbem nerve n bei ß t ber tiefe

ÜJhiSFcljipeig.

*9Rll*Fete, »./ TO. -n, ebemabli eine Jfrt

»üepfen mit einem £untenf*iofi ; bann bie«

jenige Jfrt ber ftlinten, mit melcben bie Sufj#

folbaten bewaffnet finb , bie bah er ÜttuöPetiere

beißen , i um U n t erfetj le b von Su felie ren , ©re na«

feieren; tue SDhiePetcnFuqel , eine Xrt bleier«

ner Äugeln , wie flc au& bei» TOuofeten ge*

Moffen werben; bad 3R-pulper, ©cbiefipuN

»er, meines ju ben TOuifeten bient. unb bie

TOitte bält jinfcben bem grobem 6tü4< unb
bem feinern ^urWpuloer ;

ocr ^uöPcticr,
-6, Vt.-t, ein mit einer SRutretr bewaffne»

ter 6o(b«t ; ber ^Rudfetön , -6 , TO. -d , ein«

veraltete Xrt großer TOupfctcn mit furjem

Sauf unb weiter TOunbung , «u» welchen man
Webrere Äugeln auf Sinmapl abfdjoü (TOulle»

bonner).

tbier, f., ober TOüdPudod>3 »c. , f. 9Jh>fdj*

od)6 tc. ; TOüdFuö , f. ^of4)iiö ; ber OttüSF*

fdfer (OKueFudFäfer), Warne teo tobten*

gräber» unb «nberer |u bem öcfdj tecrjtc bef#

felben gebörenber Ääfer.

•ajludllliet , ein baumwollener 3< ug mit weißen

•ber farbigen @treifen auf einem weißen , glat*

Waffen

TO u 3 r f ( , w. » TO. - n , veraltet , bie ftoproommeL

!• TOü§ # f., -e«, TO. -e (bei einigen bie

SRü&cr), ebemabl* iebe |u einem bitten Stei

gefoatte TOaffe , befonber« eine fe!a)e 6pcife

:

baö 'Apfel« , «irm , pflaum«, Äirfö» , fiuu»

gemmif ; ct>emaplf befonberl «ine #5peife aus

bem <3ewäa)*rci4e , wofür iel)t Oemüfe ober

i]iiqcmiifc, baber ber SWugaarteti, ber@e«

wüfe» ofcerÄüdjengarten ; ber Wüfjincngcler,
einer, ber mit Octnüfe, mit Jtü<t>engewäa):

fen banbelt; baä TOüfliPerF, @emüfetc.

a. 'SOtiig, f., im gemeinen Seben eine unerläfi«

Iia>e ober un9ermeib(ia>e 9lotbwmbigteit : eft

iftein^ufj, et mu6 gefebeben , et muß fenn;

Cö tft eben Fein 0)tnf}, e< mufj eben niebt

fepn, *5pri4w.: 2Rnfi ifl ein bitter Äraut,

ober , TOufj eine ^rte Wn§ , bie Wotb»

wenbigfeit , ber 3wang ifl febr unangenebm.

TOi'ipapi'cL m., überhaupt Äpfel, welo>e gut

finb,TOufi barau» ju bereiten; befonber» «ine

gewiffe Corte platt gebrüd ter Äpfel , beren c>

große , runbe gelb« unb Heine gibt.

SRufje, w., bie von ben beftitnmten, gewibNü*

eljen 8rfd>äftigungen , befonberi von ben tfmt$>

•ber SBeruf»gera>äften übrige freie 3«t : mein

21int latjt mir nidjt »iel Wufjc, ee bleibt

mir von meinen Vmtogefefeäften wenig 3nt

übrig; »iete TOuße baben, viel« fr«ie 3«ie

|u beliebiger Vnwenbung ; ibenn id> Wlufc
baju flnben iverbe , wenn ia> ba^u Seit ba«

ben werbe; bie gclefprte O.Vnfjc, 9ie von

SCmto'gefajäften freie unb ju gelcbrten 9efa>äf>

tigungen verwenbete 3 ei
i ; (uwet(en au4> , aänj«

liebe 9reib«tt von allen beftimmten und 3(mt««

gefebäften. (TOan unterfa>eibe es ja von

jigqang , f. b.)

TOüffclifl, (f. u.U.w. , ,auberbaft, langfam.

Sniiffedi, untb. unb tb. 3./ f. ^uflcrn; in

Hamburg fubcln , fdjmujig ju Oerie geben.

SRüfTeltPagen, m. , auf grofien ©*iffen, ber

tXaum jinfcben ber Kating unb bem 9odmafre.

BtOfttt, t». 3.» veraltet, TOuß,6peife geben:

ein £inb inufjen ; in @a>waben , TOufj , 55eti

effen ; |U TOuß maa>en , fa>lagen.

SRuffen, untb. 3. mit baben, icfc nuifj , bu

mt.<3t, er irnif , tpic rnüffen, tl>r muffet,

fle miiffen; bebingte Ärt, id) muffe, bu

münoft, er muffe ic. ; erfl verg. 3.« i$

innere r bebingte »rt, \cb nuipte; TOittcl».

ber v«rg. 3./ gemüft, notbwenbig U-nn, in

Sfferbinbung mit ber unbeftimmten tfrt eint!

anbern 3(itworte« : ber TOeufd) inu§ |ler>

ben; mer leben tpiU, mufj effett; mer

ben Jiuccf mitl, mufj audb bie Littel

moUcn: i<S) mufj 3Ue8 miffen, wenn ul)

helfen foU, in? fann nietjt anbrrf belfen, at>

wenn ia> Jiuee erfabre; oft v«tra>winbet ber

Segriff ber9lotbwenbigteit me|r ober weniger,

unb ef be|eia>net alibann mehrere Ttebenbcs

griffe be« Unwiffeni, bee tDunfdjee k. : müf«

fen Sic fid) beim um VlUco bcFüinmern?

aUe Xa^e bat fid) ein $inbcrui0 finben

rnüffen; eö muffe bir gelingen; «ben fe

oft wirb ei gebraust , eine eaa)e afi «in«

foidje, von b«r man fefl übcrieugt ift, unl
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bie nid>t trcM «noer* feon Fann , titr aud>

rur eine 9ermurbung ju f>fj<i#ncn : tu nuipt

bad ja beffer toiffen, alt id>; jeljt muf
Ct fiten ba fenn , er ift ie*t fiober f*en ba

;

ei tmrtj roobl niebtt) an ber Sacfce fepn,

fonjt Sitte man febon mehr baoon ge«

bert; ü)c rauft cua> 2tUe berebet baten,
rar u toiberforexben ; aua> eine gan jiiä

<

lUaneiSbete , «fObann cö feie »fbeurunq »on

nögen bar :' wer mug ed toobl geioefen

fron; n?elc$e ;>eit muf ed wpbl feon ; enb#

(so) l <j c idinjt e« nur einen mogluheu 3a0 , wo
eObaan in »er »ebingten Mrt q< trauet wir»:

rr Pommt riebe r, er müfjte beim eine »Hb«

bultang haben ; ferner, tu einer ganblung ,

einent 3uft«nbe gezwungen »erben ober ge*

l»angen fepn, von 'V er fönen ^inb *3aoben unb
grwebnii* auefc in öerbtnbung mit einem oru

lern 3ertn>erte in ber unbefiimmten 9»rm

:

ber 2 ± rracfcerc muf? unterliegen , ua<b»
geben; n>a$ u* befehle, tnuf qefcbebcu

;

•:? foU unb tnufj qcfdu'bcn; er tbut '41*

les, wa 5 er mu§ unb foU. (9. (Sollen,

»et*e* »en Begriff »e« Gebieten* in fi<b

fwtieft.) Oft wirb dudj, frefonber* wenn »en

ein« Bewegung »ie9tcbe ift, weifte bueo}Um*
ttnb öerfrältnißwörter naher beftimmt

bas mit muffen fonft gw©bnlio> »er*

3*itmort meggetaffen : id) iiiufj fort

von biet, nämfia) gefren, reifen, reiten tc.

;

ia> mu§ nad) £>am'c , nämfia) mio) begeben

;

er utufjte baran, etwa ge&en , er mußte et

tian, ffd) gefallen laffentc. ; oft wirb He 95e*

i< uten »on muffen niobt ftreng genommen
•ab man bejeidpnet b«mit bäufig nur ein große!

Gelangen , eine bringenbe Sitte : 3 ic muffen
aber au* jbrQerfprecben erfüllen; Bit
muffen ed aber and) niebt oergeffen ; ©ut
muffen aber aueb Pommen ; oft gebrannt

nun c« au * bei bringenben ffrmabnungen im
betebrrnben tone , wie aud) bei 3urea)tmeifun»

gen im gebietertföen tone : biefer (Beb aufc

mufj betne<Seele madjtig aufrichten; bad
muffen Sie ntebt oon mir oerlangen , er*

nurten ; ofe gebraucht man et and) im ge»

»einen Seben , eine 9tebe «u begleiten , ber

mon baburft ein gewiffe* ©<wi<bt geben wiff:

aant bin tcb nod> nubt cutfcbl offen , inug

tcb 3bnett fa^en ; id> muß bieb bod> uoeb
erroa^ fragen. 3n >ben lufornmengefegten

3euen , wirb muffen , fr«tt in bem mttdwott
tu fuben , in bie unbeftimmte 3frt gefegt, wie

bei 3eitircrr , mit meiern ci »erbunben ifl

:

er bat viel audfleben muffen, niebt $t*

mußt; er bat ffcftaiclee muffen gefallen

laffeu.

^u§citunbe, ». / eine «tunbe ber OTufie.

ÄuBtlabcn, m., f. 9tnfttid)en; ber W-
carten , ber Ormüfegnrten ; ba?3 ÜR-gebaF*
ikne, ein 9ebodene« ober »««freerf , getoöbn*

b<| von »uftcr- ober Blätterteige, mit2Ru6
f^jumfn, Mirfdjen ic. gefüllt; bad TO—

b^ub , b«d @petfrbou», auch, ber ©peif<f«t

;

UtuBicbt, <t. a. U. einem 2«u6e, biden

»eeie «^n(id>; Wltt$\Q, d. u. U. 3Wu5

(NfNKenb, »ielVlnl gebenb; im fnuffttbaue

nennt man bat> :Jinn mu|iq (börnig), wenn
ei flumperig unb fnotig ift unb ni<bt rein (lieft

(au4 mügig, mufig, müfig, muffig).

SRügig, ff, u. U.n>., OTuöt , übrige freie 3 fit

»on feinen gen»ö^nlid)en beftimmten Q)efO)äf«

ten babtnö (rhcmjbtt dud» imifiiq unb mufj*
lieb) : eine uiu§iqe 3 tun bc , in melier man
foia>e Stufe bot; feine mü|icje 3eit qnt
auioenben; in weiterer Srbeutung, »on «e»
fd>aften, Arbeiten übeeb«u»t frei, gar feine

OMwafte babenb : ber Ibäticje Faun nubt
in nfuq fetm ; feine ^inber m ufjtq geben
laffen, unbef4>aftigt; bie ^>ferbe fffben
jciu müßig im (BtaUe; uneigentli« , »on
fingen, ungebrau^t: fein ©rlb inü§iq lie*

gen laffen, »bne c« ju nüHen, mit 9ortb<i(

«n|u(egen: oft auO) f. unwirffam : load
ber Serflaub erPenuet, uub ed niebt fo
erfenuet, ba§ eö bad £ert biUiqet uub
liebt, ifr eine müßige o iFcnutun; ; am
(äufigilen in nawtbeidgem 6inne f., in un*
erlaubter Vtuüt leben», ba man tbatig, be»

f^äftiget fron foUte: feine ;{eit lliu§ig JU*
bringen, untbätig, obne überbauet etwa*
9tüRlid)rt ju thun; muiuqqcbcn, untbätig,

unbeftäftigt fcon (im 9t. D. lebig geben);

ein inüfciqed geben rubren, ein untbäcige«,

gef^äftiofco, ebemab« Tagte man , einer «Sa*

ebe müßig geben , fu »ermeiben , Tie (tiefen.

iDa»on bieTOü§iqPeit, ber3u|lanb, ba man
ober ba etwa* müöig ift.

i. TOüfjigcn, t&. 3.« müßig matten, Stufe
»erfOmffcn (abmüßigen ic.); in'b einer 2. ad)e

mutigen, im O.V. ft* i^rer entsaften, fie

»ermeiben.

1. 3Jtü§igen, ib. 3., machen, baß man muß,
zwingen , in ben JtanteUien unb im O. Z).

ftcb (und)) m etioad geinügtgt febeit (im
€>. D. wirb bafür autf> beinüfjigen gebrauat).

TOu^iggang, m. , ber3uftanb, ba man müßig
gebt, vntfrätig, unbef<täftigt ift, unb bo<$

fbätig, befO)äftigct fepn fodtc; befonber« ber

3uftano, ba man müßig gebt, weit man fau(

ift, feine Suft ju arbeiten bat (im 7t. 2). £ebig*

gang) : fein geben im "IRüjiiggange mbrin*
gen; ben SRüfjiggang lieben; €»rid)w.

;

TOü§igqang i|r aÜerBajler Anfang, ober:

ift bed Xeufeld ÄubebanP, im »tüßiggan»

ge »erfäUt man auf allerlei Söfe«; ber ge*

febaftige TOü§igqaug, ba man bie norft*

»enbigern Oefctäfte »ermeibet aus 2(bnetgung

bagegen, unb aScrtei Unnötige» , Unnü^ei,

obee Unieitigea vornimmt; ber Mgiggan*
{er, bie 2Ä-g-itin , eine^erfon, wcla)e mü*
ig gebt, ben Müßiggang liebt (im 9t. 2).

Sebiggängcr); 1Küfjiggängerif4 , ff. u. u.

». , g(eiO) einem Müßiggänger, bem Stüfigs

gange ergeben, autf), aus bem Müßiggänge
entfpringenb.

* Den ff i rfo nn , ». , bie formen »on Birnbaum*

boij , womit auf bem 9tücfen ber ^»ieirarten

bie bunten Regierungen aufgebrutft werben.

OftügPleber, m., ber ©afenflee.

OKufjFraut, f., ein «pna"l«n8«W^^ »•»•
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einige Veten ja einem Vtu$ geF»a)t unb ge«

fpeifce werben. Die Qlumen baben fünf fteta)«

unb fünf Blumenblätter, viele (arte *3taub*

fäben, unb einen tiefen ©riffel mit boppel»

tem €5faut>»fge (2Jfufipf{<inje) : bad gemeine
9Jiiif?Praut (aua) Jtoblmufjpftanie unb3uben«
pappel) bat betlarüne, f^n förmige 9(ättce
und gelte sturen; ber 9ftügfui£cn, Jtua)en

mit <Pffaumenmufj bebetft »Oer gefüllt (3&tuö»

flaben).

OJhtfHictj, ff. u. U. m. , veraltet, f. «DKtflig.

SRüfjmenger, m., veraltet, eine<perfon, wel»

ct?e ©emüfe »erlauft; bic SRüfjpfanne, ein«

«Pfanne , 3Jtufi barin <u mao)en ; bie ÜR-pflan»
je, f. ShiBPraut; bad SK-t&eU, in ben
Straten , bie Hälfte bc*ienigen SBorratbc* an
Sebentmitteln, wela)e fia) berifiig Sage nao)

bem tobe eine« 2Ranne* in ber £au*baltung
bcffelben ftnbet , unb na* ben *3äd>fifa>en 9tea>

t«n feiner bintcrlafjencn SOitroe gebort (ebe«

mabt* auo) bie goffpeife).

«Diu&tbter ober OJlüfct&icr, f., b«l fftenb

ober fffenbtbicr.

Sftüfjtopf, m., ein topf, |u aber mit SWufi;

bie «BMorte, eine Sorte mit 2Ru$; bat
Oft-tPCrP, allerlei ©emüfe.

Sühifr, f., -cd, 9». -c, bat 2R»o*.

2Kütfcr, f., -6, SJerti. m. bad ORufrerc&eri,

O. 2). 3JMein, ein in feiner 3frt volirom«

mener ©cgenftanb, ben man naebabmt, »mn
ein Ding «biefer Vrt bervorgebraebt werben
feil, foroobl »on <perfonrn ai* *3aa)en : fie

ifl bad gjtufrer guter £audfraucn ; ein

SRnfter ber ÄcAtKbaffen&eit, 93cf#ei»
benbeit, bcd^lci^cd ic; in böbtrem Ginne,
das Sotlfemmenfte feiner Vrt, ba* iwarnaa)»
geahmt, aber niebt erreio)t, no<b weniger über«

troffen »erben rann (3oeaI): ©Ott benPen
ipir und ald bad 2Ru|?er aller ©oUFom»
menbeit; juin Butler ergeben , juinOTu«
fler »erebeln (ibealifiren). 0. auo) ©orbilb
unb UrbilD; von Dingen gebraust, bejeia)*

net c« befonber* einen foleben in feiner Vrt
»oUfemmenen ©egenflanb ber 9la<babmung,
an meta)cm bat Verbättnifj feiner tpeile tc*

beutfia) ju erfeben ifl, wonaa) man fia) bei

ber OTaAabmung ridfttt (in vielen Sailen aua>

baS'XftobeU), befonber* in ben jtünflen: ein

dufter machen (mobetliren); ein Uftuftcc

ju einem Sempel, einem DcnPmablc,
einem Xricbroerfc tc. ; bei ben Käsereien
unb ©tirfereien, genaue 3eia>nungen tc. , nao)

melden bie OTäbtcrinncn unb *3tieferinnen nä#
ben unb (liefen ^ auo) bie *3töefe Javier tc,
mrlcbc bic ©rö6e unb $orm ber Sbeile von Äieis

bungtftäcfen , at* ttrmrl tc. , ober au<b ganier

Jtlcibung*flücfe, auattü&en, Rauben k. (eigen,

nao} rvelcben biefe jugcfa>nitten unb gemalt
merben; in ganj entgegengefe^ter 9ebeutung
wirb in ber gemeinen t3pnra>art |un>eilen ein

b*fHi<bcr, a»febeulia>er3nenr<b ein bä$Ud)C&
Tln]ict genannt; ferner ein Heine* #3tücf

»on einem ©anjen , beffen Sefa)affcnbeit bar«

aui |u erfeben , »aa> gemöbnlio) nur »on tü»
u)ern, 3<ugen, ©toffen, San&ern unb ber*

S0?u(l ermaej er

gleiten, e. Wuflcrbu*, ^ufterfarte;
au et) uneigentüd; f. ^>robe; ein SBilb, eine

Qcffatt, eine 3eio)nung in einen 3<ug, In

ein Sanb ic. gewebt ober barauf gebrurft:

bec 3f»»A/ ber Äattnn, bad ^Banb bat
ein guted, fc^önc6, feined tc. 9Äujler;

gcfcfcmatflofc, bunte ÜJlufler; in weiterer

S9ebeutung beifien bei ben Partnern aueb bie

©eftalten , formen , welebe fie ben 8uft* unb
SBiumenflüden geben, *D2ufler; berüRüfler*
bäum, &erf(. w. bad 5R-bäumc^cn, bei

ben ©ärtnern, 93äume, ober ©änmdjen in

einem Slufter ober |ierlid)en 9(umen(tüo!e,

welebem man burd) »efd)neiben ic. eine ae»

»i(T< ©eftalt gegeben bat; ber TO-bcgriff,

ba<3 ÜR-bilb, ein 3Ru(ter, ein Qilb, fofern

ti nur im ««griffe ba ifl , unb bemfetben in

ber ?Dirflia>f<it niebtt entfpria>t (3bcal) ; ttt

fofa>e begriffe unb Silber fia> entwirft, ift

ein SRufterbilbner ObealiRrer) ; bad 3R-

bud>, ein »ua>, wc(ä>e« 2Rufrer jum Wöben,

Striefen entbält ir. ; ein Sucb, ba* in ^in*

fl«t auf3nbalt unb9orm ein SWufterift (Hof»

fifebei 9uo), 9Rufterfa>rift unb ORufterwerf)

;

ein Vuo) , in wela>e* dufter »ber fleine <P"*
tieft acte »on Säa)crn, 3eugen, Sänbern ir.

befeftiget flnb , bamit man fie befeben , unb

barunter wablen fann (Vtuftertarte) ; bie st-
elle, eine <&ttt , naa> wclo>er bie Sänge ber

Adrigen dffen benimmt wirb (gewöbnlio)er

bie fficbeBe); ber TOüflerer, -6, einer, oer

aitufter maebt; einer, ber muftert ober genau

unb flüdweife befia>tiget; bie *3Wü(lerfotin,

eine 9orm , fofern fie al* ein anufitr |u be*

traebten ift(topui); ber^-^eijl, ein©eift,

ber feinem andern naebabmt, fonOern Vlle*

aul unb bura> fi* felbft ifl (Originalgcnie,

2J?ufterfopf); OT-baft, **. u. U. w., einem

SWufter äbnficb, unb ÜTacba&mung »erbienen:

eine mtijlerbaftc 33cfr^eibeubeit; ein mu«
jlcrbafte« betragen ; muilecbafte ©riefe,

iDarflcüungen ; ber 3tt-berr , veraltet, ebe*

mabl* eine ^erfon, welcber bie Stuflerung ber

Xruppen abertragen würbe. <ti gab fonft bei

ben beeren aua> beftanbige 37luftrrberren, bic

uua) »obl bie »uffiwt über bie ©ewebrftü<fe

ber Srupprn fObrtcn; bie ÜR-Parte , eine

jtarte, ein große* fte(fe*9latt, ober mebrere

fola>e ©Iätter , jum 3ufammenlcgcn eingcria)>

tet, worauf groben »on Sücbern, 3eu«»en

•ber 9inbern tc. befeftiget finb , bamit Sau«

fer fia) barau* wäbten lönnen (Ufrufterbuo»;

ber ^Ä-fopf , ein STtenftb, ber in feiner Mrt

ein ORufter ift, ober aua) ein Jtopf, ber fein

eigene* SRuftcr ift (ein ibealer, origineller Jtopf,

SHuftergeift); in ben Äünflen ein mufterbaft

geieicbncter ober gebilbeter Jtopf, aua) ein

naeb einem bem ©eifle »orfebmebenben OTufter

gebilbeter ober ge|eia>nctcr Jtopf; *JW-Ud),

ff. u. U. w., mufterbaft, nao) einem SRufter;

9R*lod, ff. u. U. w., fein SWufter babenb;

na<b feinem 2J?ufter gemaa>r, unoollfommen;

ber 3»-ma^er , bie 5R-m-inn, eine vfon*
we(a)e «tufter mao)t, befonbee* |u ©erätb«,
SEBerf4eugen , Sricbwerfcn tc. (2Robelirer).
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i. 'D£u )?ern , ep. 3«, 9Rufrer matpen; mit ei»

nrm3?uf?er oöer mit 3Rufrera »erfcpen: einen

3*ufl, ein 93anb muftern; geiuuftertec

Kattun; ttüdmctfe unö genau brrc^m , um
ti t* «Iba SbeiUn rennen ju fernen »5er au«)

um t4i 0ut« ton Sem ©epteepten abjufonbern

:

ttelruppen, paö £eer muftern, fie vor

erfepeinen unD £nea.0übungen 'anfteHen

Wen (bie 9te»tte pafftren (äffen) ; uneig. , na*
tri einzelnen Steilen prüfen , benrtbrilcn

:

eine £d)ti\t, ein,®u$ miniem (fritiflren).

i "Ulufrero, tb. 3.» im 91. 2>. , mit Jfteibeen

»erfepen, pupen (im Obnabrücffcpen muten:
einen.

3. SRuftrtn , untp. 3« / im 9t. jD. murmeln/

flüftern (puftrtn, im gaunbverftpen muffeln).

SSiifrerprbnuna., w., »ei ben Oärtnern, ti«

Ordnung , Bertprilung »er ©ewaepfe in ben

SSufi-m efrer jiertiepen €u#» nnb fMumenftür«

fen; ber ÜJi-Prt, ein Oet, an rorigem ge»

»ufert wirb, f. 3Rufterpla$ ; bcrüJl-pla(j,

ciu ?U9, melier jur Wahrung, befonberb

brr trappen befhnrmtift; bie 3R-probe, eine

muftrrpafte 1>r»be; Die Stt-rPUe, eine9t»Ue,

'Stufte t , P. p. "Proben ton Sengen ic.

enrbäf t ; eine 9t»IIe »bee Sifte > »e(e)e bei einer

üRdfrcrung ber trappen »erfertigt wirb, unb
in vetterer 8rPeutung, im ©»(batenwefen,

uits S«r|ctebnifi oer©o(batcn naep ibren 9)««

mm ic. (»er 2J?ufterjcttrl); ber 3R-f<Pjieiber,

eperaj&ib, ein OTo&ffdjn eiber ; bie 9£-f($i>n*

bett, bte pöebfte benfbare ©cpönfteit (ibea(if*e

6 «rabeit) ; Per SR-fc&reiber , berienige , »et»

«ber bei einer JRufterung ber trappen JfUeb nie«

berf«>reibt , »ab bei berfclben bemerft wirb ; in

remrrer 33ebenrang berienige , mefeber bie 2Jiu«

frcrrtBen P«lt, »orin Pie9t«mente. ber ©of*

boten verfei^net Hub; bte SR-fgritt, eine

mufterbafte ©eprift (t(«ffifft>e ©ftrift); eine

3>:rf*nft, na<t> reeiajer man ati naa) einem

TiHfrfr treibt; ber 2R-f($riftfteUer, ber

©erfaffer einer SWuflerfeprife (Maffifcbrr ©0)rift»

frU<r , Älafrlfer) ; bie Tl-föült , eine ©6ulr,

»el4« ein 9Ruftce fär anpere ©cpulen fepn

fttt, bte Panac* ringerifttet »erben (9l»enaU

foule); fcaö 3B-ftütf , ein mufterpafte« ©türf,

ein ©cücf , »efepri ein 2Ruftcr in feiner 2trt

tt <iufiif*f« @turf): eine Sammlung ppn
lßu|ler|lü(ten (et»rff»om«tbie).

Kurffrt, rn. , -i , VI. -e , Der OTcftri* , 0enf.

SCcfferrn^eub / w. , &ie pöepfle unübertreff&are

Sufenb (ibenliftbe tugenb) ; Pte ^Ü|1ertm9

,

VL -en , tie ^Kinblung , b« man muftert , befen«

bert me 3Ra(lrrung »er Irupprn, beb geereb

(Sleviie , bie pe<rf<b«u , «Da(frnf««U/ cbemnblb

bu stann»«bD: eine SRußerung anileUen;
fcj5 'lK

u

]ie rircrP , ein muflerbnfteb SDörrf

(•ufufcrx* ©erf). ©. ^uflerfd^rift unb Tin-

fl-rtuc^; bud ^-roort , in ber epraibfunU,

ein Strt , meltbeb «U SRufler für «nbeee 20or»

le? berfelben Ärt betemptet wirb , n«n> n>e(*

4<ra (u ü« in ber »bänbrrung unb befonberb,

»tan »en 3eitn»»rtern bi Siebe ifi, in 6tr

Utawenciung nd^trn (*Par«btgmn) ; ber <ZR-

Y^wtt, bieüÄ-^-inn, einetperfon # t»clo>e

T^ufrer für Wärterinnen, ©tieferinnen, ©e*
ber, Äattunörurfer ic. |eitbnet; ber SW-jet»
tt\, f. SWitilerroUe.

TOudtoeU, f., f. <ühigtf>etl.

•i»hitdtib inutäubib, mit ben nitbigen Vban«
berungen % \. 25. meun eine Verfügung mebr»
ma»[« auegefertigt unb nur ber 9Idtne ber

Empfänger barin »eranbert wirb.

Wutecfe, bie ©eepftanme; bie ©eelngef.

Gilten , f. OTutfern ».

Wüter, Stüter, m. , -6, im 9t. £. ein ftrebl,

ber fi<b mutert , ber in ber aRaufe ift «ber ge»

»efen ift (ein SRaufer, auU), b«d> unrieptig,

«in ^utterrrebb); Gütern «ber Blutern,
nntb. unb «reff. 8. , neue ©<baffn betommen,
»•n ben Jtrebfen (maufen, mau fern).

9J?iiterid>, m., -ti, ba» 3nutterfraut.

i» SRütb, m., -cd, ebemablb äberpaupt bat

93<;gebrungb»(rni«gen beb Witifdjen , in »eU
«ber Scbeutung man je$t Oemütb unb peri
grt>raud)t; bann, in engerer Vebeutung , für

^emutbbart, Oemütbbbef^affenbtit : lujli*

fler ÜRutb maept guteö ©Ittt. ©iefe ftcbeu«

tung bat ti notp in ben |ufammengefebten ©e»
inutb, Öbclmutb, örofimutb, Jg>o$mutb,
<Bartftmut() :c; in n»4 engerer 23ebeutung , .

bie burn) bie Umfränbe »erantaßte ober b<r*

»orgebran)te ©ttmmung beb demütbrb, bi«

Oemütpaftimmung : mie \\t bir ju Wutbc?
in meIU)er ^emutbiOimmung biflbu, »ab em*
pfinbrftbu? edmarb ibm bobei niefct roo&l
lu ÜÄntbe, er würbe beforgt, furebtfam;
yieiebe ipiffengar tüc^t ipie einem Firmen
iu Wtitbe ift, »ab ein Ärmer empfinbet,
leibet, ©o aun> in <BlipMnutb , ©anfelmurfr,
Ubertnittb; bann, bie iSeBnnung, }fbft<pt,

«ua> »ab belieben , ber SDiOe , wef<peb aber »er»

ottete 9ebeutungen finb; in ber engüen 9ebeu«
cung biejenige ©timmüng beb Oemütbeb, ba
tnan öefabeen unb ©4>»ierigreit nupt fürepfet,

fpnöern »era<ptrt, weil man feine Aräfte fupre

unb ftd) auf biefelben »erläßt (»ergl. $erjpaftig«

Ieit, Äüpnbeit , Xapferfcit) : TOur6 babeti , be*

flucti; ppU SERutbcd feptt; grogcu 5Jlutl>

|>abcn; einem OKutp machen, eitifpre«

eben, eiuflöien; ^utpfaffen; beti^utp •

perltcren , fttifeit (äffen ; mir ift ber 3Rut$
pergättgen ; flute« <ülutbeö fepn , guten
aRutb b«t«n, fiip niept fürd)ten, aua), »ee»

gnügt, peiter fepn. ©o auep ein Reiben«
unb £öipemntttb. Äraft unb Sebpaftigfcit:

em^ferb PoUt^utbe«; eö ift feinü)hm)
unb Fein fieben in i$m, er fübit unb äußere

feine Äraft, unternimmt a(f» aua) nieptb;

feinen TOuep an jemanb tüblen, im ge*

meinen «eben, f., fein Ic bfeafteb ©efübf, be«

fenöeri bcb3»tncb bei einer empfangenen 33e«

feibigung an jemanb aubiaflen ; in »eia)er33c
brutung aud? öab SJereL ». ba3 2)iiltl)d)en,

C. 2>. «lütblein, gerpobnlKp ift s fein SAütb*
d)fii füllen.
Xnm. 3« 3«f««"«»f»i«M«« Sttutp »«ib

•l««nO), »*l*-i»«l6H4 bringt. m«naliO) *b t* I*

ber ffbetmutb, ®(eia)mutb, ^oepmutb«
{>eibenmutb,<b»cnmutb, Ü»eemutb,Un*
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mut|, Wanrefmutl, Smeifermutg ; »»•»•

«4 « lie Ynmutb, 2)emutb, ©rofjmutl,

£angmutb, t3auftmuib» ©rpwrrmutl,
SOBepmutl. Kleinmut* *««"« **'*•

f4l«0>r*«* »#r.

9. ffltütb, W. , -CÖ, im 91. jD. (WO Ci TOOOb
lautet), ber t3o)aum auf Pem S5iere, aucp,

Der $afcrfa)(elm.

«Dtütb, f., -e«, TO. -e, f. 3Rub.
SRütbanrei^enb, ff. u. U. w., jum TOutle

anreljenb; berTO-anreijer, ber 9um TOutbe

anreift ; <0t-artt1 , ff. u. U. w. . wenig TOutb

haften»; 3R-befee(t, ff. u.U.»./ mitTOutp*

lefeeft, erfüllt.

SDlütbe, TO. -n, bie ganbfung, ba man
etwa* mutbet ober form II* bcgclrt (Pie TOu«

t|ung) : ein ©efeU verrietet bie SRittbe*

»ei $anbmerrern , wenn er formlia) um 9««

27lriffrrreO>t anbalf.

SRütbcin, $hiteln, Mrern, «ntp. 9- mit

$aben, maufen, maufern.

Sueben, i) untb. 3. mit fenn, im ö. ©./
einen TOutb« 9. 9. »3inn, eine (Seffnnung

laben : gemutet ober aua) gemütbet fenn,
grfinnet fepn ; wo&l gemütbet fenn, wobt
gefinnet fepn; aua), gutcl TOutbe*, obne

Sura)t unP vergnügt j ein Verlangen empftn*

ben, im Sränfifcpen vom 9tinP»icbe, wenn
el naa) 9er Begattung »erlangt; 2) tg. 8>#
oegeprrn , »erlangen , anfueben ober erpaltcn

:

ein Qfcfell mutzet bad «Weifhrrecbt, lei

ben £>anbte»crlern , er fuebt lei Per Onnung
Parum an ; ein ßebn mutben , Pen «ebnl»

terrn um bie ffrtbeilung be* «eben! formlia)

erfuepen ; im Söergbaue mutbet man eine

5unbgrnbe tc. , Mc man bauen will , 9. |.

man pätt um Pie ffrlaubni6 unP 9e(e|nung

ba,u an; ber SRütber, -6, bie 9R-inn,
TO. -en , eine *P'rfon , wefepe etwa! mutbet,

um etwa« anfuept, anbäft, lefonber* im
«ergbaue.

«DhitbfaUig, ff. u. U. w«, muf|io*; ber Stt-

geber, bie 9R-g-inn , eine Herfen un9 um
eigentlia? auep eine ©aepe, 9ie TOutb gibt,

2ttutg matte ; berSR-gebanFe, einöebante,

ber TOutb einfielt.

Sftutbflcib, f., baljenige öelb , melcbeg mau
tri 9er TOut9ung einer ©acbe entriebtet, be«

foriPerl »ei ben $anbmerrcrn (ein Thitbgeo»

'

fc^jen, fofern el epemabtl einen @rcfa>cn

letrug).

SDlutbia, ff. u. U. t». , TOutp patent/ unP in

9iefent <9efä9( gegrun9rt, 9a»an |eugen9:

inutbia fenn; mutbiA <n bie Scbladjt

aeben ; ein inutbiger Angriff; aua>, feine

Äraft tekpaft iuOern» , fic9 9e6 «efubfel ter»

felben erfreuenP: ein mnfbiflcd Wcrb. 3n
Pen 3»rammenfegungen , wo Picfe« SBart »i<

ungemeinere SBePeutung »an TOutl bat, lau*

tet e» (untnutbia aulgenommen) mätbig;

f. Demiitbig, (Sinmütbifl/ Sreimütbig,
öroftiiiutbig tc./ wovon wtefter mittclfl 6er

6»[oe feit Hauptwörter getilPet werPcn; bie

öinntutbiafeit, ^reiinutbtqPeit tt.

mitgabt, f. / b*i «inig« Entwerfer», b«l

3ubr, »eftbel |ur TOutbung bei TOeigerrea>

Ut fteftimmt ift, in welajem man Dal JBeifler*

»ea>t mutpet.

Wütbigen, tb.3. , mutbis maepe»/ mitTOutp)

erfüllen: einen, tbn; Wütbleer, ff. u.
tl. w. , ebne TOutb ; 5Ä-lo0 , ff. n. U. w.

,

bei TOutbel , bei ®efübfel feiner Äräfte an

9

bei ^ertrauenl Parauf bei Qefaprea beraube,

reinen TOutb babenb : mutblod tperben, feon ;
einen mutblod machen; aua>, opnr £ebo
baftigreit . TOunterfeit , niebrrgefeblagen. 2^
»on bieTOütblofigFeit, ber3uflan&, Pamart
mutbioi ift i bee 2ft-macf>ce , bie W-m-inn,
eine Derfon te. , bie «u etwal TOutb maa)e,
antreibt.

SDtütbmafjcn , untb. unb tb. 3. > aul wabrfepein«

fiepen &rünPrn bafär balten , für wabr baf«
icn: icbn>ei§ edniebt, abeci(fc mutbmaße
ed; ict b^be et} gemutbtnafjct (bei bem
äbnlicpen ©ermutben finbet eine grifere Un«
geroißbeie unb Duntelpeit Gtatt); ÜRüt^«
ina§lid), ff. u. U. w. , einer TOutbtnaßung
äbnlicb/ in einer TOutbmafiung gegrünbet (int

O. 7). mutbmäSig): ein mutbrnafHidbe*
Urtbcil über eine ©acbe fällen. ©a»o«
bic *Dcürf>ttiaf (tc^Feit , bie ffigcnfa>aft einer

*3a<pe , pa fie mutbma6(ia> ift ; bie 2)t-ina«

fung, TO. -en, bie HanPlung/ ba man
mutbmafiet; baljenige, mal man mutpmaget

:

CS i\1 feine bloße -JJhitbma&itng, ti ijl ©e»
rpißbeit; gelebcte^utbmafjutigen, bure^
(Srünbe unter#ügte wabrr<betn(ia)e Urtpetla

über bie rea)te £clart tc. (Jtoniefturen).

OKutbrei^, ff. u. U. w*,reia> an TOutb/ w>»
fen TOutb b'tenb.

Ttüth\d)ttn, m. , im £epnlwefen , ein ©*et«,
welcper bem TOntber »om Sebnbofe, juntSe*
weife, bafi er wirflia) bal «eben gemutbee
•ber förmiieb barum angebalten Wt, er»
tpeilt wird.

SRiitbllcrf?/ ff. 0. U. m., wenig ober feinen
TOutb babenb; ber SR-tranF, ein iranr,
meleber TOutb errege, |. ». Vrantwein.

^iitbung, ». ,TO.-en, bie^efinnung, bann
f. 3umutpung; Pal »egebren um eine ©aa>e
(Per OTu(pjettel). 3m »ergbaue nimmt ber
?8ecgmci|lcr bie üRutfwng an, er be(td->

tiget bie Statbuiig , wenn er bem TOutper
bic «eben ertbeilet.

ÜJiütbuoU, ff. u. U. w./ »oa SKutbel, mie
TOutb erfüllt.

2ftutbn>iUe, m. , -n6, ober bcr^?ritbipiUen#
, ebemabd , TOiffe überpaupt ; bann , £uft,

Neigung , aua) in engerer SePeutung / freier
SDiUe, im Q^egenfage »on Swang; \%%t nur
bal ©erlangen naa) Ocfrtebigung einer Sufjb,

welcbe 2fnPern fcbäbliO) ift, unb Pie abfia)«(icfee

S3efriePiaurtgbiefeiOer(angcnl, ob man gleicfe

einfielt, Paü ti für XnPere nacbt|ei(ig ifb :

SPatbroiUen begeben , treiben ; oft auap in»
gelinberen «inne, bie fiuft unb 9ertigteit gu
fo(a)en ^an&Iungen, bie XnPeren fäftig unb
unangenepra finP (ieiebtfertigfeit) , unb noa>
getinber, iebe unfd?atltcpe, aber unnüge C>awü»
inng , bie blo$ aul Übermut! begangen wirö.
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nie tief fruufig bei Äcnbern ber Jfaü ifl: int

9 1meinen «eben maneber Qegenbrn bie Vfau»
ueUc;3Rür£ipiUen, untb« 3. # »eraltef, mutt»
iOig fron , 2Rutb»iBen treiben i SR-ipiUig ,

*. tu U. to., ebetnabM freiwillig (murbnuf«

Uni); *%t nur in ber engem Sebeutung be«

SBerw $iUtplPiUen, anmpwiUen babeub,

fcf^mb, aueübenb, unb In bemfeften ge»

triebet: ein mut(>ipiUia,cT SRenfcfc; tnut$*
«Uijj ffon ; aJMpitliflen , t|. 3. » »eeaitet,

etiifuMiab unb mit Sorbeigeftung beffteebte«

»eriabren, bebaneeln; bie 2R-IPiUia,feit,

R. -fn , nie 9ifcnf<9«ft einer Torfen , ba (Je

BotbiriQig ifr ; eine mutwillige panblung ,

mei* im getinbern «tarfanbe bei «Berte«

nutfrtrtUij.

Ulürfejettel , m. , imVergbaur, ein Settel aber

eine furje *3<brift , wenn eine Herfen um bie

Brfcbnung eine» Derggrtäube« anfuo)et »ber

eeffelbe mutbet.
Thin'Ael , rrw , -8 , ber Saumfprrling.

»ütfttoel, 3R. -n, bie Jtub (bie SRefu)e,

3? etlebe).

TJutfcbel, f., -3, ein ©türf, eine kniffe
8rtb ; in €>o>waben, eine Ärt SBeiflbrebi

ba« 'Jft-ntebl, tfein geriebene* «Jreb.

Stuticfrcffperlina, ober 2tfutfd)elciföel,

f. 5Roo«fperltna..

•Kan'cfciercn, untb. 3* mit |>aben , in elnie

gen «egenben f. «f>»«tfcin. X)ic SÄUtfaieV
tuna,, eberaabU in» XtütfQtn 0taat«re»te,

eau Xbwecbfefung in ber Regierung , ba in

euer 5*rrMaft mebrert »ruber bie Äeglerung

nt$ul»tiU fübrten , nnb bie ffintunfte unter

fia) rbetiren.

Utitt, f., -c*, 2fr. ein ©emifi ju treofr

nen Sinnen in Sern , »efa)e« 12 3Raf ©Der

Sil »alt. #3. SRub.
Uhirte , n>. , TO. -n, f. SÄubbe; im $anno»
mfaben, bie «Rotte; ebenftafeltlr, $inbernifi,

Rttcrfeftliabrcit.

». ftütter , ». , 5». Mtter , «JerM. ». ba$
©utrereben, ö. 2). «DtÜtterlcin , ein ©«•
fen wetbrcAen <Sef<blea>t* , reelle* ein anbere«

kbenöes «Sefea jur «Bett bringt, in Begebung
esf tiefe« IDefen (in ben gemeinen Gpredjar»

ten «Kämme , im 91. 5D. Sterne , SJlebmfe,

ZTcer u. , nnb »ernebm SRama) : SD^urtcr

irerten , ein Ämö ^ebieen , Mommen ; eint

^)en pn ^ar Butter madjen , fie ffttndngern

;

fit ifl SRuttcr pon je^u Äinbern / fie bat

irbfl Äinber geboren ; in ttetterer 9ebeutung
int gemeinen ttbtn «n<b eine «Ite 9r«u {Vtüu
ttrdjen , «Ite« 2Rn«ert>en) ; uncig. eine »ei*«

ii2u ?erf«n, melebe gleiobfnm bie€tede einer

Sutter vertritt, J.B. eine regieren be Sür^inn

(l4nj>f 5routter) , in 6n>»«ben au«) eine *p«tbe

in $t|ug «nf bos Äinö . »e(»e« Be «ul ber

t*ofe geb«ben bnt , unb im gnutmefen unb
tnnnnen Stiftungen, bie gfteranffeberinn

(?mimnrter, tOflegemuttrr , SCDnifeniUMfter).

€. «n« Stiefmutter , GQtvitQttmutttt,
&nbrrmutter , IBebmutter ; nuf bem Sanfte

c»4) eine beiabrte »eiMube *Perfon , »el<be

iat !C»eb €orge trägt (Biepmutter, nun)
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Üifbmupm») ; ein jurSatbt brdimtntet %aui»
tbirr »ciMieben Qefofecbt«, «ua> »*b! ein

f«(n>e« »eiftlitbe« tbier averbnupt, in beu
Sufammenffftungen Wutterpferb« Ttutttf
fdjiucin, OTurtcrfct)af, «erfüllen, SWut«
terbiene, SRuttcr^afe tc. ; eineCaebe, »en
»e«ber line «nbere ibren Urfbrung bat, in *

»t(n)er ber ttrunb b<« Dafeonl einer «nbern
liegt: bie <Srbe ifr unfer aller Butter;

, bie ttttb ifk eine SRtttter ber ßefinbun«
flen ; in »eiterer 9efteutung nun) b«iienige#

»ü< einem 2)inge feine 9orm unb 9eR«lt gibt,

f» ©djnftmurter ; im »ergbnue bei6en in

no« »eiterer Sebentung «u«b ftie So^erßätten
ber CPrie Mütter ober(Sr|mütter, WetaU'
mütter; jebe* Metall r>at feine eiqene
2J?tittcr, briebt in einer ibm eigenen etein«
tttt tfrbnrt; f. Perlmutter; «ue> et»a<
^eblel, bnl benimmt i(l, ein «nbere« bnrein

poiTenbe* ober b«rein grbörige« 2)<ng «uf|U«
ntbmen, i» 9. ber bobfe untere Xbeil einer
9orm ju 6d)»ärmeen , eben fe ein mit 0<br«u*
bengängen »erfebtne* runbe« 8e«b, »e(a)e«
eine € «braute aufnimmt (beflimmter bie

<Ba>raubeumutter) , befenberl ber bäutige ©ad
In ber Vecfenboble »eiblieber ^erfanen unb
Xbiere, »arin bie^rudjt empfangen, gebUbet
unb bii |ur Steife getragen »irb (b^e Bärmuf
ter, Gebärmutter). Jpicber gebbrt ber 2ru<#

bruef im gemeinen «eben, bie SRutter (läßt

auf, Ccibfebmeeien , Sbläbungen w. beim wtib»

lieben Gefa>(ed>fe *u be|eia)nen, »eil man an«
UnwiiTenbelt bie Jttutter fttr ben€ib berfelben

bielt , f. 3Rutterbef<t)iPerbe ; in »eiterer S5e«

beutang nennt man im O. ein öbr von
Gräfte, In we(a>e« ein gäreben »en Xrabt,
bai päftet, eingreift, bie Ottuttec aber bü«
^ütterlein, tWüttcrle.

«. TOütter, »., »1. SWdtter, ber blefe »o#
b«nf«g manebtr ftüffiger Äörner, befenber«

be« «Beinei unb 9ffi<i<( : ben SBein ouf ber
SJhitter liegen laffen, auf ben pefen, auf
bem £ager (im W. Z. lautet e« «ölober unb
bebeutet fe nie! all Iftubbe, TOubber, ettva«

€>d)(dmmiebte« , trübel).

3. tSRütter, ». , veraltet, bie SRautb. 35at>on

baö ^utteramt, ber ORutterfre»e( tc.

SO^iittcruber, ». , f. ^rauenaber; SWüttec*
dUein, .Umf. ». , gan| allein , gleiebfam »ie
ein »an feinee «Rutter »erlaffcne« «inb (aua)

mutterfeelenaHein , »efär tlinige aua) fegar

mutterfeligaOein fagen); ber Wutterartn,
uneig., bie »Jergfalt, llebe»efle Tüegc ber

TOutter; uneig., nen ber Statur, n»eld>e eine

Butter ber £ebenben genannt »irb; ber5R-
aft , ein paupidft ; bd« 2)?-aug« , uneigent«

Ii» bie fergfame liebevoOe VufmerffamNit
ber TOutter, unb bie «Rutter fclbfl; ber
2ft-T»alfam, ein balfamiffbe« Witte! gegen
anutterbefa>werben; ba« <K-baitb, in ber
3erglieberuna,<f. , SSanber, »efobe bie S3är»

mutter in ibrer «age crbalten : bie breiten
Wutterbänber geben »en ber Särmutter
al« ftertfebung ber äufiern paut berfelben tu
beiben ©eiten »en ipr an bU innere 9läa)e
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be* Beelen*; bic runben «Dhittcrpanber

geben ju ftrtdtn Reiten oben vom ftanbe »er

Bärmutter gegen btn Bauebring unb tu biefem

ttnaui, worauf flr fio> mit bem 3effgemebt

unter per H*ut vermifeben ; bec SRÜtterbauitl,

im ftorftwcfen , ein Saum , melden man jur

Befamung im ©«läge flehen Iä6t (ber ©a«
menbaum, <S*iagbüter) ; ba* TO-bein, im
genuinen £e(en , an ben Hinterfüßen bei

SBubti la6 ©denf , wo Äeule unb ©ein an
einanbrr febließen ; bie3R-bcfcfylt>erbe » ober

bic <Dhttterbcfcbn>crung , bie Befcbmerbe,

weifte eine SRutter at< folebe bat ober baben

fann ; eine Jtranfpeit weiblieber Vertonen*

tpe(a>e von ©djwädje ber Baucbnervcn berrübre*

naa> ber Sleinung bei großen Raufen* aber

ibren ©i& in ber Bärmutter bat (OTutterrranf»

feit, 2Rutterpfage , ÜRutterfebmerjen , 3Wut»

terweft, aua> bloß bie Butter; im Oinabrücf»

feben 3Roorp(agc, b. b. SRutterptage, ober

ba* 37e»rbrürn). Bon bemfelben ©runbe rüb»

ren aua) bie Benennungen anberer franfbaf*

ter Sufäffe brr , f. «Öluttergriinmen ; bad
UDM>Ctt, bai Bett, in Welchem, au* ber

Suftanb, ba cinr*Perfon weiblichen Oefcbfecbt*

SWutter wirb (bai Äinbbett); bie SJNbiene,
Warne bei TDnfeti in einem BiencnftoeJe , all

ber einigen weiblichen Biene in bemfelben

nnb ber SRutter ber Brut (bie äöniginn); bie

unpa6lid>e Benennung eine* 2Rurterftocfei

;

bic ©l-birfe, bic Hangebirre; bic 3R-birne,
eine ©orte Birnen; bic Sft-blumc , ,bei ben
Blumenliebhabern, bieienige Blume , welche

man jum ©amentragen flehen läßt; bie

Äüchenfebnrlle ; bie 2Rtlcbbtume ober gemeine

Äreujblume ; ber 3R-bru<b, bei weibli*en ^er»

fonen , ein Brun) ber Bärmutter , ba tiefe in bie

Blut terfebeibe flnft ober aua> bie innere $aut ber

2Ruttcrf<beibe febfatf macht unb bureb bie 64)am
herabhängt (berBorfaD ber2Ruttcr, auch nur

ber Borfaff); ber 3ft-bmber, ber Oheim
(Onfel); bic SRutterbrufi, bie Bruft, unb
uneig. , bie {ärtlicbe Siebe einer SRutter; \o

viel af* 3ftuttcrmi(cb ; ber 9R-bufcti, ber Bufen
einer utter , ali ©tfc |ärtliä)cr , lirbenber @e*
füble; bie 3R-brüfe, bei ben wieberrauen*

ben unb gehörnten Spieren, brüfenartige ffr«

bobungen an ber äußern $rucbtbaut, welche

lufammenbangen unb viele tb«er« ober 2Rut*

terfueben aufzumachen Meinen (tafebenbrü*

fen) ; bad 3R-eifen , bei ben SRetaB» unb
Holzarbeitern/ ein tfifen, womit man bie

Crange einer ©ftraubenmutter auibrrbt; baö
3Jl-eliricc, eine Hrjenei miber bie SRutter'

brfebwerben , in Oeftalt eine« QUritti ; ba$
ÜR-enbe, in ber 3rrglicberungir. , ba« innere

ber Bärmutter jugewenbete tfnbe ber tjherftöf'

I«; bad OÄ-entjücfen , ba* «ntjücfen, wel*

«ei eine Stuttcr über ibre Äinber empßnbet;

bie 9Jl-erbe, bie gewöhnliche ttartenerbe,

gteia)fam bie Sltuttcr aller &t roäctfr ; ber @rb»

boben überhaupt, aM eine WlutttraUtt auf ibr

ffef<bafenen betraebtet; bie 9tU, fofem ton

ibr neue Hnpflanjungen auf anbere 9rbgegen«

ben<glei*fam v«u«geben # bieaU tyrtVbronim«

finge |U betrauten flnb; bie^-effenj , eine

©fTenj miber bie 2Rutterbefd)n>erben ; ber^Ä-
effjß ' ein mit Bibergeil , ftinrenbem 2ffant,

geroiffen HBurtefn unb Kräutern abgezogener

9ffig f aU ein SWittel gegen a}tutteebefa>roer*

ben; baö^-fifber, ein mit 3Rutterbef<biorr»

ben »erbunbenr« lieber; bei Einigen , eine

3frt eine* beigen 9ieber« , n>ela)e* luroeilen

bei tpeib(ia)en Verfonen au* tu beftiger Bc»
gieröe na* örm Beif<blafe entfteben foO; ber
9fl-flerfcn, f. ^uttermabl; bec3R-flu§,
ber Ausfluß einer roeißlioben 9eua)tigreit au*
ben Qeburtitbeilen be* meiblia>en ®efa>(e<bt*

(ber weiße 5luß); bicSöl-freube , bie freu*
ben ber CTutter a(* Stuttcr über ibre Äinber ;

<Ol-frcuiiblid), Q. u. U. w., fo freunblieb

toir eine fltutter gegen ibr Äinb ift ; bäö 3R-
füUeti, ein Kütten weiblid>en @ef<blea)te* (ein

©tutenfütten) , jum Unterfebiebe von einem
^engflfütten. 3m Ofnabrürffd)en (wo ei Snoor*

füUen lautet) fagt man: er gab fi$ auf
fein SRutterfüllen, f., er maebte fta> auf
bie Beine; bad ^Di-flefilbc ein 9rua)t tra*

gmöfS ©ffilbe/ glriebfam bie SRutter beffen,

waibarauf wäcbflunb lebt. 0. ^uttcrerbe ;

ba$ "JR-gcfübl , t« ©«füble ,ärtlia)er Ixcbe

einer SRutter; bie SEß-gcrtle, f. Wuttcc*
(orn; bie W-gcfibi^te, eine ©efdjidjte,

Wie fie etwa 3Rüttcr ibren Äinbern erzäblen ;

bad SOt-gefcblccbt/ bai@er*iea>t von müe»
ttrlidjer *3eite ; bie 3R-g,cj)alt, bie &tftalt

einer 3Rutter ; bie von ber Utatut burd> bic
©eburt empfangene ©eftalt; bat) 9Ä-gctön,
bie ©fimme, ba* Stufen ber Butter; ba$
2R-g,eipäcb6 , ein Q»ewäd)* # ba* al* SWut*
ter anberer öewäd>fe betraebtet wirb; ein
fleifa)ige* febUrbafte* &tnact)i, bai fia> ^u>
weilen in ber Bärmutter • ertrugt (bai 2fton»

falb); bicW-gicbt, bei Cfinigen , foIebeSWut*

terbefebwerben , weia>e aui einem im Aörpcr
beßnblieben ©iebtßoffe entfleben; bad %Jt—

fllürf , ba* ©lücf , Butter |u fenn ; bad
3R-gottedbt(b , ein Bilb ber Bruttcr3Rari«,

befonberi al* Oegenffanb ber Bcrebrung ; bad
SOiüt(ergrimmen / Warne ber £armgi<bt beim
weibliebrn ©efeblfdjte, weil fie ber gemeine
9Ronn ber Bärmutter jufa>reibt (TOutterfolif) ;

bec 9R-gruub, in ber Sergliftxrungjf . , ber
obere tb«il be* Körper* , b. b- be* größern obe«
rrnlbeilei ber Bärmuttcr ; baö V2-gttt / ein
@u(,ba*vonber39tutterb(rrübrt/ geerbt ift ;

W-btilb, Umfl. w. / von mütterlieber Halbe
«ber Seite; ber in ber Srrglicbe«

rungifunfl, ber untere, (in) abgerunbet enbt«

genbe tbeil ber Bärmutter; ber $MK»lö=
gdltg, ebenbaf., ber untere tbeil berdebär*
mutterböblc , welebe im Stuttcrbalfe liegt ; ber
TO-baininec, bei ben Huf' unb «Baffenfebmie«

ben, ein Hammer mit dumpfer ©pi^e, womie
üe bic£oeber |u ben ©ebraubmüttern vorfd>ta=

gen; ber 3R-bäring , ein iu bem Q>efd)leer;t^

»ciu ber Häring gebort, geborenber 5ifcb,

ber anaiftf*, bie Jflfe; baö <K~barj , ter
bargtge ©aft einer Ärt be* ©teineppiebe* in
Äthiopien , bir an ber £uft erbartet« nnb alt
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Tiitttt gegen 3Wutterb<fa)werben getrauet*

•erb (®*ibanum , ta« öalfrenfraut). Diebepe
2rt if blag *en Sarbe, fommt In ©lüden
r:n fcer <2>rcGe einer £afelnu6 |U und, jeia.t

unerlteb belle weifte Äbrner, unt bat einen

butcTbdxn &efebmacf , unb einen eigenen an«
anjrnrberrn ©eruet). Sinn Crbält baraub erft

ein wriikJ flüchtige« öl iStutterbarjbt) , Kann
an «elbeb, bann bunfrtblaue« unb |u(egt

fgwerjbeaune« , febr frinrenbr« öl | Der

)afe, «* $«fe weiblieben &ef*>leebt« (bie $ä*
fn, ber «Setjbafe), |um Unterfa)irbe »om
Xjsmlte ; bad ÜÄ-^erj , ta« $er| einer 2Rut«

(re, befenberb alt ©in ber (f mpftnDuna.en Der

ärbe, €>*rgric. färibre Äinber ; 2R-bergig,
f. a. U. ». , ein 3Rutteeberi babenb; ba9
R-t»oIj» ta« got| De« $refenfirfa)t*umrt;

ta« ft-£orn, einer Der beiben Steile «Der

dUbrrn, au« melcben Die ©armutter mnncDer

Stiere befrett ; ber 3R-&U|fetl, ein troefner

frevifbafter pulten, welcher mit Den 3Wut*

terbetowrrDen juweilen verbunden iß; bie

2B-infcl, eine 3nfel, wetebe al« Die 2Jlnt»

tte enteret 3nfefn betrachtet wirb , befondrr«

»ena Diefe am jene berum liegen unD tfen Der*

frlien aufgegangene <Pftaniungen entbalten

;

Das 'JR-Faib , ein Äalb weiblieben Qefotlecbt«

(ungeamnen Seben auob 9ärfcnfa(b , 2Rofa)cn«

MI) , «um Untcrfcbicbc ven einem Ocbfenfafbe

nie ©uSentaite; f. 2RonatFinb; bie 9B-
Fala , im gemeinen Selen, eineJtälte, Wel*

n)e ia Der ©armutter in maneDcn hälfen

fufOircibt, unD mclebe Urfad)e Der Unfrua)t*

Nrtot fevn feO; bie 2R-PamiUe, f. ÜBut*

trrfraut; bad ÄJi-Finb, ein Äinb, unD im
gemeinen Seben überbauat ein SRenfa), wenn
**• einen Xaebtrucf Darauf legen miS : ©Ott
beträte baoor jebe* SRutterPiub, ieber»

Bjnn; in engerer Sebtutung, ein »en fei«

ner Satter *ar|ftglieb gclicbteb Äinb, ein

ea,9ig/int , t«* 2Rutterf<>bn, SRutterföbn«
beige , wenn c« ein &ebn igt Die 2)1-

fir$e. Die &au0tfircbc »Der »ornebmfle Äir*

«je in einem £ird?fviele , teiwcla)er ter War*
trr aebnt, |nm Untertriebe ben Dertod)ter#

fca)e . »e|n>er er neben tener t>orU<bt ; <D?~

hc4)li<^, ff. n. U. ».; |ur 9lntterrirn)egea

Neig , einer 3Rutterfir*e «bnlid); bic.^Ä-
Ft^c, eine fleine JTtfte mit einzelnen ScinmanD«

fs4«n iar *Prebe ^ um nia)t Die SaUcn »or»

<ng<n |u müfTrn; tai ^Ui-Forn, f, 93ratib«

fVrt (e< beiit ««* «ö* Äomitfpfen/ SWut*

tstitfea, Äemmutter, ÜDrnvater/ »oden»
-ttcr , startinnforn , Äfurrarn, ^a^nfporn,

tMtmrofO: öa* gutartige ^RuttccForn,
K4toin>en»UiH , ebne 0erue$ unD 0efn>maef
5cb unaenDig weiß unD mcblig , nun) unföäD«

(ab ; ba$ bD^actige TOutterPocn ; »unret

MOjcnblad aber febmar^ inmcnDig bläulin)

gta, vbet riechen D / »en einem fa)erfrna(}tn»

Hs ^t'xatad , unD mitgeraablcn unD unter

Srssgebaefcn Die Aricbeirranfbeitberurfanjenb.

&<i4< JUrner in Der tottftt beifen Butter*
gerfc, ®er(lenmutter ; bec *K-fratnpf,
i« ttimpfbafte Bufammeniicbung Del Sfflut*

%<uib.

SWuiUrlaufle 177

termnnbei in Der Geburt ; übertäubt frattipf«

b>>fte 3ufäUe Der Oarmuttrr , unb int gemeinen
Seben au* eine Benennung ber fegenannten
reilben <Det<n ; bie 'Ut-FranFbeit t eine Ärenf«
teit Der »armutter. #3. SJlutterbefcbiPerbe

;

ber 3Ä-Prau§, fn Der CFntbinDung«> unb
SDunbarjcneifunfc , ein runter «Der runb(i<ter

Äorpe r , au« ntaneberiei *5»offen gcmgn>t , n>e(«

eben man bei einem Verfalle Der ©armutter
geberigen Ortet befefliget. Vrten baben ftitb,

ber ^cbeibenmutterFrait}, t&aljenmut*
terFranj k. ; bad ÜJl-Fraut, Benennung
•erf^iebener Tanten , benen geilfraft in SRut*
terbef^werben beigelegt wirb , namentlin) beb
veriugbmeife fegenannten Stutierfrautcb , tu
neb IXIanjengrfaXeftte* mit |urammengcreg«
fenSlumen; befenberb beb gemeinen SRuttcr«
freute«, »eln)«b »ilD ttittf», in •eHelt eine«

flauen etraufieb blübt , unb weiße ÄanöblUen»
eben unb gelbe Bntitrerblumen auf ber€o>fibe
bat (im gemeinen Sebrn nun) SnutterfamiOr,
Snetram, SRetteram, SOteterfraut , 3tetterio),

Hüterin) , Siebertraut , ORägbcbiumc tc.). ©a*
PamiUenartigc 'JRutterFraut ift eine anbere
Ärt Daven (auo> TOdgbcblume , Siegberraut,
«ermo>en). e. itamiUc ; 9tame beb OTita)*

Irauteb oder @tranbifebeb ; beb 8iencnfrau<
tti, aueb ber 9elbmän|e, mclcbe tpilbetf Wut«
terPraut genannt Wirb; beb 2Jlattenfrautel

bber $orf<bebt trb»eifu|eb{ beb <3)rie(bif«t>n

4Öeueb. 6. Jbcu ; 8en»enfufjeb ; beb gemei»
nen ober neigen Vnbemb ; beb Sbn>enfd>t»an<

geb ober ^eugefbanneb , meiebeb ipiib 3Äut«
terPraut genannt »irb| beb gamanberarti«
gen 9trenpreifeb ; baö ÜÄ-P-ÖI , bab bläuli«

a)e öl, »««beb aub bem nod? frifajen Äraute
unb ben ©turnen beb gemeinen SRutrrrfreu»

teb bereitet wirb ; ber 2Ä-Frebd , ein Jtrebb

meiblieben ««fatledjtb, befenberb wenn er
e«er unter bem b3e>ntanie bat «firrtrebb) ; im
9t. J>. ein Ärebb in ber 2Weufe (ber Wuter,
SWäter); ber ÜJl-Püc^en, fe viel al« Waa>»
geburt. 0. t»; in ter «bftanienlebre , DieCee
nennung Der groei Hälften, aub »rieben Der

0ame befielt unb nielebe fid) beim Jtetmen in

»latteben ocrmanbeln («3amenlapben , fernen«
biatta>en){ ber 2R-Pünunel, ber 9temifcb<
Äümmtl, @artrnrammel ( ber ^Dt-Pufj, ber
Jtufj , roe(a>en eine »lütter aub inniger Siebe
ibrem Ätnbe gibt; bad ^-(amiii, in ter

b3d)afiuo)t , ein Samm weiblieben Oefebleebtt,

tum Untcrfcbicbe »on einem Sbtflammet bad
UJi-lanb , bie Qtit alb ^eine OTutter beffen

tttrt^ut , wab Darauf rcädjfl unb lebt; in

engerer ©ebeutung , bab ÖJeburtb» ober 3Ja*

tcrlant; tabienigeSanb, aubweiebem bicKne
tauer eineb anbern nen) wrnig bewobnten unt
angebauten Sanbcb aufgegangen Bnt(b3tamme
lant), in ©e«ug auf tiefe« Sant, welebcb im
SDectfclbeiug Seebterlant (Aelenie) btigt; bie

SR-Iauge, in ter eebeitefunfl unt bei einte

gen $anb»erfrrn, eine Sauge, au« weletcr

tie tarin bcfinDlia) geroefentn @atitbeiia>rn

bereit« gefebieben werben flnb (tie deellange).

3h ten «SaUwerfrn nennt man tie Xtuticr»
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tauge be« ©a(jc« bic <Bhttterfpf>tc (Witte

©oble); bie^Rütterlauuc, üble Saun«, wie

6c 2Hütter gegen erwadrfene tddjtcr tuweifen

äußern ; ber 2JMaut , bic Stimme einer 2Rut«

ter, womit fie ibren Äinbcrn ruft; bic 2R-
leber, f. 9lacba,eburt; bec 9JMeib, 0er

Seib ber 3Ruttcr, in Söejug auf bat barau«

entfproffene Äinb : uon SJiutterlcibe an , »on

Geburt an; SJtiltterlicb, ff. u. U. w. , ber

/ffffuttrr, gebdrig , »on i»r bcrfommcnb : bie

unütterlicbeu 2l{men; ppu miitterlicper

;,rf?cite; baä mütterliche ?Bermöa,eu (aud>

Kofi bad Sttütterlicbc) ; berlmitter «bnlieb,

ben Cfrnpfinbungcn unb Qcftnnungcn einer

SRutter angemeffen : t|>r mütterlicpc« £erj
empfinbet babet tief; einen mütterlicb lie»

ben; bie mütterliche Pflege; uncig. : bdd
Mutterliebe ttaub, ba« Sanb, in wettern

man geboren ift; aua) bie Crrbe überbauet,

bie eine SRuttcr Älter genannt wirb. 2>avon

bie VtfttteMtyFcit, bic $igenfa)aft einer

^erfon, ba muttcrlia} gefinnt ift, mütter»

Heb bdnbcit; bic «Mutterliebe , bie ,ärtUo>«

£iebc ber SWutter gegen ibre Äinber) bann»

eine biefer äbnlifte Siebe i einen mit Wut«
terlicbe bebanbcln ; Siebe gegen bie TOutten

bie flPMpftC, eine Freimaurerloge al* SWut»

(er ober ©tiftcrinn einer anbern , bie in bic«

(er ttriiebung tod)terlogc brißt ; *0l-lod ,

(fr. u. U. w. , ber Butter beraubt : ein mttt*

terlpfcd&inb; ber (bie) «BMpfe, einmut*

tertofe» Äinb ; im gemeinen Sebe» aua) Warne

einer Jtrt Heiner SifdK, »on welken man toäbnt,

fie entftänben au« ©diaum unb ©djlamm (SBut*

tcrloia>cn, SWutterlefefe) ; bie SJt-litjf, bie

Euff, »reube ber Stuttee al« 3Jtutter; bec

3R-mage , veraltet , ein 3terwanbter von müt*

tertirbrr ©eite ; bad «JR-tttüpl , ein mit ber

Qcburt empfangene* Sftabl auf ber f)aut(2ftut*

terfteden unb im 0.2). tfnmabf, VbcrmabO»
bad SR-mäbtcbcn , ein SRäbrArn, wie e«

OTütter ibren Äinbcrn au erjüblen «Regen;

bie «JR-ineigcl , f. 9tt»ittcrjdpf«bcn ; ber

9?l-iucn|ct) , in ber gemeinen ©preebarf, ein

3??enfd), mit einigem WaaVrudc bavon ju reo

ben : pat ipopl je ein 3Ruttermenfcp ber«

ajcirbcn erlebt '{ irgenb ein 3Rcnfd) ; bie

tllild), bic 2Rita> ber mutier, befonbrrt in

»ejug auf ba* Äinb, weld)c« fie fäuget ; Sßor*

urtpeil mit ber D^nttennilcp einfauattt,

fie in ber jartm 3ugenb v#n ber SJIutter ic.

übertommen; ber'Jttt-uiorb, einonberStutf

irr begangener SRorb ; ber <D}-niprbcr, bie

9W-m-iiin , eine *Perfon , bie ibre TOuttcr

merbet; bcrSR-muub, berOTunb berTOut»

ter, altSBertjeug bco ©preä)en« ; in bcr3<r«

gticoeeungof. , bie Öffnung , ber <£mg4ng tur

Jßurmutier , eine trotte am 9nU be< TOut»

terbdife« : ber innere Wiittcrmunb , bie ©tel*

fr, wo bie 56ärmutterböble in ben Cjtang bei

J&alfe * ubergebt, jum Unterfcbiebe vom än*
fjcm , worunter man bie äufiere Öffnung ber

9nutterfa)<ibc vergebt,

buttern, w. , in ber <3<bwei| eine Mrt Ko(j#

fenebtl, ein«) ber vortüg(ia>flen Satterfräutcr.

SD?utterfcl>it>inbct

SDtüttern , l) tb. 3- , all SRuttcr fingen , unb
Abcrbaupt fäugen; 2) untb. 3. mit paben,
nacb ber SWutter arten» ber 2Ruttcr äbndcb

, fevn; ^utterndefenb ober ^utterndeft^
Cr. u. U. w. , in ber gemeinen €»red)«rt , gan|
nadt, fo wie man au« Vtuttcrleibe fommt
(faben* ober fafcnnatft, im 9t. 2). tforfnaf»

fenb> ; ba« Wüttemdgelcm , f. Butter-
nclPe ; ber «JOc-name , ber tRame SRuttcr

:

ipte fug i|l ber «JOtutternaine, wie faß ift

ti , SRutter genannt |u werben; ber Warne
ber Wutter , bann , ein OUaine , ber «on t<m
Warnen ber OTutter bergenommen ift, j. 33.

bic *pieiabcn von ^(eione ibrer Xtuttcr; bie
9K-ne(fe, fol<be Weifen , «on weia>en man
gute Sorten au« bem *3amcn «iebt («3amen*
neife) ; foia)e ©ewürjnelten , weta>e man am
Saume reif werben läßt , bii fie »on felbfr ab«

fallen (2Jtutfcrnaaetein) » bie TO-pfeife, im
Sbienenbaue , bic SrutjcUen , aum Unteefd>icbe

»on ben gonigpftifen \ Ott 5R-pfennifl , 9ctb,
Welebe« bie SWutter fpart, unb es einem in

ber 9rem»e befinbtieben 6obne b<imlieb |u«

(«biete : er wirb ippbl upep ciuiae üD^ut-

terpfeunige befpmmen; baö W-pfccb,
ein <pferb weiblieben «cf«fe<bt«, befonOer«
Wenn e« gefoblt bat (bie ©tute) ; ba« "JOi-

pflafler , ein "Pflaftcr , wefa)e« man in TOut«
terbefa>werben , ober bei 2Jtagenrram»f »c «uf
ben Seibiegt; bie^-p(aqe, bie'piage, reell

ebe eine SRuttcr a(« foloje bat ; fo viel all

OTutterbefa>werbe ; bad «jJl-rPbrcfccn . an
ben 0eucrgewe>ren , ba« 9tobra)en am€*t>af
tc , worein ber Sabeffoct gefa^oben wirb ; bic

UJl-falbe , eine ©albe bet snutterbefAwerber

einzureiben; ba4*W-f(baf, ein e<baf wctbli

eben <9)efa)lea>ta, fobalb tt einmabf gelammt ba

(ein tragefajaf , eine ©djafmutter , 0. 2). 2Ra*
|e) j'bie <ü?-fcbaft, oer 3uftanb, bie Crigenfabat

einer wcib(ia>en Vcrfon , ba fie SRuttcr wirb
bie «JDl-fcbeibe, in ber 3erg(ieberun9«tunfr

eine weite , blutige gefrümmte unb etwa« platt

Wobre bei bem weiblieben gfordtfeebte , rcetd?

jimfstcn bem SDIdflDarme ultb ber ^arnblafe in

»eden liegt; ber »JJt-f<bmerj , ein ©djincrj
wela)en eineOTutter Uber ibre Äinber «ropfin
bet; fo »iel alt Sfutterbefdiwerbe ; ber %}Ji

fdippg» ber «3a)ooß ber TOutter, mir btn
Webenbegriff ber «arten ©orgfamteit , at>e

aua> ber ©erjärfelung : im IHntterfcbPO^
ft^en» ber Selb einer Wutter, bic S)ürmui
«er; uneigentlid, , ba« 3nnerc ber Cfrpe, b><

fonber« in $infid)t auf ©e»äa>fe , weld>c fi

erzeugt, unb 33tinern , bie fid) in i«rcm 3r
nembiioen, aua) fofern ftetvbteouno SOcrrp«

fenbe» in ibrem ©<boofie verbirgt ; bie 3R-fd?n
Ic, bic@d}u(e, ber Unferrid>t burd> MelDtui
ter ertbcilt; bad ^t-febmem, ein €>abron
weiblichen Öffd>leo>t« , befonbrr« wenn e« *u
9ortcua>t beftimmt ift (eine ©au, ftäbrmu
ter, ©ebweinmutter , im O. 2). aueb £or
©u9, SWor, im W. 2). SOtutte); bie

ffbipefter, bie ©«weiter ber SDtutter ein«
Derfon (bieJCafe, SWubme, Santo; ber sXfl
fcbiPinbef» ein©a>winbel bei wciblia>cn %>*\
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'U*tu , »e!*er feinen Orunb in ber »«rntuf«

Irr toben foO; bte 3Jt-feele, in ber gemei*

Bm £;rrobart, rinStenf*, nenn manOTa**
(ndXrinf legen Witt: ed ifl feilte TOilt«

tet^ttle ba , fein SRenf* , bur*au» niemand«

Dam» aueta ba* Umftanb«»ort : imitterfee«

UnaHnn , ganj allein , völlig allein (vrrberbr

u mtmerfeltgaUein); ber SW-fegcn, der

Gej« ein« Butter ; berSft-jinn, beröinn,
kr Xrr einer TRurter aU Butter ju empfin*

ba mb |u benfen ; bie TO-fp&Ie , f. SWut*
trridnge; ber *K-fpbn , ge»öbnii*er bat
™^irrerfi>blieben, C. 3). 3R-f-lcitt, ein

Mi feiner Gatter befonber* geliebter und »er«

jertrfter €>obn , ge»öbnti* tabclnb ; bie

fprtje , die tBorge , »e(*e eine JRatttt für

ibr Stint tri^t, au*, Di* borgen , »el*e
ibr bie Jtinber verurf«*rn ; bann eine iärtli*

«x €orge , Sorgfalt ; ber 2R-fp»*fl«l/ in

»er ffarbtnbunggrunfr , ein SBerrjeug , »omie
nun bei feineren ©eburten Den SRuttcrmunb
ifnet , um bie tobte 9ru*t tu bebten ; ein

€negel für Stntter , b. etwa* , bat ifenen

|eigt , mit Stntter Bn» unb fepn foUen ; bie

SR-l'pratfjc, pi« ©pra*r bei affutterlanbe*,

bie ba, tro matt gefroren ifr, gefpro*cn »irb,

snf »i« man f*on in ber 3ugen0 Our* Übung
erlmit , int Q^egrnfafje von fremben autlän«

iite<n €5pra*en ; eine urfprängli*e 6pra*e*
bie au» feiner «nPern frübern entffanben ,u

fepn f*eint (eine $auptfpra*e , Gtammfpra«
*0 , befonber* in Bejiepung «uf jüngere »on ipr

atgammenbe #3pra*rn, bie to*tcrfpra*en:

bie £ateinif<te Spraye ijr eine Wutter»
frrdcfec ber 3tülif<Jberi , Sranjöfifcbeu tc.

;

btr Ä-jlaat , ein 6taat, in SBeutg auf bie

jüngeren *ui ipm entftanbenen Staaten ; in

engerer SBebentung, berjenige (Staat , »<(*er
bie oberfre aagübenbe Qewalt über einen to*«
trrfaatpat; bteTO-ffribt, birSeburtoftabt;

eine @tabr, von »cl*er bie Stifter einer

T^nidapt «umgegangen finb , brfonbers wenn
%t in naben 9erbältniffen mit ber «Pflanjftaöt

f ebt , t»el«pe in biefem SrrbäUnifi eine tod)*

tcriait beiit; ber SW-^lein, eine verffeinte

4*nfd>ait^e Ttuföef (im gemeinen Seben au*
ber 9l«an*en1lein) ; bie W-fleUe , b«< 9er'
lÄttgig einer Stutter : ^Utter|TeÜe bei je«

nuab vertreten, mütterli« för ibn forgen

;

bie Ift-fkimmt, bie 6timme ber SRutter,

Wiera fit mütterliche Siebe auijubrücfen ge»

bun*» wirb; ber W-Rod, ber ^auptftoef,

M*er gfri^fam bie S^utter ber Paoon fort*

ict&antten »3t0(fe ijt, 4. 95. ber gauptflamm
bei fB«nn#ocfea ; frefonbrr» in ber Oienen|ucbt

nn ©trnenftod, meleber |ur Sorcpflantung

birnt (Per ^>ffnn«ffocf , CeibRod , ©tamm»
r±aarm, €>fänber, unb in mantpen ©egen«
bei anep eine SWutteroiene , Seibbiene); bdd
Ä-tbcil, ber ron ber SRutter geerbte tbeif

iti 'Brrmögent, jum Unterfcbiebe vom 9Ja»

trrtbeite ; bie ^R-tbräue , bie Jreuben* ober

Äoamertbränen einer "Stattet; ber^R-titel,
btr titel , bie Benennung OTutter (ber Stute

terumc) ; ber «Bl-tob, ber tob einer 9lut*
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ter fflr ibre jtinber , «u<p , ber Tob 'einer Tlnt*

tet in ber OTiebcrfunft ; ber 3R-tPtl, ber

2on # bie, &pra*>e einer UWutter ; bie Vrt unb
SOrife yx fyrea>en , |u cr(abfcn , beren fidj Utüu
tet bei ibren Xinbcrn iu bebienen pflegen

;

«u<b, bie berrfebenbe Mrt unbZDeife berTOüt*

ferin9eiug auf ibreÄmber; t>f r ^-tCdum,
bie angenebme , übertriebene 9orHe(fung einer

SRutter ton bem fünftigen Olücfe ic. ifrrer£in*

per ; bie 5J?-treue , bie treue , bie Unipan«

belbarfeit ber Butter in ibrer Siebe für ibre

Jtinber ; bie TO-troinpete , in ber 3erglie«

berungif. , |tpri bautige 9tbbren auf beibrn

©citen brrBärmuteee, »riebe (i<p anbemin«
nern 9nbe in ben ©eitenwinfcl ber ©rbärmuf
terboble öffnen unb bie von ben CFierfttfrfen

!o»geriffenen unb befepmängertm >3(aft(ben in

bie Qärmutter leiten ; bad 3ft-ücil<i)en , eine

2frt {Ratbtviolen ober 9lao)tvei(<pen in 3ta(ien#

mit jroei bio brei »uß boben ©tcngeln, pie«

len (anienformigrn , auigefilhtcn Qlättcrn,

Unb mit gen>obnlia> rotben/'hber auep (lcifa>i

farbenen unb n>eiGen JBlüten , |pela>c febe an*

genefrm rieo>en Oraucnoei(a)en) ; bad <Dl-

perbicnfl, bai Scrbienft einer ÜHuttcr , »el»
<bti fie fitp befonber» bur<p bie &rjiebung ibrer

Jtinber erwirbt ; bad SW-loaffcr , ein mit fteif»

fräutern abgezogenes iDaiTer wiber Vrutterbe*

febweröen; baÖ W-lPeb, bie fBebcn einer

SWutter bei einer Wirberfunft ; fo viel alt 3ftat«

terbef<bn>erbe ; ber IK-IPcin, im gemeinen
2eben , ein ©ein mit $rilfr«utrrn angemaßt/
«Kautel »iber 3Wutterbef*iPfrbrn ; bie^Jl-
IPclt , bie fämmtlKpen ScrbäJiniiTe unb Um*
grbungen einer SRutter; ber *XI?->Pi^ # na*

türlicber fDig, überhaupt , natürlicbcr 9er»
flanb ober bie Anlage Oa\a , »riebe man mit

auf bie IDeit bringt ; im ©rgenfage von ©*ul»
»i*: piel SDliittcnpi(j t>abcn ; "Jfc-ipiljif},

Q. u. U. ». , 3Ruttrr»i* babrnb , vrrratbenb ;

ber SW-IPtmfd) , ber ©unfd» einer Sftutter

für ibre Jtinber, überhaupt ein guter, von

Siebe unb ©obfwoQen |eugenbcr TOunf* ; bie

2JJ-IPUrj, Benennung »erfebiebener tDur|r(n

ober ©ewäcbfe, »el*e J&eilfräfte »ibi-rStut«

terbefa)mcrben befigen foUen , namentlich ber

S3arraur| ober bei Cärenbitte» , 9arenfen<be«,

irfonbrrl aber bes tBoblverleib<* obee 9erg*

»egebreitei; bie TO-lPlttt) , bei einigen Äej«

ten, fo viel a«Siebe<»utb; ber SR-japf«!,
ober bad 5R-japfcfcen , 0. 2>. 5R-j-Iciii , bei

brn ärjten , ein Bäpfa)en ober eineTOiefe, »el*

a)c in bie 3Wutterfo>eibe gedetft wirb, birmo«

natfiebe Steinigung tu beforbern, ober einen

9orfaS iurürfjubalten ic. (bie Snuttermriftel)

;

ein Warne bei OTutterforne* ; bie *3Jl-järtlict)«

feit, bie 3«rtlin>reit einer Wuttrr ; ber Tl-
gitnmt, bie fJtinbe bei 2nuttrr«immt6aumeg,

ab" li* ber »abren 3immtrinbc , nur brauner,

bitter unb von »eniger ge»ürjbaftrm ®eru*o
unb G5ef*m«efe , unb vom gemeinen OTanne a«
ein «gute* Wittel »Iber 3nutterbrf*»erben

gebrau*t; bie *}Jl-Jucbt, bie 3u*t, Äuf»

erjitbung bur* bie Stutter; bie W-JlPif*

bei, in OerQlärtntrei bei b<n 3»iebelgc»ä**
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fen , eine Swiefeef , wefefer fefeon SBfumen qefrie*

ben unb junge 3wiebeln beroorgebi aefet fear.

SJhiJj, m., -e6, 2R. -C , eine SBerfürjung,

Serftümmelung ; ein «erfürjtc* , verftümmels

ttt IDing, |. JB. ein tbier mit geftufttem

©rtroanje, auefe wofel ein fefelerfeaft fleiner

SfteRfefe , unb uneig. , ein bummer 2ttcnfefe ; efee»

mafelt auefe ein Furier Wod , ein Reitrod, unb im
ftränfifefeen beifit noefe ein Rod . n>ie ifen ber

gemeine 3ttann trägt, eine Sföpfce, ÜJlu&c.

tDhifye, m., 3)7. -n, ein ©tfeaf; ein lange«,

fefemate«, feinten unb vorn erfeof rne« unb abge«

flumpfteS 55abrjeug , Werbe unb SDagenbatin

Ober ein SBaffer ju fegen (bieSRutte, SRutie,

feierjäbre, in 2Dien ©todplätte, Uferplatte).

SDtüljc, w. , SP? -n, «öfrft.ro. ba« TOfujcfcen,

O. SXUJMein, ebemafel« überfeaupt etwa«,'

baö iur SBeHeibung bientc , baber in Ulm un#

ter SJlufo , 2Ru(jen netfe gDeiberfleibungäftüd*

»erftanbrn »erben. 6. 3Jhlfy; brfonber« , roa*

tur SBrbcduns bei Jtopfe« bient , 4. SB. eint

-Bifdjofdmü^e, Jpüarmü(jc, »orjägfitfe eine

«ur ffritärmung ober 83equerti(iebfeit birnenbe

£cpfbebedung beiber ©rfetoleefeter von Pcrfefeie*

benen ©toffen unb verfefeiefeener Qeftalt : eine

Wnfce trugen ; bie OTüfcc auffegen, ab«

nehmen ; eine <pel*« , gnct>$* , 534r» , Äci«

fe> , <£$laf> ober ftacfctiitüfec :c. (im O. 2>.

fagr man Pafür feauflg $aube , Äappr, im 9). jD«

SWufte, SRuffe, auefe J&ütte, £ip« , Hipp) ; un»

eigrnffitfe, Per jweitr klagen ber wiePcrraurn'

ben tfeiere (bie £aube, hai ©arn); in ber

*Pfidn4<nltbre bie {arte $aut, wefrfee in ©<»
ftalt einer 2Rufce ober Äappe bie ©pifee ber

»üefefe an ben Saub» unb Sebermoofrn (oder

bebedt, unb welefee au« ber in ber JRitte jew
platten SBlumenfrone entftefet ; ba6 SRft^en,
eine Jfrt be« «Ire« (ber J&afeMtee) , eine tfrt

©eprteden mit weißiicfecirlbrr ©epafe, wefd/e

einen ffarf gejäfenelten Ranb bat) bie Sine»
flfcfce SRüfee ift eine anbere Ärt ttapfftfenef»

fen; bie ^plnifdjc 9ftü(}e iff eine tfrtZrem»

petenfrfened^n , ein €<femanifeorn im 3nPif<fecn

unb Vmrriranif<fern 2Reere.

1. 3Rn{}eti, tfe. 3.» in mannen O. unb W. J>.

©egenben , puhen , gieren (im 0«nabrudf<feen

muten , in Hamburg mutern , anberwärt« mu»
frern, munftrrn).

9. 3Rti$tn, tb. 3. # im gemeinen Seben, feefpn*

beN im £>. X. Perfürien, fluten, abgulen:
bie SSauine.

3. Wü^en, untfe. 3.» in «tfeteflen, fpiefen:

bie Ämber niufcen mit einanber.

SD?ü$cn , m. , -Ä , im O. 2). eine furje Jtfet»

Pung gemeiner ieute , ein TOammi.
SPiii^euulpe , w. , eine 3frt ber Vfoe , beten

»latter aufgcflu^t fnb , wie bie€piften einer

vieredigen tttüge.

ü^uftenartig , CP. u. U. n>. , nad) 2frt einer

SWä^e. 3n ber ^flanjenfebre beißt bte @a*
menbeefe inü^cnactlg, »enn fic bie ©piije

tti ßamenl fo , wie Pal S&iüijcben bie Sücfe«

fe umgibt; bdd JR-banb, ein S3«nb «n ber

Wü(je |ur Sefefltgung berfelben ; bäd ütt-

bled), bänne« SBledb , roorau« bie Cebilber

1 «n ben (9ren«biermü^en gemaefet werben ; ber
W-flecf , ein f>Ied, 6tüd«>en3rug tu einer
2??ü9e für rbeibliefee^erfonen , »oriüg(ia), »enn
ef baju befonber« eingeridstet i(r.

Wu^ena>rid)t, f., im ^effif*en, ein9ert«t,
»elfte* äbce neu r-erebliebtc Seibeigene gebal«
ten mirb , wenn fie eine! anbern 2fbe(igen Seife*
eigene, ofenc Erlaubnis ifere< Gigentbuma*
feerrn, gebeiratfeet feaben, wo fle bann eine
geringe 6trafe erlegen muffen.

2Rö$etunad)ec,m., bie 9R-m-inn , eine Ter.
fon , »el$e $?ü*en für Leiber unb Äinber
rtmebt; buö ÜJ?-mn|lcr , P«< Buffer 4U einer
Tlütt, au« «Papier gefefenitien; badW-pu(*
t>cc, ein au« »erfefeiebenen ©teffen , worunter
SBleiweiß, bereitete« yülvtr , bie 0a>itPe «n
t)tn <9)renabiermii$en , aberfeaupt metallene
Farben Damit ju pugen; berÜÄ-reien, ein
Bronn , anügen baran ju bangen , befonbert
ber mebrfaebe 9ted)en ber Äürf<fener, an wer«
tfeen fie auf 3afermärf ten bie jutn Verlauf eje*
maefeten «OTüern bangen ; ber SOMammt, bei
ben eammtwebern , ein geblämter 6amrot
«u SEDeibermüQen

; bcr^-jlreif, ein Streif,
ein fd>ma(e«6tüd feinen unb bannen 3euge«,
weld/e« um Pen (Kanb einer SGBribermäfte ge*
feftt wirb; ein ©treif 3euge«, welcfeer gefut«
trrt unb mit SBAnbcrn gum SabinPen über feie
Wlü%t gebunben wirb.

SR^er, m., -ö, 92ame ber6piftmau«, «eutmaut

.

Wüliig, ff. u. U. w.„ mit einer UlA)t »erf«.
feen, in Sufammenfe^ungen j. SB. rot0mü>
jifl ic./ unb uneiflentliefe in fcJjlafmü^ig.

\ü?ul^(>r, f., ein gemuftte«, »• fe. abaeffnfeie«
Ofer, auefe, ein tbier mit fotten Obren.

•Wnpj>«, m., ein ÄurjfJrptiger ; bteOJtnopi*,
bie Äurjtl*tigfeit.

OTnlorb, mein $err. e. ßorb.
•SDlnridbe, w. , SW. -n, eine3afe(pon 10,000,

unb in weiterer unb gewofentiefeer SBebrutung,
*int «l»erau« grofie dab(.

•Wnriainetcr , f. , ein Sranjofffftr« Sängenmnfi
von ungefäfer einer Deutfrpen Vteüe.

•2Jcnrioim>rpboffDp,
f. , ecfeonfefefpiegel, f.Sa*

Idbofrpp.

JJorrbe, SWprt^e tc, w. , f. SBirr&e, ORirte tc.
*^i)|lerien, bie m. f ©efeeimniffe, &efeeim»

(rbren ; befonber« bei ben 2flten , Stdigiong«
Ifbrcn unb ©rbraurbr, tp riefer bemSBolfe ner«
feeimliefei , unb nur ben ©rmeibter. geoffenbart
würben; bie ^rj»ft(P , bie Oefeeimlefere, feie
ficfe mit bunrien «efüblen befefeäftigt; bec
9JiP|lifcr,ein Sreunb berWpgif; Wp|li|"ct>,
Q. u.U.w. , gebeimfinnig, überftnnig : mni>i'-
fc^c ?lufebräcfe , in benen ein grfeeimer etnn
liegt, bafeer auefe utiperffänbliefee

; ber*Dip|li«
Cieintid, ber ®efüfe(«g(«ube , tat itbrn unp

•J? <btn im uptrl'»»f<fe"> unb Unbegreiflichen.
•Wntt»e, w., unb tKptbod, m., bie eag *>,

SDiefetung; tD}r)tpen, bie Tl., @*aen «ng
bem ttltcrtfeumc , befonber« GJottrrfagen ; 5Jt r>«
tbifd) , 9. u. U. w. , jur <9»Ptter* unb €agenge»
fefeiefetegefedrenb; bie^DtpDlugfe^ie €>ag«ri«
funbe , ©btter» ober SabrUeferr; ©ii)tt>plt»r
fli|<^, «P.U.U.W., feie0ötterlefercbetreffenfe.
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J*r »f«rie*nee »ufttave be* fceutfften

XK«, wirb mit Xnfrofmng brr3ungean ben
fcaamen unb bie 3Jbne , fo wie mit tfuefto»

fu>« ber «uff ourft Den SWunb unb Mc SRafe

eiiSj|ff»ro*cn. 9Bcgen t>cö (entern Umftanbet
«m-fc et au* SRafenlaut genannt, unb »eil

rrleiftt aussprechen ig, für einen flüfftflea

Sirtaut, et fr balbrn ©clbflfaut gebaltcn.

€ebr merftift ifl u als ftafenlaut vor g unb
f, irrem nun e«j »irr mit einem flärrcrn,

burfib bte 9Haf* geladenen £auftc auffpriftt,

allbann naft bem n ein fünfte 5 3 gebort wirb,

«adj »enn ba$ q cc er F jur folgenben Cölbe
gebart. €0 fftreibt man bän<ge , fcpipimqen,
3un*a,e, 2ln*Pcr, rrdn»fcn, pimFen, ftun*
Frn, fvnftt aber m*t bannte, ütit»inin

gen :c. , fanbern als flünbe b«ing<e ober bang«
ge, f<$MPing*c:i ober fcptuinqtgen , ;5ntuye

ober 3ung ge , Sln^lrer ic. 3n ben 3ufäm«
menfeanngen hingegen finbet bufe SJerfftmel»

lang nicht &tatt , unb man fagt ait'grcifen,

anmietet

n

, batxui'gepeu , b\ n >ge bc n, |>in«

Heben, Unglaube, Unkraut, aber nicht

tng<reifen ober ang'greifen, ang'Fleiben jc.

•Ranebe anunbarten lieben bat n »or g unbp
fo febr, baß es fift ibnen in vielen SGBörtern

von felbfl aufbringt. *3o Tagte man, unb Tagt

no* fct-.r unb ba J 1»niiig , 'Pfenning, X>o*

ning, f. Sönig, Pfennig, £onig! 9btn
ft aaa> vor b unb t, wie in naefenb, 33ar*

tbtnb, laffenb, f. naefet, ©arefcer, Xaf«
ftt. 3n anbern $äu~en nimmt bat n ein b
ober t be* SGBo&lf lange» wegen ju fift , wo et

ctgnttltft übcrüüffig ifl, wie in lebenbig,

n>efentli<$ , f. lebenig, ipefcnlicp. ©an|
entgegen gefegt ift bie Jfuefvrafte be» n »or

ben Sippenbuchfiaben / wo fie fftwererifl, unb
tt: man e« gewobniift in in vermanbelt unb
baufig ein p barauf folgen laßt, mir in 3in*
big, immapen, empfapen, empfangen,
empfehlen IC. , wofür in manchen Öegenben
aaab entfapen, entfangen , entfeblen ge*

firoften roirb. Doft bot auft oor foi Aen 9ufts
gaben bas 11 in vielen Sailen feine ©teile be#

bauen qnb man fagt unb fftreibt najiig 5iaitft,

fanft, $anf, <Senf, Äunft, 93ernunft,

3unft, fünf sc, jbaieicb im gemeinen £e«

ben baufig Wuinft, famft, #amf, Semf,
5tuntfr IC. geforoa>cn wirb , fo wie man au$
•»na>ei« 3mber f. 3ngber, unb Oumfec
f. jun^fec fagt. 9)it 111 toea>felt 11 in einigen

Qsrtem in oerfebiebenen @prea>artrn ab, in»

bc* Man in manchen (Segenben iftiöpel für

ShSptl, im O. D. 9fricfc f. VSlüdt Tagt.

3a aiana>en IBbrtern ifl ef ein Meß müßiger
9orfd)lag, Cer ndj unoermerft aufgebrungen

bat, ober ein librrbleibfel be» alten 0Jefa>tet|t9t

»orte« cn, ein, |. 9. in 9?arter, wofür
mi im ft. Z). Htttv ober Vtbbec fagt, in

Kajitc, f. äft ic. 3n ea)nften bebient

man fi* be< 9J. ober b^aflg «(# rine«

Seicbeno, we(a)e6 einen Flamen, ben man
metjt weiß ober niefct nennen will, anzeigt,

unb weiftet, wie man annimmt, im Uten
3abrbunbert bura) UnwifTenbeit au! bem ab*

gerurjten llle ober lila entRanbcn 10 , weU
d)tt man III mit einem öuerftri* bura> bie

»ciben II «u fa>rriben pRegte. Vi« 3abUetcben

vertritt 9i bie 3«bl 13, inbem 3 unb 3
getoobn(ia> nicht a(C jwei 23u*traben ge|äblt

werben.

9?ä ! im gemeinen £cben , ein Äairuf unb 3u«

ruf f. nun.

Wabe, w., Tl. -n , überbauet eine »obre; in

engerer Vebeutung , bie boble , auf ber Hu«

tj. nteitc in ber2Ritte erbobete fDaljc in einem

9labe, worin bie€»ei*en befcRigt finb, unb

in wclcber bie 2fa>fe fleelt (in maneben Qlegen«

ben ber Wabel); in engerer Sebeutung nur

ler oorberc bünnere tbeil biefer Q«l|t« inbem

ber birfere bintere tbeit ber Z ton unb bec

bitffte in ber ÜJlitte bcr*3i?cf genannt wirb.

OTäbel, m. , -4, Tt. 9?abel, Oerfl. w. ba«

9c3bel(f>en , O. D. 9Mcin , eine runbe fljer»

tiefung, ober eine fo(a)e (frbobung auf ober

an einem gewölbten &orvrr. 60 in ber Sßauf

funfl ber €d?Iuö eintö öewölbe«, befonber*

eine! runben , «u<b bcrienige l'mif t in ber V<bfe

einer rrummen 8inie, welfter gcwöbnlifter ber

Srennpunft beißt; an ben e<bne<fen bie ge»

wunbene Vertiefung in ber SBitte ober auft

bie Spiije, in weifte fift bie fDinbungen en«

ben; in ber "Pflanjenlebre , ber etwa! länglift

pervorgeiogene Wittelvunft bei $utti eine«

<Pil|c|, unb am tarnen ber (finbrutf an bec

ettüt, wo fift ber »ein» beflnbef; ber 9la«

bei emed ecbilbeö ifl bie fp.tj.ge <frb*bung

in bee Stifte ber HBolbung beffelbtn ; in en»

gerer unb gewobnlifter Oebcutung, bie Der»

tiefung mitten auf bem »aufte ber TOenfften

unb t hu re , in beren OTitte fift eine etwai ge#

wunöene Erhöhung befinbet , weifte bie Harb*,

von ber bort befinblift gewefenen OTabelfftnur

ifl; bic SR-binbc, eine »inbe, ein fAmaler

©(reifen Seinwanb um ben £eib neugrborner

Ämber, ben Wabel nieberiubrürfen ; baö 91-

blatt, in ber DfUmienlebre, ein »latt, mit

Welftem ber c fiel an ber untern Släfte ver»

einigt ifl; bie ^-blutaber, in ber 3erglie»

berunglfunft, eine »lutaber, weifte nur bei

tieugebornrn itinbern vorbanben ifl, aus bem

3)ffutteiruftrn entfpringt unb burft ben Wabef

|ur 8eber gebt ; ber 9t-bru(fc , ein »ruft obet

:j Listritt eine* tbeilr» ber ©ebärme burft ben

9tabrl ober in ber 9tabetgegcnb. Dabin gebo*

ren ber 9?eQbruft, 2)armbruft unb 2>armnet»

beuft; bie «R-flecfcte, in ber «Pfl«n4enlebre#

9(eftten mit nabelformigem £aube. ©. 9?a«

bclformig; befonber* eine folfte 2Irt Sleftten

auf delfen, 6teinen unb »aumflarnmen, be.
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182 Wabe If Srmig SRabtnring

ren flcb bie $ocbtänber bäufig feblenen , . am
rötbücbbraun bamlt tu färben : bie JOttige

Säbelflecbte , wäcbft in &ng(anb , Äetottcben,

in der ©cbmrij unb in jtanaba (6«* Stieß«

moo<); Säbelförmig / ff.u.U.m., bie Jorro

ein** Wabel* babenb. 3n »er ^ftanjenlcbrt

brifit baö fiiiub bcrSletbten nabclförmig,
wenn e* auf feiner untern 9läa)c in 6er SRitte

einen bervorragrnben yuntt bat, an wcfcbrtit

es mit Dem Äörper, worauf cS wäcbfr, befe»

fligt iff; bie S-gegcub , in 6er 3<rg(icbe'

rungSfunfl, 6er mittlere t6ei( beS23audjj, wo
ft* ber Wabel befindet ; ber S-gurfer, eine

Benennung gcwrfTcr Warten in 6rn frühem
3abrbunberten, bie fid» eine ungrflörte Wub*
6er *3rele un6 QJergcflen ibrer fclbfl baburo)

iu perfebaffen fugten, baß fie unverwanbtauf
ibren Wabel faben ; bad S-fccrj, eine 2frt

tnilcbwcißcr $er|muf*cln in 3nbicn ; S-ig,
ff. u. U. w., einen Wabel babenb: nabelige
€d)nctfen; ein nabeligcr <Sc$i(b; in 6er

tyftanjenicbre, ein nabcliger £ut, bereue
eines yiliti, wenn er einen Wabel bat; ber
S-födjcr, eine 2frt @ccföa)er, welebe aus
cinfaaVn bünnen Wobren / bie am obern @nbe
mit runben gefireiften unb grflrabltrn ©djilb»

eben bcfe&t finb, befiel, unb welebe frifcb ein*

beebrrartige ©cftalt bat, in beren 2ftitte ein

erbobrncr <punft jum SJorf*ein fomrat, unter

Welcbcm ber mit einem Wanbe umgebene ©tief

eingefenft ifl; badS-Fraut, eine in warmen
Sänbern waa)fcnbe Vffanje, beren weebfrf»

. weife unb gegenüber flebenbe . runbliebe 93(ät*

ter mit einrm €cbilbe ober aueb einem Stapfe,

S3id)cr Jlfjnlicbfnt t)ab<n (nabelforniigeS 93e»

dirrfraut, Wabclpflanje , ScnuSnabel, Don«
nerrraut); Warne bes SrucbfrautrS obcr&urcb*
waebfet; Warne beS SlaASfrautcS, «einfrau*

te* ober gemeinen ftraurnftacbfc* , wovon eine

3frt ebenfalls ben Warnen Wabelfraut fübrt (bat

ftlacbitraut mit &pbrub(ättern , fteigwarjen*

fraut); eine 2lrt SJftnntbarnifcb oberSHannS«
febilb mit großen Jteieben ; cineVrt br* Stein»
brecbS auf ben 3ffpcn, welebe ibrer febönen

Blumen wegen in ben ©arten gebogen wirb
(Wabclfleinbrecb , 9rauennabe( , $raurnfraut,

©anfrblume, 3abnmcbblümcbrn) ; eine 2frf

SDinrergrün (bolbrnförmige* fBintergrün , flau*

biger CDalbmangelb) ; ber blutige 6torcbfa}na«

ber. e. (gtDrcbfcfcnabel ; ber S-freifel , »*»
nennung einer Orbnung ber Jtreifelfdjnecffn,

welebe genabelt finb ober eine burebbobrtr *3pin»

bei baten, porftüglia} einer Ärt berfelben, mcla)e

roftfarbig, gewölbt runb ifr, unb einen wal»

ienförmigen Wabe! bat (BJirbrtfcbnecfe) ; bie

S-linie, in ber «PfUnienlrbre , bie äußerliab

erbobenc fiinie, welebe bie iwifcben ber 3n»
umbaut unb ber *3cfcale laufenbe Wabelfebnur

tttaebt; bdd 9t-Ioc^, in ber #3a)altbirrlebre,

ein fioeb , welcbeS neben ber SDuriel ber epin«
bei im SRittelpunrte bes ©runbcS ber *3a>ale

liegt; Säbeln, tb. 3., mit einem Wabel per»

f'ben: genabelte ©rJbneefen , ©r^ilbe; ein

Äinb nabeln, ibm bas <fnbe ber abgefebnit»

tenen flabeifcbnur nieberbrütfen unb einbin*

ben? bie 9?dbclÖffnung, bef neugebarnen

Jtinbern, bieienige Öffnung beS ÄörperS, reo

bie Wabelfcbnur eine Serbinbung mit ber 3Wuto

ter unterbau; in ber Äaulunf», in einem Äu»
grlgcwblbe, bie Öffnung imWabef ober in ber

snitte ber Äuppei; bie S-pflanje, f. Wa»
belfraut; bie S-rinnc, in ber 3«giiebe*

rungsfunfl, ber »orbere tbeil ber langen 2e$

berrinne ; ber 91-fame , Warne beS Jtleb'rau»

(es ; einer Jfrt ber ^unbljunge (Wabclfamen*

fraut) ; ber (baS) 9l-f<t)i(b , ©rrfl. w. ta6
Sabelfd)i(b4)en, O. 2>. S-f-Iein, ein ge-

nabelter ober mit einem Wabe! »erfebener

€cbilb. ©. Säbel; in ber SDappenfunft ein

©<bi(b, welebeS auf ber WabetfleUc aufgeffeUe

ifl; bieS-fc^lagaber, in ber 3"gliebcrung**

fünft, bei ungebornen jtinbern ber fortgefeftte

@tamm ber 9eefcnfcblagaber , weiter neben

ber £arnb(afe naa> Pom unb |ur Wabeloffnung

binausgebt. Warb beröeburt perwäcbft fie unö
bleibt nur noa> in ibrem Anfange offen , reo

aus ibr bie S3lafenfcblagabcr unb in weiblieben

Äörpern bie ©ebärmutterfa)lagaber unb bie

6cbe itenr*lagaber entfpringen ; bie S-fd)ncF«
fe, eine ffrbfebnede in @bina, nacb jfnbern

auf 3amaifa (3'tronfcbnecfe) , unb eine ffrb»

fdjnede in Europa (6teinpi<ter, Sampe); bie

S-fcbntir , bieienige bäutige Wöbre , welebe bag
Äinb in Wtutterleibe mit bem 2Rutterrua>rrt

unb ber Butter perbinbet, unb bureb welche

Klats unb @cb(agabern laufen (ber Wabelfirang

,

im W. jD. bloß ber Strang) ; in ber <PRanien«

Icbre ein Heiner Saben, woran ber6ame, fo

fange er noeb niebt poüfommen reif ifl, bange

;

bae 9^- fd)ipein , bas »ifamfebwein ; ber 9t-
jteinbred^ , f. Sabelfrauf ; bie S-jlcUe , bie-

ienige «Stelle . wo Heb ber Wabel befinbet ; in ber

SDappenfunft bieienige ©teOe eines KDappen«

febilbes , welebe etwas ntebriger als bie drifteUe
tfk; berS-flrang,f.Sabclff4)nttr; baÄ9?-
tuc|), ein fleineS |Ufammengelegtt-$ Xucb , weU
ebeS neugebornen jtinbern auf ben nieberge*

brüef ten Wabel gefegt unb mit ber Wabelbmbc
aufgebunben wirb; berS-IPlirm, ber^aben*
wurm; eine Ärt ©efebwür am Wabrf ber Am»
6er , welcbeS man fonft für einen 3Durm ah«
fab , ber bie Wabrung auSfaugt (ber ©eijwurm).

Säbcn, tb. 3.# mit einer Wabe perfeben; ber
Säbenbo^rer, bei ben ©teOmacbern , ein ie*

ber »ebrer, womit fie bie Wabe eines Wabe«
auftbobren (berWäber); in engerer ©ebeurung)

berienige 9gbrer, womit bas mit bem $ecr>«

bobrer gebobrtc £oa> erweitert wirb; bte

eir4)e , im 9orfiwefen , eine <?iebe , bie |U 91«*

ben tauglicb ifl, b. b. bie 1
1 1 3oO imDur<$#

meffer un6 20 ffHen in 6er Sänge bat (aueb

ttebfeneiebe , weil fU |u 2fcbfen febr brauebbar

ifl); badS-gelb, fo »iel als tfebfengelb; bad
S-bolj, ^olg , welcbeS |u Waben tauglicb ifl;

badS-l0(6, ba« gleicbweite «otb in ber Wabe,
worein bie Äcbfe geHectt wirb ; ber S-rincj ,

bie eifernen Winge in ber Wabe, befonbers bie

um bie Wabe gelegten Winge, bamit fie nte^e

aus rinanber gebe, wenn fie «uffpaltet; in en*

gerer Sebeutung bie Winge auf ber äußern
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§ti*e ber Jtabe , borgtet*™ bie Speigenringt
»nJ erringe fin»; ber 9töber, -$ , bd6
9?Jberdjett , O. D. 9Mein , ein Vobrer , wo»
mt bie 9Uben «u*^eboljrt werben (ber Wa»
teubobra) ; in weiterer Bebeutung , iebee SPob«

m <br* ftäfriger) : ber 2lnftecbnäber , *8anN
nältr, D ru btnäbee , $abnennäber , $obU
nibtt. $>feifennäber, ©d)Iaud)näbcr ic.

3« Cferreiabifaben fagt man bafur s?fablnger,
n> im gemeinen *3pre<bartrn «0. unb 91. D.
t^er »»er 2lber ; ber SRäbcrfdnnieb , ein

€ Erntet , »etaber befonbero 9läber »Der S5ob*

rrr serfeetigt (der 9ebrfa)micb . autb ber 3cug«
f4<meb , weil er |ugfeid) ©«gen an» anbere
Serf4eage »erfertigt); ber SRÄbiger, -0,
f. 9?äber.

•Äabob. m. , arfrrungfia) , ber GtattbXter unb
S<frblib4ber ber Xrupprn be* großen Sftogult

nt einer ia feinem 9teid>e gebdrigrn Vrovini ; ein

rruber Beamter ber <fnglifd>0ftinbifd)en fjano

tettgefelTfabaft ; ein reicber beetfofrr @a)n>etger.

9ia4}, ein &erbätmiß* anb Umltanbsmort. i) 2(1*

Sfrbjlrniptporf regiert ei immer ben brit»

trn JjU. ff* »ejei4net «uerft Die <Xtd>tung

einer Bewegung in bie t$egenb , fid) Oer

«füfnffanö bejtnbet , bcfonbcrf wenn biefer

na Ort ift : nadb £eip)t<| reifen ; nad> ©d)le#
ftert fd)reiben ; nadb 4>aufe geben , reifen,

fdncfrn , »erlangen ie. , in n>eld)en »eben*»
arten auab ;u gebbrt wirft, »««bei aber mebr
fw bie 9tabe paßt ; nad) ber <2tabt geben,
reifen , fabren , fef>tcfen te. ; and) in alten

Jen n , n?e bloß bie Qegenb im Vffgemei*
en »ejeiebnet werben foff , aMbann man bäufig

ta*2Bart )u binjufügt: nad)3benb 41t

fahren, fcfciffcn ic. \ fieb mit bein Oiefid)te

na* Äbenb (ju) rpenben; ber löinb |>at

fjd) nad) Jorgen gebrebt; eben fo, wenn
ber 0cgen{Unb eine 6ad)e ober <Perfon ift:

nad> Stocf anb £ut , ober nad) bem €torf

c

anbaute greifen; nad) brnt£opfe fdifu*

ani ; fici) nad) etn>a6 umfeben ; nad) ft«

B>u3 ringen , fDringen ; in engerer ©eben*
rang »rrbinbet fid) mit ber 9ttd)tnng einer 9e«
»r^ung ned) ber 9tebenbegri(f , baö bieS&rwe*

gang in ber3Cbfi<bt gefebiebt» etwa* ,u befem«

»en ober ja b*l«n, »obureb c« fid> befonber»

mi )u nnterfd>eibet : nach TOuffer geben,
geben , «Baffer *u bolrn , nad) bem SBdffer
geben , nad» einem beftimmten Gaffer , r$ «u

boten, bagrgen )u Weine geben b<«6'*
einen Ort, mo^Sein »erfauft wirb ic. g<b<",
um ibn bort |U trinfrn ; ndd) bem ^trjte

ftbiefen , bamit er fornme , gan
fl

«erfebieben

ton einen gum ärtft fdjiefcn, wo ba« Vn«
fsmmcn bei <8(fa>idten beim Ärjtr »c. ber 3"?ed

tf ; fid) nad) cfn>d« büefen , etwao aufju«

b<fe«n ; in uneigenrli&rr Si-beutung brudt
e» bie 9tia>tung einer 0emütb«t><tvegung , eU
nee 9egierbe, eine« Seetangen«, ©leebeng
*a$: lud) cttüas fragen, forfd)en, am t*

oa erfabren ; ftd) nad? etma^ erPnnbigen

;

pdj nad) etmad riebten ; nad) etmad ein*

Sea, (heben, ringen, ftreben ti |u befom*

«o, * erteilen; nad) boben Dingen, ei*
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nem nad) bem Ceben tratfcteni ferner te#

|ei<bnet nad) eine Veivegung . and) einen 3u»
ftanb binter einer ^erfon obee b?ad>e, ia ?M»
febung beo Orte« , aud) . ber Orbnung unb
9*t*t : ade nad) einanber; einer nad) beut
$nbern: mein Bruber folgt nad) mir, er

gebt bincee mir ber , aber aud» uneigentftd),

er folgt im Viter auf mi<b; nad) fidf jiebrit,

binter fid» b*r iieben; nur nad), immer
nad)! folge, fornme nur nad); immer bee
9iafe nad), immer «or ftd» bin, gerabe au«.

£o au<b in nachgeben , naebfotgen , nad>«

werfen ; mit 9türffid>t auf aOeriei Serbäitniffa

unb UmHänbc , af* dortfeijuna ber «origm 9c .

beutung in uncigenilia>em ^mne : er ift ber
er|le nad) Ibm , er folgt auf ibn in ber %8üeb',

im »ange ic. ; nad) jenem ift mir btefeä

bad Ciebjle, biefeo bat nad» icnem ben geoü*

ten fBertb für mia> ; nad) ber ftegel , f» wie

et bie 9teget beftimmt; ftd) nad) ben (9c*

fet)en rrdjtcn , nad) feiner Vernunft bau»
bellt, fo trie fit «• oorfd)reiben ; ftd) nad) ber

©or(d)rift rid)ten, fo banbetn. wie fie ef

befttmmt ; nad) feiner Weife leben ; nad)

feinem 0inne banbeln; nad) ^Belieben,

fo wie eo beliebt; bie* ifl nad) meinem
S8nnfd)r, fo mit io> et tvänfdjc; nad) mei*

ner ($injtd)t, metner (rtnfidjt gemäß; ttad)

meinem Uctbeilc, Dafurboltcn ic. Oft

ftebt nad) in biefer »ebeutung binter bem
^ijuptmorte : meiner Meinung nad), fei*

ner Qetpobnbeit nad) ; feiner 9catur nad)

;

intoeiien fogar htit bem jtoeiten ?aUe , r 55.

meine« ©ebunPene nad), ibree (Gefallen«

nad), ivo öfl« nad) aua) meggtiaffen wirb.

3n anbern Satten , n?o ei in Vnfebung bebeu«

tet unb eine @a<be naber beftimmi , ftebt e«

faft immer nad) bem {»aupiworte : bem Äi>r*

per nad) bin id) gefnnb , in »nfebung b<-*

Äoeue.i; einen mir bem tarnen nad) Pen*

neu , nur in tfnfebung feine* 9tamen« ; fei*

nen Serbienfleu nad) , bvn Vtnfd)eine nad)

gu urtbeilen ; bem '4(ter nad) fpnnte er

roobl fliiger fenn; oft beutet nad) aud> auf

ein Sorbilb , 237ufter , Waß tc. , n*o ber Segriff

bei 7laa>folaeno nod) immer au ©eunbe liegt:

nad) berftatur, nad) bem geben inablcn,

inbem man ber Statur, bem lebenben (Segen*

fianbe überall folgt; etmad nad) einem V)JJ««

fler oerfertigen ; mir nad), mir folget nadb;

nad) ettvaö arbeiten , e» bei feiner Arbeit jum
artufter nebmen ; ein iStiicf nad) bem 5ran jö»

fifdjen bearbeitet, nad> bem in Sranjöfiffter

#3praa)e gefebriebenen <3tücfe, inbem manbaf*

fetbe babei ju «runbe legte; nad) ber Bor*
fd)rift febreiben ; nad) bem ^iitPclmafjc-,

nad) ber ®djnur abmcfTen ; nad) ber (SUe,

nad) bem öemicbtc oerPanfen; nad) im*

fenn Selbe gerechnet, wenn man bao'bei

uni gemobnlid)c (Selb «um SWafiflabe nimmt

;

nad) beut öeböre fingen, fpielen, inbem

man etraai bloß bort unb bann fingt ober fpielt

;

nad) Floren fpielen, inbem man SRoten oor

ftd) bat unb benfetben gemäß fpielet, mobin

Aud) bie SRtbeniart bei gemeinen «eoen* : einen
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nad) vtpfen prügeln, ibn na* Serbien*,

berb prügeln; nad) Stänb unb 2öürben,
Pcm@tanPc, PerXDürbe einer <Perfon gemäß;
iumeilcn bejeiepnet nad) au* eine äbnfiepfcit,

wo ebenfalls Orr begriff einer 9tacPfolge ober

einet Sorbergebentf |U QrunPe liegt : nad)
feinein SBater arten , feine Vre «nnepmcn>;

eö fdnnecft nad> ©ein, wie HQein; man
pat ibn nad) mir genannt , fo wie ia) beiße

;

in weiterer Sebeutung jeigt nad) uberbaupt

nur eine Ärt un& SDrife an * etipaö nad)
allen Xpcilcn oPer allen feinen Tbcilcn
nadi Fennen; etipaö nad) aUen Umfrdn»
ben Hüffen; nad) ber&eibe; etwa* ber
Sänge nad) crjäblen ; enblicp bc|eia)net ei

aua) Pte3eit, wo et atfcmabl vor bcm$aupt*
Worte pber Demjenigen, welcpe bie ©teile Pef>

felben »ertritt, fiept: nad) belli <$ffen; nad)
ber Äirdje; nad; bec £pd)}eit; nad) ad)t
Sagen; nad; bcmlobe; $ipet<0taf)l nad)
einanber; nad) bec 3*it, pernaa); nad)
fciefent, pernaep; nad) fünfen perfprad) er
ipicberjuFpinmen , naa) fünf Ubr. SWit bem
»egriffe brr Seit »erbinpet fia> aud) juweilen

ber Segriff einer Serurfaepung , inbem tat
Brübcre a(i eine Urfaepe Pei ©päterrn e**

fa)cint : nad; bem , roas er gefagt bat , ipa«
gefd)cben f |T , Pann id) niept auberdban«
belti. 2) xh Umjlanbdiport bei Orte« be«

iciepnct ei ein ©cpn unb (Begeben binter

einer anbern ©<id)e in 2(nfebung bei 9taumei
»ber ber Orbnung unb 8olge; billtcn nad),
id) fumme, folge nad), aua) aii Umft. w.
oer 3eit: nad; unb nad), fangfam pintcv

einanber, aua), mit mebr ober weniger fangen
Unterbrechungen , im&cgenfafte »on plöftlicpi

tiad) unb nad) pergeben; nad; unb nad)
fertig werben ; nad) ipje por; nad) gerabe
tPtrb cS $eit, ei fangt an 3eit tu werben.
3n Sufammcnfcftungen mit 3eitwörtern be*

geiepnet ei meid eine Orbnung unb 5o(ge im
, Räume, unb tbeüt ben bamit jufammengefe*,*

fen «Dörfern aua) alle feine uneigent(id)cn »e»
Peutungen mit, fo wie fie aua) alle ben brit*

tcnftaU ber Herfen regieren. 3n DcrUmmanP»
fung wir» bat nad) getrennt unb bem Seit*

Worte naftgcfcftt, Sei benjenigen mit na*d) ju*

fammengefe^ten 3eitmirtern , we(a)e nur allein

aber boa) sorjüglid) biejenige Scbeutung pon
nad) befommen, ba ei ein <Raa)abnun unb
OTdepfolgcn in ber 3<it unb Orbnung bejeiepnef,

iff bloß pieber rerwiefen warben. 9t gebbren
bdhtn nad)babbe(n, untb. 3.# &a*
Sabbeln cinei Xnbern naa)abmrn , babbeln
t»ie er babbelt , unb tb, 3. , babbelnb naepfa*

«en; nad)baben, untp.unp tp.3,, n«d)Xn«
bem ber 3«t unp 8olg< nad) baben i nad)*
biegen , untb. unb tb. 3. * ber Biegung cinei
anbern 3)ingci folgen, unb binfen naa) bie«

flen , eine gebogene Kieptung nepmen ; nad)'
breiten, tb.3«* pinten naa) breiten, naepbrm
tfnbere gebreitet baben, breiten; nadjbubbeln,
uad)biibberu , untb. 3* . bubbefn , bubbern
rpic einai tfnberel bubbelt, bubbert; nad)*
bübeln, nacfcbuben, untb. 3., einem Jlnbern

9lad)at>mefpiel

in 23ü6efeien , Sübereicn naepfofgen , naepafc«

wen ; nad)buUcrn , untb. 3* > pinterpr» oPrr
pinten naa) buffern; nad)bablen, untp. 3« ,

Pai 2>ab(cn ober im 2)ab(cn naa)abmen ic.

9?äd)ad)tcn, untb. 3./ auf etwa ( aAtcn unb
pemfetben gemäß panbetn : betn foUet i|>r

nad)ad)tcn; bie 9J-ad)tung i einem etmad
jur 9lad)ad)tung begannt mad)en , Pamir
er flu) Panao) ria)'te , ei befolge ; ft-aefarn,
tintb. unb tb. 3./ einem Sfnbcrn im »dem
naa)fo(gen , aua), ipm imVcfern nactatjmen :

einem; aua),Pem,wa* geädert ift, pier unb
ba nacbbelfcn , wo ei nia)t rea)t geädert wenr

;

binterper ädern, ber3eit naa), arfernP naep*

Polen, tfben fo nachpflügen unb nad)ären.
9(äd)affen, untb« 3. # wie ein Äffe opne Über»

(egung maepen , wai man tfnbere maepen fiebt

(naepaffen) ; aua) a(i tb. 3> « einem etirad

nad)äffcn ; ber W-affer , bie 91- a-inn , «in«

Verfon , welepc nachäffet ; 91-afftfd; , <F, u.

U. w. , gern naa>affenb.

97äd)abmen , untb. unb tbt 3. , eineVcrfon oPr

r

*5aa)e |um9tu(ter feiner $anb(ungen nebrnen,

unb eben fo banbcln, ei eben fo maepen, be»

fonPeri wenn ei mit Überlegung gefepiept (»ro»

Purep ei fieP vom gebanfenlofcn nad)inad)ert

unP nad)aff*« unterftpeipet) : einem , it)m

naebabmen, naa) feinem Vorgänge, wie er

felbft banbelt , banbeln , etwaä maepen ; einem
in einer <5ad)e , in ber Xugenb nadjabmcn,
ti in biefer Gacpc gerabe fo maepen , wie Per

tfnbrre; ber 9fatur nad)a(nnen, ibre <fin»

faepbeit , Orbnung , 9tegelmäßigreit tum 2Jt ti»

$tt nebmen. häufig aber aua) in ber 9rbru«

tung oon naepmaeben, eine^erfon oJ>er®a<pe

burep ?taepabmung öardetten: einen nad>«

apmen , in feiner eignen Herfen einen Än«
Pern inVnfebung feiner Chgenbeiten , Lienen,

epraepe tc. Parfteffen ; einen (5d)aufpie(er

naepabmen , ibn felbf», feine Perfon mit
feinen ÜHgenbeitcn barltetten ; einen in einem
(Stücfe nad)abmen, in eigner Verfon einen

»nbern in einem ©tüde fenntlid) barfteOcn.

<&i ift «Ifo ein UntcrfepieP {WifePcn einem unP
einen naebabmen. 3»an abmt bie Stimme,
ben Qtang eined Anbern nad;, in»em man
ibr niept a(i einem Stuflor folgt , fonbern fie

pur Pura) 9laepabuiung Parfrelft ; bie 9tatur

tiad)ai)men , beißt, natürJitpe ©egenffänPe

fo barfteOen , wie fie wirflia) »on Watur finp ;

aber einem <£d)aufpicler naebabmen, ipn

tum Warter in feinen £arfte (Zungen nepmen,

«ffo gani ccrfa)ieben »on einen ©djanfpirfer

naepabmen, f. oben. BDenn in biefem unp
anPern »eifpiefen ber*3praa)gebraua) fcpwanft,

fo liegt Piei nur barin, baß man bie belbcn

»eöeutungen bei «Dortei niept gepftrig unter«

febeibet; ber 9?-abmer« bie9?-a-inn, eine

•Perfon , welebe nacpabntt ; bie 9l-abmerei,

•eeaa)t(io) f. Otaepabmung in beiben9ebeutun«

gen; aua) bie *5ua)t naa)|uabmen; ba6 Sft-

apmcroicb, ein darfer tfuibrud, bunte ftaep:

abmer »cräeptlia) |u beieiepncn ; bad 9f-al>«

mefpicl, ein *3piil, in welepem bie €pieler

VUti naepabmen müffen , nai einer bcrfelben
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r»rmad)t ; 9?ächa£mlich > <J. u. u. w. , ro be«

fhafen, fraß c« naebgeabmt werben Nun, im
©tacnfase »Ott unnacbabmlieb ; bie SRächah*
inuuoi , 27». —en, bie ^anblung , ba man
Ba$abKt; etwa« fRacbgrabmte«, ein« naebgc*

•b«tc 6a a>«; tie SR-ahmungegabe, bie

CJa*r, natürliche tfnfagc, Vnlcrtn nachgab«
»n, nachzumachen; bie 9c*-a-fucht, bie

€s*r, aa<* ohne Überlegung nacbjuabmen;

berÄ-a-trieb , ber trieb , ba« , ma« man firbt,

udiaabmen; 9?-ähren, untb. 8., Hachborn

jH>rre fd)en geähret , b. b. tfbren ajcCefcrt ba*

, ihren : einem naebähren ; W-acfern,
f. tfathprlücjeri; 9*-albern, untb. 3w bie

Xibernbttten eine! Vnbern nachahmen : einem ;

ft-alefanjcn, 9*-alfan$en , antb. unb tb. 3«

»

rbrmabl* , auf eine liftige betrug'rrfcbe SDeife

B«d>m4<bm ; irbt , bie Jftfanjercien tfnberer

n*a>abmen ; 9t- alten , untb, 3> mitfenn, im
äitarrben einem Untern folgen; 9i-ancje(n,

tb. 3. , mit ber Ängel nach etwa« frreben unb
ei |a fangen fneben ; uneigentlia) , emffg nacb

emer *5acbe fteebrn ; bie 91-arbeit , eine Vt*
bat, mrfebe in Äbfitbt ber3eit na<b einer anbern
•rmcbtrt mirb, im örgenfaije ber 'Dararbeit;

in Seeghaar bie Xrbeit , welche ein Bergmann,
m$ feiner erbentfieben *3cb«cbt verrichtet (bie

'tefctge @a)icb«) , unb bei ben Särbern finb bie

Nacharbeiten ba* Hbfleb.n, jtusfpüfen unb
Iroiaen ber gefärbten @acben , jum Unter«

teiesc -am Sarben at« ber Hauptarbeit ; im
Ziftcbbaae rf bie Nacharbeit bicicnige Jfrbeit,

»nebe fpäerrbin , wenn eine Deicbarbeit ge#

fd:bfu «fr, |ur völligen SoOenbung an berfel»

bca rsrqcnffmmtn mirb; ein« tfrbeit« teelcbe

ndf einer anbern al« einem Sfufter »erfertiget

tt; »-arbeiten, untb. unb tb. 3.« hinter

aber nacb einem Vnbern arbeiten , 'omobl in

Xnfrbung ber 3ett al« au<b ber Orbnung ; einem
Zxttrtn gleich arbeiten; nacb berVrbeit eine*

2tn;ern at« nacb einem Vlufter arbeiten ; auch,

attettrnb nacb etwa* ftreben , in welchem
€mne bie 3<M*e uneigentiieb vom geitbunbe

lagen , er arbeitet nacb , wenn er naebfuebtj

n»<r Srbeit nadjbelfen, fie verbeffew; eine

Ärbeit nadjboten; ber 9?-arbeiter, einer,

ber nacharbeitet, in Den »erfebiebenen Sebeu*
rungen biete« tBorte»; %-ären, tb. 3.» f»

»id a(» naebbUügen ; W-arten, t) untb. 3*
»tt feon, nacb einem Vnbern arten, feine

Sri aber nararlicbe 9rf<b«ffenbeit annebmen
( Md)f* tagen , im 9t. 2), naebfebfaebter.): bie

Äjuber arten ben öltem na<t>; 2)tb. 3.

,

aas) ber »rr eine« anbern Dinge« macben;
rad>qcartcte öorter , fefebe, bie ber#3acbe,

nx!$e fie beieicbnen , in Vnfcbung be« Xane«
*B»«ffenb gemadjt finb; ft^feen, tb. 3.»
«Vnb naebabmen, unb bnreb Ä$en nad?b<lfen»

??-augeM, untb. 3«, einem, ber fia) ent*

ferne, mit ben Vagen feigen; einen tfnbcrn
na Xagefn naebabmen.

Äitbjbbeln, untb. unb fb. 8., f. Wacf>;
Ä-bacfen , untb. unb tb. 3. , binter Vnbern
brr3«ir unb 9efge nacb baefen; nacb3fnberm,
**4 feboa gebaden ifi, baden; nacb ber Ärt

unb Qcife Vnberer baefeu; 5^-baten, untb.
unb tb. 3«, f. Wad^*

9?vid)bar, m., -* (bei Einigen -n), W. -n,
bie 9Mnn , 9t. -en , eine Herfen , mefebe

nab« en une »ebnet, unb uberbaupt , mefebe

fi* ganj nabe neben un* befinber, aufbnlt,
- H%t ; in engerer unb grn»*bnlia)cr 9ebcutung
berienige, beffm Hau« unmittelbar an baä

meinige ftefit , aueb beffen &tuntfkbdt an bie

meinigen grenzen : Jg>au6nac$bar , ^elb«
mietbar. Oartenuadjbar ic. ; in mana)en
Oegenben , |. 9. im OTeijnifcben , beißen in

weiterer Sebeutung bie 0inwebner eine« 3>or«

fe«. welcbe «runbftäde befisen, unb aueb

mobl bir (iinwebner überbau pi TTatbbarn (im

9f. 2>. tautet biefe« *B*rt Ttaber , 9tauber,

unb ebemabf« lautete ti 9?4cbgcbur)i ber 91-

bienft, ein bem 9tacbbar |u leiftenber e^ienft;

bäö 9c*'(ailb, ein benaebbarte« , angrenzt nbe«

«eito. @o aueb ^lac^barbprf, 9ca<4)barjtabt

;

9l-lid), 9. u. U. w., nabe bei bem anbern
bcftnblicb, angren|enb; in ben OerbcjltnifT^n

berTtacbbarn gegrtinbet, aueb, nacb Vre eine«

9Td*barn , al« 9lacbbar , unb in engerer »«»
beutung, al« ein guter 9tacbbar , einem guten

9tacbbar gemäß: bie nachbarlichen SDc*

febmerben , bielenigen , welcbe 9Iaa)barn ge«

genfeitig |u tragen b«ben , aueb fotebe 35e

»

fct)tt>*röen , welcbe bie Dorfbeioobner tragen

müiTen; nachbarliche Q)efalligFeiteii; bad
9?-mabl, ein 2Rab(, etne StabUcit , welcbe

man ben 9tacbbarn gibt; bad OT-ccfht, ein

Recbt, welcbe« einem al« 9taa)bar |uft<bt

;

ba« 9te<bt in einem Dorfe *u wobnen, aueb

in engerer 9ebeutung , ba« 9tea)t fia> in bem«
felbcn anfäffig «u macben; bie 9?-fchaft , 2J?.

-tn, ba« ©«rbältniß al«9t«*bar inVnfebung
ber ibm al« felcbem ebliegcnben <Pf(ia>ten unb
JBerbinblicbfeitrn : gute 9?achbarfchvift h«»U

ten , ein guter 9tacbbar fron ; benachbarte,

neben unferm ffigentbume ibr (figrntbum be*

fi 15 e nöe Ptrfoiu n , aueb , bie nabe an unferm dt»

gentbume beftnblitbe QNgenb: bie 9?achbac*

febaft befuchen; in ber 9?a*barfchaft
herumfehiefen ; bie Wdcbbardleme , 9tacb«

barn , ebne Unterfa>eibung be« ©efcbleebt«; ber
STaihbarjtaat, ein benachbarte^ angrenjen»

ber Guati bie 9l-frabt, f. 9?ad>bar(anb;
ber Aftern, ein benachbarter, b. b. neben

einem anbern ftebenber «3tern ; bie 9^-flube,

eine neben ber anbern liegenbe, nur burd)

eine Vßanb ben ibr abgefonberte ©tube ; ber

9?~n>CCj , ein benachbarter ?Deg ; in Oberfaa)*

fen ein ©eg , guf welchem nur bie 9tacbbarnf
b. b. bie ilinwobner eine« Dorfe* geben , fab*

rentc. burfen.

V n m. xi*« m.n Ttaeb&ar e#»«t »u* nacb,

f»otra »m nabe bauen , »tut«« u»t«r« t|f

,

htm f» Mit «(« »»M»« t<*f , »•» »«* ••rtt««t

»tr «*f btr trfta ej^lb« r»H, >f f*fOj*rft.

^dctibauen , untb. unb tb. 3.« nacb b<m 9Sor«

gange eine« Vnbern , einem 39tuftcr gemäß
bauen: einem; hinten nach, naobbem ba«

*m<ifte febon gebauet id, bauen: eingeben*
hau«; bauenb naaWetfen; ber ^-bauer,
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«tner, btr lucfe&auet; Wädjbcben, untb, 3.
mit baben, binten *nad), in tfnfebung ber

3<u , beben : na$ bem (Briffe bebt bie

(Saite ii od) nad); ein «nbere* porangegan«
ßenes Seben ajeiefefam naebabmen , mieberbo«

IM; mit feon, bebenb nachgeben , nacbfol»

gen ; ft-bebenfen , untb. 3. , unregelm. (f.

X>enfeii) , hinten nad) bebenfen , naeböem bi«

*$atbe ftbon geftbeben ift. 6priä)W. : Sorge*
tbon unb naebbebadtf, bat $lancbem
f#on grofj geib gebraut; SR-bebingcn,
tb-3 , unregelm. (f. Singen), binterber be«

bingen , na«) qefcb ebener ©utfee ; SR- beq c brM,
Ib. 3./ binten n«a) begebren, nach »cm man
fo)on perber empfangen bat; 9t-beifjen,
unregelm. (f. «Bcifcen), i) untb. 3./ einen

S(6 bmten n«tb tbun ; uneigentlit* » von MU
fjtnben fingen« alt SOTcerrrttigic, binterber

beißen
; 2) t b. 3. * naa> poeangegangenem

@tnu fi einer 6a4e beigen , b. b. effen : luirt)

einer Arjenei etroad naebbeifjen; SR-bei*

tb, 3. , nadphem anbere Singe gebebt
finb , bciien ; mit ber Seije natbbelfen ; bec
'Ol -beflagte, berienige, gegen meltbcn eine

9latbt(age por <$cria>t angebraebt ifl ; 91-bcl*

fem , untb. 3. , f. Wacbbeöcn ; 9*-beUcn,
untb. 3.« binter jemanb ber betten : bie

£uitbe betien ben Srcmbrn nad>; »ag

Sellen nachahmen : einem ^nnbe nad)bel«
len; uncigentlitb unb «II tb.3-, bettenb na*»
fprea)en. 3m gemeinen Seben fagt man bafür
au* nacbblaffcn unb nad)bclfern ; 91-be«
reiten , tb, 3. , naa) bem Wufter eine* *n«
bern bereiten ; binten naa> jubereiten , jurrebt

warben ; ber 91-bera, , im Sergbaue eine

€ ctjtrt t febwarjbornigen tauben ©«jieferi, roel«

ebtr im 2Rantfrtbifd)en unt« ber ed)i*t ber

fogenannten Overberge bricht, unb im3entnce
ettva ein Wunb Kupfer entbalt; eine l bi«

1j 3pU bitte egale , mela>e über ben obern

Äupferftbiefern in M<n liegt (Eodjberg) ; 91-

berjren , untb. 3. , unregelm. (f. Surften)

,

ho* mebr, noa) weiter beeften; bie W-bc«
fcbicfnng, im J&üttrnbaue, eine naa) ber

erfreu, «ber nicht geb»rig ausgefallenen 33 <*

fdjidung porgenommene Srftbictung; W-bef«
fern , tb. 3./ nach fem etwa* fertig ift, nett)

barau beffern, auch, na* Dem ein tfnberrr

ftbon gebeffert bat, noa) btfTrrn: ein Äliuft*

ircrf naebbeffern; an einem X>inge nad)*

beffern ; in ber Sau»unft, naa)btm ein örbaube
fertig geworben ift, mit bem Jammer unbffi«

fen bie Sorwänbe ber Stauern eben matben ober

»erglcia)en, inbemba«, mat noa) pon kleinen
berporragt, binweggearbeitet wirb; 9i-b(ten,
untb. unb tb. 3. / ein ©ebet natbfpretben , met«

4ti dn Mnberer porbetet: eineilt eingebet
naebbeten ; uneigentl. unb PcräAtlia>> obne
Überieugung , ebne Xenntniß , ober «ua> ebne

»eipufitfrgn natbfpretben, mao man gebort

ober gelefen bat; ber 9M>ctcr, bie 91-
b-inn, uneig. unb perätbt(ia>, eine 'Verfon,

rneltbe Vnbern nafrbbctrt; bie 92-beterei,
VI. -cn, peracbtlitb, ba# <Raa>beten / «u»> et«

rca* Wötbgebetetef j ber W-beterfctmarm,

OTat^blaffen

unb ber Jt~b - 1 1

o

p , oerärbtlio) ber Cebroarttt,

Xrofj gemeiner OTatbbeter ; ^-betradjytcn ,

tb.3- / binterber betrauten; 9"(-bcuacn, tb.

3./ fo toie etwas VtiUtti gebeugt ifk, oter
n'tt ein 2Xnöcrer gebeugt bot, beugen; feinten

naebbeugen, mit Seugen natbbelfen; 9{-bc<
luegcii, tb. 3./ binter etwa« ber bewegen«
aua), ftcf> (midf) nacbbeioegen ; ein« 93c*

tvegung natbabmen ; 9i - bc i a h ( cn , tb. 3. #

binterber bejabien, n>mn ftbon porber ein

Sbeil bejablt werben ift, gutb, natbbem et*

wai fertig gemad>t ift , bie 2)ejab(ung leiften

(poflnumeriren); De- biegen, untb. 3-,unrea.

(f. ©iegen) mit fer>n, f. «Racb; bad 9?-
Lmcc, ein fdtnaäfti geringe« 9ier, »tlAti
natbbereitet wirb (äftrrbier, ^albbier, tr<«
»erbier, @peifebier, Siftbbier, bünut* ©ter
ober Dünnbier; in Qaiern 0cbepp, >>an-^i,

im gfterreitbifften ^änfet. 2JergI. Äofent) ;

SR-bicten, tb. unb untb. 3./ unreg. (f.S5ic»

ten), einem 2(nbern folgen» bieten; binter«

ber bieten, natboem ein tfnberer , ober, naetj«

bem man ftlbft ftbon geboten bat; baö s)c*—

bitb, ein bur«> 9t«<bbilbung entftanbene» t5it»> #

toeltbe« mebt pöUige ©leitbbeit mit bem Ur<
bilöe tu laben brautbt, inbem ber Kün^Ier
autb pon bem ©einigen binjutbut, baberper.

ftbieben pon tfbbilb; 9{-bilben, untb. unb
tb. 3./ natb etwa* Zfnberem , atß^uftte ober

Sorbilb, totb mit Sreibeit, obne ftlaoiftfce*

9tatbmatben, bilben: aitd'Bacbd, Ibon :c.

etwas naebbilben; uneigcntiitb, äberbaupe
nadjabmen

; binter ber bilben, fpättr bilben,

«utb bitbenb natbbelfen ; 9t-bilbetn, untb.

3./ natb einem tfnbern, fowobl in Snfcbung
ber 3eit «Ii ber Orbnung bilbern, »über fu«

tben , autb , in Silbern fpretben : einem iuub

-

bilbern; ber 9l-bilbner, bie 9l-b-imi,
ein biibenber Jtänftlrr, weltbe» natbbilbtt,

unb äberbaupt eine ^erfon , weftbe natbbilbrr

;

bie SMrifbUltg , bic^anbtung, baman nacb«

bilbet; etwa« 9t«tbgebilbctei , wofür audj

9?acbbifb; 3?- b tuten, tb.3.» unregelm.

(f. SSinbcn), bei ben 3«g<rn. beim 6t<tten

in einem ^«upti«gen bie Seinen brr 2üt$ei

«n bem «nbern tfnbe bei Sua>ei wieber an«
linben, jum Unterfajieb« ppn perbtnben, »c
bie obern unb untern Seinen »on ben Xüa>crn

«n Heftel ober ©äume angtbunben werben
|

ber 9?-bi§ , ein »tO , ber bmten nach o.e.

febiebt; etwas , wai man natbbcifit; bie s3i-

bitk*
t

eine binten n«a) getbane Sitte ; 91-

bitten, untb. unbtb.'3w unregelm, (f. %it
ten), binterber bitten ; fpätrr bitten ; «u*
bao Sitten naebabmen; 9i -bittern , i) tb

3-/ binten naa> bitter machen, auch, noct

mebr bittern ; 2) untb. 3. mit haben, hm
ten natb bitter fe»n , bitter ftbmecfcn ;

s>t

blaffen , untb- unb tb- 3. , f. WacbbcUen ; 9?-

blanPen, tb. 3- binten naeb blänten« au*
mit Stänten natbbelfen; SR-blafen, untb
unb tb. 3w unregelm. (f. 33(afen), bmtci

einem ber blafen ; bat Slafen einet Mnberi

na* ab nun; binten nach blafen, fpÄter «Ii

etwas Sorberges«ng<ne« blafen ; 92-blaffeu
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trtti. 3. mit baben unb fenn, Wnfen n<«,
ober fiater btafi werben ; SR-blättern , untb*

3., *« etn»«* blättern, blätternb na«fu«en,

ne*f«(agen ; b*i »lättern eine« tfnbrrn 11««*

ahmt»; 9?- blauen, untb. 3. mit baben unb
{cna, buten na*/ eber fbäter blau werben;

«R-Mäufn , tb. 3* , binten na« bläuen , b. b.

biet ai^in , au« mebl » febe prügeln; 9t-

Mtt&rn, «neb. unb tb. 3.» fo »iel «W na«*
9*-blecfen, untb. nnb tb- 3.» int

9it4tn ber 3abne na«abmen ; bintee einem

er Keifen ; ^-bleiben, untb. 3.» unreg.

(f. SieIben) mit fci>n , binten bleiben , tu*

rirftuiben , bem Räume na« : er fonnte niebt

mit fort unb imtfjtc nacbbteibeu ; ber 3eit

übrig bleiben, jurüifbleiben; e6 ijl

nittte nachgeblieben; in engerer Scbcu*
tun) , na« bem Jobe eine* tfnbern übrig,

|urä<rbleiben , unb untb* 3« * f. überleben

;

a«eigent!i« f. unterbleiben; bad 9f-bleibfel,

ema* , ea* naebgebliebrn , übriggeblieben ift

;

$ -bleichen , t) untb. 3- , unreg. (f. 93lei*

eben) mit fenn, binten na« biei« werben,

gebleut werben; 2) Ib. 3. , regelm., bat

S5«.n«en eine* Änöern na«abmen: einem;
binten nneb , ua«bem 2fnbere* gebfei«t ift,

binden; 9t*-bleien, tb. 3./ binten na« mit

&let verfeben ; W-blicfen , untb. 3., binter

ftnfr Verfen ber bilden, einer <Perfon mit

tfit Surfen feigen; uneigentlicb au«, einer

Site, bie fidb entfernt, bir vergebt, mit

feinen (ge&nnren feigen ; 9?-blinFcn , 9t-
Minrem, untb. 3. mit baben, einen blin»

fenöen, Minternten *3«ein binter ber werfen;

Uattn na« Minien, blinfern; 9i*-bliitjelii,

Si-fcUnjen, untb- 3*« einem tfnbern, ber

Hmjet ober blinaelt, na«abmen; mit blin*

K'n^cn ober btinjenben Äugen na«fcben; 91-

bU|en, untb. 3. mit baben, binten na«
bitten , fewebl in Xnfebung bei Raunte* «1«

ber 3eit ; binter ber »Ulje werfen ; 9?-blÖ*

fen, untb. unb tb. 3.« ba* Oloren na«abt
nun : einem ; binter ber blöfen , foieobl fpä#

ter Mofen , alt au« / einer fi« entfrrnenben

?afon ein JMören gfet«fam nad>f«i(fen ; al*

tb 3-, blölenb na«rufcn, na«f«rrien: ei*

nrm etwa«; 9*-blüben, untb. 3. mit ba*
ben, ft«ter blüben; vt-bobren , untb. unb
tb. 3- » n«<b eine* Xnbern Vorgänge bebten

;

bmten na« bobren, naebbem ba* Steifte ober

s*4 Übrige f«on gebobrt ift ; bem Qebobrten
Btäbetfen: ein £ocb, e* no«m*b(* bebren;

ber 9l-bo^rec, einer, ber na«bobrt; ein

£>*rer, mit welkem man naebbobrt ; bei ben

{(arrwcTfcrn ein ^«blbobeer, womit bie 9U#
fetrn völlig au*gebobret werben ; 9^-borgen,
H.3., n«ebbem man f<ben geborgt b«t, n^*
»br borgen ; n«<b bem 93or jange unb Sei*

t»«W eine* tfnbcrn bergen; bad W-bOt,
ew 5et, 0ebot, tvetebt* man binten na<b

ö«; St-bracbcn, untb. unb tb. 3># na^
br», n>a* fe>en gebraut ift, braeben ; fo bra»

*«, wie ein tfnberer gebraut bat; W-btaF»
Jm, tb. 3. , naeb bem , wa* f<bon gebraeft ift,

treien; Abraten, tb. 3.» «nreg. (f.SSta»

ten), tiacb bem Soraange eine* Vnbern bra«

ten ; na<b bem , wa* fe>on gebraten ift , bra«

ten; 91-brautben , 1) untb. 3. mit baben,
binter ber braueben, na<b bem, wa« man
f<bon früber gebrauwt bat ; 2) tb. 3. > unrta>

tig f. nawgcbraueben. *3. b. unb Qraucben

;

97-braueu, tb. 3. , einem Mnbtrn im9rauen
nawabmen : baft (Snghföe 93ier nad».

brauen ; binten n*<b # fpäter brauen : no<b,

95ier naebbrauen; 9l-braufcn, t) untb.

B- # braufenb na<bf«bren , braufenb nawfol»

gen ; aueb , binten na«b braufen , in Mnfe*

bung ber 3eit ; 2) tb. 3. , braufenb fagen

;

91- brechen, unreg. (f. ^reeben), 1) untb.

3. mit fenn , nawbem etwa« f<bon gebrotben

ift, weiter beeren; im 9reeben naebabmen,

nacbfeigen ; na<b SWafgäbe eine* anbern Din»
gc* brcWen, au<b, breobenb nawarbeiten , ba*

ber im Sergbaue, einem QJange im 93ri-<ben

ober breobenb naobfolgen , auf bemfclbcn wei#

ter arbeiten; bie ^(biPeine bred}eu aüf
bem 'äefee ben 5i>^4feu nacb, wenn fie

beim tfufbreeben, b. b> tfufivübten ber *rbe
ben 9ur«>en folgen ; 2) tb. 3« * naeb einem

Vnbcrn, naibbem er ober wie er gebroobrn

unb gebeert b«t , beeo>en : einen ©rief nach«

beeren , fo wie ein Vnbcrcr ibn tu brennen

pflegt; einem nacbbrecb:n, auf ber Orccbe,

in teefober Oebeutung e* regelmäßig ift; bin«

ten nao) breeben , naeboem febon Vnbere« ober

tat 2Reifte gcbroo>en unb gebreebt ift, bre»

eben; 3) triff. 3-/ ftcb (tnieb) uaebbreeben,

fi<b binten na<b breiben, naobbew man fio> frü»

ber f<bon gebrotben ober ff<b übergeben bat;

ter 9^-brctbcc, einer, ber naebbriebt; Sft-

breiten, tb. 3.# f. 9tacb; 9t- brennen,

1) untb. 3.« unregefm. (f. ©rennen) mit

fenn, na<b Vnberem, ber Seit unb Solge

na«, brennen: bei ben 3äaem brennt ein

Gkivebr nacb, wenn e* niobt in bemfelben

2(ugcnblicfe, fonbern etwal feäter lo*gcbet;

au«, feäter no«, aber febn>ä<brr brennen,

na«bem ber* eigentliche Sranb f«on vorbei if

;

2) tb. 3. , regelm. , binten nacb brrnnen , außer

bem, wal febon früber gebrennt ift, brennen:

©rantipein, Äaffee nachbrennen ; W-bnn»
gen, tb. 3. > unregeim. (f. Srincjcn), bin»

ter ber bringen , naebbem man ba* »Übrige

f«on früber gebra«t bat , au«, einem Mnbern

na«fo!gen unb ibm bringen : einein etivaft

nacbbrin^en ; uncigcntli« f. na«boien, ein«

bringen , wa* na«geblicben if : ba<J 9Jer*

fa u inte ; 9t-bröcfein , untb. 3. mit feon,

unb tb. 3. / na« 2fnoerem , fpäter in «einen

@t uifen abfallen , unb al* tb. 3* » auf biefe

Ärt abfallen ma«en , in «eine *3tü<fe bre«en

(wofür gewobnli«cr naebbroefcn) ; ber 9t-

brueb, bei ben ölafern ber (Weite 3ng be*

SU-ie«, we(«er bur« ba* 3uawerf gcf«iebt;

ber 6a$ ober bie »eofen unb bie *3«eiben,

bie |u biefem 9?a«bru«e be* 3iebwcrfe* geb*«

ren ; 9M>rü$en , tb. 3. , na«bem man f«en

fjebrübtbat, no«mabl* brüben , ober, binten

na«, na«bem man Vnbere* gebrübt bat,

brüb«n; 91-bcüUen, untb. uub tb. B., ba
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BrütTen unb brüffenb naebabmen: tittem tf*

n>u3 nacbbriiUen ; hinter ber brüllen , fein

Brütfen nacbfolgen laffen: einem naebbrül*
!en ; mit brüttrnber Stimme nachrufen : er

brüllte ibm eine &ro£ung narf>; Sftäcb»

briiinmeln, untb. 3. r
baiBrümmeln nacbab'

men ; wie ein Brumme! gletcbfam , b. b. au!
atfen Aräften mit großer 9iimmenacbfcbreitn{

91- brummen , untbf unb tb,3.» bal Brum«
nun, unb, brummrnb naebabmen: einem;
ein iHebcben na$brummen; tintcr b<r

brummen, mit feinem Brummen »erfolgen,

und all tb. 3./ «U<b# brummenb naebrufen:

einem etwaö ; »on «forftn« unb anbrrn So«

nen , all untb. 3. , brummenb naebtönen

;

bie 9l-bciltlft , bei ben 3ägern , bie Brunft»

(eit ber geringem ftirfebe, meiere nacb ber

geioobnlidji-n Brunft|eit 6er ftarfrrn eintritt;

bie 91—bruiT # bei ben Slcifcbern, »er bintere

Sbeil ber B*uft von einem gefebfaebteten Äinbe

;

bil 9t-brut, bie Brut, welebe nacb einer an»

bern erfolgt , bal fpätere Brüten ; bal in

fplcber Brut Jfulgcbrütrte ; 9?-brüten , untb.

3., binten nacb, fpäter brüten; <R-biibbcln

unb 9t-bnbbcrn , »tntb. 8. mit baben , 9»%
bubeln unb 9l-bnben, untb. 3./ f. 9lacb

;

91-bitebltabcn , tb. 3. * »ie ein VTnberer bie

Buebft4ben vorgefagt bat, fienaebfagen (nacb»

buebftabiren , auO) naebbuebftabefn) ; 9t-büF*
feit, greif. 3., ft<$ (miebj naebbiiefen, fieb

binter ber büefen, unb fieb naet) etwa*, fcaj

g. 9. gefallen ift, büefen ; bag Büefen einel

Jfnbern naebabmen; 9(-bügcln, tb. unb untb,

B. * »ie ein Vnbeeer bügelt , bugein ; binten

nacb bügeln , nacb Demjenigen , was fdjon ge»

bügelt ift; ma$ man fa)on gebügelt bat , noeb»

tnabt! bügeln; aueb, baljenige bügeln, »al
ein 2fnbrrcr bitte bügeln (offen

; SR-büblen,
untb. 3' ' bublen »ie ein Ynberrr bublet j

nie ein Bubte gteiebfam nacb etwa! ftreben,

mit (fifer nacbftrrben; 9t-bitUern, untb. 3?
mitbabcn, f. 9?vicr> ; SR-biireje, ein Bürge,
ber nacb bem $auptbürgrn fieb «um Bürgen
flcEft , unb »elo)er nacb bemfelben in Jfn»

fprueb genommen wirb (ber 2fftrrbürge , Wurf»

bürge) ; Sfc-bürfetyfn , untb. 3. , naebbem
ein 2fnberer gebürfebt bat , bürfeben , binter

|er büefeben, einem einen Gcbuf) naebfebiefen;

SR-bürjten , tb. unb untb. 3. , naebbem Jfn*

bere« gebürdet Ift, bürden; mit ber Bürfte

(inter btt noeb perbcfTern ; au<b , mal citf

Sfnberer bürften fottte, bürften, nacb bem
Beifpiele eine« 2fnbern bürden ; bie 91-bujje,

eine Buße , bie man binten nacb entriebtet

;

fpäte Buße; 9l-bü§eu, 1) tb. 3.» binter

ber büßen, liefern, geben, naebbem man febon

gebüfiet bat ; 2) untb. 3- mit fcaben , binter ber

büßen, fvatcr büßen; S?-biltte(n, untb 3.»
bal Bütteln naa>abmen ; nacb etwa* buttein,,

buttelnb nacb etwa« graben; 9t-biittern,

untb* unb tb. 3-/ binten nacb buttern, na<b<

btm man febon bat Steifte gebuttert bat; im
@efcbäft be# Buttern! nacbfolgen , aua> , barin

naebabmen.

SRüdböableu, untb.3.» f. Wa<^; 9l-bampfen,

97a(^^onnerit

1) untb. 3. mit fenn , binter btt bam&frri
ber 3eit unb brm Waume nacb • 2) tb. 3-
bampfenb, gfeieb einem Kampfe naebfebiefen

W-bämpfen, tb. 3. , außer bem, toai »01
|er febon gebämpft ift, noeb beimpfen; SR
banPcn, untb. 3./ nacb eine« 2fnbern SOn
fpirle banPen; binter ber banfen; 9f-barrcr
tb« 3>» binter ber barren; noeb mebr barren
bal 9ta<bgebliebene barren; 9l-becfen, utiet
unb tb, 3. » im Herfen , |. B. eine« Zifdjc
naebabmen; nacb einem JInbern betten, *c
Beit unb Orbnung nacb; binter ber, fpäce
beefen; 91-bcbncn, untb. unb tb. 3.» «»

SDebnen nacbfolgen, gfeieb einem 2fnbern »cb
nen ; binten nacb bebnen, noeb mebr bebnen
Naebbem, 1) ein Umftanbgmort ber 3*»i
»acb biefem, bernacb, naebber: mir motici
eÄ naebbem febon fff>en; aueb Urnft. w
bei BerbältnifTel : naebbem eS (leb trifft

fo »ie el fteb trifft, oft aueb mit bem voreje

fegten je: je naebbem e3 mir einfaUt
2) ein Binbewort, eine 3<it *u bejeicbnei

unb tu befhmmen , baß eine ©acbe naefb ei

ner anbem gefebeben ift: naebbem er bie
ftet&an f)at, ijr an feine Qerfo^nuncj ji

benPen. B°n *in *r gegenwärtigen 3eit ge

brauebt man a(6 ober ba, unb von eine

fünftigen roenn; 92äcf)benfen , untb. 3.
uneegelm. (ff DenFen) , nacb einem Vnfeern

ber vorber gebaebt bat , benfen , a(fo ber H r

gu benfen unb ber ®ebanfen»eibe einel 2t

n

bern folgen , im ©egenfage von vorbenfer

in weleber Bebeutung el aueb als tb. 3. 001

fommt; mit ben Qebanten einer ©aebe nacb

geben , bur<b Denfen genauer bamit befann
gu werben fua)en : einer «Saeb* naebbenPen
bem benfet nacf> ; aueb in $erbinbung mi
Uber: über etmad, einen Q)ecjen|latt

nacbbfnPcn; ein naebbenPcnber Ttann
finer, ber naebbentt , aueb, einer, bernacbjt

benfen gewohnt ift. ©ad 9fad;t>cnFen : mi
SJTacf^beuFcn )>anbe(n ; o^ne ^actjbenfe
fct)ii, niebt naebbenfen , (eiebifinnig , unbi
fonnen fenn unbbanbeln; ber 91-bttiFer
bie 9?-b-inn , eine <Peefon , wetebe nact)benri

in beiben Bebeutungen; 9t-benFiieb <5". u

U. w. , naebbenfenb, befonberl, bei 7taebb er

fcni gewobnt: ein naebbcnPliebcr ^ann
nacbbcnPlicb fepn; 9ta*benfen verbienent

erfobernb; eine nacbbenPliefpe ®acbe ; au<

Brbenfen verurfacbenb; nacbbenFlicty i\f

aber; 9r-beuten, untb. uno tb. 3.» bint<

ber beuten ( im Deuten nacbfolgen , nacb t><

2frt eine! Vnbeen beuten; 9t-bie$ teil , untl

unb tb. 3« # nacb eine! tfnbern Bergan ge cb<

B^ifpirle biebten ;
juweilen aueb fo vir! al

naebbenfen; ber W-bicbtcr, ein nacfcabmci

ber Siebter; 9?-bicneii, untb. 3. # fpitt

bienen , ben tyenft nacbbolen ; 9l-bincjei

tb. 3. , unregeim. (f. 2)in<jen) , naet>bei

febpn trüber etwa! gebungen ift , ober nai

einee gegebenen ßacbe bingen ; 9?dct)bo
mcffeben , untb. 3. , nacb ber BJeife ein«

JXnbern bolmctfeben , aueb, ibw nfebberer

botmetfebeu; 9i!äcbbonncrn , 1) untb. £
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r babfn , bin rr n N(t bonncra , ben ntrnb

aafttenen ; 2) tb. u r t unt»« 3. , tas IDon*

aera r.aAa&mrn; hinter »er teurem, etnrn

£:nner glrid fam natfcfftiden : einem nad)«
tonnern; uneig. , »on fönen, rceicfce mit

Wm tssaer Nr|liftcn wer»« t bem flie«

benbca Jetnbe? nacbbonnern, mit JUno»
Ben:, kater ibrn »er '*i<5.n ; CHI CHI fiiufrt

rjr:. .i.' er ii , f!e ihm mit »onnernber 6iim*
«t strafen ; 9t-bÖrrcn , t b . 3. , naft Hn*
irr.-«, rra* fften frübrr cjctcrrf t berren )

J«iB borre n ; ba« 9Uftgr»Iicbene boeren

;

drängen , tb. unb jrdf. 3. / »tnter ändern
rriagen , trat &r»ränge teilen : einer Drangt
tea intern nadj; fidj iniirt)) nad)br4n*
§ea, f«ft »inter tfnbern na* einen Orte , naft

tratr »rängen ; uneig. , von nnförter»

luken £tngen, von Scibenfftaftcn u. ; 9fr-

branfd>rn , tb. 3. , binter «er »räufften , ». b.

ras 2Ja»Tcr ic. in »ielcn trafen fairuocrn;

itj: Untere »räufften, rdjrcanen, ihnen nad?*

f*»4?cB ; 9?-brecbfr(n , unt». un» tb. 3.«

ta£rrftfr1n un» breftfetnb nafta»mcn; unet«

gcnttift, funftiidj nactjahmni, fpätee brcftfcln,

»oft »a,n »reftfefn; 9t-brebetl , unt»* un9
tb. 3. , n a± »ein ttorgange «ine» Xnbern tre*

tot; ocfctim ffton gebrebet ifi , no« mehr

trrien, auft, »rebrnt na* helfen; im gemei*

nen Ccften au* f. naftbreftfetn ; 9t-brefd>en,

aatb. und tb. 3" unregelm. (f. Drefdjeil),
r.a* beut Seifpiele eine« 2fnbcrrt »refften t

»tat« »er »reffen , «a u* , na* Dem f* c n ge*

»raffen ig. n:4 »refften! ben IDrefcbern

Cd5 «trob nadjbrcfcben, c« naft ibnen »re»

fften, «eil fic riet t rein au«gebrofftrn »a*

»en;

:

i t ttaftgeblicbenc »refften i 9?-bringen,
eat». 3. , anregeim. (f. Dringen) mit fenn,

btnrer ber »ringen , einbringen» naftfolgcn i

bas ©jfTer bringt mit (Meioalt nach, in

bte gem«ftte Öffnung; belli Acmtc natfc»

bringen , i»n mit dtUt »erfolgen; 91-bro«

ben, unt». wie ein »neerer ?reh<t , »rO*

»Va ; »intcr Der er eben , eine 2>ro|ung g(eiftf«ni

«ftfftiden ; ift-brönen , nnt». 3. mit bubcn,
»taten n«d> »ronen , »inten n«ft eine br(ncn»<

#rfftirterun9 »erurfaften; ber^-bruef , »ie

^«n»iung # »4 man n«ft»rütft , ein n>ie»cr»ol*

trr Drud. %• »eint IBeinp reffen , tat ifteite

ttfi\tn naefc »cm erflen geringem ^reffen ; bei

lea 3ägern »no fSieberrauen »e< 9tot»mi(»ei.

6. 9?j$brücfen; unei«. , ein 2>ru<f gleift*

Mna , eine grofic Äraft , Weifte naftbilft , weifte

rrf Ben gr»ohgen ?rfo(a gibt: etipa6 mit
9?acbbrucf unternehmen , angreifen, mit

Inger Jtraft u n c mit Erfolg ; mit 9?a<^brucf
rrfen, mit triftiger 6timme nn» beftiger

Scvfgang ; einer £ u che 9?acbbrnc* gebend
»•! «rogere Ärar t , fDifttigteit »erleibcn ; ob nc

»ad>brucf, obne »en Erfolg »ewirfenbe Jtraft»

^übtruef auf etipad legen; el wifttig,
»:•- «röfierer Sbebeutung maften , |. ». auf
wSort. etwa »abnrft. Cuö man ti mit
»tberer stimme auifpriftt ; »««, wa» burft

»es gtaft»mif ober iweiten 2>rurf erb«IteH

»«I. eo imSBem»«ne, berienige Wog , w«I«

ften man burft ba« «weite gartere Treffen et*

»alt (ftaftfftuv, <Raft(auO# |um Unterfftiebe

»on bemienigen, welfter »on felbg au* ben
Stauben rinnt ober weiften man burft fftwa*

ftc» Treffen erbalt , bem Sorbruel, Corfftuf
ober 5J?r lauf ; »ie «an»Iung , »« man naftt

»rutf et i bcfonbeN mit 9eeinlrifttigung »er

9leftte bei refttntofiigen Setleger«: tld> bti
9?a<fcbrucfe6 fdnilbig mucbcn ; ber92ad)<
bruef ifl ein ebrlofee' (^emerbe; eine «uf
folfte Vtt naftgebrutftc #3ftrift : 9ta$brücfe
»erPaufen; W-Drurfen, tb. 3.# im O. SD.

<

f. naftbrutfen; n«ft bem Vorgänge un» Sei*
fpicle cine»3fnbern brutfcn# im Drurfen naft«

«»men: ein Beugbrucfer brurft ein Butler
iMib; befonber» in engerer Scbcutung, eine

Gftrift, nattbem fie ein 2fnberer gebrurft »at,

auf unrefttm<l0ige Vrt unt |um eftaben brl

rrfttmafiigrn Serleger« noft cinmabl bruden:
ein 33ud> naebbruefen ; einein IDerlegcr
eine €$rift narbbrnefen ; 9l-brüdeq #

t». 3.» »inier »er bruden, »intcr etwa«, »ai
gebrücf t wirb , bruden ; burft einen £ r ad naft*

belfcn, bei bcn Oagern, wieberrauen » gleift*

fam hinten naft bruden, noftma»to »rüden;
ber 9?-btti(fer, eiuer, »er naftbrudt,

befonber» »er eine oBftrift «um <Rafttbeil »eb

refttmäSigen Seelegeri naftbrudt; W-bruf*
Perifcb, 9. u. U. w., einem OTaftbrudcr ge»

wafi, in bemltDemccbe cinel 9taftbruder« ge*

grünbet ; Ol -brücf lieb , 9. u. U. w. , mit 9Uft<
»rudt eine 3a du- febr nacpbrürflid) be*

treiben , mit großem 9laftbrude ; einen nacfc

brücfltdb ermabnen; nar^bräcflid) fpre*

eben; tuweilcn auft eine TDortmilbe f. »erb

nn» grob. (3m 0. 2). wir» »«für auft naft*

brudfam gebrauftt); W-brncf3ppU , 9, u.

Ii. w. i mit großem 9taft»rud , fc»r naftbrüd*

lift; ber OT-bmfcfc, b«« 9Taftbrefften, »a«

noftma»Iige, «uft, »a« fpätere «Drefften ; ba«

n«ft»er ober f»a(er Vu«ge»rofftcne ; 9l-bu<
bcln, unt». un» t». 3./ »«« *Du»e(n naft*

«»men, wie ein Xnbercr bubelt; «I« t». 3- >

bubelnb naftAngen, ober «uft, n«ftf»ielen;

»inter ber »u»ctn , bubelnb naftfolgen ; 9t-

bunFctn, i) unt». 3» mit baben, naft eini*

ger 3eit bunfcl ober bunfIrr werben a(« c« war

:

manche Sarben, |.S. Jt«anifftc tfrbe, bun*
fein nacb, werben mit »er 3eit »unfcl un»
faörn in« «3ftwar|e; 2)t». 3., naftbem man
ffton gebuntelt bat, noft me»r »unfein: ei*

nige Stellen in einem CScmablbc nad;>

biuiFeln; »inlen naft, fbäter »unfein | vt-

burfen , unt». 3. * unregelm» (f. »Dürfen)
mit baben, naftge»cn> n«fti«ufcn, naftfa»»

een ic. »ürfeni ber 5R-burft, ein »Durfl,

welfter fift »en borgen b«r«uf einiufinben

»ffegt, Wenn man »en tag »orbev »e« »er«n*

fftenben Getränt« «u viel |u ftft genommen hat.

9täd)tgrn, unt». un» t». 3.. naft einem 3fn«

»ern egen, »er3eit un» Or»nung naft; auft,

binter einem egen; hinten na*, fpäter egen;

trr 9?-eifer, »er 9ifcr, naftiufemmen, e«

3fn»ern gleift |u t»un: ben 9?a<fccifer er»

rcerfen; ber Reiferer, einer, ber »nbera
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nadjciferf; 9M<Deifem , untb. 3. , UtUU fio)

bemühen , ei Ändern fllf i« <u tbun : einem
im Sleijj; bie J?-eile, bie Handlung, da
man naa)ei(et , befonder* , da man einem flu*«
tigen , entfprungenen gefangenen naa)eilt{

ba« We*t, fluedttge <8erbrea)er ju verfolgen
unt Untere t a ju aufbieten |U dürfen ! bie

97ac^etle baben ; 9?-eilen, untb. 3. mir

feon, einer "»erfon odrr ©aa)e eilig naäfol»
gen , befonder« in der 21 bfia) t fie ju erreia)en,

fie feft ju halfen : einem Jlücbtigen nad)«
eilen; gfeia) einem intern eilen/ ti ihm in

bereite gleia) tdun; 9Neifen, untb. 3.»
nad? Ändern, Wenn fie geeifet haben, nfen,

au«, hinterher, fpäter ctfen ; naa) dem man
pfeifet bat, noefcmablS eifert ; "^-eitern, u.ith.

3. mitgaben, b«ntrr 6er, fpäter eitern , aua),

nodj mebr eitern; 9c-empftnbeit , untb. und

i*. 3., unregeim. (f. (Smpfinbcn) , wie ein

Unterer empfindet empfinten; hinter her,

fpäter emvftnden; bie 9t-etnpfinbuna,, «ine

nachher od« fpater gehabte Empfindung.

Stäben , m. , -6 , ein «einer Äafrn ; <R-för«
tu iq , E. u. U. w. , Die &orm eine« Farben«

feabenb (fabnförmig) ; bad 9?-Fraut, eine mit
dem Dorant oder Sowenmaule verwandte VfU n»

|e in den gebirgigen und fleinigen ©egenden
Sibiriens, deren Game naefeenförmig t fr ; 91-

imtiPimmelt, E. u. U. ». , von febr vielen

Staden, die berumfabren , umgeben.

SRäcfter, ein nur im 0.2). vorfommenbe« TJer*

bältnigmort f. naa); ber 9Md)erbe , bieft-
erbinn, ein naa) dem ^aupterden eingefe^ter

Erbe (im ©. D. der Äfterrrbr); 9f-erben,
untb. 3. mit haben, naa) Ändern in der

Ordnung erben; hinten naa), fpäter erden;

bie 9t-erbfa$ung , veraltet, die Einfeftung

oder Ernrnnung einet 9taa)crb(n; 9c-erfm«
ben, tb. 3w unregeim. (f. hinten), wie

ein Änberer erfunden hat , ju erfinden |ua)en ;

feinten nacb , fpater erfinden; 9t- erhalten,

unregeim. (f. galten), t) untb. 3. mit ha»
In- Ii, hinten na* , fpater, ns* mehr erhalten,

naa)trm man da* Ändere fa)on vorder erhai»

ten bat; 2) tb. 3., naa) einer gerviffen 3eit

noa) erhatten, fortdauern (äffen; 9i-erfen*
neu, tb. 3.» unregeim. (f. £emten), naa)

andern Dingen, fpäter rrfennen ; 91-erFennt*

lid), E. u. u. rc., naa> andern Singen, naa)»

tem man Ändere* vorder errannt bat, fia)

erfennen laffend; bie 91- ernte, eine naa)

der £ a up t ernte gehaltene 9raa>Iefe; 9t-ern«

ten, untd. und td. 3-, naa)dem Ändere fa)on

geerntet haben , ernten ; da« OTaa)geblicbene

ernten; 9?- erobern, untd. und td. 3 / im
Gröbern naebfotgen , naa) einem Ändern (5 rode»

rungen macben; vinten naa), fpäter ervbern;

9J-enpä<jeu , tb. 3. , unregeim. ff. öripä«

gen), naa)ber, fväter erwägen ; SR-eripa>

Iicn, td. 3«# »««)b«r, dinterber ermäbnen;

SR-erjä^len, td. 3.# Vorgänge

einet Ändern erjäblen ; tval ein »nderer vor»

feer ertädlt hat , na* .hm erjahle n ; t>cr OT-

erjdblcc, bieW-e-inn, eine Vrfon , »el<*e

ettva» n«a>ir4äbu; bie W-erjablung, die

SHa$fanen

Handlung, da man n«d)erjäbfet ; (ine eine

«ndern naeftgeabtnte (Priäblung; aud>, ein

CPr|äb(ung, die man naa) einer andern folgei

lafit; 9?-erjte$en, untb. und tb. 3., unreg

(f. Riehen), naa) dem Vorgänge und 9ei

fpiele eine«Kndern ergeben; 91-cfJFen, untb
«nd tb. 3-, unregeim. (f. ßffen), wie en

Vnderer ifit effen , feine 2frt und -Oeife ju effe

nattabmrn ; auo) bloß , im ffffen naa)fotgen

da man lieht, dafi ein Änderer iüt ; bin ten naa)

nadjDcm man vorher etwa« Ändere« genoffei

bat, eiTen . Eben fo der härtere Äu«drutf uad)
freffen; bas 9?-cffcn, die Handlung, b.

man etwa« nacbifjt ; (in Effen, (in« «3peife

reeicfce naa> einer andrrn , drfonder« naa) (i

nem ^auptg(ria)t( , gewdbnfia) vor dem 9rd
ten g(noffen wird. 3m 2). ift bie 9ca4)

fofi, rine«3peife, we(a>e naa> der#3uppeauf
getragen wird ; di f

a

bc I n , untb. und tb. 3-
naa) dem Vorgänge und ^eifpiele Änderer fa

beln; etwa* $abe(baftc* na4crjäblen; 9t

fdbren, unregeim. (f. S^brcn), Duntb. 3
mit fenn, überbaupt einer Bewegung, (ine

Veränderung driOrte« und3uftanoe« folgen

«.93. im o. 2). noa), einem im Amte naä)
fahren, f. naa)fofgen; hinter her fahren , au
eine vorangrbende , defond(r« fa)n(S( 9ewe
flung etne äbnlia)( fo(g(n laffcn: mit bei

$anb na cbfa hren , |. Q. um etwa« ju grei

fen, feil |u halten ; bei den 3ägern fahre:

bie $unbe tuni), wenn fie hinter einem «3tücf

«Bild herlaufen; ein <&tÜcf SBÜb fahr
bem anbern nacb , wenn (« benreiben ao

t

nimmt; bec jaqcr fahrt nad), wenn e

mit der $and bei dem Sefua) am $ängef«i

naebgrrift und ten ^und für^r bält , aber c 1

fahrt aua) iuuh , wenn er einem (lüa)tigci

SBildt, da« «r nia)t rra)t tum #3a>u6 baba
fann, da« ang(fa>(ag(n( ®(webr naa)ria)tet

im »ergbaue beifit Den Bergleuten nacb
fahren, naa) ihnen einfahren, «m naa)}ufe

feen, ob ÄQ(« gebörig gefa)i(bt; auf (inen

9ubrwrrfe ober Sabrieuge bmter einem 2ln

tem fahren, tbm naa)folg(n, um ihn |M erret

eben; 2) tb. 3. , auf einem Subrwrrtr obe
9abr|(uge naa)bringen, naa)felgen laffrn : ftd

Stifttn uub .Mafien auf bem ^acfipagei
nachfahren laffcn; ber 9cäd>fahrcr, in

O. D. der 9Iaa)folger, 4. 0. im Ämte (ge
furjt, ber 9lad)fabr) ; im »trgbaue, cit

S3ergbeamter , W(ia)cr dir gruben bt fahrt unl

naa)ftebt, ob die 0efa)worncn ibre «3a)ulbig

feit tbun; bie «R-fabrt, die Handlung, b.

man Ändern naa)fäbrt; im O. 23. die 9la<t

folge in einem Ämte it.; in mana)en @egen
den, die S)erbindlia)feit, feinen «Dein in eine
daju beredjtigten Äelter feitern, fein (^etreid

in einer Sann» oder 3wangmäbf( mabt(n &

laffen ic. , alfo die 9erbindlia)reit, naa) eine

folo)en Jtclter, 37tüb(( >c. jufabren; bie 9?
fahrte, bei den Sägern, tie Jährte de« fem
tern 9ufiel (die ftintrrfäbrtr); di(»enig( 9äbrt<
mda)( (in Ibier oter «irfa) naaigelaffen fea

(tie JTniiterfabrte , Äucltabrte , ODteöertabrte

9l-f allen, untb. 3«» unregeim. (f. Sailen
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out fenn, binter rinrm Singe her fallen , ibm

im fallt folgen; aua), hinten naa) fallen,

rudtUm faben Untere* gefallen ifi ; 9?-fül*

fd>tn, tb. 3.* auf einefalfa)e, betrug(ia)e

ISeife nituhnifii ; na* fem Vorgänge uno

- »irUeine* Vnbevn verfälfa)en ; 9?-faIten,

t*. 3., tt-falien, tb. 3.» f. 9fac&; bec

SJM'aog, da 9ang, meld)er na* oem £aupt*

fnergetban wirb ; 91-fiingen , th. 3. , unrrg.

(f. fangen), f. 9?acp; SR-färben, i)tb.3./

! iiiWa nadjJhmrn ; na* »noefem, iraS

km» gefärbt ifl, färben ; ma« bereit* gefärbt

», »Miwj Ms färben; 2) unrh. 3- nur haben,
bei t< n BUblern , feine 9arbe bura) anber«

turebf*ftnen iaffen , fte anbern 9arben mit*

tbetien ; 91-fajtcn , u n tb- 3. * (inten naa),

feätre faflen ; «H-faalen, «•"»»• 3. mit fenn,

SR-redjrcn, untb. 3., f. ftaep; 9Mcgcn,
sntb. ur.> tb. 3., na* eine* »eifpiete , «Deife

fegen; naeftbem ein Mnörrer gefegt bat, noa)*

ubl« fegen; hinter her fegen, ba« 9egfel

btater etaem hrr frreid)en; Die 9t-feier, bie

tetcr einer Begebenbeit , red *< fväter vor ft*

gebe . al« He eigrntli* foUte ; eine »weite 9eier,

Hiebe ned> na* ber eigentlichen »eranflalfet

wir»; 9?-feiern, tb. 3., nad)Mnbern feiern,

«u« , fvater feiern : einen QJeburtdtag ; nact>

ber r;a. n.'Itchen freier rtucfcmabts feiern;
<3l-

feilen , tb. 3. , »nd)bem Xnberr« gefeilt ifl,

Unter feilen , an* , mit ber 9ci(e naa)beffen ;

St-fcrtigen , *b. 3. » fpater fertigen , »rrfer«

0fMi 9?-feuern, untb. 3«. firäter feuern,

au* einem Seuergewebre fa)ießrn; narbbent

f*en gefeuert if, feuern, noa)ma&l« fenern,

clä in ber Seteutung ton einleiten; hinter

etwa« ber fliegen ; uncigenttia) naa) Hrt eineg

«bern J>inge» feurig n«ebftreben ; SR-fiebeln,

n»tb. uno t*. 3.» f- 9tocpgciqen; 9l-fin*

ben, untb. unb tb. 3./ unregrtm. (f. 5in*

ben), an einen Ort, mobin fi* ein Jlnberer

begeben bat , naa) ibm finben ; au* alt s ruf f . 3. *

jid) (midj) uac$finben; btnter ber finben,

wenn man |. 28. nicht mebr barauf gerca)net

b*c; SR-fifdjen, untb. unb tb. 3.. naajbem

f*«B ein Jtnöerrr grftfcbt bat, fäfetjen ;
na*»

beananfebon gefifaftbat, n»a)matl« fif<btn |

SR-fiattcrn, untb- 3. mit paben, naa) bem
Sargange unb Seifpicle eine* tfnbern flattern

;

mit fcon , binter etwa« ber flattern , ibm

flatternd feigen; uneigmtl. : einer Titanen
leicbrfmntg naebfKittern ; <R-flecpten, tb.

3-, unregelm. (f. flechten), ba« 5lc*trn,

Sirebten na*abmenj binten na*, na*

Xnbrrcn fleebten; 9?ä(t>fiie()ett, untb. 3./

erg. tf. $lieqen) mitfenn, na<b einellfn»

Irm Oeifviele fliegen ; binter ber fliegen, Hit»

grab »«dbfeigen, ftefonber«, um tae ßorflie«

fenle < tn jubolr n ; UJäitiTl ichcii , untb- 3* •

Mc^geim. (f. ftiicbcnj mit fenn , na* bem
»«(tele eine»2fnbern fliehen ; einem 9lifben#

tri Miellen , ibm ftiebenb natbfolgen ; 9?-

fliefcen, untb. 3.» unregelm. (f. Riegen),
rnirr etwas , tbm in feine <Ki«btung felgenb,

fce^en; au* auf etmat» SSejug babenb , aU
It^gc von ttm+i fliegen: bic tlicücn meine
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(tbrdnfn nart>: na* bem, maifebon geftof'

feni(t> noa) (liefen; i)i-rk>f?en, tb. 3., nao>

3fnberem flößen , Unterem ftoßenb folgen laft

fen; -öol^ ; iR-ftöten, untb. unb tb. S.,
auf ber 9l«te naa)b(«fen; uneigentlia), im
flotenben tone nad)fwgen; binter ber fli*

ten , ftdfenb nacbfoigcn , unb uacigentlicb tU
«er 6a«e vergeblia) nachgeben ; 9? - tlncben,

untb. unb tb. 3. , na* bem Seifviele eine*

Xnbern flu*en ; binter einem ber ffueben;

Wad)tlu*rcn, 1) untb. 3» mit fenn, f.üa>

lenb natbfotgen, fpäter flu* ten; 2) tb. 3.,
naa) unb |u bem, mag fo)on gefl&mtet ifl,

fluchten; ftua)tenb naebbringen , naa)fa>affen;

9l-fliijlccn , 1) untb. 3.» eine« 9iüflern

naehabtnen : einem ; 2) tb. 3- , flüffernb na*»

fbreeben; «R-flutcn, untb. 3. mit fenu, all

fflut , HutrnC na* flu- fieti ; uneigv , ql rieb einer

9tut , b. t). in grofier 3«b( nao)foigen; 9?«
fubern, tb. 8.« «u bem, mag man fmon ge«

fobert bat , fobern : nt» et) Q)e(b nar^fubern ;

bic W-folfle, bie ^anblung , ba man naa)*

folgt ; uneig., bie ganje ^anbelmeife , ba man
einen Vnbern |u feinem SRuftrr unb Oorbilbo
nimmt: bie ftad)fi>(<\e Oibrifri, bei ben
Ootteigelebrten, ba« ibenten unb ^anbeln
na* bee Cebre unb bem Seifpicl «Sbrifli; ber

Buflanb , ba etma« nacbfolgt , bie 9o(ge na*
etwa« Jfnöerem : bie ^dcbfofqe in einem
Vtmte, ba« Eintreten in ba« Xmt eine« Vor*
fabrer« ; eine fpätrre 9olge von etma« : b«]6

ifl 11 o<t) cineWactfolge jened^jrrtbume*;
9t-fola.cn, untb. 3- mit fenn, im O. ©.
flu* mit haben , binter einem £inge biefefbe

Oti*tung nebmenb fi* bewegen : einem auf
bem $ngc nachfolgen ; einem mit ben
Vinnen nachfolgen, ibm naebfeben ; inen*
gerrr Qebeutung , aber ni*t gut, H* binter

etwa« ber bewegen , um es em jubele n ; uneig.,

bem Oeifviele eine« Vnbern folgen , ibm naa)*

ahmen: folge ibm nullt lud), maa)c e«

m*t fo wie er (bie vergebenen "Jf rten naa)*

lufolgen werben Cur* befonbere CDörter am*
gebruefc, ai«: nad)beben, n-btinaen, n-
eilcn, n-flicgen, n-flie^en, n-flücbten,
n-gaufeln, n-pinPen, n-potfen, n-poF*
fern, n-popfen, n-bnmpeln, n-piipfen,

lt-pufchcn, n-putfeben, n-jaeptem. n-
jugen, n-Pcncben, n-Plettern, n-Flim»
men , n-Frabbcln , n-Fried)en , n-Frncfen,
11 -Iii eine n , 11- laufen , n-feieru , lt-müpen,
n-pacfeit (fi*). n-patfäen, n-pi(gern,
n-poltcrn, n-prefchen, n-pumpen, n-
purjcln , n^uerlcn , n-ranjen , n-rafen,
n-eaufchen , n-relfen , n- rennen, n-
rmnpeln , n-rutfehen , n-feberen (fi<f>), n-
fcbleicben (fid)), n-fcplenbecn, n-ftplnm«
pern, n-fchtnpfen, n-fd)rciten, n-fcpnrren,
n-föipanfen , n-fchrpän^en , n-fcbmdr»
inen, n-fd)it»ebcn , n-fd)ipiminen , n-
fdjioirren , n-fefcen, n-fprenaen , n-fprin«
gen, n-tfapc!rt. n-|rapfen , n-)tcplen (fiep),

M-jleigen, n-fiöpnen, n-fro(pern, n-
ftoljen, n-jrrancpcln, n-flreichen, n-
ftmfm, n-ftünnen, n-flürjen, n-fmn»
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inen, n-fumfen, n-tanjen, n-taumebt,
n-toben, n-toüen, n-torfcltt, n-tofeii/

n- traben, n-trampcln, n- trampen , n-
frappeln, n- trappen, n-trercii , n-trip«

peln, n-rrolien(fi(p)/ n-trotten,n-tura»
mein, n-roaefetn, it-ipallen , n-rpaljen,

n-iuanbeln, n-manbern, n-rpanFen, n-
fpaten , n- um nebeln , u-ipifcpcn (muffen)/

n-tpubeln, n-ipüten, n-*icpen/ n-joc*

teilt , it> t la)C fa m m i Ii * mit ftDlt terbunbcn

»erben unb tebeuten, bebent, bringenb ober

trän dmi , eilig , flatternd , ftiegcnb , fticbenb,

flu*tent> ic. nachfolgen. jDcr größte tbeil bie*

fer «Porter wirb auch gebraust , ein 9Iacbab*

inen (er $anb(ung , mclcbc* bat mit 9tad)

gufammengefeete 3<'tn?ort bezeichnet , eui|U«

t rüden, reo fie öann mit haben »erbunben

Werben , atfo na* beut Störunge , bem »et»

friete, »er «Beife eine» »nbern beben, tritt-

gen, eilen/ flattern/ fliegen / fliegen / güd)»

ten / gaurein , hinten , tupfen ic.) ; in enge»

rer «ebeutung beißt naepfolflen / nach bem
SDtUen, ber »orf*rift eine« tfnbecn n* »er*

haften; ferner/ in ter Keifte« fcirobi in Hn*

fi hu nc; 1 1 s ftaumcl dl* ber 3eit , nad) einem

•ber etwa» Mnberrm folgen/ ber oher bat

5iö(t(t( na* bemfelben feon : ber 9iad)f ol«

genbe foU fortfapren, ber näebff ibnt an*

wärt! f.* »rflnbenbe; ber nacpfolflCnbe

<2opn, ber im Mltcr nach bem anbern, bem
früher gebernen folgt; einem in einem
2lmre nacpfolgcn , nacb ibm ti einnebmen,

ei berommen) einem imSScjtye feiner 0ü«
ter nacpfoltjen, fie naa) ihm berommen / be*

fenberf all fein ffrbe; bie Strafe, bie

£Rene mirb nacpfolflcn/ tbirb nachher, fpä»

(er ciotreten/ erfolgen. Sumcilen wirb natp«

fplgenbö im gemeinen Heben »ic naepge*

penbd f. naebbtr , bernaa> gebraucht als ein

UmftanbOreort ber 3eit; ber 9iäcpfo(a,er,

bie 9t-f-inn, 301. -ttt, eine «Pcrfon, welche

einer «nbern nachfolgt, befonber* in einem

Jlmte, einer Würbe, Ocrccbtfarac «», im

Qcgcnfaftc von Vorgänger (im O. 2). Wach»

fabrer, im ©egenfaije pon Oorfabrcr, ©or»

fahr); eine foid)e Prrfon , welche einer «nbern

in ber ©enf» unb $anbel*weifc folgt: ber

(gcpülcrunbWacpfplgerlSprijii; SR-fplfJ*

Iid) , Cr. u. U. w. , Perdltet , f. ndftabmiicb |

im 9l<t(bfo(genbcn : eine 2acfce na^folglicp

n ii fuhren; bie 9?-form, eine na«)gedbmtc

0orm; <R-fonnen, tb. 3-» nan> ctroa« ali

lern SRuftcr formen; unrlgentfiab f. naa}bi('

Un , n>i< in einem Silbe barftefien ; ber

forme*/ >«r natbformtj 9Nforfd>en/

untb. 3./ n«o> etm«< ferfetnn , b«nao> forg«

fältig fragenb , «ua> barüber fobarf benrenb |U

erfabrrn fua>en : einer 8ad)c, einem 6nt«

fptnnflcnen, beut QJrunbe naebforfepen;

ber 9?-forf4)cr/ einer, ber n«o)forfa>t; bie

v7-forfcpung . bie $anb(ung bei 9l«a)for*

ftent: ^ad)forfvI)u nqen anfleUen; bie

9t-f0rfd)Un4ä.qabe , bie ®at< nadj 4 ufor r$r n ;

bie 9t-frdde/ bie &anblung> U man nao>

ctiraJ fragt , unb bic ttßbatb an ItOMitl ge*

H*t ete » rage : cg tfl Diel OTarfe f r aqc na d)

einer ©aarc ; man pat ja bie 9l*<bfta$t,
ti ftebt einem ja frei , banaa) |u fragen . i d)

banPe für bie 9lad)fraqc , antwortet man
einem , ber fia> naa) unferm ober ber Unfei'
gen »eflnben erfunbigt ; ^-fragen , untb. 3.

,

na* etwa« fragen, um cljU erfahren; einer
<2 ad;c nadjfraqeu ; eine« tfnbern Sragc na* -

abmen; ber ^-frager, bie W-f-iun, eine

tyerfon, n»rla>e naa) curat fragt; 9?-frrfTen,
untb. unb tb. 3. , unregelm. (f. JrcfTeit) /

f. SRatpefTen} bie 9J-freube, «ine na* tu
traf erfolgenbC/ fpätcre 9rcubc ; 9i - freuen^.
4 reff, unb unperf. 3.« ftinten naa) 3rcub*
empfinben; fiep (micfc) ltdcpfreuen ; dt-
fricreii/ untb. 3./ unregelm. (f. frieren)
Mit haben, fpäter noo> frieren/ noa) me^r
frieren als es fa>on gefroren bat ; 9T- f r

i
fd>r n,

Ib. 3. , bin ten na* , no*m«bIf frlfecn ; bU
9t-fci\i, eine naajber noa>, eine fpäter ge»
gebene Srifr; in manchen O. t). Regenten,
cineau«flebenbe, rüdftänbige / »erfattene 3af;>
lung , ein SXeft j W-frppncii/ untb. 3., glcic»

einem 3fnbern frobnen; hinten na* frebnen,
»robntitnfit nachholen

; ber 92-frupner , bie
?i-f-llin, einc-perfon, bie nachfrobnet ; int
O. 2). ein Srobncr , t . t). ein ju geria)tliepen

Sroanglmitteln bereebtigter ©laubiger , mela>er
einem anbern nacbflebt, im ©egcnfaije De«
»orfrobnere; ber 9i-f nihil nq , bie na* bem
eigentlichen Srüblinge folgenbe 3abre*|eit ;

Sn-fitplcit/ D untb. unb tb- 3. mit paben,
giei* einem iintern, trie ober mal ein 2fn»
berer fubic , fühlen; hinten na* fühlen:
(Sctmerjen; 91-fiipren, <*• 3.» fübrenö
folgen, hm; er »er fuhren: einein etmad
naepfü^ren; oft au* f. n«d>f«bren/ iu SDa#
gen ic. nachbringen

i ber 91-fiiprer , bie
9?-Hnn, eine Verfon, bie etmao natbtuhn ;

9?-fÜUcit/ Ib. 3-, na*bem man f*on gcfuUt
hat , nochmabll fQDen , ben Abgang tur* 2fu*»
füllen erfe^en: ben ©ein, ein Söctnfafj
nacpfüUcn; noa> ba^u füuen: ctivas in bie
^lai'dic

; OT-füttern, tb. 3.« naa) Vnbcrn«
fpäter füttern; au* noAmabl« füttern.

Wäipgarfcrn, untb. 3./ f. SRatp ; «tt-aaffett,

untb. 3-/ gafftnb naepfeben; 9?-qabncti,
untb. 3./ f. iRacp; 9l-9apren/ um*. 3. ,
unregelm. (f. ©apren) mit paben, fpäter
gäbren; naa)bem eofa)ongeg obren bat, nod)«
mabie gäbren ; 9t-a,äUen, i%. 3-, hinten
naa) gälten , noch mebr gäffen ober gaUenhit*
ter maa)en; ber Ti -^anq, bie ^anhlung ,

ba man na*gebt, au* , b« man einer 6a*e
naa)gcbl| ein dang, ben man fpäter macht ;

9i-a,äno,e(n / untb. unb tb. 3./ na* bem
Seifpiele eine! Vnbcrn gängeln; gängeln*
naa)foIgcn , unb , «m @ängelbanbe naa)fo!g>en

laffenj ber 91-tjanfler/ bie 9c-ö-inn, eine
^erfon , n>ela)e einer anbern nattgebt , n«4>s
folgt , befonberl in einem Vmte , einer 9er*
riebtung te. (9U«)gcber, »eieicbnel b«fTel»e,

«ber in eigentlicher Scbeutung) ; dt - qa tc n

,

untb. 3«/ wie ein Vnbercr gäten; mal geg««
let ifl, npcbmablf gäicn, unb ba* IRaohge«

Digitized by Google



StafyQ at te rn

fj'TVrte, 9erfäumte bei» ®äten na Abelen

;

9?ä<±a jf fcrn , untb. 3. . naa etwa* gattern,

um r£ |tt e r fahren , |U finden ; gR-gauf ein,

B«tb. 3.. f. SRacbfolgen; <R-gaunern,
um*. 3-, f. 9?acfc; 9fr-gcbären, untb. 3.

,

nnregria. (f. CHcbarcn) mit haben , naft
irn?rrn, fpäter gebären: ein narbgebornec
6cfc;i, ein längerer, ber (Aon mehrere ©e*
f*Tr*rr oer fift hat ; in engerer S3ebeu»ung

,

w* »em tobe be* ©ater* gebären ; 9?-g c«

unregtlm. (f. ©eben), i) rh. 3. , naft*

Je» man fAcn gegeben bat/ noftmabl* ge*

)«: not$ ©elb nachgeben muffen; bin«

rrn n«ft , (rarer geben ; nachäffen , bie *Dir*

rssa einer Kraft »erminbern ; bei ben 3ägern,

bem Annbe bei bem *3uften mebr 6pielraunt

Uffen, and), eine €*rau6< am Gewehre,

lit |u feff «ngriogen ifr, naftlaffen; unew
jentüft f. luUfTen , erlauben : einem ttwai
nachgeben , tag er etwa* tbun barf ; befon*

irrt 2) al* untb. 3-/ f.* »°n feinen »obe*

run;;n, 2fnfprüften naftlaffen, audj , feinen

€inn» feine Meinung nnbr oberweniger naft

te«6inne unb Verneinung »nberer änbern

;

ben billigen Eroberungen eine*, änbern
Daneben; ber ©ertfanbigfle gibt nac$;
hi ten 3igem geben bie £unbe na* , wenn
fe aufboren «u fuften; aufboren benfelben

«rei ter «3tärfe |u äußern ; eine ©ta hl fe*

bec gibt nad), wenn fie ntftt mebr benfefben

Etorrftanb , biefrfbe *3pannrraft äußert ; ber

Scten gibt na d), wenn er fift nicberbrficfrn

Ußt unb jur @eite au«wtiftt; nachgeben,

frnuger fepn: einem an ©efcfcicflicbr'eit

n ±:5 nachgeben; ba$ 9l-gebilbc, bie

£*nt(ung, ba man naftbilbet ; etwa* 9taft*

getilbete* , unb in weiterer unb uneigentlifter

Bettutung , etwa* <Raftgeabmte*, eine Jtaft*

timuug ; ber 9l-gebraucb , ber naftfotgenbe,

fpiterr ©ebrauft ; 91 -qchra neben , tb. &*
ac bem SBeifpiele eine* Xnbcrn gebrauten ;

braten naft , fpäter gebrauften : ba6 Sab
na<$gebraud>en; bie OT-geburt, ein run«

ber, tiefer «nb rftwammiftter Äerper, ber

tat ^«uten , S&futgefäßen unb einem ledigen

«ewebe beliebe« fift mit ber »ruftt in ber

SaYwotter bilbet, mit berfelben mitteilt ber

RdtelfAnur «erbunben ift unb naft ber ©e»
bart au« ber StTtuttcr tritt (bie »fterbürbe, in

€ft«aben 35urti . ber Wutterruften unbXtut*

errkber, im 9T. X. $«mel); 9T-gecfen,

s«»b. 3. , f. 9?a$ ; bie SR-gebanFen , bie

^etanfen eine* 9ta4benrenben : ein ^enfcb
ebne alle 9lac$gebünPen , ebne äffe* 9taa>

brntm; 9?-gebenPen # nntb. 3« » nnregeim.

il ^enfen>, tie ©ebanfen, ben Qorfan b«»

1«, namiuforgen; baS SÄ-gefübl , *«* 9t*
• -

t weifte* man bmten naft ober fpäter

bc ; ein na<bbauernbe*®efüb(/Cin naft einem

fufern 9*fabit fortbauernbe* @efüb« : ba£
«adjgcfübl be* eebmerje«; W-geben,
«irb. 3. . nnregefm. (f. ©eben) mit fenn,

bu:er her gebm , in Vnfebung ber Orbnung

;

wtd). , einem anbern Singe ben Vorrang •

Seri»g lafTen (gewöbnlifter naftfteb«»») ! ba6

9? ac^> gefönt ad 193

Unwifbfigc muß bem Wichtigen natbge»
hci\ ; pinter ptrgrfcen, in3(nfebung ber9tift>

rung, befTefbcn fDege* naft einem Vnbern
geben: einem auf bem 3»f}c nachgeben,
ibm unmittelbar folgen ; ber 3pur nacbgc<
ben ; einem nachgeben , um ju feben , wo
er »leibt, wa* er maftt; einem überaU
nachgeben, um ibnübrr etwa* ju ertappen;

einer ^Perfou nachgeben , uneig. , baburft,

bafi man ihr überall folgt , ibr £iebe |u be»

weifen ; ben SRäbcfcen narbgebeu , Oft um
ihre Siebe bewerben ; in weiterer uneigentlifter

0ebeutung , etwa* jum jut feine* Oeflrebcn*
ma*en , e* mit Sorgfalt betreiben : feinen
©effbaften, feinem ©eiperbe, ben ©er«
gnügnngen naebgebeu ; bem 3Rüfjiggan*
ge , bem Xrunre tc. naebgebrn , (ift bem«
fclben überlaffen ; naft etwa* al*bem 3Rufter,

ber ©orfftrift gleiftfam geben, fift oerbalten :

einem Q3cfeb(e naebgebeu, fift naft bem*
felben oerbalten , ibm folgen ; ed foll ÜUe$
tbm naebgeben, e* foUMUe* naft ibm, naft
feinem Collen geben ober fift riftten, beffer:

ed foli "AUcö na vft ibm geben ; im O. 2). unb
in ben Xanjefeien auft f. naftleben , geborften

;

ben (Sang eine* Jfnbern, b. b« f«ne Ärt unb
CBeife |u geben , naftabmen, naftmaften : ei«

nein naebgeben ; 9t-gebtnb6 , um(t. w. , f.

naftber; ber Sfc-geber, -d , f.9lacbgdnger;
9l-gcifern , unt'b. 3. . f. Wacb ; 9l-geigen,
untb. unb tb. 3.« naft bem Vorgänge unb
Sßeifpieie eine* Vnbern geigen; ba*, wa* ein

Vnberer »orber geigt , naftbrr «uft geigen

;

«uf ber Qeige fpielenb naftbolen. Sben fo

auft narbftebeln; 9^-gci§e(n, tb. 3., naft«
bem man Vnbere gegei6elt bat, geißeln;

mit OMpefbirben nafttreiben; W-gcijen,
untb. 3. 1 f. Warf) ; ba* 9?-geIb , ba*jenige

©elb, weifte* einer bei einem tauffte ic. noft
naAjabien muß

; auft, ba* bei einer 3ab(ung
ffrbfn gebliebene ©elb ; 97-gelien, untb. 3.
mit baben, f. Waeb; 9?-gelobcn, tb. unb
untb* 3.« hinten naft, fpäter geloben; bad
9t-gemäf>lbe, ein naft einem anbern all

93orbiIb gemablte* Oemäblbc (Aopie); 9?-ge*
niefeu, tb. 3.. unregelm. (f. ©enießen),
naft Jfnberem, fpäter genießen ; ber 9?-ge«
niif? , ber fpätere (Scnuß ; eine Safte , weifte

naft einer anbern Oenuß gewäbrt ; 9? -qcra*

tben, untb. 3.« unregelm. (f. ©eratben)
mit fet)n, gteift einem tfnbern geratben,

gleifte Mrt, (^igenfftaft mit ibm betommen

;

binter her geratben , burft 3ufa0 naft einem
grteju jemanb tommen; 9?-gerben, tb.3.,

naft 3fnberem , fpäter gerben ; wa* ffton ge*

gerbt ift, noftmabf* gerben; bad9l-geric|t,
ein «weite* niebere* @eriftt , weifte* bem er»

ften naftflebt; ber 9t-gerucb, ein naftge*

laffener Qeruft, ein @eruft, weiften ein

Ding erft fpäter »on fift gibt; ber9*-gefang,
ein naft einem anbern @efange folgenber ®e
fang ; ein ntftgeabntter @efang ; 9i-gefebe*

ben, untb. 3./ unregelm. (f. Oefdjcben)
mit fenn, binterber, fpäter gefftrben ; ber

Sft-gcfc&macf , ein ©efftmad, weiften man

13
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naeb bemGenuffe einer fSacbr im Srtande em«

»findet (der 7i*41d>mad) ; bdd 9*ä<fcgefefj,

ein untergeordnete« , weniger wiebtige« Gef

feg; 9^-geiviutiett # unregelm. (f. Gerom*
nen), i) untb. 3. mit $aben, binten naeb,

fpäter, aua), noeb baju gewinnen; 2) tb. 3./

Im Sergtaue, f. SRa^fdjlagfn ; 9t-giebi<l,

6. u. U. w. , gern und leiebt naebgebrnb : ein

nachgiebiger teufet; nadjaicbig fenn.

Vergi. Wadjfiditia, unb Gefällig. £a»on
bie 9?ädpa,icbia,Fcit , bi« $igenfd?aft eine*

Sftatfcben, 6« er naebgiebig ifl; 9l-gieren,

untb. 3.« gierig naebfeben; gierig naeb etwa*

ftreben ; 9f-gicfen, tb. 3« # unregelm. (f. ©te=

feil), bin ferner gießen, naeb einem / ber fieb

entfernt, gießen: einem SÖaffer naebgie»

feil; binten naeb gießen, *u etwa« nodj baju

• gießen; gießend nadjbilben, nachformen: eilt

93ilb au$(Srj; «u dem, was fdjon geg offen,

bureb Gießen geformt ifr, noeb gießen; bie

9t-gift, wa« naeb Unserem gegeben wirb ;

im 91. 2>. f. OTaebtifd) ; 9i-girren , untb. 3- >

tai Girren naebabmen; naa) et»** girren,

poo abmefenb ift, girrend »erlangen; ber 91-

glanj, der Glan*, weisen eine gfänjendt

6acbe jurücfläßt ; uneig., Siebt, Jfufflärung,

welcb« au* einer frübern 3<»» naebgebiieben

ifr; 9t-gläu$en, D untb. 3. mit f>aben,

einen Glani naeblaffen ; uneig. , einen lebbaf«

ten tfinbruet jurücflaffen ; 2) tb. 3« » naebdrro

ändere* geglänzt i(l , glänjen , d, b- ibnt

©(•inj mittbeilen , aud), noebmabl* glänjen;

9l-glaiteii, tb.B- , naebbem Jfnbere* geglät«

tet ife / glatten , fpät*r glatten ; dem Geglät«

teten naebbelfen; 9l-glauben , untb. unb

tb- 3. » na<b eine* Vnoern Veifpicle glauben

;

9NgIciten , untb« 3. # unregelm. (f. Olci*

tett) mit fenn , binter ber gleiten , gleiten»

folgen. «3o aucd uad)glitfd)en ; 9?-gfimmen,
untb. 3' » unregelm. (f. QHimilieil) mit ba»

ben, naeb ©erlauf einer gewiffen Seit ober

€a<be nod> glimmen; 9i-g(itfcben , untb.

B. mit fenn, f. 9c\Kfcgleiten; 9Nglo(3en,

untb- 3- , mit glogenoen tfugen naebfeben ;

9?-q(ubcn, t) untb. 3. mit baben, no<D

naebber glüben ; 2) tb. 3-, naebbem Vnberr«

geglübe ift # glüben , fpäter glüben ; no<b mebr
glühen; ble 9f-g!llt, naebgelaffene Glut,

eine Glut, bie man nad) einer gereiften 3eit

nod) empfindet ; uneig. , ein noeb fpäter fid;

regende« , febr feurige« Gefübl; 9?-Q,r.lbbcln,

untb. 3-, gleia> einem Vnbern grabbeln; nadj

etwa« grabbeln, grabbeint naebfuebrn; 9t -

grabeu, untb. S>* unregelm. (f. graben),
nao> orm Vorgänge unb Seifpiele einel Uno
bern graben; ber9ti4>tung eine« Ringes beim

Graben folgen: ber vBd?imr uad)grabeit,

nan) ber Cime , roelcbe Pie€djnur betei<bnrt

;

Raa) etwa» graben , grabenb naa>fu<ben : »er«

qrabenen «ScbaBcn nacbqrabeit; nadjbem

fn)on gegraben ifr) noob mebr graben, tiefer

graben; <R-gratiitln , untb. 3.. f. Watt);
W-gratnen, greif. B. , fic^(inicb) nacb<)rd*

Meli, fi<b binten nad) grämen, naa>herGram

ewpfinben; 9?-grüpfen, unib. 3.^ f. 92a<$'

greifen ;bad9?-<jrad, naAgetfaebfene« Gr«*,
re>eia>e« «um (weiten SRable gebaucn und ja

Jbcu gemaebt mirb (bat Grummet) ; 92-gr4»

fen , untb« 3- / naepbem ein tfnbcrer gegra«

fet bar , grafen ; naebbem fa>on gegrafet ifl,

no(b mebr grafen; grafenb, auf ber VDctbe

gebenb naebfolgen; ^-greifen, untb. unb
tb. 3. , unregelm. (f. Greifen) , naa) etrvai,

bai fieb entfernt , greifen , um et }u bafabrn,

unb wenn bie« auf eine plump« 3fet gefa>tebt,

HddjC|rop|f ii , wie ein Vnberer greift ejrei*

fen : bie 2one ; b'nten naeb greifen : bie

perfekten XÜne ; greifend na<bforfa>en ; 91-
grinfen, untb. 3., f. 9la<b; bie SR-gru*
elei , baa fRacbgrübeln , bie Handlung , oa

man naebgrübelt; 9l-flrübclii, untb. 2 ,

naeb ettvao grübeln , befonbcrl uneigentlieb,

bureb mübfamee 9lacbdenfcn |u erforfab«n

fueben, waf niebt iu erforfeben ifr oder t>od>

feinen 9?uften bat ; im Grübeln naebfolgen,

gleicb einem 2fnbern grübeln; ber 9f-ßrüb*
ler , einer, ber »tri naebgrübelt; bud 91-
grummet , naebgewaebfenco Grummet , 9ra«,
Welcbes naeb gebauenem Grummet wieder ge»

iradjfen ifl, und «um dritten VTabl gfb«ue«
und ju $eu gemaebt wirb (@pätbeu , grrbft«

beu, in Ößerreicb und #3<bwaben tfbrömt);

W-fjrüubcn, i) tb. 3./ wat fdjon geajrün«

det ifr, noeb mebr grünben, boffer gründen,
|. 9. in einem Gemäblde; 2) untb. 3.»
»eraltet , naeb dem Grunde forfd)en ; 91-Qrü«
neu, untb. 3. mit fabelt, fpäter noeb gru*
nen; 9?-<jrilii§en , 1) untb. 3-. da« ©run»
Jen eine« Andern nad)abmm, und uneig.,
bat) febleebte unangenebme Clingen eine* 3ln<

bern; 2) tb. 3., grunsrnb, mit wiberliaber

rauber @timmenaa>ßngen; 97-grüfen # untb.
und tb. 3- » naeb^ dem Vorgänge unb &et>
fpietc eine* 2fndern grüßen , aueb , nadp einem
empfangenen Gruße wieber grüßen ; 9?äct?
anefen, untb. 3- , in der »ertraulieben *3»r«a>e,
f. naebfeben; Ü^-fjurgehl , I) greif. 3., fi<^

(mieb) nacbflurflrlii , hinten naa> gurftein
fid? (mir) ben ^>ulö uocbgurqtlii , «tro<

naebdem man die Vrjrnei eingenommen hat
2) tb. 3-, au* »oKcr Gurgel nacbTingm
9l-ftiirren, untb.3. , f. 9?ad) ; ber9l-^nf;
bie Handlung , da man naebgießet , befondero
Our« Gießen naebbildet , eine Durcgp Qgieße
naebgebtidrte «3aa)e : bie 9?ad)aü ffe ftu
gut geraten ; ein fpäter naebfolgrndcr <R<
genguß.

9?ad)baben, untb. 3* mitgaben, ein nur ii

gemeinen Seben übliebe* und dureb ein ondtrt
dabri au*gclaffene« 3eitwort |u crlfär<nr><
«Dort, f. naebbefommen , nacberbalten babo
naebgebraebt , naebgebolt baben »c. : bit foll
Cd ltad)b«lbeu , fallfl e» naeb betommen ; 91
barfcit, untb. und tb. 3., binter ber baefe
na* einem, ber fieb entfernt, baden; n«
bem Vorgange und Seifpiele eine* tfnfeci
bacten , binten naeb baefen , naebdem fct> i

gebaeftig: noch J^olj na^dcfeil , bmi,
naeb noeb mebr $o!| baefen; da» OTacrjgrbii
ben« baden; ^-bagein, unperf-3. , na^ t
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et tibon gebägett »at , nod) mehr bastln ; Vtad)»

bafeln, unt». un» t». 3., »«( $äfe(n nad)*

apmen, »inten nad), nod) me»r»ärefn: nodj
riacn Beutel nad)baFe(n; mit oberan$äf»
*» naa) fl<$ «»eben ; {R-^aFrn , unt». un»
t* 3. , »inter »er baten , Wen» folgen , |. 9.
mit »em^aFcnpfliige

; |u bem , tun« fdfon 90
befr i3, no<$ baren; mit ober an einem £a*
fr« vad) Gd» liefen ; ber 9t-f>all , ein nad)»

Idiiunrr , »er nod) »inten nad) »brbar

p?, pefoa»er«, ein |urücfabflößener £aff, ber
«i bem eigen tiidben $aOe vernommen mir»

ber SRjcfcbaU in ben Sergen; and)

f. Ji4<tru*m; ber 9?-baUbonnfr, »er na«»«

•jii<nj* Bonner; 9?-ballcn, t) unt». 3. mit
»Jben , »inte« nad) »allen , not» »aCkn , wenn
Ut ben gaB 9erurfad)enbe fd)on fd)ipeigtf

2) tb. 3. , »en gaff nad)abmen , turüetgeben

:

«ie Serge fallen bie Xöne na<$ / wenn
htU *a> an i»n«n »reeben , und bavon in»

Obe jurücfpralle n ; nadjfprecben / »ie bloßen
t;ni »überboten , e»ne auf Ginn un» Oerftan»
jafeben; ber 9*-bült, ein £alt, »en man
ite* öat , tvenn alte« Vnbere nid)t me»r »ält

;

balten , unregelm. ( f. galten ) , 1 ) unt». 3.
iwt baben, glcid)fam bi< nad) »er gcmobnli*
den 3«t »alten , »auern , lange »alten ; 2)
tb. 3. , »inter er »alten , »inter einem ©e»
Unit» »alten; »inten nad) »alten, fpäter
n»> nod) »er rigentlid)en 3eit »alten : eine

vtrfäumte l'cbrrtunbe naebbditen; juräef*

»alt/n; ber 9t-bdlter, »er etwa« nad)bä(t;

lei len Weitem , ein eiftrner Sting »orn mit
erneut 9irbef , »offen «3pi»e 4U einem öafen
«efrämmt rf ; 9*-bdUig, 9. n. U. w., fpä*
ter »*> anbauen», »auern»; 9*-baintneni,
tb-3., ba«öaromern nadjapmen; binten nad)

*4Bim frn, ned) me»r »ämmern, aud), mit
lern Cammer nad>»elfen; bie 91-bdllb, in

anden Zedenten , ber $intert»eil eine« W<r»
t<i(saigfntera,efte(I) , im (3ea,enfa»e ber Cor*
»m» ooar »e« OorbergedeOel ; 91-banbfltl,
»srt.3. , feine $an»run$en nad) etwa«, einer

€**« gentäfi einritf)ten ; brr 3)orfd>cift

no4)banbc!n, naa)»em Vnverc fa>on ge»an*
•eit »«»en , »an»cln ; »inten nan> »an»efn/

l> %. Pma>en; 91-b^ngen, unt». 3.. nnrej.

if.^angeti) mit btlben, naa) einer «3aa)e |u
fc<:4cn 4 nn» nnrtg. , |u einer ©a*e ^ang,
Sagnna, »«»en : feinen OebanPen naebban«
jjtp, ^anci baben ßd> i»nen |H uperlafTen;

lei Pen 3«gern , einem ^»rfd?« mit »em UM
tAfttefeite «efä»rten 2eit»un»e na<bfud)en,

auf tiefe Ärt auffud)en; aua) vom Seit«

^«a^f fribf» « meiner einer 9>)^te e»er auf
rorr Jährte na^banqct ^ wenn er eifrig

af orrfciben fortfud>t; ber 97-^anger, »er

Herfen »»er *3ad)e nadjpan3« , anpano
pn; bei »en7ler|>fd>(ägern # ein fberrteug , Pia

Irrung an« »em $ätfng , *5ti<flien unb an'
J«ta X«un>erfe |u bringen, ». ». |U «erbin»

fcn, i«ß ei fit» nio>t aufbrepc ; ÜR-bängii^
tttt.»., nnmbangend, ^ang nad> etwa«
kknp nnp «eigen»; 91-fcären, t». 3*# »ei

»n ©«pläajtern, pon einem gefn)Iac»teten
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«?*tpeinc, naebbem et von »en fcorffen befreiet

ift, Piir tieinen ®run»»aare mit einem SHeffcr

n»<9fd>affen ; bie W-barte, f. 9tatbrette 11

;

9?-barfen , nntb. un» tb. 3. . naa) bem ©or»
gange unb Qeifpiele eine« Hnbern barfen ; mit
»er £arfe »inter »er jieben ; naa>bem fd)on

'

geparft ifi, noa>mab(« »arten; »a« |u »arten

ttfrabfänmte naa>bolen; 91- garten, unfb.3.
Mit feon , »inten naa) bart werben ; 9i-bär«
ten , tb. 3. / »inten naa) , noa) mebr »arten ;

9t-baöpeln , t) unt». 3. mit fcnn , »atpein»

naebgeben; mit b>>^cn, ba« Qüvtin eine»

»nbern naebapmen ; 2) tb. 3. > »mten naa),

fpäter »atpeln , aua) , »ie Xrbrit- bei ^atpelni
naa)polen; 9M>aiid)en , 1) unt». 3.» binter

»er »aua)en , einen £aua) gleia)fam nadjfdjif»

fen ; ben J&aud) ober bap^aua)en nao)a»mcn;

2) tp. 3. , mit bem $aud)e gleia)ram naa)fen«

»en, unb nneig., von berSuft: bie ßuft
bauebet unö5tüblnng nad); mit bem^au«
a)e , all einen $aua) naa)fo(gen (äffen : bild

b muf bei biefem ©orte na$ar&and>t
iperben; 9?-banen, unregelm. (f. ^aueu),
1) unt». 3>» naa) pem Vor^anyic unb Oei»

fpiefe eine« Jfnbern »auen ; »inter brein bauen,
naa) einem, berfia) entfernt, bauenb naa)fo(*

gen, perfolgen, von Per Reitern, bie bem
ftiepenben JeinCe n*id)rilet; 3) tb. 3. , paufnö
naa)bi(ben: eine *öilt>fauif ; binten naa),

nad)bem Vnbere« gepauen ig ober Vnbcrc ge«

bauen baben , bauen, nod) baiu »auen, tvai

no<b |u »auen ig; mit Rieben naa)treiben;

9?-baufeln, W-b-liifen , unt». unb tb. 3.,
naa) bem Vorgange unb 9eifpie(e eine« Un*
»ern »äufeln, »äufen; fpäterbin, noo)raabl«

»äufeln, »äufen; bad 9^-^aüfege()en , bie

^anblung, ba man naa) $aufe gebt; bie 9?-

baiifefHilft, bie 3fntunft |a ^aufe <gen>ebn«

lia)er bie 3n»aufetunft) ; bie 9t-baüfereife,,
»ie Steife naa) Oaufe , bie Äüdeeife ; 9?ä(bbe*
ben, t». 3>/ unregelm. (f. $eben), »eben»
nad) fid) |ie»en ; »eben» nad)belfen ; nad)oem
Hnbere« ge»oben i(i, »eben; W-bedjcl^
t».3>, nad)bem Änbere« ge»cd)e(t ifi , »ed)e(n,

neebmabd »ea)eln; 91-berfen, untb. 3.,
»inten nad) , fpäter »etfen ; 9t-beften , t». 3. ,

nad)D<m Mnbere« gebeftet ifi, beften; nad)

ober binter Änbere« beften; 9?-{>ei(en, t)

unt». 3. mit fft>n, binten nad), fpäter bei«

len ; 2) t». 3>, nadjferm manVnbcre gebrilet

bat 1 beilen ; nad) bem Seifpiele eine« Änbern
»eilen; 9^-^eifcben, unt». unbtb.3. , fa »i«C

all nad)ver(angen ; 91-bcijen, t». nad)

2(nbern betjen, nod)mabl«, nod) mebr beiden;

9^-belfen, unt». 3.« unregelm. (f. Reifen),
»elfen» bafi etwa« nad)tomme, naa)»er ge*

fd)e»c , toa* iurütf^eblieben o»er verfäumt ifi:

einer ®dd^e uac^betfen , inbem man ba«,

toa« fieaufbält, ivegfd)aft, ober feine traft

mit ber traft eine« Mnbern pereinigt; einem
(retütec ndcbbelfen, i»m ba be»üifiid) feon,

roo ernid)t fort tann; ficb ndd)bcifcn, feine

Ärar'u anftrengen, um nad)|Ufommen ; ber

9?-belfer, bie 9J-^-inn, eine Herren, »et»

d)e nadjpidt, 9ia^^tT, ein Umflanb«n>ort »er
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3eit, fo »iet «Ii bernaa). Äf« (Segenfal »on

vorder fällt der ton auf uud) , j. ©. rocber

»ör no(j> nädjper ; ber 9iad)berbji , der

leftte tbeil de« gerbfte«, in Änfedung der

Witterung. Der ®pät|>crbfl ifl bavon noa)

»erfa)ieben ; 9?-bcrb|ilid) , (f. u. U. w. , |unt

9iaa)derbfte gebörend , dem 9taa)berbftc gemäß |

9ta$()eriß , 9. w., natbder fe»enb, gefa)e«

benb , naa)mabfig ; 9?ä$berrf<$en , untb. 3. /

9l-berjen , untb. unb td. 3. , f. SRad) ; 9t-
beijen, td. 3. » hinter der defren: einem bie

£unbc; 9?-beud>eIn, t) untd. 3./ naeg

eine* Ändern Beifpiele deuteln ; 2) tb. 3. /

auf eine beua)(erifa)e Ärt, al« ein #eudjier

naebabmen: SrömmigFeit nad)beii<beln

;

9?-b*u(en, i) untb. 3. mit baben, naa)

dem Sorgange und SBeifpicle eine« Ändern

Reuten ; mit fenn , beulend naa)geben , naa)*

folgen ; 2) td. 3» / mit deutender €>timme naa)*

fprea)en , naa)fingen ; ber 9?-^iet> , ein £ieb,

meiner naed einem »ordergegangenen folgt;«

juweilen aua) f. da* 9taa)dauen im äriege;

9t~binfen, untd. 3« mit fenn, dinter der

binfen, ftinrenb naa)folgen : einem naebbin*

Fen ; uneig. und »eria)tlia) , auf eine unvoll«

fommene , ftümperdafte Ärt tdun , ma« ein Än«
derer vor ipm tbat; aua) »on Ser«füßen , auf

eine febferbafte und unangenedme Ärt naa)*

folgen; mit baben, da« binfen, den binfen*

den (Bang eine« Ändern naa)maa)en : einein

nacbpinFen; berSK-binFer, einer, der naa)«

dmret, cig. und uneig. ; 9t-bobeln, untd»

und tb. 3., naed dem Vorgänge und Qeifpiefe

eine« Ändern dodetn ; naeddem Ändere fa)on

grbobelt baben, bobein, aua), noa)mabt« bo«

detn; bie 9?-b0d>)eit, eine £uftbarfeit und
*5*mauferei unmittelbar naa) dem goebfeit«

tage; «R-bocfen, 9l-bocfern, untd. 3., f.

9?ad)foIgen; Sft-böbncn, untd« und tb. 3»#
iai £obnen eine« Ändern naa)abmen, gleia)

einem Ändern bdbnen, aued, dinter der bot)»

nen, dödnifa) naa)rufen; 9t-bo(en, td. 3-,
taö 9?a<bgibtiebene oder 9?adjfttloff«ne bolen,

tu dem, wa« fa)on vorau» ifl: er i|f mit ber

einen ©cbwefjfer »oraud, unb wirb bie

anbere nacbbolcu » uneig. , da« JDrrfäumte

fpäter, «Ii e« bätt« gefd)eben fottrn, tdun,

r6 aber mit dem Horbergegangenen wieder in

gebörigen 3ufammendang bringen : baö 93er*

fäiimte , eine . aufgefallene Gtunbc k.
mi(bbo^n » dinten naed dolcn , naa>dem man
fedon vorder gedoiet dat , noa> dolen : noeb
(leibte, nücbbolfli, deffen man fpäter no0
dedurfte; einbolen ; 9t~bopfen, antd. 3* mit

fenn , f. SRacbfolgen ; 9t-$Qteben , untd. 3.

,

noä) ttrvai bin doreden ; nao> dem Äufdoren

deffen, worauf man dornte, noo> dora>en;

9t-bören, D untd. 3-, naed etwa« bin dören,

mit dem @edor naedforfeden ; naa> demjenigen/

was man tu dören glaubte, noed dören, na<b«

dem der ton fa)on aufaedört bat ; 2) td- 3.

,

dinten naed, fpäter doren; ^-bulbgen,
untd. 3.# natfclxm Ändere geduldiget daben,

duldigen; bie 9T-bÜIfe, eine naa>gelcidete

€>ülfe , aua> die«ä(fe, wadureb einem na«d9f«

Golfen toirbi 9?-b«»«Peln , untd- 3. mit fenn
und ^aben, SR-büpfen untd. 3. mit fenn
und baben, f. 9fad)fL>lqen; 9t-buren,
untd. 3. , naa> dem Beifpiere eine« Änder«
buren; in der Sibet ungewödnUe) «onÄlgött
terel

: fremben (Göttern na^buren , 2 2Rof.

34, 15.6., iduen abgottifo} andangen, cr9e«
den fenn; 9?-^n(len, untd. 3., dinten nao),
dinter der duften; da« £uften eine« Ändera

1

naa>macden: einem; bie 9l-but # die jftut,
f

da«9te<bt «u düten in einer (Segend , naed einer
gewiffen 3eit oder naa> norangegangener bat

'

eine« Ändern in derfelben , im Gtegenfafte von
©orbut (aua> der 9tao>tried , die 9taa>thft):

bie9tacbbut b<Jben; bdd vJtinboieb (»atbte
©yr^nt, bad@cbaf»ieb bie 9tacbbut« da«
9lind»ied wird ftutrft, dann da«@cbafoieb auf •

dem 8raa)fe(de gedütet; die ^ut , Äuffia>t Ader
da« 9Tad)foigende und die da|u deflimmten ^er*
fönen. #3o dei einem ^eere, der naediiedende
Ideit deffelben , weta)er von dinten der l*i
$ttt vor unoermurdetem ÜderfaO ir dätet
(ber 9taa>trab , die Ärrieregarde) ; W-bütcn,
untd* 3' , die 9Taa)dut daden , fein Sieb erfr

dann auf einer «beide däten dürfen , naeddem
»order andere« darauf gedütet worden ift ;

butfeben, untd. 3. mit fenn und baben,
f. Wacbfolgen.

^äebimpfen, td.3o diuten rtaa> , na* Ändern
impfen

: bie übrigen Äinber mürben am an« .

bernXage ttad^eimpft; W-irten, untd. 3.
tnit fenn, in der 3rre, de« UDege« unfundtg
nao)fo(gen : einem ; dura) 3rrgänge »c. wa«.
folgen; mit bubeit, eine« Ändern 3rrtb»nte
folgend , gleitd idm irren.

«nacbjaebtern, untd. 3., f. «Ratfcfolgen ; bie
D^-jagb, die Handlung, da man nacbiagt,
defonder« im 91. 35. , wo man einem $tudm-
gen naedeilet, da« Reebt und die Serdindlteb»
feit, einem ftüa>tigen Scrdrecder naebtufc^cn;
eine naa) der^aupttagd angefteOte 3agb ; 9?-
jaqen, l) untd. 3. mit fenn, dinter ber ia<
gen, in größter (Jile naa)folgcn, defonder«
iu -Pferde odertOagen: bem entfprungenen
Diebe; uneig., mit großer Begierde naa> tu
wa« ftreben: bem Söergiütgen tuicfcjasen

;

2) td. 3., dinter drein jagen , d. b. in grbüicr
Cfile naa)folgen' maa>en; bie £unbe bem
Bilbe nacbjagen; ber OT-jager, «iner,
der naediaget, einer 6ad)e naa>jagrt , cia.
unö uneig.; büdW-jabr, im 91.3). der fpai
ter folgende Sdci! de« 3abre«, ber ^>erbft

j

da«3adr naa> bem tobe eine« Seamten , 4. 35.
eine« Prediger«, in Weddern die9)acdgefaiff«ner
deiTelben n»<b äffe dmfünfte der e»eUe ge
nießen (gewödnlia)er da« SDitwenjabr , t&n*
beniadr); 92-jamineru, untb. 3. mit boben
naa> einer entfernttn oder verlornen Metfor
»ber eaede jammern; da« 3ammem c«nci
Ändern natbadmen ; 9t-iaucb.)en, 1) untb. 3
mit bdben, da« 3au<b|en naedadmen , rtad
dem »eifpiele Änberer jaua>|cn ; mit fenn
jauedjend naa)fe(gen; 2)tb.3>, naa) dem *öot
gange ober Bcirpielc Änderer iaucdicn ; f>\ntc
der jaulen , iautbicnd natbrufen (naa)iubcln>
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ft-jubefa, uneb. 3. mit $aben unb fepn,
u» tb. 3. , fo »iel «is H4<tiaud)4#n.

Kacbfalben , nneb. 3. irte paben, flMttt '«la

ben; 9t-fa(bern, untb, 3., 9f-Pämpfen,
nnt|. 3,, SR-Forgen, untb. 3./ f. Wae*;
9t-Farrrn, 1) untb. B.# hinter b" rarren,

»eil Marten n«a)fa)ieben ; 2) tb. 3. » «uf
tmlarren naepfabren : einem erroad nad)«
fatren; naabbxnt fa)«n getarnt ift, naa)»

l«m ', naa) Paju rarren : no<$ ®anb

;

W R.:a)gebliebcne, Qerfäumtr fpäter noa)

lorrrn; SR-Faiten, untb. und tb.3« , bluten
»** lauen , naa) bem Qenuß einer ©aa)e
tonen , inmeifen aua) f. naebeffen, wenn man
In »egntT bei ffauen« Dabei b<r»orbeben
*iU ; Jfrf 411 lauen eines 2lnDern naebma*
«xu: einem; uneigentlia), einem etmatJ
ludtfauen, r* auf Diefelbe «uSfübrticbe , oft

•ua> wtDertiebr 2Trt fagen , »ortragen ; ber
9t-Fauf, hb Äaiif, brr fpater gefebtebt; ba«*

lentgc , tra« man naa)»auft ; 9t-Paufen,
tb. 3-« b«nten nacb , fpäter raufen; naa) Mn«
Deren , n»a* man fa)on gerauft bat , noa) tau*

fm: nod> 3*"3 J"«n Äleibe; 9t-Fea,eln,

1) uatb. 3- , »aa> , binter UnDern regeln ;

3)tb. 3« > b«« ©erfäumte im Jtegelfpiele na**
b»u«: feinen «Stamm natpFeflew;
Febren, 1) untb. 3.« einem »nDern naa)fol»

sre« febren, aua), naa) feinem Sargangc unb
Sktfmle ffbren ; naa>bem unb reo ein ÄnDerer

fcfrbrr b«t/ neja)m«bl« febren, aua), binter

b*r febren , naa) eine« Weggänge febren

:

einem na<$fef>ren muffen; 2)tb.3. . binter

ber febren , mit Dem Sefen ic. naa)ftreia)cn

:

einem ben Unrarb naepjebren; 9t-Peiien,

n>. 3- , naeb , binter ber feulen , noa) mebr
feiUn; uneigen Hieb , ein <&rÜcf33rob nad)*
feilen , eineu Äeil »roD nacbeffen ; 9t-Feinten,
an). 3« mit giaben unD feim, feinten naa),

fpäter feinten ; 9t-PeItern , untb. unb tb. 3. »

n«<t»em 2fnDrc gefedert baben , feltern , fpä*

ttt feltern ; na<bocm man febon gefcltert bat/

ne*maftl* feltern; OT-Fetfcbpn, tb. 3./ im
öifai, naa>rragen( 9?-Fciict>ett , untb. 3. mit
iNahrn, tai ücu(ben eine« Sn»crn
mt fenn, frua><n» nafttaufen; 9?-Peu(en,
1) «utb. 3. . naa) bem Srifpiele eine*2fn»ern

fenlm; 2) tb. 3.» nao)»em man Jfnbere ge»

trait fear, feufen ; fenlenb # b. b> beep fäla*

geafi ndobtreiben; 3?-fio>ecn afterDl-Ficfem,

t) uatb. 3. , »a< JTicbern aber Äicfrrn eine«

in?era naO>maa)*n ; naa) Dem 9eifpirlr einri

Gadern fia)cen aoer fi(f<rn ; binter fercin

h*rrn »><r hdern ; 2) tb. 3.« fia)ernb »Der

f^rmo n«a)rufen; ba6 9l-fmb, ein nttiqt*

Werne« JCino ; im £>. 2). f. 9taa)romme ; 9t-
fiubern , »ntb. 3- / bie Xinfeereien eine« 3(n#

n-iAjbmen; «Ä-fjtten, tb.3./ f.9?atib;

Ä-Mäffen, untb, 3.» f« »«et al« nacbbeOen/

^'-fsaKri »tu flcinen $unbcn ; 91-FIaftern,
eb. 3. , mit »er Alafter naa)mefTen ; bie Vt-
tlj<|e, eine itlage, Pie man binten naa) über

rtM« erlebt; in ben {Xra)ten, bieienige Äla»

|t, oottitt naa) angenagter *3«a)e Der Setlagtt

ic*m Den Äläger bei Dtmfclbtn öm<bu an»
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bringt; 9?-rfa$cn, untb« 3.« n«eb Dem Bei«

fpiele eine« «nbem Kagen ; bmten naebflagen

;

ber W-flägeC/ brr eine flaMUqt anbringt;

ber 9?-Hanej , ein naa) Dem ^auptflange nca)

eine 3eü lang fartDauernber Älang , ber an

«Starte immer mrbr abnimmt; uneigentlia),

etwa« , Dal anberm Qar|Aglia)en feiner Met

in ber frAbern 3cit abnlia) ift unb Daran crin*

nrrt: in unfern 3eiten pört man nur
9^utflaute (griechnäer unb 9U>mifdbec

SD^ufe; lumeilen ba« naa)fa(genbe Urtbeil Der

«Jflt über eine, befanber« b*fe QanDlung,

baber ebrmat>u aua) f. Waebeubm ; 91-Plap»

pen, 9?-Plapprrn, 1) untb. 3. mit babeu.

Das jtrappen naa)abmrn, im Xlapptn naa),

fotaen ; binter bce > mit au«) , binten naa) flap*

pen ; mit fepn , flappenD naa)folgen. 3n aDm
»cDrntuna.cn aueta na(pPlappern , all ^er»

aftcrungi» unb &erfcärrungl»ort ; 2) ib. 3.

,

naa) an fern fläppen , b. b« flapfcn (naebtlapp*

frn); 9J-Flatfd)en , 1) untb. 3«. naa) b<m
Vorgänge unD Seifpiele eine« JfnDcrn Hat»

fa)en; binter b*f flatfebrn, rtnrn flatfa)enDen

^djaff erregen; binten naa) ein flatfdjenöci

©eräufa) Daren laffen; 2) Ib. 3« , binten naeb

flatfeben, b. b. HatfOenD fa)(agen; HatfajenD,

b. b. mafebbaft naebreDcn , fa mir man r« »on

einem JfnDern gebart bat: einem etioad

nafbf(atfd)en; einem fia) «ntfernrnben «Der

3fbtvcfcnDcn tlatfebenb , D. b. »afo)baft naebre»

ben, »on ibm erjabten: pon einem 95ofe*

nad)F(affd)cu ; 9?-Flauben , untb. 3. > naa)

JtnDern Hauben; flaubcnD, D. b> «uf möbfamr
Ärt naa) «ttvao (Ircben , c« (U befommen fu*

eben , unb uneigentlia) , «uf mAbfamr Vtt
naa)f»rfa)cn : barübec fann er lange na$*
Flauben; W-Plebeu, untb. unb tb.3.# naa)

ber «Jfifc eine« XnDern Heben ; binten naa)

Heben, aua), naa)Dem fa)on ocflcbt if , naa)*

tnabi« Heben, »uo) nact)F(eiben , unD wenn
man fia) eine« Äletfter« Daju beDient, nad)»

Fieiflern; 9t-FIecfeu, l) tb. 3., binter ber

Herfen; notb oaju rreefen; 2) untb. 3. mit ba*

ben , binter b<e , aua) , binten naa) in Ätecfen

«bfatten ; «R-PIcrffett , untb. unb tb. 3. , lud»

frnD, D. b-*lerffe maefeenD, übeebaupt fa)lea)t,

unreinda) naa)fa)reiben , nacbmablen; 9?-Fleis

ben, tb. 3.» f. «adjFIeben; 9l-Flcibcn,

tb. 3. > naa) bem SJIufler , Der CDcifr eine« Än#

bern HeiDen; SR-Fleiftern, untb. unD ib. 3.,

f. 9?ad)Plcbcn ; 9l-Flettern unD 9*-FUin«

men , untb. 3. mit fenn , f. Wattfolflen ; 9t-

Himpem, antb. unD tb. 3. , Da« Ülimpern eine«

3fnDeen naebabmen , HimpernD n«a)fpielen ;

binten naa) flimpern ; ^-Flingcln , untb. 3« *

f. 9tad>; 9t- Flinten, untb. 3» » unregclm.

(f. Älinqen) mit baben, binten naa) Hingen,

einen Älang naeblaffen ; ebemabl« aua) f. naa)*

ballen; 9t-Flirren, untb. 3. mit baben , bin»

ten naa) ein Jtlirren baren lafffn ; mit fepn,

flirrenD naa)folgen, mit Ortlirr naebfaUen;

9t-F(opfen , unib. unD tb. 3> . b«« Älopfen

naa)abmrn ; binten naa) Hapten , naa) Dem,

wa« fa)an geftopfe ift , Hopfen ; HopfenD oDee

mittelft Älopfen« naa)belf«n; 9t-flüppcln,
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untb« unb tb. 8>* n«o> eine* Ifnbcrn Vcirpiete,

SHujter Hoppeln ; naep ober außer bem Qetlo>»

ptlttn noep fispeln ; ba* |u Hoppeln SlacPge»

Mieten* ober Vrrfäumte nacppolcn; 9?äd)Flü>

geln, untp. 3. # einen VnPern im Älügtfn

naepapmen, Parin nacpfolgen : einem ttacbFlü'

geht ; auf eine NügcInPc «Seife naepbenfen,

naepforfepen ; 9t-FnaUen, i) untp. 3« mit &a«
bell, Pinien naeP fnatten, Pen ftacppatf eine*

XnaUti Poren laffen; naepfepiefien, einen ©cpufi

an* einem 9cucrgct»cprc naepfepiefen ; 91-Fnar»
rett, unrp. 3. mit $abcn, pinten naeb fnar*

ren , einen fnarrrnPen Saut pinten naep poren

lafffn. Qbtn fo Pei äpnticpcn Sauten , nad)*

tnaftern, nacbFnattern tc. ; 9NFnuupeIn,
l b- 3« / pinten naep tnaupcln , fnaupelnP naep*

offen ; 9Mueten , nntp. unP tb. 3. , n«4 be*
Srifpiclc ein** tfnPrrn tneten ; pinten naep,

noep ba.u fneten; 9t-Fniflern, i) untb. 3.
mit paben , ein Jtniftcrn pinten naep pdren

laffen; 2) tp. 3«# (inten naep fniftern, P. p.

fniftrrnP offen ; 9l-fitlirteil , untp. unb tp. 3.#
ba« jtnurrrn naepapmen : einem £unbe ; pin*

ter per fnurren , fnurrenP nacpfolgen ; 91-Fnüt*
teil , untp. unP tp. 3* » fo viel «1* naePRrif*

fen ; SR-tod)Ci\, i) untp. 3. mit $äben, naep»

Prm c* fcPon gefeept bat , noep foepen ; 2) tp. 3«

«

naa> bec tOeife eine! ÄnPeru foepen ; naepbent

ei fdjon grfoept paf, noep foepen laffen; |U
Pem, n»a* fdjon gefoept if , noep foepen; 9f-
Fi>bcrn, tp. 3.» mit einem JtoPcr n«<piocfen;

SR-FoUcrn , i) untp. 3* mit fenn , pinter per

roQcrn , um feinen SRittclpunft fiep bewegtnP
einem anbern Dinge fiep nacpPcmcgcn ; mit bd»
bot , einem VnPcrn im Golfern nacpfolgen , wie
«r Pen Äotter baben; 2) tp. 3.# 6«* Äollern

«ine* VnPern naepabmen; pinter per rollern,

P. p. foDern moepen; ber 9t-Fotmne, -n,
SR. -n, eine Herfen PciPcrlci öefeplecptl, wel<

epc naep un* lePf ; jumeiten auep , mclcPe naep

un* im Vmte , im Vcfife Per Outer ic. folgt

(ftacpfolgcr , ffrfrr): unfere OTaCbFoimnen
werben einf* über und rieten; in engerer

Scdeutung nur Picjcnigcn flcrfoncn, bie von
un* abßammcn , bie jtinbrr, Jtinbc*finbcr ic.

,

im Q}egcnfa9e Per Oorfapren ; 9?-Foimnen,
untp. 3. , unregrfm. (f. kommen) mit fenn,
naep einem obtr rtroa* fontmen, fotoopt in

SCnfepung Pe* 9taume* a(* ber Seit : er fommt
mir lidt^, er folget mir; ftefonfeer*, Peffefs

otn CQegc* gePen, um etwa* ju rrreiepen , ein«

*uporcn: er Fann iüd)t nucbFommcn, er

tann Pa*, n»o* fcPon voran* ig, niept cinbo«

i«n; flebe nur porauö, i<b werbe batb
nacbFoinmen ; in weiterer Seoeuung auep

»an *3acpen , für naepfofgen , naepper gefepe«

bt n ic. : bie SHeue irirb na$Fommen ; bie

Sollen Fotnmcn na$; uneigentficp, einem
SScrrblc nadjFüinmrn, ipn »efofgen; feiner

^fl«rf)t , feinem 93erft>re$en nadbPommen,
fle, e* erfaaen; bie SR-Fommenfäafr, äffe

Vrfonen, bie naep un* leten* »ie Wa<pfom#
mm; ber SJT-Föinmlinq , -e«, 9t. -e, eine

Vrfon , melcpe naep nnP »er un* fommt , »on
un* abdämmet, «in blacprommc ; SR-Fonntn,

untb. 3«, unregetm. (f. Äönnen) mit haben,
noepfommen , naa>geben tc. rönnen

;

fen, untb. 3*# (ine* VnPern (Borte »ieter*
Polen ; noep eine* 2Cn0ern Veifpiel fofen ; bie
9t-Fo(t , Jtoft , ©pe ife , melcpe naep Per *3uppc,
oPer üoerpaupt pinten naep genoffen »trP

;

S?-Fojlen, untp. unP tb. 3., naep Pem ©or»
Qan%t unb 93t ifpiele eine*Änbern fegen; ^in»
ten naep fofen , naepbem man ÄnPerr* gefe*
fet pat ; 9t-Frabbe(n , i) untb. 3. mit ^a*
bt n , nad) bem Vorgänge unP Vcifpiefe eine*
Kobern rrabPeln; mit feon, fraoPelnP nadj=
folgen; 2)fp. 3., naeb etwa* frafrfrefn , frab*
belnP naepfuepen; W-Fracbm, untp. 3. mit
£aben, fracPenP noobPoUen ; ou* einem fra«
epenben ©efebofi nadjf<pit6<n; mit feon, fein«

ter b«r fraepenP naepfatten ; 9?-FräCt>jta , untp.
3- > 9?-(räf)en , untb. unb tp. 3. > f. 9tac$ ;

9?-FraUen, untp. 3. * mit ben XraUen pinter
Per fapren, um *u greifen, *u fwpeu; 91-
Frdmen , untb. unP tp. 3. » naep bem Beifpiefe
eine* VnPern framen ; rramenb naepfuepen ; »c«*
ein Vnberer au*geframt unb in Unorbnung
gelaffen bat, miePer an Ort unb <3teOe nnP
in OrPnung bringen; 9T-Främpcln , untp.
unb tb.3>« naa) bem Vorgange unP 9eifp>ielc

eine* Vnbcrn rrämpeln ; binten naep främpetn,
*u Pem, ma* gefrämpelt i(l, noep främp>efn ;

9^-FcanFein , W-FranFen, untp. 3. wie t>a*
Pen, naep einem 3ufaUc, |. 9. einer §aupt.
fronfpeit noep langer trpnrrln , tranfeti ; 91-
franjen , tb. 3. , f. 9?a$ ; 9^-Fratjcn , untp.
unP tb. 3. # naep Per tBeife eine* Mnbern fraj#
*en; uneigentliep , frapenP ober »ie gefeet^r,

frpr fcplecpt nacPftecpcn , »on Xupfrrfiecpern ;

Ira^rnb, febr fcplecpt unP unangenebm auf ter
Qcige nacpfpielen; nodjbem fopon getragt ift,

noep mfbr trafen; pinten naep eine QmpUn*
bung erregen, bie mit einem Jtragen *u *tv*
gieicpen ig: tiefer SBeiu Fra^t im ^alfc
md); 9?-Frauen, untb. unp tb.3. > 9NFräu*
fein, untb. unb tb. 3.» f. 9ta$; 9l-Frct«
ben, tb« 3./ wit jtrr.be iura 3ei<bnert r»a*.
leicpnen; naepbem ftpon gerrribet i(l, noep«
mapl* freiben, mit HrriPe meifi überliefern ;

SRäcbFreifcben , untp. unbtp. 3.» in Per ge«
meinen *3»recpart f. naebfepreien ; W-fTrctfen^
untb« 3. mit fenn, im Äreife Beb bewecjrno^
ober auep nur, feinen »eftimmten SDeg «erfon
genP nacpfolgen; W-Prcigen, untp. 3. mu
Jjaben , ba« Ärcißen einer ^erfon nad>apmcn

;

mit feon, treifcnP nacpiaufrn; 9?-Pcifd>en,
untb. %>, unregeim. (f. jlriecben) mit fenn
naep bem Vorgange unP Vcifpiefe eineg 3Cn
bern friea)en; frieepenb naebfoigtn, binter f>t\

frieepen , befonber* um ttrtai |u erreichen
uneigentliep, auf eine .frieepenbe» niePrig.
SDeife nacpfolgen, naepapmen; Sl-Frieocn
untb. 3« mit bdben , in Per gemeinen *£pVcd>
«rt f. naepgefommen ; 92-Fri$e(n, untp. um
tb. 3«/ nacP Per Ocife eine* Vnbcrn tritjcin
fripelnb naebmaepen, |. 0. eine 3«'*nun4 , *pt
fonPcr*, fripelnb n adj fdpreiben ; 9?-Ptücf r n
1) tb. 3> » mit be» Jtrucfr naep fiep *irbcn
2) untp. 3. mit Upn, mit pfifft >tr ftrüd

Digitized by Google



9? a d) t v ü m e f

a

rröfMgen ; 9?ädjPrümerit , 1) untb. 3. mir

bjfren an» fron, in Ärümeln nacbfatten , «0«
möftiig abfallen ; 2) tb. 3' / tu »cm , »a* ffton

gefrümrlt ig , nod? in Ärümtben ober (leinen

Ibdim faden laffen; 9fr-Frümmen , tb. 3./
ber trfrämintrn Stiftung einet Dinge* folgen

Ufni»*t folgen warben; ftcb (Uli*) nad)*
Fruinuirn, &cr gefrummren 9tia)rung einet

2ufet folgen ; hinten naa), naa)bem man Än»
krr* gerrümmt bat, frümmrn; 9t-Fugeln,
1} antfr. und tb. 3« # einem tfnbcrn im äugeln
folgen, aua), ibm barin nad)abmcn ; bie Au*
gel ober «I« eine äuget binter etwa* berfdjie*

ten ; mir fenn , alt eine Äuget »»er gleieb einer

Jluael kiater ber rollen ; 9?-fünbigcn , tb. unb
cnff>. 3-# binten naa), Xnbern barin folgend,

rüa»igea ober aufrünoigen , |. Ä. ein Darlebn

;

tit yi-Tunft , bie i>anblung , aud> 6er Um«
tan5 . da man »der ba ertva* natfcfommt ; für

T**to»menfd)aft ; tic S^-fünilclci , bat
SJjdif unftrin ; etwa* 9lao)gcfüngelte* ; 9?-

Fantfeln , 16. 3- # fünglio) nadjabmen * naa)*

fuSnlben fud)cn; aud), gerangelt, gefud)t »c.

vaa>biften ; OT-Füffen , untb. unb ib. 3* , naa>

tetn Hergänge unb9eifp<elc eine*2(nbern ruf«

fen , «not , nad) ibm fuff« , in Xnfebung bei

Crbunng; naefcbem man Vnbere gerügt bat,

raffen; 9?-Futfd)en, untb. 3., in einer Äut»

'

fd)e, überhaupt |u SBagcn naa)fabrrn (naebfut*

fa>«cn): einem.
9tid>laben, tb. 3.» binten naa) laben; 9Ma»
djeln, SR-ladjen, untb. 3.« naa) ber fDeift

«tuet Vneern (äa)rln , laa)en , aua) , fein ii*

UVln , £aa)en nadjafjinen , unb überbauet, im
£*a>en einem VnPevn folgen ; (ärbelno, Iao)cnb

ni*feft*u ; aua) , binter ber Iaa)en , bei ber

Entfernung eine* Vnbern lad)en; 9t-(dbeil,

br(!>. and ib. 3« / unregelm. .(f. Caben), naa)

YBetfe unb bem Vrifpiele eine* tfnbrrn la*

; naa) unb »u bem , mal fa)»n geloben

ig, laben; 9iad)ldUeien , untb« unb tb. 3« »

veräa)tlia) f« vief al* naa)fat(en ; 9l-laUcrt#

1) nnt^. 3. , ba| Satten eine« Vnbern na*»
obmen ; 2) tb* 3. > latlenb nad)fprcO)en ; 9?-

lammen , unrb. 3. mit r>abfn , binten rfaa),

n«(t?ero Änbtre gelammet baten, lammen;
9t-Iätninern , untb. 3. mit fenn , tabetnb«

benter ber lämmern, tangfam nachfolgen ; 91-

lanqen, tb. 3,, natbbem m*» f4*n gelangt

aber |ugefangt bat, nad>mabl* |ufangen; bin*

ter ber langen , einem fia> Gntfernenben ja»

Ungrn; P lannen, untb. 3. mit baben,
saa> »ar fB<ife eine* Mnbern («rmen ; mit fenit, .

Isrmrnb na4f»lgen ; ber , -fTfn , bie

^anötuag, b« man naO>tafit : obne 9?ad)Ki§

arbeiten ; etroad ol>nc 9lacf>Ia§ verlan^rit,

•bne ba»an ab|ugcben; uneigentlia) , f. <Pr»

U6 . 3ler|eibung ; ba*ienige, n>a* man na£*

UU , (arüttiäfit, befenber* ma* ein Oerfror»

bever naatgelaffen bat (bie OTaftlaffentoaft,

Der(aff<nra>aft , unb rbemabl* aua) ?a$ ö>e»

la£); aud), »a* man erlaffet, aber an bem,
»at man *u febern bat , fallen läßt (9tabatr)

:

9Jücb(jt5 geben, befommen; 9l-laffen,

«aregcim. Cf- ß*>ffen) # i) unrb. 3» mit »;a«
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ten« naa) aber binter (ia) (äffen« fnbem mon
fid? entfernt ; befpnber* »pn ^terbenben , f. bin*

ter(afjfen: ber Satrr Formte it>nen rrcniq

Vermögen rtactjloffen; bie nac^geldfTrnca

Äinber; bie nachgeladenen ©erfe , 0<bnft
ten eine* Orrflerbenen ; uneigentl. : b(r *i3ein

fiat einen $(ecfen in bem %tuqt nae^ge*

äffen, inbem man ibn rrd fiebt, naa)>>cm

ber fOein »erdunßet ig; t«n bem Örab« ber

Surfe, ber ^eftigfeit, be* difer« fabren laf»

fen, abnebmen: bie Äcilte, bie ©arme,
bie $ranFbeit re. Idfjt nadr); fein Öifer,

fnn^(ei§ tvirb balb nad>laffen ; einnadj«
laffenbed Stebcr , metebe* eine 3eit lang nad)«

läfit, bann aber au*bria)t (ein intermittiren*

be* lieber) ; auf etwa* nic^i begeben, nad>ge*

ben: SRag.afTen füllet gro^ed Ungliief,

Treb. iu, 4; in ben ©aljtrerfen b'ifit, tag
ealj laffet nac^, e* fegt fid;; 2) tb, 3-,
nadjaeben , nad}fo(gen (äffen : ffe IPoUten
mieb niett naeblaffen; bei ben Sägern, bie

$mibe nac^Iaffen, fie ber Jäbrre naa)geben

laffen; aud) van unbelebten Dingen, *, 9.
von einer Oläffigfeit , nad)(aufen laffen : blird)

ben $al)n norji 'löaffer nad)laffen ; in ben
£atjfiebereien beifjt nachäffen, nad) mebr
*5ohle in >ie <Pfanne laufen laffen , wenn bit

früber bineingelaiTene Soble |u feb' eingefoebt

ig; feiner natürlia)en TTeigung unb 9tia)rung

folgen (äffen: einteilte. na4>(affen, e*

nicbt mebr fa graff an*ieben ; eine <2d)raube
nacolafTen , fie ein wenig «urueJbrebcn ; un*

(igenriia), nad) feiner Steigung banbeln laffen,

gertarten: einem ju viel nacblaffeu, ihm
*u »tef gegarten ; *um Ibeil fabren laffen , pon

feinen Xnfprüa>en, Soberungen: pom greife
etmaS nac^laffen; ppn ber 9ted)uung et«

(päd nadjlaffcn , von ber vollen «Summe et«

toas fitminben laffen ; einem etipad au ber
Strafe nadblaflcn , ibm einen *bei( berfe(«

ben crlaffcn; bie 9l-lafTrufc^aft , f. Wactj*

9Mdffi$/ u - U. naa)laffenr>,

feinen betrad)tlid)en ©rab ber J?rafr , ©pan«
nung |eigenb : ettPdd uacblaffig binben,

nia)t feg; befenber*, in ber Ängrengung fei*

ner Äräfte naa)iaffenb , mdjt ben gebarigen

Steifi , bie gebörige 3fufmerffamfeit anwen»
benb: ein nad?laffiger Wenfcb ; nacblaffig

fenn; eine 6act>e nad)lajTiq betreiben;

nacbläffig *tf)tn , ebne auf fein Äußere* *u

aa)ren; nacplaffig tanjeu, obne g<b befon»

berc JWübe babei |u geben; eine nad)laffige

i^leibiiug , n>e(d>e von Tiange( an Sorgfalt

für ein gefällige* 2tufiere* *eugt; |un>ei(en gebt

** aud) bem öefüngeWen entgegen : i|>r a^aar

bing in uacblaffigeu Cocfen Aber <Scbul»

tern unb Jadeit (im O. X. biniäffig) ; bie

9f-laffigfeit , SR. -en, bie 9igenfa)aft , b«

man naa)läffig ig, aua) bie 95efa)affenbeit ei«

ner ©adjr, Ca fie naa)läffig ig; ein einzelner

$a(l , ba man fta) nad>laffig geigt : fid) 9lddj«

laffiqFeiten ju igcbulbcn Fommen laffen;

bie OT-IafTung, bie ^anblung, ba man et*

tva* naAlafit; im 0.2). ber3uganb, baetwa*

nachlaßt, inbem e* vanVbnabme, Serlug ber

Digitized by Google



200
Sflad)(eud;ten

Stifte getrauet wirb
; «ädjlauern , an*. B.

,

fauernb na*f»elfen, auflauern; ber «-lauf,
bieganbiung, ba man na*(äuft; etwa«, ba«
na*lauft, 4. ». eine »fäffigfrit , bie na*ber,
fpater abgelaufen i|t; bei cen Srantweinbren«
nern, ba«ienigr, wa« poa bem Cutter, wenn
ber Brantwein f*on in erfobcrli*er SRrnge
unbCtärrc abgelaufen ifl, no* gewonnen unb
w<J«, wenn wieoer Cutter in bie fclafe fommt,
bmiugetpan roird ; etwa«, *a« 9la*lauf ober
jHadjiaufen ocrurfa*et. @. 8icbcetranF; «-
laufcu, unt*.3., unregelm. (f. ßaufen) mit
icnn, einem tfnbern im kaufen folgen, na*
berfelben Klärung laufen^ befonber«, bin fer
b«r lanfen, um einholen , ;u errei*en : einem
iiaduaufcn; »on frlüffigreiten, feinen «auf
nja> ber 9li*tung eine« anbern £mge« neb*
men

, au* auf Keranlaffung einer 6a*e lau*
Jen : fldj fdjlagen , baß baä <8fut nad).
lauft; beffer, Daitacb läuft; uneigentli*,
einer Vcrfon «ablaufen , fi* bemüben im«
mer um fie, bei ibr ju fenn, ifcr gefällig |U»erben: er lauft ber SÄutter überall nad)

;

gciobbnli* gebraust man c« auf biefe 2frt in
üblem Serfianbe

: ben SRäbdben nad)laufen

;

in weiterer Sebeutung überhaupt auo>f. nad>#
folgen: ibm lauft bad ölüd* auf betn Sufie
«ad>; bcr«-läufcr, bie «-l~inn, eme
^<rfon, wel*e einer Verfon obrr&a*e nad,,
laurt

; «-laufen , tb. 3. , «-läuauen , untb.unD tb.3., f. «ad); «-lauften, untb. 3.,

.1 e?
cn

J
" a

*L**'
n

' «-laufen,
tb-3., f. «ad); ber «-laut, ein Saut, ber
nad, cem $aupt(aute vernommen wirb; unei*
•*ntli* f. OTa*abmung, «Bieberbolung ; «-
lauten, untb. 3. mit babrn, binten na*
einen 8aut »on f.* geben; «-läuten, untb.
3-, yc-lautern, untb. unbtb.3./ f. «ad);
«-leben, untb. 3. mit fraben, naeb einer
Vrfon ober €a*e, na*bem jene gelebt ober
biffe fi* ereignet bat, (eben: bie «acblcbcn*
beu, bie 9ia*rommen; naa> etwa« a(« ber
Kegel, 9ti*tf*nur leben, b. b. fi* »erbalten,
bancefu: eine* 2inbeni 2BiUen, »cfeple
nachleben; au*, einen tfnorrn flftjumSftm
fter nebmen

: lebe beinern brauen SSatcr
na*; bad «-leben, ein na* Dem eigentli,

Jen «eben gefübrte« £eben ; ein nad^fofgenbe«
««•ben, gleidjfam ein 21nbang De« eigrntldjen
fi^beno: er glaubte bier feinen entfd>iptm.

fl" «' » Cfl,l)en nod> c«" 9*ad)lebeu ju »er»
JfbafTcu; bal 8eben ober ©erbalten naa) bem
anufter, bem CDiOen eine« tfnbern

; «-Jerfcn,
untb. unb tb.3., naa> fcem «eifpiele unb ber
SOfife eine« 2Inbern (etfen ; naa> Dem, toa«
f*on geteett if», noa> leiten ^«-legen , t&. 3.

,

t\ad) oent 9eif»ie(e ober ber (Deife eine« ttn*
bern legen; 4u Dem, loa« fa>on gelegt ift,
Ifar«: jpolj nad>le9en, «u bem brennenben
«oI|e

, naebbem Dai ertfe jDot| »erbrannt iff

;

naebbem man fa>on gelegt bat, nodjmabr«
J'grn, noaj mebr legen: nod) <Bob«en nadj*
Ic^en

,
menn bie früber gelegten etwa erfroren

leiben; 9l-Iebren, untb. nnb tb. 3., n«<t

bem Vorgänge unb »riffele eine! »nlern
lebren; binten naa>, naa> Unbern, bie f*on
«ebren empfangen b«ben , lebren ; na« bem,
tt»a« ffbon grlebrt iH, noa> lebren; 9f-leibcn,
«ntb. 3. . unregelm. (f. Selben) mit ^aben,
(inten nao>, fnäter leiben , an ben ttaftmefcen
leiben; einem nacfcjciben, naa> ibm auf
gfeidje 3frt leiben; bad W-Ieiben, ein naeb»
folgenbe«, fväter erfolgte« Eetben ; bleiern,
untb. unb tb- 3.# na$ bem ©eifpiefe, ber
SDetfe eine« Xnbrrn (eiern, (eternb, b. b.
eintönig unb unangenebm naebfpielcn ; leiernb,
b. b. febr (angfam naebfabren; 91-Iei^en^
untb. unb tb. 3. (f, Seißcn) , naa) bem »ei*
fpiele eine« Vnbern leiben; ju bem, ma« f*on
gelieben ifr, leiben: nod) Öetb nad)leibcn
(in ber gemeinen 6prea>art na*lebnen) ; 9t-
leimcn , tb. 3. , f. Wad) ; W-Ieiften , tb.3. .
bmten naaj, f»äter leiflen : ben <5ib ber
Ireue nad)fci|lcn; «-leiten, tb. 3./ na*
bem Seifpiele unb dufter eine«3Tnbern (eiten;
(citenb narfjfäbren , feinem Vorgänger folgenb
leiten ; «-lenFen , tb. 3. , na* bem Sorgan«
fle, »eifpiele eine« Ifnbern lenfen; naa> ber»
felben 9tin)tung , wie Der9orbrrmann lenfen

;

baö«-IcnF<jarn, bei ben fua)ma*ern , bat»
Kruge fDoUcngarn, moburO) bie |erriffenen
Äeftenfäben eine«fuo>e«, ba« gewebt werben
fott, wieber ergänzt werben (beffer 3ubuß#
9«rn); «-lernen, untb. unb tb. 3., na*
bem Vorgänge nnb »eifpiele eine« Vnbcrn
fernen; naa> unb |u bem ftbon (gelernten
fernen; binten naa> fernen, ba« (u lernen
5Cerfaumte ober no* Übrige na*bo(rn; bte
«-lefe, bie ^anblung, b« man na* ber
eigentli* vorangegangenen £efe, no* (iefee
ober einfammeit: eine«ad)lefe b«)Iten; bie
«ad)Icfe im SQßeinberge, bie ffinfammlunaj
ber bei ber €efe iurüetgebliebenen {rauben ;
t>ai in ber tta*(efe eingtfammelte.

1. 9Jäd)Icfen, untb. unb tb. 3.» unregefnt.
(f.fiefen), na* ber Weife cine«2Tnbern lefen,
einfammeln; na*bem r*on gelefen ig, nod?*
maM« lefen, einfammeln; im ©einbaue,
in ber Söeinlefe bangen gebliebenen Sraubcn
abnebmen unb bie abgefaUenen Ceeren aufte*
fen ; na* unb |U bem ftbon ^clefencn (efen :

nod) Cinfen nad)(efen ; einem Änbem na*#
foigmb auflefen, «u*, wa« einJfnberer »er*
ftreuet, ober liegen gclaffen bat, auflefen,

a. «ädjlcfen, untb. unb tb. 3., unregefnt.
(f. tiefen) , na* bem 2Rufter , ber fDeifc eine«
Xnbcrn (efen , au* , ba« «efen eine« Vnbern
in Unfebung be« tone«, ber Äu«fpra*e tc.
na*abmen: einem; im fiefen folgen: einem
SBorlcfenbeti nadjlefen, ba«, wa« er liefet,
friüf*weigenb in bemfelben ober in einem an*
bern »udje miKefen , um etwa iu feben , ob
er ri*tig liefet, na*f*(agen unb lefen: eine
aiigcfübrte eteUe in ber Urfdjrif* nad)-
lefen; er bat baruber fe|?r »id nadjge*

«äd)Icud)ten, untb. 3. mit $aben, binten
na* (eu*ten, einen leu*tenben @l«ni nacb»
faffen; bmter b« feu*ten, mit einer €eu*tc
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tvrgen: einem; 9fö$IteMn unbft-licben,

untb. nn» tb. 3« / f. ; 9?-licffrtt , tb. 3. #

|a »cm febon ©ctieferten liefern: bie Karten
unb Äupfer COie |U einem ©erre geboren)

werben nachgeliefert; bcfon»er*, «u Sir«

f(»B) nachgeben : baSßanb mufite für baS
$eer nocfe oieferlei tBebürfnifie nadjlie»

frra; ft-lidpeln, untb. unbtb.3.* naa) ber

Snfe eine* Vnbern litpcln; fiipctnb na**
fjrecbru # toai ein Zfnbrer porbrr fpracb ; bintcr

ber lt*p*fn, Ii*pelnb nacbrufrn; 9Mi|len,
u.fc. 3. , mit £ift nacbftcllen ; 9?-loben,

rb.3., f. 9ta$; SJMorfen, i)tb.3., naeb»

jH/tmmrn , nacbjufolgen locfen: einen $ltnb;
ü)r33eifpiel loeftettnbre nad) ; 2) untb. 3.

,

na* *er SBeife eine* Vnftern locfen, fein«

ijrfjhmmc naebabmen; SR-lobem, untb. 3.

Ott pabtn, nn* bcrfrfbcn Xicbtung , auf bie*

frioe Vre lobern, reu etwa« Untere* lobert,

«ud>, nad>bem ttnai tfnöert* gelobert bat,

feoern; SMöffeln, untb. unb tb. 3., SR-
lotmen, untb. 3.« W-löfcfeen, untb. unb

ib- 3-. 9*-Iofen, untb. 3., 9i-Ii>t£en , untb.

niii tb» 3. , f. SRacb ; 9?-lucfrfen , untb. 3* #

ret: £&cb**ngcn naebfeben; 9?äd)lügen, untb.

snfi tb. 3- / »«<•? bem Seifpicfc eine« Jfnbern

lägen; lügen* na*rr|äblen ; 9?-IllUcn, untb.

n» tb- 3., naeb ber «Bcife eine* Änbero
Wim, fein Sutten naebabmen; futtenb naa>

fingen ; 9t*-(ungern , untb. 3. / lungcrnb naa)»

geben, nncbftrcbcn.

Statmacfeeu , tb. 3., naeb ber Weife, brm
Bcifpttl* eine* Xnbcrn matten: einem etlVaft

nadmtadyen; 2lnberer Qeberben na$ma«
tfccn; bäufg mit Prmlftebcnbegriff , baß man
bei Kacbgeabmtcn fpottet ; naeb bem Wufter
tinti anbern £)inge* macben, hervorbringen:

H ift nidjtd fo fünjUict), bad er nid>t

noebraadjen Fonnte ; nacfcgematfcte Vtt»
Itn ic, unechte, bureb Äunß gemachte; bin»

ten naeb, fpäter macben: eine <£d)ularbfit;

bieDl-mabb, bie $anb(ung, ba man fpäter,

obre nachdem febon cinmabf gemäbet ift, mä»
bet; ba*ientge, wag 4um |tvciten Wahle ge*

mibet mir» , Pa 6 ©rammet ; 92-mä^cn , untb.

an» rb. 3-# naeb bem Seifpiclc, ber fOeife

rincg Xnbrrn mäpen, autb,' einem VnPern
g(c»4> amben : il>m fann niemanb nuc^tna»
^)ta , fo gjefebminb , f« gut tc. mäben , alg

(r; biueen naa>, |U bem feben ©emabeten
Buben; Pap ju mäben 9Iacbgrt>liebcnc mäben :

fein Jelb nachmaßen , naebbem Änöere ba#
i>r«ge (4 «n gemäbet baten.

>. 9tä«$mab(tn , untb. nnb tb. 3.» Wiftfln».

ber perg. 3« * Ud<^geina^let # naeb bem Sei»

ImU, Per DJcife eine* Vnbern mablen, mit

hieben Parketten; ein ©emäblör nacbmablen,
ti* einem anbern <8cmäblbc a(« bem üttufler

»üMen; anctg.,3ugc, €o>rift tc. nadjmaajen.

^ 3iad?mobIcn, tb. 3. / SWittelrp. ber pcrg.3.»

naitacrnj^lcn , binten naa), ju bem febon

%f»äfc lernen na<b mahlen.

95jijubld, ein Utnftanbfiworf Per 3*»t/ für
s«a>b(r »Per »ernacb (im 0. J), naebmabten,
•so) tsob( gar b«rnaa>mabW, bcmaa>mabten);

baÄ W-mnbnutifldrcc^t, in Hamburg, bag
SKedjt ber ©laubiger , einen Aonrurtfcbuibncr,

ber ficb auf t 9teuc cingeriebtet bat unb glücf»

liebe ©ef<bäfte maebt , naeb fünf 3abren |ur

JBujJbiung anbalten |U burfen; 91-inabren,
untb. un» tb. 3. , f. 9Jacb ; W-manf^en,
untb. unb tb. 3. , f. 9ta$ ; ber 9?-mann,
ber nachfolgende Wann, ber tRacbfotger; 9J-
inartecn, ountb. unb tb. 3- , naeb bem Bei»

fptetc cineiUnPern martern; 2)trcff. 3«# fid)

( in i et ) nad) martern, ficb «.uaipoBe Wübe >c.

geben natbjufomtnen ; Dtc9?-ma|l, PatWa»
fitn bintt-n naeb, naeb »er $auptmä(tung ; Pit

nad> Per eigentlichen 3Wajt in Pen ©albern
no* übriggebliebene Wafi: «Sc(»ipeine ill bie

9?actma|l treiben aber fölaa,en ; ^-ma«
freu , tb. 3., binten naeb mäften, naeb bem
febon ©emäfieten mäften; 9^-inaueru, untb*

unb rb. 3>/ naeb bem Stufler, naeb PerHJeife

eine* 2fnbern mauern; binten naeb, fpätee

mauern; aueb, bag |u mauern tRacbgebdebene

mauern; 9?-mau(en, untb. unb tb. 3-, 91-

maufen , untb. 3. , f. Watt ; SR-mertern,
untb- unb tb. 3. » ba* 351refern naebabmen

;

meefemb naebfingen ; bintcr ber mectern ; 91-

nieinen, untb. 3.« f. 9lact); ft-meigeln,
tb. 3. # mit J&ülfe b<* OTrifJclt nacbbilbcn , aueb,

mit bem snciGct naebbeifcn; 91-meiftern,
untb. unb tb. 3. . meifrernb naebabmen , na<b«

bilben; naeb eine* tfnbcrn Vorgänge, SBrifpief

meifiern, tabeln; 9l-melben, tb. 3«/ binten

naa), fpäter metben; W-indPen, 1) tb. 3-

*

naeb anbern , fpäter melren : bie übrigen

&übe; *u bem, n»a* febon gemolfen ifr, me(#
fen: nodb ^Dlil* nad)ine(Pen ; 2) untb. 3"
naa> bem Vorgänge unb »eifpicle einer anbern

Herfen mciren ; 91-mcngcn , untb. unb tb. 3*

»

naeb btm SSeifpiele, ber SCDeif« eine* Vnbern
mengen; binten naeb, no* »ntbr mrngen

;

9l-mcffcn, untb. unb tb. 3./ unregelnu

(f. SRcfjen) , meffenb naebforfeben , bie ©rofie,

Wenge |u erfabren, befonberg, naebbem ein

3(nbcrcr febon gemeffen bat , um ju erfabren»

cb er riebtig gemeffen babe: einem bad i3c-

treibe na$meffen; 9?-mefjcIn, untb. unb

tb. 3., 9t-ineud)eln, untb. unb tb. 3., f.

9?ad?; <R-mietbcn, tb- 3. , *u bem febon

©emietbeten fpäter mirtben : ben Quarten

;

9t-mifd)eu , untb. unb tb. 3- » naeb brm
SSafpiele, ber^Deife cine*2(nbcrn mifcben, im

Wifcbcn folgen, naeb einem Vnbern mifcben;

binten naa>, noa) ba*u mifcben; 9^-mijlen,

untb. unb ib. 3. / naeb ber SPeife eine* 2ln«
'

bem miflen; binten naeb, fpäter miften; ber
W-mittag, bie 3<it naeb bem Wittage bi*

gum Jfbenb; ben 9?acJ)mittag ju^anfe jn*

bringen ; 9l-mittagig , u. u. ». , naeb»

mittag* fcomb ober gefebebenb : ein na$mir*
tagiger Scfud) ; ^-mittäfllic^, Q. u. u. w. ,

nUc9taebmittagc gefebebenb, fepenb; 9?-mit«

tagö , Umfi. w. , naeb Wittag , am OTacbmit»

tage ; baS ^m-geläute , ba* ©eläute am
9}aebmittage; bie 9?-in-Fird>e, bie ÄirAe,

b. b. ber ©otte*bienfl, melcber naebmittag* gc»

bauen mir» (Uetper); ber 91-m-pcebiger,
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ein Trtttger, b«r befonVer« na*miff«ja.« in
prrbigrn bat (berVr«prrprcbiger); bie SRäd)»

liiittdgäprebigt, bicjenige tyrrVigt, n»rt*e

na*mura g ä gehalten »irv (fei« Vr«prrprrbigt) ,

«um Untrrf*ieVe von vir Jrüb« uns Vormtt»
tag«prrbigt ; bie 9?-m-rnpe , vi« 9tube , bee

€a)lar na* bcmtJfTen (Vre 9ra*mitrag«f*(af,

ba« «a*mittag6f*iäf*cn, unV fürirr» Vit

SRittagfrube , bertmirtaa»f*faf unV ba«2Rit«

fag«f*läf*tn) ; bie 9t-ni-fd>i$t, im ©ergo
baue , Vicilmge €>*i*r , wrl*r auf Vrn 9ta*#

mittag fättt; ber 9*-m-fd)Iaf , f. 9t\jd>mif>

tdgftrnpc; bie 9t*-m-ßunbe , eine Ver 6tun*
Vrn |n>if*rn SRittag unV Vbcnb ; bie 9l-m-
|pad)e, eine $Da*c , n>el*c na*mittag« gen

(alten wirV/' befonVer« auf 2)eutf*en @<t)iffen,

Vie *Ba*c von Wittag vi« um4Ubr; bie9i-
Itt-jeit , vie 3«it vom 2Rittagr Vi« «um VpenV

;

bie 9cMmtternad)t, vi« 3<it na* Witter»

nagt, von 2tittcrna*t bi« |ur SRorgrnväm*
tnerung; 9?-tnitternac^tIict> ^ ff. u, U. ».

,

teaf na* 2?titterna*t, unb uneig. , in einer

früben bunfrtn 3eit ift oVrr grf*icbt; 91-

möbeln, tb.3« > na* ettpa«, a(«vcm2RoVcf
formen, na*biivcn; 9l-inobern, untb. 3«
mit fabelt unb fenn , na* einer antern ©a*
*e, fpäter, all fle, vermoVcrn; 9?-ini>a

/
en,

untv« 3« # unrcgclm. (f. Stögen), Suft, «ei*

gung paven na*|ufo(gcn , na*ju'ommcn ; 91-*

lltorben , untv. unV tb. 3. » na* Vem Cor*
gange unD SJcifpielc eine« VnVern mvrVen;
bintrn na* , na* (FrmvrVung VnVcrrr mor»
brn; 9t%inüben, »reff. 3., fid) (mid)) nadj»
ntlibeit, fi* Vemüben ua*tur»mmcn, cig,

unV uneig.; 92-imuijClt , untv. unV tv. 3.«
na* Vem Vorgänge unV Veifpicle eine« Vn»
bern müpjen , befonVer« unrr*tmä(iigrr Vleife,

alfo falf* münien; |u Vem, mal f*on ge#

tnün|t i|% , miinjen ; ber 9Nmiin)er, einer,

ber CJelv na*mün«rt; ein &aif*mün4er; 91-
tiiurmeln , untv. unV tv. 3. # na* ver XDeife

«inr« VnVern murmeln ; murmelnV na*fprc*
*en; mit fenn, murmelnv na*flieGen ; 9t-
murren, untv. 3./ f. 9t*d<9; 9?-imifTen,
untv. 3« mit pabtn, na*folgcn muffen, ei»

gentlt* unV uneigcntli* ; 91-imifleril , untb,

unV tV. 3., na« Bern Vorgang«, Ver SDcife

eine« VnVern mußern; na*vem ein Vnocrrr
gemuftert bat, np*mabt« muffcm; fpäter

muftern; W-inutpen, tb. 3.* binten na*,
fpäter mutben.

$äcpiiäbeii , untv. »nb tv. 3« , na* bem 3Wu#
per unV SJeifviele eine* VnVern nävrn; näv«nt
Wer mit VerOTaVrl na*VilVen; fpäter nävrn,

11»* vaju näven; 9?-narrcn, untv. 3. « f*

SRcid); 9T-naf(ticn, untv« nnv tv. 3.» »**
bem Veifviel« ein«« VnVern naf*en ; binten

na*, na* Vem, mal man f*on genaf*t bat«

naf*en; 9^-nccfcn, untv. unV tb. 3». f.

fRacb; 9?-nrt>mcn, tb-3.# unrrg. (f. 9lcb<

inen), bintrn na*, no*ma9iV, no* Vaiu

nrbmrn; 9?-ucifleii, tb. 3-, vrr 9ti*tung

ainrl Dinge» im «eigen folgrn laff«; fic^

(mi$) nac^ncigcn, Vcr9(i*tung rinriDin«

gev im «eigen fclbfc folgen; 9l-nennett,

fb. 3* 1 na* Vem 9Seifpiefr einer} Vnbera nrn*

nrn, «in«n «amen na*fpre*en ; SR-ne^cn,

tb. 3., binten na*, no*mablf n«brn; 91-

niefen, uutb. 3-» 9t-niefen, untb. 3. mit

fabelt, f. 9ta4; 9J-nieten / tb. 3. »..«0*

bcrfDrif« «in«#VnV«rn nirten; fpäter nieten;

^nippen , untb. unV tb. 3. » na* «ineo Xn»

brrn Vorgang« unV iöeifpiel« nippen ; nippenV

«a*trinrm , auf Vrn Qrnuß einrr @a*r ; 91-

Itötbigen« tb. 3., notbigrn na*4Ufa(gen;

binten na*, fpäier notbigrn.

9Täct)Ölen, tb. 3- , binten na*, fpater vfen,

«u*, no*mab(« ö(en; 9t-opfern, untb. unv

tb. 3. > na* Vem Vorgange unV Veifpielc eine»

VnVern opfern ; binten na* / fpäter , au*, no*

ba|U opfrrn 1 92-OCbnen , tb* 3. » na* rinet

VnVern Vcifpiel« orVncn ; na* einer anVern

V2a*c orVnen, in VerOrVnung folgen laffen;

im 2>eutf*en *5taattrr*t« , nadjgecrbuftc

*perfonen, »et*e Ven jtrcilobrrtrn an Vi«

«Jeite gefegt finV, ibnrn mit Äatb unb tpat

b«i|u(trb«n unV im Qiotbfatte ibfe Stelle (u

vertreten; uneig., in Vnfebung Vcl XOtxtixi

na* einer anVern $a*« folgrn raffen ; 91-

prgeln, untb. unV tb. 3-, na* Ver VJcife

eine« VnVern orgeln, «ig» unb uneig.; auf

Vrr Orgel na*fpi«l«n.

9!ad?pad?tcn , tb. 3., binten na*, au*, ,u

brrn f*«n <8«pa*t«t«n pa*t«n; 9?-pacfcn,

1) untb. nnV tb. 3. . na* ber TOrife rinri

VnVern paefen ; |U Vem f*on Qepaottcn pacten,

au*, no*mab(o paefen; 2) «reff. 3-, ft<t

(micb) nadjpdcfen , na* «inrmVnbern, ivm

folgenV fi* fortbrgeVrn (fi^ na d) frieren,

roenn man mit Unwillen unb Vera*tung

fpri*t); 9t-panfdjcn, untb. unb tb. 3.» 91-

ptipern, untb.unv tb.3.# f. 9Jad>; W-pap«
pen, untb. unv tb* 3«» na* Vem S5«ifpie(«

ein«« VnVern pappen, au*, binten na* pap«

pen , fotvobl in ber VeVeutung f. effm , al«

au* f., mit «Pappe »Versteifter Heben; 9?-

pv.-fen, untb. 3./ na* Vem VeifpieU «ine«

VnVern paffen , 4. V. im Äarttnfpiele ; 91-

patfeben, 1) untb. 3. mit paben, na«D Vem
Veifpiefe eine« VnVern patf*cn ; mit fetm, pat«

f*enV , |. 9. im Äotbr , na*folgen ; 2) t%. 3.

,

na* VnVern, bintrn na* patf*rn, patf*cnv

f*(agen ; 9l-pauPen , untb- unv tb. 3* , na*
bem Veifpiel« , Ver ©rife rine» VnVern pauten,

«ig. unV uneig.; auf vrn<paurrn na*fd>lag«n,

portragrn; Vinter ber, au*, bintrn na* p«u>

fen; W-peit(d)fn , untb. nnb tb. 3.» na*
ber IDeife «in«« Vnbrrn p«itf*«n; vn«r Vre

Teitf*« bintcr Vrrin f*Iagrn; fpäter peiti

f«en; mit Veitf*enb'.eben na*tr«iben; 9?-

pcljen, tb. 3" 9*-pfänbcn, tb. 3«. f

9?ac^; bie 9t*-pfarce, ein« Ver ^auptpfam
nntergrorVnete ^farr« (to*tcrpfarre) ; SR-

pfeffern , untb. unb tb. 3« > na* Pcm SBei

fpiefe eine« VnVern pfrtfrrn; binten naeto, fpä
Irr, au*, no* m«br pfeffern; 9tVpJetfen
unrrgrim. (f. pfeifen), untb. unv tb. 3.
na* Vem Vrifpiri«, ber «Detfe «ine«) ÄnVer
pfeifen; bintcr ber pfrifrn: einem liacfepfei

feu, ba« pfeifen na* einem fi* ffntfcrncnb«
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teai eintfnbcrer porber gepfiffen bat , naep ibm
pfeif«; naap einen pfeifenPcn ton hinten

na* pöran lüften, |. 9. »an Orgelpfeifen ; 9?-

ptUn)ert, nntp. unP (9. 3. # naep bem 9er«
gange unP 9eifpie(a einet VnPern pftanfen

;

fpatrr pfUn|«n ; Bai ttaepgebfiebene , »«4 noa>

ja planten iff, »04« pflanzen; SR-pflürfen,

mal. unb tp. 3* » naa> VnPcrn , ipnen naep«

fallen» pftüefen ; fpäter, aue|, naa> ba*u

Huifcn; 9t-pflügen, untp. unP tl. 3.«
na<P Bern 9rifpiele, ber Weife eine! Vnbern
pflügen; einem Xnbern nacpfolgenb pflügen;

lernen naep , fpätcr , aua) , necpmapii , unP
noep baju pflüg«; n>at fräPer pätte gepflügt

taerpen faden , n«a>pa(en. tfben fa nad}«

ädern ; 9?-pfropfen , untp. nnP tp. 3* » "««P

Pen 9*ifpiele eP«r*ber Weife eine* Xnbern
pfropfen, fpäter pfropfen, auep , notpmablt

pfropf»; iR-pfufcpen, nntp. nnP tp. 3.,
na* tem Vorgänge unb SSeifpiela einet Vnbern
ptufAcn: einem nacppfufcpfti; alt cin<pfu<

f*er naepabmen , na<pm«<prn ; ber 9?-pfi!»

feber, bieÄ-pf-inn, eine Verfon , sie e.'toat

se«pfura><(; <R-pt$en, nntp. unP tp. 3.#
Sr-picfen, untp. unb rp. 3.* f. 9ta$;
pilgern, untp. 3. mit fepn, naep (cm 33ri*

fpwie eine« VnPern pilgern ; pilgern© naepfof«

gan; 9l-pinfeln, 1) untp. 3., naa> Per Weife
ainet XnPern pinfefn , P. p. fomopf mit bem
*pinfel beffrnd)en , alt auep flagen } 2) tp. 3«#
uerääthd? , mit Pem «ptnfel na<pa fernen ober

naa>bu»ru; 9t-pipen, untp. 3./ 9l-placfcn
nP SR-plagen , untp. nnP tp. 3. » f. SRacb

;

9t-plappern, untp. unP tp. 3./ naa) Per

Weife einet Xnbern plappern ; auf eine plap«

perbafte Ärt naa>fprca)en aPer neMparjäplen (im
fmtein« «eben aua) naeppapern, unP «n«

Kdoptgrr nacbpldubern) ; 91-pIdrrcn , untb.

unb tp. 3., ft-pldtfcpern, untp. 3.» 9t-
platten, untp. unP tp. 3.« f. OTacp;
pluijen, 1) untp. 3. mit paben, linten n«c|,

fpätcr planen, «ua> febiefien; mit fenn, pt«4#

»cnb naepfficgen; pinter per Piapen ; 9*-plau«
bern, untp. unP tp. 3<« f. 9?ad>plappem;
9?-pliimpen, nntp. 3* mitgaben unPfepn,
f. SRacp; SR-pliiubcrn, untp. unP tp. 3.#
nacb Pem Vorgang« , 9etfpiefa einet VnPrrn
piünPrrn; naa)bcm fopon geplünbert ifl, noa)»

«up«P pittnbero ; <R-pocf>en, untp. 3.# f.

9?dffc; 9?-poItern, untp. 3. mit pabrn,
na<p Pem SBeifpirle obrr Per JOeife eine* Vn*
brm paltem ; Pinter per pattern , lärmen ; mit

fron , polirruP nacpfalgen ; patternP . mit ©f*
palrrr naePfaKen; SR-pofaiuien , untp. unP
rp. 3. # nua> Pem Vtufttt , Per fDcife einet

3tnb<rn pafaunen , eigentlia) unP uneigentliep

;

bm ter per pafaunen, aua), auf Per 9efuune
laebdlafen, uneigentliep, auipofaunenb naa>*

KPan; ^-prägen, tp. 3., naep pem 9ei«

fjifif nnb naep Per Jfrt einet Änbern prägrn,

bffcntrr* Pa6 ©«präge einci JfnPern unreept«

icüMjcr iOeifa nacPapmenP prägen: ®rib;
«Bctgciitiicp , naa)biib<n: einem neue ©pc«
trt na^prdgeu; »-praplen, wtip. 8.»
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f. Wa<p; 9t-pr*uen, untfv 3. mit fenn,
prallenb aPer geprellt naa>fliegan | SR-praf»

fein, untp. 3. mit baptn, Pinten naep« fpä«

ter praffefn; mit fepn, pinter per praffeln,

praffefnP naebfaSen; W-prebi^eu, untp. unP
Ii. 3« t naep Pem SBcifptcfa aPer Per tDeife einet

3fnbern prebigen, tu9arm einer TrePigt naa>»

fagrn ; 9?-preUen , tp.3«. naep Pem9eifpie(«

aber ber CBeife einet Untern prellen, eigentlia)

unb uneigentlieb; pinter per prellen, preffenP

naePfliegrn maepen; 9i-pccfd>fu , untp. 3.

mit fenii, in grojtcr ©efebwinbigreit naep«

aiten, befanbert |u <PferPe ; 91-prefTen, nntp.

unb tp. 3., naep Pem9eifpieta aber PerlBeife

einet XnPern preffen ; fpätcr preffen ; na
fepon geprefjt it. noepmabti preffen; W-pro«
ben , untp. unb tp. 3. / einem JtnPrrn falgenP

proben ; pinten naep , fpäter proben ; 9?-prü'
fen, untp. uub tp. 3.» naep bent 9cifpicle

rinet 3fnbern prüfen , auep , ipm im ©efepäftc

Pet Prüfen < naepfefgenP prüfen; naa> gefepe«

pener 'Prüfung 2lnberer prüfen; na<PntabK

prüfen, 9{ -prügeln, untP. unb tb- 3. , nad>

bem 9eifbiete unb ber fBeifc Vnberer prügeln;
naep Per Vrügelung XnPerer prügeln ; mit

•prügeln nacptrribrn ; 9t-pnbern, untp. unP
tp. 3-, nacb ber SOeife einet Änbern pubern

;

naajbem fepon gepuPert ig, necpmabl« puDern,

au<p, naa) Per tyuberung anberer 'Pcrfonen

•ber Dinge pubern; 91-puffeil, 1) untp. 3.

mit paben, linten naep puffen, einen <puff

l|un ; 2) unt|. unP tp. 3. # naa> bem 9eifpie(c

unb ber Weife einet Mnbern puffen ; linier

per puffen, au* einem "Puffer fcptrpen; mit

«Püffen aPer Sauftfcblagen naeptreiben; W-
pülpern , t|. 3. * naep unb ju bem , mat
fa)on gepülaert ifl, pülvern; 9i-putnpen,
nntp. unb tp. 3. , na* ber JDeife VnPcrcr pum*
pen; |uPem, real fepon gepumpt ifl, pum*
pen; f. nacpPargen; 9^-pumpern , untp. 3*

mit baben, pinten naep pumpern; mit fron«

pinter Per pumpern , aPer pumpernP nadjfoigen

;

91-purjfln, untp. 3. mit feon, linten naep,

purp, pinter per purzln; 9t-pujten, untp.

unb tp.3. > im 9. 2>. f. naipblafen ; 9?-pnfcen,

tp. 3. i bem Seifpiete aPer Per Weife einet

3fnbern pupen , im *Pupe naepapmen ;
nad>6em

fepon gepupt ifl , noa>maplt pupen.

Sttädjvl imPen t nnt|. 8>, Int dualen einet 2fn*

Pem naepabmen, auep, guafcnb naebfagen,

naepfingen (naepguäfen). t2a aua> ndcpqilie«

fcn unb nacbquietfepen ; W-quu(en, tb. 8. *

naep ein^t Änbern 93etfe quälen ; linten naep,

fpäter quälen; ft-quaMlM , untp. 3. mit

baben, ünter |cr gualmen, Perfelben 9tta)«

tung naePfolgenP; pinten naa>, fpater gual*

men; SR-qtieUeu, i) untp. 3«> unregeim.

i\. Cueüen) mit fepn , linten naap , fpäter

quellen, auep, naep mebr guellen; 2)fp. 3«

/

regclm., pirtten naep, naep bem, »at fajon

gcgueOt i(l, noeP quellen maften ; 9t-quer«

len, untp. unP tp. 8*, tu Pem, »a« f<pen

gegucrlt iff, querlen; querlcnb , fiep querlenP

naepfoigen; W-quieFeu, nntp. 8.; SR-quiet«

fc^cn , untp. 3. , f. SRacbquafen.
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I

i. 9?ä$räbern , tb. 3.» »*ft Vnbern, fplter

räbcm, bcfonber« in ber»ebeutung , mit beut

Rafce binriebten.

9» 3>Mcbräberti , tb, 3., fo Piet al* naftfie&en,

Sfta erraffen, untb. unb tb. 3»» naft bem *ei*

fpiele «Int* Jfnoeen raffen ; ju bem ffton ®e»
rafften raffen; binter einem OTäber Der bat
@emäbete jufammenraffen , um e* |U binben

;

9?-ramme(n unb 9?-rammen, untb. unb

tt, 3. » naft bem ©ei fpiele unb ber SEDeife eine*

Xnbern rammeln , rammen; binten naft, ia
bem, wa* ffton gerammelt ober gerammt ift/

rammeln ober rammen , auft , noftmabi* , noft

me*r rammeln ober rammen; 9t-ranFen,
untb. 3* mit tyübcn, unb irtff. 3«» naft ber

SOrife unbRifttuttg eine* anbern Singe* ran»

ffen; OT-ranjcn, untb. 3. mit fenn, naft

bem 9cifpie|e eine* Vnbern ranjen , ranjenb

naftgetjen; 9Nrappeln, untb, 3./ binten

naft, auft/ binter ber rappeln/ b. b. rin

Kappeln, ein grwiffc* Qeräufft bereorbrin»

gen; binten naft rappeln , b. b. ein Rapprfh
boren {äffen; binten naft/ fpäter rappeln,

b. b. perräeft fepn; W-rafe» ^ t) untb. 8,
mit fjaben, noft ber SEBeife einet Vnbern
rafen, b. b. »on ©innen fepn; mit feon,
rafenb ober wi« rafenb naftfolgen, verfolg

genf 2) tb. 3.» rafenb nafttbun, bcfonber*,

toie rafenb naftfftreien ; 9lVraÖpeln , tb» 3. ,

|u bem ffton öeea*pelten ra*pcln, fpäter ra**

peln ; 91-rafTeln , untb. 3, mit $aben , bin«

ten naft raffeln , b, b> cin
v
Raffeln pon flcr>

boren laffen; mit fenn, rajfeltw naftfolgen

;

9t-rarf>en, untb. unb tb.3./ naft bemttor»
gange unb Bcifpicle eine* tfnbcrn ratben,

baflclbe ratben ; binten nacb ratben ; ber 9?-

taub, ein fpäterer Raub , bei »elftem ba*
beim frubern 3urüclgelaffcnc naftgcbolt wirb ;

ebcmabl* aueb ba* Rcftt einer ftugung an ben

9rufttcn, »elfte* bcrRuftfolger eine* orrfler»

benen Pfarrer* b<n grben beffelben getrottet,

»enn ber Ifcfer erfl im oorigen Qabre gePüngt

war, »eil bie Äraft be* Dünger* fift erfl im
*»eiten 3abrc jeigt, gleiftfam naftrauftt (Raft*

rauft) ; 9i-rauben , untb. unb tb. 3. / naft bem
Scifpicle eine* tfnbcrn rauben ; naft einem Mn»
bem folgenb rauben ; |U bem fftpn beraubten
rauben; ber 9i-rau<$, f. 9?ä(braub; $t-
raueben, untb. unb tb. 3** naft ber SDeif*

eine* tfnbcrn rauften, nämlift £ab*f, binten

naft, fpäter rauften; W-raucfccrn, untb»

unb tb> 3.* naft bem •eifpiete, ber SDeif*

eine* Vnbcrn räuftern ; binrer ber räuftern,

b. b* mit bem Rauftfaffc naftgeben unb räu»

fteru , ober naftbem fift einer entfernt bat/

räuftern; binten naft, fpäter räuftern; 9cV
raufen, untb. unb tb. 3./ naft bem »ei»

fptele eine* 2fnbcrn raufen; |u Dem ffton &e»
rauften raufen; ber 9i-rau«|/ »a* naftge«

räumt »irb; fo viel al* Vbraum, Vfterfftlagt

ba*jenige fftmafte ^ol| , alte *3tade tc. , »eU
fte in einem abgeräumten (bebaue fleben ge*

blieben finb ; 9t-rällineit , untb. unb tb. 3- /

naft berVOeife eine* Zfnbern räumen ; »o ein

«nöercr geräumt bat, noftmapl* räumen , auft.

Sftacfcrebe

»a* er in Unerbnung getraftt %tt, naft fei«

ner Entfernung aufräumen ; fpäter räumen

;

OT-ratipen, untb. unb tb. 3«/ naft bemSBc-v

gange unb 9eifpiele eine* Vnbetn raupen«

naftbem ffton geraupt ifl , noftmabl* raupen

;

fpäter raupen; SR-raufcfcen , untb. 3* mit

pabeit, binten naft raufften, ein »aufften

binten naft boren (äffen, unb auft, be*9tau»

fften naftabmen; mit fepn, raufftenb naft*

ftieSen , raufftenb naftfliegen ; mit feon , rau*

fftenb naftfolg^en, mit Oeräufft fift binter

ber begeben ; 9^-recben , untb* unb tb« 3« *

naft bem 99eifpie(e, ber IDcife eine* 3fnbern

reften ; binter ber reften , mit bem Xeftcn

naftjieben ; in ber Sanbtoietbfftaft , naftbem
ba* gefftnittene betreibe gebunben unb in

Farben aufgeffeOt ift, bie übriggebliebenen

ierflreuten äbren mit einem großen tieften

fammeln (in manften Oegenben naftfftleppcn,

im 91. 2). naftbarfen, bungerbarfen) ; »a*
pom frabern Reften naft* ober «urücfgebtie*

ben ift, auft, wa* ein (fnberrr bätte reften

foKen, reften; ber 9fcred)en, ber grofie

R:ftcn, womit bie ierflreuten Ä&ren naft

bem Vufbinben tufammerfgereftt werben (bie

Waftbarfe , in W. 5D. auft gungerbarte , im
O. D. ber ^efebelreften) ; 9?-re(^uen, untb.

unb tb. 3./ naft bem SBcifpiele, ber fDrife

eine* Vnbern reftnen, auft, ibm gleift reft*

nen : ibm vermag fttemanb nacbsurecQ*

nett ; reftnenb naftforfften , burft Reftnen *u

erfahren fuften : cd läfjt fein Älter ja

nadjrccbiicn ; einem ctipoö nachrechnen,

für fift, obne fein «Diffen bereftnen, j, e.
»a* unb wieviel erbraufttic. ; wa* ffton ge:

reftnet ifl, noftmuijid reftnen , um befTcn Rift*

ttgteit tu erforfften; binten naft reftnen,

noft öaiu reftnen; ber 9t-recbner, ber 3fn>

bem naftreftnet , befonber* ein folfter Sbeam«

tcr (Rcoifor); bad 91-rct^t, einRcftt, eine

Qtrefttfame, weifte man erfl naft einer ge»

witfen 3eit ober naft einer gefftebenen Safte
bafär errennet. Ga bebält man fift in man»
ften ®egenbcn bei Crrtbeilung eine* Vbfdpic»

tti ic. bie getvöbndften Ttdftrefttc pfr , in*

bem man fift gegrünbetc Änfprüfte flftert, n»e(»

fte fift naft ber Entlaffung noft ergeben tdnru

ten, unb bic man mit 0ug unb Reftt gelten

maften tonnte; in anbern Oegenben, ein be»

ftimmter Jfntbeil , weiften 3äger , SOrfler tc.

Pen ben einfommenben *3trafgelbern empfan»
gen unb ber ibnen, naftbem bcr&runb* oöee
<Serifttiberr ba* Seinige bapon erbalten bat,

lurommt ; 9l-rccfen , untb- unb tb. 3. * fo

Piel al* naftftrccfen ; bie 9t-rcbe , eine Rebe,
Weifte naft einer oorbergegangenen Rebe fofgit

:

eine ftacfcrebe fyaittn, «uweiien wirb ct<

nein QSucbc eine 9?a<brebc beigefügt, in

weiftrr noft manfte* naftgebolt wirb, wo fie

bann ber ttorrebe entgegengefebt ifl; in ben
Refttrn manftir Vr^enbcn cine*3ftrift, loci»

fte auf bic Oibcrreoe folgt (Duplif) ; roag
naftgerebet, b. b« binier bem Rüden einer

Herfen oon ibr gerebet Wieb: bie 9ta$rct>e
ber ÜbeliDoUcnften freuen; einen in
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üble 9tac&rebe bringen; 9t-reben, unf^.

un> tb. 3.» einen im Steten a«d)abmen, in

2f»febung feinee t3timme, feinet ton« it. |

nad> bem Vorgänge eine! Xnbern retten, ibm
im Reben ndcbfotgm, au*, na«) ibm baflefbe

ttics: fo wie irb c« gebort $abe, rebe
i<b eb" nar$ (reläta refero); hinter eine«

JürffB reden* in feiner Xb»efenbeit etwa*
Xjdjtbeiliget »on ibm fpredjen : man rebet
#in Dtel 33öfe6 narb; ber 9t-reber, ei*

er , der Vätern naebrrbet , befonbert , ber

2fn?rrn Üb«ft naebrebet; 9?-rebig, u.

U. bie Steigung batenb, Xnbern Üteft
nadnareben; bt?r 91-rebner, einer, bereine
Sßatbrrbe treibt, Ober nad) einer «nbern
Stebe ium 95cfd)Iuf ned> eine Stebe bäli;

regnen, untb. 3. mit bdben, binten ndd),

nj<D mebr rennen; 91-reiben, tb. 3-» nureg.

(f. ttetben), binten nneb, fnätee reiben;

tfl4 mabtt reiten > ned) bd|u reiben; 9t-ret«

tfefn, l) tb* 3># |U bem, toaf man fd)on

$tttx<bt bat , rrtdjen, and), n«a) einem 9?or»

angegangenen binrein)en ; 2) untb. 3. mit b4»
ben, bii n*d) einer gewiffen 3eit, öber ei«

ntn 3ufUnb binant reiben , fia) erftrerJen t

9t-retfen, nntb. 3. mit fepn, binten na«,
f»«ter alt Xnberet reifem bü6 33interob|f
raup nachreifen; 9t-retmen, nneb. nnb tb.

3- » 9?-reinigett , untb. unb tb. 3* $ f. 9t*d)

;

bif Ä-rcife , eine Steife , t»eld)e nad) einet

frübrrn Steife eine* Xnbern getban wirb, be»

fon&rrt Ibn eintuboten ; veraltet , eine Steife,

»tidn für ben $rrrn gerben «erben muß,
aud) , tte Q3erbinb(id)rcit |tt einer feieben Steife

|

ebemebtt «ud> fär Verfolgung; 9t-reifen,
nntb. 3- > neeb beut 93ctfpiele einet Xnbern
reifen; binter brein reifen, um einen fröber
@rrnfrten cininbefen te. ; 9t-rei$en , nureg.

(f. beißen), 1) nntb. 3* mit feon, nad)bem
et feben geriffea ift, necb weiter reiten; 2) tb.

3. , naeb) tfdb > binter ber reifen : er (türmte

binab unb rifj tbnnarb; binten neeb, necb»

bent fd>en gertffen ig, neeb mebrYeifen: im
»fra>«De roerben bte ©troffen naebgerif*

ftn , eoenn fic ftüctoeife neeb einenber gebro*

Arn »erben ; bte SJirjte nat^rcigcn , wenn
ein Sioüen ober ein Ort in niebrig befunbrn

t»trb , ber 3wfe neeberbeiten eber nan) ber

Z<d< t<t e tollen4 eter ber «trerfe «rbeittm

eeiftenb , b. b« mit ber Steiffeber nadpabmen,

MAtetcbnen: eine 3eidjnunq ; W-reiten,
nntb. 3« # unregetnt. (f. Stetten) mit fenn,
bmter ber reiten . |U «Pferbe neebfefgen , im
Q<;rnfdQr »on vorreiten; befonbert, binter

ber reiten , nm einiuboten ; ber W-retter,
*er rtnrrn Anorrn natpreitet , Qinter loni per

rntet; W-rcjtetn, nntb« 3. , f. 9ta$ nnb
Settern; ^-rennen, nntb. 3*# unregeim.

tf. kennen) mit feon , nan> Dem Seirtiefe

eine« Xnbern rennen ; binter ber rennen , te«

\i\\xn , um etraet |n errein)en ; uneigentf.

,

erfnj unb begierig n*<b etwai (Ire ben; 9t-
ttrten, eb- 3.* binten neeb, fpeltee retten

;

fcie iR-rcuc, bic 9teue, reelcbe man erfl fpat

n««l einer ^«nötung, ober Untertaffung em»
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bfinbet ; bieft-eic&t, St. -en, bie Befnnnt»
maa>ung einer t3ea>e burn) eine geteiffe Vttt
fon an eine «nbere , bie bebet ntebt gegen rodr»
tig wert einem 9?a$ncf>t »on etioab ge«
ben, bringen, ertbeilett; flute iWadjri^«
teil bePoimnen. (Vergt. Reibung, ©c«
r\<H)t , «nuige, ®efannttnacbun<\); bec
9^-r-brief, ein S5rief, meteber ton etwat
Wadjrtärt gibt (Voifobrief , ber »enatf>riebtU

gttngtbricf); Vt-tl<i)ttn , 1) Untb. 3.» nad>
brm 9cifoiete, bce ©eifernderer riebten, ein

Urtbeit ftrcebeni bei ben 3«gern , mit bent
Seit« unb e<bn>ei6bunbe auf einer »ibrte
naebfuebent 2) tb. 3«/ n«e> Änbtrn, Mter
rttbten, b. b. »erurtbeiten , «neb, btnricbten;
nadjeem et feben gerietet ober grgeOt ift,

necbmabll riebten: bie 3«lgtr rieten büS
3a<?&K«d wenn fie an bemfclben ba«,
»ai bei bent erfreu »Übten »ergeffen »nrbe,
in Orbnnng bringen; binter ber riebten: bie

3«if)ec ric^ren bte Sutfter narb , wenn tiefe

binter ben treibern «ufgrficat werben ; ber
9Nrid)tec, berienige, »etebee ein aefädtet
beintiebet Urtbeit »Off|iebt, einen 9Jeruetbei(*
ten nan) bem Urt(?n(«fpnta>e bmria)tet; bte
SR-ri^tfrei, bat »mt unb bie «ercebtfamen,
nud> bie SDobnung etnee 9ta<brlebtcrt ; 9t-
rid)tlirb, Um?, ro», «ft eine bUebricbt* |ur
otaebriebt: einem na4>ri(fctli(^ erroai §a
totffen tbun, «n feiner 9Tan>rta>t; in ben
Jtan ( rfcien juweilen f. jnr 9Taa>a(btung ; 9t-
rierben, unregetm. (f. 91 ierben), nntb« 2-,
binter ber rieben , mit bem öeeufl) |u erfab'
een fnebenb nad>aeben ; binten nneb rieoben,

einendem«) nacbiaften; 9t-tief((n, untb. 3.
mit feon, riefetnb n«a>f«ffen, aud> riefelnb

natbflirfcni 9?äd)r«ffcln , untb. nnb tb. 3»»
9t-rinbern, untb» 8. mit b«)ben, 9f-rin*
geln, tb. unD grerf. 3., f. Warb; 9t-rin«
gen, unregeim. (f. Äittflcn), 1) untb. 3.#
nad) bem Seifptete einet Xnbern ringen | rin»

genb, b. b» mit Vnftrengung aller Gräfte ftre«

ben necbiurommen , etwat in erreieben ; 2) tb.

3« / ringenb , mit großer jtrnftanfrrcngung

na<babment 9t-rinnen, nnt|. 3», unregeim.

(f. »innen) , neu) berfetben Stiebtung rin«

neni binten neu), na<b etmtt alt ber vor»

angegangenen Urfaebe rinnen : meine %f>rä»
nen rinnen bte narb; 9r-rt$en, tb. 8.»
nad) Der Sßeife eine* 2tnbern eigen; binten

nacb nben . «neb, notbmab« eigen, »ritte

eigen; 9Nrö<beln, untb* 3.« n«e> bet Weife
einet «tnbern rtebrfa; 9t-roUen, 1) nntb.

8 mit fepn , binter ber rotten , rottenb flu)

binter ber bewegen : ber nad)roUenbe Söd*
f|en ; mit b^ben , n«cb Xnbern , in Xnfebung
ber Seit , rotten : frbmere Bonner rotlen

bem »Ölibe narb ; «ua> , n«n)tönen mit folebem

öeraufd), wie bat einet rottenben Xorpert;
nad) ber SQeife einet Xnbern rotten, mit ber

Wotte bearbeiten ; 2) tb. 3. / binter ber roI#

len macben ; 9t-rötben , tb. 3> * binten nad)

rbtben ober reib »erben ; 9f-rürbtia, , 9. n. U.

». , ein @erüd)t , befonbert ein übtet ©eeudjt

»on ftd) natbuffenbj 9(-rtiefen, t) nntb. 3./
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einem tfnbern, brr porfeer rüeft, im <Xür<

fen folgen : einem im r licfrn ; binter (er

rflefen , (angfam unb in Orbnung autrücfenb

na*f ofa.cn : bie arocire 3btbei(utu| Jpcc*

red niefte ber erftcit nacb; 2) tb.3. # t«n»

ter her rüden , burtb Kücten naebfofgen laf»

fen; 9t\Sd)cnbern, untb. unb tb. 3./ nacb ber

Vre c 1 iu-6 Vndern ruoern , aueb , feine 2frt

tu ruoern nodjmadjf n ; mit J&Alftf Oer 9tuber,

ooer tr d« cem a bnh* i ft , naebrofgen , unb

«(• tb. 3./ naebbetvrgen : bad ®d)iff tunt-

rubern; bcr9t-rttf, bie$anb(ung, 0« man
naebruft; ba«jcnige, tva« man nachrufe, ein

Stuf, Vuiruf; ein Wuf, toelcben man naa>

feiner Entfernung, na* feinem tobe an Än»
bere na*(afit ; aueb, ber Wuf, ba« gute ober

»ofe ö«ru*t, »efebe« einer jurudußt ; 9N
ritfest #

umh. und tb* 3., unregelm. (f. Oln*

feil), naefe ber IDDeife eine« Mnbern rufen,

fein Stufen na*abmen, unb ben Huf eine«

Vnbern tvieberboien ; binter b«r rufen , einem,

ber fieb entfernt , |urufen ; rufen nacbjufom»

men ; einen ; 9t-nibcn, untb. 3. mit ba*

ben , binten nacb 'ruben , noeb mehr rubrn

;

ber 9T-rn bm , ber Ätibm , ber gute Wuf,

tveteben man na* feinem tobe iurücfläßt

;

SR-rtibmen, untb. unb tb. 3.. nacb ber «Beife

einet} Vnbeen rübmen ; rübmticb naebfagen

:

eitiem etwa« nac&rübmen , et»«* ju fei»

nem Kubme, »erriebenbe« in feiner Äbwefen«

beit von ibm fagen; 9t -rubren, untb. unb

tb. 3., na* ber TOeife einet Mnbern rubren;

|u bem, tva* febon gerübrt »ft, rubren; 91-

rumpeln, untb. 3. mit fenn, rumpeinb,

mit Qerumpet naebfatfen, naebfommen ; 9?-

riinben , tb. 3. , binten n«<b , noeb mebr
rünben , ber Künbung nacbbelfen ; 9töd)ru»

pfen , untb. unb tb. 3. » nacb ber Weife ei«

ne« Tfnbern rupfrn; binten na*. ,u bem,

rra* febon gerupft ift, rupfen; bei ben gut»

mattem, ba« (leben gebliebene öaar eine»

febon gefärbten gute« mit bem «aufm« (Ter

»ouenbf megf«b«ffen; 9lad>rüiren , tb. unb

greif. 3. , na* bem Vorgänge unb bem ©eifpie»

le eine« 2fnbern ruften ; naefebem ein Hnberer

fi<b gerüftet bat , fi* ruften , fpüter ruften ;

9f-rut|'cbcn, untb. 3. mit fenn, nacb ber

tDeife eine« Vnbern rutfeben ; binter ber ruf

f<ben, rutfebenb nachfolgen; 9t-r u t teilt , tb.

3. , f. 9*a<&.

9ia$fäen , untb. unb tb. 3* # "a* ber OJeife

eine« Vnbern füen; |U bem febon Ocfüetrn

füen ; bie 9l-fafle , ber «aebruf ; 91-fagen,

tb* 3. , « ein Ynberer erft fagte , na<b tbm

fagen, tvieberbolcn : f»Dreft bu iruö Sofcö,

bad fage nid)t naeft ; in engerer SSebeutung

,

auf ba« »nfeben , auf bat 3eugnift eine« Vn«
bern na^fagen, mieberfagen ober erlabten

(naebreben): einem etir»ad iMcti'aqcrt, bin«

ter cinei «Xiicf «n in beffen Vbmefenbeit pon

ibm fagen (naftreben) ; einem c t u> jö fBöfed

nacbfageti ; 9Mäften , uatb. uub tb. 3. ,

nadb bee SDcifc eine« 2fnbera fügen ; |u bem,

ma« gefügt ift, fügen, uoebmab» fügen; 9t-

falben, tb. 3.# »« bem Vorgange eine«

Diac^fe^atte»

Sfnbern fafben; binten uatb, natf) ber 6ai>

buug 2(nbcrer falben ; 9t-fa()en , un

f

h - vnb

tb. 3., nao) ber TO« ift eine« Vnbern fat|en;

|u bem febon (Sefaljenen ne<b fatjen, mrbr
fafjm; }X \::\ \\:\ \ , I) untb. unb tb. 3.

,

nacb eine«9eifpie!e oberSDeifc fammein; n«<b

einem Änbern , naa>bem ein Mnoerer fd»on vor»

ber gefammeit bat, fammein: Dad Übrige;
2) ;rcf f. 3. , ed fammelt fiib nod> immer
etmad na$, e« finbet üd> immer no<b bm»
ten nacb etwa« (Ufammen ; ber 9l-fammler,
bie 9t- f- um , eine ^erfon , meia>e naebfam»

meft; ber 9?-fa$, ein «3a^ in ber dtebe,

wel<ber auf einen anbern oorbergebenben fol^t

unb fta> barauf begebt , im Oegentbeite vom

ttorberfaft ; in engeeer Sebeutung , ber te|te

«ab rine« 94fufTe« (ber e<b(uifab , gintee»

faft) ; im 2>«i<bbaue bie 3Raffe be« CBaffer«,

toel<be bureb ibren 9lacbbrucf ben 6trom uno

beffen gebe unterhalt; 9t-|aiibcrn , tb. 3.»

nacb Mnbern füubern , aueb , n>a« ein 2fn»

berer verunreinigt, wiebee füubern; 9t«lcb'

fäuern, untb. unb tb. 3.» noebtnabl«, noeb

mebr füuern ; 9t-|\iufcn, untb. unb tb. 3.»

f. 9tti :b t r i nFcii ; 91-faitcjen , untb. unb tb.

3., nacb ber CDeife eine« Vnbern faugen;

foa ter faugen , au* , no* mebr faugen ; 97-

fätlgen, tb. 3., nacb Xnbern füugen, au*,

nocbmabl« füugen ; 97-fäumen , tb. 3. < binten

na* mit einem Saume «erfepen; 97-fältfeln,

9tvifbfaufeit , untb. 3. mit babcu . feinten

nacb f in Sauf« in , «3aufen erregen ; mit fenn,

binter ber füufefn, faufen; 9l-f$*b?n, untb.

unbtb. 3., na* eine« tfnbern VDcife fefeaben;

binten nacb, nocbmabl*/ noeb mebr fefeaben;

SR*-fc&a4)ern , untb. 3. * 97-fdbd(^teln , untb.

unb tb. 3. , f. 9tacb.

1. 9tätf))*d)affcn
, tb.3«, unreg. (f. (Schaffen),

nacb bem &eifpie(e eine« 2fnbern febaffen , t>tr>

vorbringen; binten na*, fpüter febaffen.

9. Wäitfrfuffcn, tb. 3./ binter ber febaffen,

b. b. bafär forgen , ba0 naebgebraebt , nacb»

gefebieft rverbe: einem ilbcjereifcten bte )u*

rücf<)c(affeneit ®ad)en nacfticbaffen ; fpü»

ter febaffen , au* , caju febaffen , anfebaffen :

biefe @erätbe finb erfl nad><jefd)afFt.

9läd)fd)äften , tb. 3., nacb tfnbcrem, fpüter

febäften; 9t-fcbaFern, untb. 3- , f. 9tucfc ;

9l-f(f>dlen, tb. 3., nacb Vnbcrem, noeb

ba.u fAaf.en; ber 97-fd)dU, ber naefe bem
eigentlicben «3cba0e noa) fortbauernbe , fear»

bare 6*aU ; 9l-fd)dUen, untb. 3- » regelnv.

unb unregcim. (f. (Scbafien) mit |>a(>en,

binter ber, au*, binten nacb fcfeaUen, *. b.

«I« ein «3cbaU börbar fcpn ; einen flaefefebad

boren laffcn, von u* geben; 97-fd)au^en,
untb. 3« # nacb bcrfBeife eine« Vnbern feban»
jen; na*v?«m Knbere« vorber <jcf*anit ift,

f*anj«n ; 9t-|d)arfcn , untb. unb tb. 3.

,

binten nacb, aueb, nocbmabl«, noeb mebr
febürfen; 9t-fd)arren, untb. unb tb. 3. *

nacb eine« Vnbern fBcife febarren ; binter ber,
aua> , binten nacb , unb noeb baju febarren ;

nacb etwa« febarren , bureb febarren |u flnben
fuebe» : im ©anbe ; 9l-f*atten , tb. 3.

,
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9?4o)fd)atten 9?ad)fd)la$e n ao7

ntd) Unterem fcotten (nad>f<battiren); Im
uarrtfVn, m*td)e (er Statten bat, folgen b

Moniten, abbitten: einen Äopf (fittouet*

tittu); ber 9t-fd;attert, ein naftgebiibcter,

larärfjemorfrnrr #3d)atten , 4. V. bat SBitö

rwcl Sabatten* im Spiegel; 9i-fd)<i$cn#

u«r», an» eb. 3./ 9t-f<baubecn , untb. 3.
m* öj trn , f. 9tad) ; 9t-fd)«>nen , untb. 3. #

bmfer ber fefjnuen . mit * ben Süden »erfol*

j«: einem ; nad) etwa* flauen, um ben

Ssttfut beffrfben |u erfahren ic. (nad)feben)

;

frr 9t~r<thiuer, bie 9t-f-tnn, eine Der«

f:«, weldje namfd)auet, ob etwa* in Ort*
nun 5 ig}, in rortebem 3uftanbe et fld) befin»

bet xc.; 9?-f<$auFe(n, 1) untb. 3. mit ba«
ben , nad) »er SBeife eine* Vnbern fd)aurcln

;

mit frvn , in fobaufelnbcr Bewegung nad)fo(«

gen ; 2) tb« 3./ in fd)aurelnbrr Bewegung
m<i>TOlo,en laffen ; 9t-fd}dutnen , untb. 3«
mit baben , feinte« nad) fobäumen ; mit fepn/
binter febnumen , febäumenb nad)fo(gen,

4. 9. ficfjen tc ; nud) wobl uneigentl. , fd)äu*

nun*, j. 35. »er VButb, nad)eilen ; 9T-fctjei*

ben, unrtgrlm. (f. £d)eibcn), f) tb. 3.,
n«b Untern fabeiben; 2) untb. 3«* nadjJent

ein Xnberrr gefd)teben ifr, Metben , ftd) tren*

nei; nncigcntl., nad) Vnbcrn »on ber <?röe

Weibe« , »erben ; ber 9t-fd)ein , ein Sd)ein,

»ritten ein fd)rinenber Jtorper nad) feinem

35trf<btrinben noeb |urü<fläfjt; uneigentl. , ein

n,i£ge»Uetcner Otanj ; 9t-fd)einen , untb. 3.

,

Bnrr§efm. (f. Sdjeinen) mitgaben, binter

ber febetaen, einen Sd)etn binter ber werfen;
«ud>, einen «3d>ein nad) fia) |urü«Jlaffen

;

9Mäeittrn, untb. 3. mit fron, f. 9tacfc;

SR-fdKUcn, 1) tb. 3.. binter ber febrilen;

2) untb. 3. mit ^abett , binten nad) fd)rlfen,

gieteb einer Sd)eHe ertönen; 9l-fd^eltCtt,

ntb. unb tb. 3./ unregeim. (f. €d)elren),
bester ber, aud), binten nad) Weiten; 9t-
fd?enfen , tb. 3. , binten naa) , |u bem fd)on

*£efd>enffen fd)enten ; 9t-fd)rrcn / unregeim.

(f. Sd)cren), 1) tb. 3., nad) Mnberu, fpä»

tex fdxren , and) , nod)mab(t ober mebr f<be*

res; 2) jrtff. fid) (nii<b) na^f^fren,
trr«*tii«b, ftet binter einem ber begeben, fi<b

ra« tbm fortbegeben (fWb n«(b»n<ten) ; 91-

fv1>cr)en, untb. 3.« n«a> einei Vnbern fDcifo

fctrrien; mit feon, f<ber|enb naa>folgen; 9t-
fetfuchfn, tb« 3*» f<beua)enb n«a)trciben;

9J-fcbcuern , untb. nnb tb. 3. # binten n«a>#

r*± dnbern £ingen fa)cnern ; n«<b eine! (Inf
femaag, »eil er etf nötbig gem«n>t bat,

f*/aern ; 9t-\d)id)tttl , tb. 3« , n*b eine«

InJcrn SDrife fdjiditen; n«<b JXnCerem fa)i<b*

le«, f»«ter |u Vnberem fa)ia)ten ; 9?-f($icfen,

«ib. nnb tb. 3. , binter ber fibiden : einem
einen SSot^en nad)fcbicfen ; einem etwat
euitfebiefen, «m* er »ergeffen bot; binten

«4 , ffätcr fn>itfen ; 9?-fcbieben , untb. unb

unrrgelm. (f. (Schieben) , u«<b eineg

5J«9«nge , "StifpieU fa)ieben; binter berfebie«

ba: ben Marren, eineXr.gel; au<b, f<bie»

itsi na#belfcn , bie Semegung bureb 6<bie*

cricMfetern ; n«a) rinem 2(nbern , ib«

«fl<bfofgenb Mieben, «uf ber Jteger»«bn:

einem nadjfdjicben} binten na<b Rieben,
b«i |u febieben Scrföumte n«<bbo(en : feine
äugeln, feinen Stamm nacbf*icben

;

•U untb. 3. mit fct)ii, ftbnett nnb (ei<be

nabelten 1 bee 9t-fd)ieber, einer, ber n«<b*
febtebt, in ben »ergebenen »ebeutungen bie*

fei tBortei ; in ber 9t«turbef<breibung werben
bie ©<b»atnf üfje 9?ad)frbtebcr genannt, real
fit ben Jtörpcr g(cia>fam na<bf(bieben ; 9t-
fdjielen , untb. 3. , feielcnb n**>Uhtn \ 9t-
fcbtcjjcn, unregeim. (f. (Scbiefen), untb.
unb tb. 3. > n*<fe eine! <B»rg«nge , 9eifpiefe

fließen; n«o> einem Xnbem , in Vnfebuns
ber Orbnung, f<bie0en; binter ber frieden:
einem eine Äugel naebfebiegen; fMter
ftbiefien ; |u bem , »«* f4jon «n ®efbe |cr»

geftbeffen ober iurammengeftbeffen ig, ber*
fa>ieCrn, bergeben: nod)©elt) ndd^fdbie^n
muffen; «(* untb. 3. mit frnn, fa)neff,

B(on(i<b unb mit <9en>«(t nafteifen; »IdQlia)

unb febnell naa>f«aen, n*a)frrdMen ; binten
naa>, nan) tfnberem in ble ^öbe fdjifflen,

im ttneHen sCDadjitbum folgen; 9t-f4iffen,
untb. unb tb. 3., |U e<tiffe no<bfo(gen:
einem; «u edjiffe n«<bfubren, n«a)f<b«ffen

;

9t-fcb?fbcm , tb. 8., n«<b bem 9eifoie(e

eine! Vnbern f<bilbern; fd)i(bernb n«<b<*bmen,
n«<btci(bnen ; ber 9t-f(^immer, ein natbge«
morfencr, Ou<b, ein no<bg(blicbener 0<bim*
mer; 9t-f(bimmern , untb. 3. mit $aben,
feinen «3a)immer n«<bn>crfen ; na« einer ge*
»iiTen 3eit no« flimmern; 9t-ff|>impfcn,
untb. Unb tb. 3. , na* einet SDeife fa)im»fcn ;

linter ber fdjtmpff«; 9t-fr^inbeil , tb. 3.,
unregeim. (f. (Scbmbenj, nad) eine« 9or*
gange, »eirpicle fd)inbcnr fpater fd)inbcn;

ber 9Md)irrbafcn, bei ben Seilern . ein

eifemer gafen^n einem langen Stiele, n>»«

mit ber eeitaf bie «arfen ftäben au»|iebf,

tvenn er Be an ben 9)aa>fd}Iagebaren befefti*

gen miU, bamit er fid> beim Vutjiebcn nitbt

bie Jbanb «erleie; 9t-f(^Idbbem , untb. unb
fb. 3. , binten na* fd)Iabbern , fa)labbernb ge*
nifßen; einem nan)f<bn»agcn ; 9t.-fci)(arf)ten,

untb. unb tb. 3. , nad) eine« 3fnbern Weife
f<b(ad)tent nem ba^u fdjladjfen: npcb ein
Sd>it>ein nddifcbldibtcn ; f. naeparten, in

l»eld)er Sebeutung man aud) ndcbfcbldqert
gebrauAt ; ber 9t-fd}Ida, , ein «3d)lag , n»eld)er

binten nacb erfolgt, trifft; in ber tonrunfr
eine ttc-tc, meld)e nad> einer anbern, bie

mebr gilt , angcfd)fagen ober gebärt »irb,

tum Unterfcbiebe »am lQerf<bfage unb 2fuf<

fdjlage; etwa*, bas nad)^efd)lagen ifl, |. 9$.

eine OTünie; ber 9t-fd>ldflcb.iFen / bei ben
Geilern , ein auf einem mit Steinen beleg*

ten #5d)(itten befeftigtcl &tfttü, woran bie

Gnten be» Säben «u einem Saae gelegt mer*

ben, moburd) fie «raff angelogen werben , in*

bem nämlid) bie anbern 9nben an* Jttapper*

gtfd»irr angelegt ftnb ; 9t-fd)lt«9cn . unregeim.

(f. (Ed)(d()eii) , untb. unb tb. 3-, binter

ber fd>lagen , aud) , (inten nad) fd)Iagcn : ben
?BdU; in ber tonfunft, nad) einer anbern

Digitized by Google



208 9? ac$ f$m icb en

Wote , n a<t) einem anbern tone anfragen,
.

hören laffen; eine 9?0tc ; burcb «Schlagen

nadjt-iiöf n : @elb; bur* Schlagen , b. fr. Orct»

ben , nachformen , aufrufen , im SJ.rgbaue

:

einem ($r$c, einem (Sange tMcftfölagen;

ebenftafelbft, ftie «irfte öfter ®ange, wenn fie

verbrämt ftnft, lo*fcblagen unb getoinnen

(nacbgeminnen); auffcbfagen unft nacbforfcben,

naebfucben: eine Stelle in einem Surfte;

iuweilen f. nacbfeblacbten , mit fcnn; bec

9?d<bfd)lda.ec , einer, fter nachfragt ; 9t-

fdblampampen, untb. 3./ W-f<t>Iampen,

untb. 3.» f. SRacb; W-fälanadn, untb.

unft jrcf f. 3. | fcblängrtnft » in ©cblangenli»

nirn nachfolgen, fich nachgeben; 9?-f$Iac«

feit , Untb. 3« mit fepn , ftblarfenb nachgeben t

5Z-f ib I c i d? cn, unt^. 3. , unregelm. (f. ®$(ei«

eben) mit fepn, nach »er SDeife eine« Jfn*

bern feblcieben ; hinter her fcbleicben: einem;
an* irdf. 3./ («14) nac^f4>lci0cn,

befonfter*, hinter per fcbleicben, um ju tt*

lauften , etwa* «u erfahren : einem auf a(*

len Xrittcn; uneig. , naebfpüren, nacbfor*

fcben: Der 9tatur; bec 9l-fd)lci*er, bie

9?-f-inn , eine «p«fon , welche nacbfcbteicbt,

befonber* etwa* |U erfahren , tu erwifcben

;

in engerer »efteutung f. tRacbjügler (»elft*

febleicber, Sraineur).

i. OTdrbfcbleifen, untp. unp tb.3., unregelm.

(r. ©cplcifcn), nach bereife eine* Mnbern

fd}t«tfen , burcb Keibung fcbarfen; bmtennacp,

necbmobi*, ober ftaju fcbfeifen.

t. Wdcbfc&lcifen , D tb. 3m «uf ber ««bieife

hinter per lieben , fahren ; Pann überbau^ t,

Aber Pen Soften hinter \\<b her lieben; hinten

nach fcbfeifen , na* Wnfterem fcbleifen : eine

«Rote nadjfcpleifen , fle nach anftern tltoten

grfcbleift vortragen ; 2) unift. 3. mit haben,

hinterher fcbleifen, über DeijfBobcn pin einem

Suge nachfolgen.

9?äd)ffblcnt>cni , untp. 3- mit fcnn, mit fang*

fernen nacbläffigen Schritten nachgeben, nach*

folgen; SR-fcblenFecn , untp. unft tb. 3.»

na* Pem Beifpiefe, ftrr Weife eine« Xnbern

fcblenfern; hinter per fehlen lern; ^-fd)lrp=

pen, l) tp. 3.» hinter per fcbteppen: ein

<S5d)iff nacpffpleppcn, e* am Schlepptau

hinter fiep hergeben ; ftd) ( in id> ) nacbfcblep*

pen, mäpfam unft mit Sefcbwerfte naebfof«

gen; in manchen ö. 0. ©fgenften f. nach»

rechen ; 2) untp. 3. $ in Per Son« unft 9ltfte«

fünft/ fchleppenft, ft. h- langfam hinten blei»

»en ; fchleppenft , ft. h. h«rabftangenft unft auf

hem Soften fchlcifenft nachgejogen mreften:

baß Äleib faleppt nad); 9l-fcf)lcubecu,

1) th. 3. / hinter her fchleuftern ; 2) untt). 3*

mit fenn, fchleufternft, gefchleuftert nachflie«

gen; mit bat^n, nach rttoaj Jlnfterem, iftm

folgenP fchleuftern, gefchleuftert fliegen; 9fr-

fcplie^cn . untb. 8. , unregelm. (f. ecplie*

^en), nach eine* SDeife fchiießen/ einen

Schlug (icben; hinten nathfchließen , ben

e<hiuf] lieben; 9l-fc^liiicj|eti , untb. 3.,

unreg. (f. (Schlingen), nach tfnbcrem, hin*

ten nach fchlhtgen; Vl-faloten , unperf. 3./

hinten nach/ nocbmapl« fchfoöen; 9t-fcplot
tern , unth. 3. mit haben , fchlotterig her*

«bbangenft, ober fchlatternft nachgejogen »er»

ben; mit fcnn, fchtotternb nachfolgen; 9?-

fd^ludb^ii, l) unth. 3« # na<h eine* SBeife

fchtuthjen, ba* tgchluchjen eine*tfnbern nach*

ahmen ; hinter her fchluchten , einem fich Qnf
fernenben fein #3chtuch|en folgen laffen ; mit

fcnn, fch(u<hsenb nachfolgen; 2) th. 3-,
rtblucbjenb nachrufen; 9f-fcpIncFcn , untb.

unb th. 3. / nach eine* 2fnbern SDeife fehtuefen;

hinten nach, nach tfnberem fchlucfen , »er*

fchlucfen; Öl-fcplumpen , unth. 3. mit fenn,
fchlumpig, in nachläfflgem , liefterlichem ffn«

juge ic. nachfolgen ; 9c-fcbJüpfen , unth. 3.

mit fcnn, hinter her feblüpfen , fchned, leicht

unb unvermerft nachfolgen; 9NfcpIürfen,
untb. unft th. 3. , nach bem Beifpielr eine*

tfnftern fchfflrfen ; hinten nach > nach Änberem
fchlürfen , in fich «leben ; bec W-f^lüfTcI,
ein nach Xrt be* rechten €ichlüffet* gemachter

<5chiüffet, her außer bem rechten ein «Schloß

fchließet (ein »eifchlufTel , unft wenn er ju

Diebereien gebraucht roirft , jDicb*f<hfäiTet,

Etetfricb); 9f-fcbmacfeten , unth. unb th. 3.

mit baben, f. 9lac^; bec SRädjfcfcinacf,

f. Wacbflefcbmarf ; 9Nfcbmabbcrn , untb.
unft th. 3-, fchmaftfterig, b. h. fchlecht, ge»

rieefft nachfebreiben, nachmahlen; 91-fdjtnd«
ben, 9f-fd»ndlen, un^« 3., nach her

XDeife eine* 2(nftern fchmäben, fdjmalen ; hin*

ter berfchmälen, tSchmäbmorte ofter&cbmäb*
reben nachrufen; 9?-fdunaljcii , unth. 3. #

f. 9?acb; 9t-ffbmauct)en , untb. unft th. 3.»
nach fterfOeife eine* Mnftern fchmauchen ; hin«

ten nach fchmauehen, nachbem man fchon ge«

fchmaucht bat , febmaueben : npcb ein *Pfeif*

eben; bcr9r-fd)tnauß, ein nach bem&aupr»
fchmaufe, ober nach ftem eigentlichen tage
gegebener e<hmau*; 9(-fcbmaufen, unth.
unb tb. 3., nach bem Seifpide eine* TTnoern
febmaufen ; hinten nach fchmaufen ; 9r-fc$tneF*
Fcn , untb. 3. mit paben , nach bem eigentlichen

OJefcbmacfc noch einen anbern fchmachern auf ber

Sunge nacblaffen : biefe Hcjcnei fc^tneeft
unangenebm nacb , bat einen unangenehmen
Vlachgefchmacf ; nach ftem Srifpiete eine« 2In»

bern fehmeeftn , »erfudjfn ; Ot-fcbmcic&cln,
untb. 3-, f. Waeb; ^-fct>mcifjen , untb.
unft tb. 3. . unregelm. ff. ® ebmeifien) , fo viel

als nachwerfen; 9?-)'djmcljCii , l) unth. 3- ,

unregelm. (f. <2jebmel$cn) mit fenn , fpäter
fchmelien, flöffig »erben; 2) tb. 3. , regelm.

,

nach fter ©eife eine* 2(nftern febmeljen , flüf*

fig machen; hinten nach, noch mebr , noch
baju fchmeljen; bec Sft-febmccj, ein na* her
empfunftener, auch, ein auf etrea* folgenber,
anftaltenber @chmeri; 9t-ffbmecjeu , uneh.
3. mit baben , hinten nach febmerjen ; SR-
fcpincttccn, t) untb. 3- mit fenn, fdjmet*
ternft naebfatten , nachfliegen ; 2) th. 3.

,

fchmetternft nachwerfen; mit fehmeerernber
6timme nachfingen; 91-fcbmicben , unth.
unft tb. 3« < nach fter XBeife eine* tfnftcrn fe^inice

ben; fa>mieftenb nacbbilften ; hinten nad) , noch
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t*i* r*mfebrn; 9?ä$f4mifgen, irtff. B.#
fi(t (mi#) nijctfarniracn, fi* na* etwa»,

banfelben gemäß f*miegen, dg. unb nneig.;

9t-fcbtniereit , nnt(. unb t(. 3. , ««* eine«

Jtntfrt B3eif< f*mieren; hinten na*, no*«
will, no* me(r f*mieren ; eilig unbf*le*t'
nj* f*mb*n ; ber 91-fcbjnierer, einer, ber

eifianb f*Irobt na*f*reibt; 9?-fd)ininPcn#
utl. nnb efr. 9- , na* «ine« Jfnbern Seifpief

foniaren; nnopbem f*on grf*min!t ift, no**
nabl» »»er no* me(r f*minren ; 9?-f($inp*

rra, i) efr. 3. / na* eine« BJeife f*moren,
2) m*. 3. nri( paben , (inten na* , no*
nr6r f*moren ; Sfc-ffbnincfen , t(. 3« / na*
ewrt Xnbrrn Seifpiele famüden; (inten

ma) , no* me(r f*mü<fen; 9t-f$itiuii3fln,

«net. 3., 9*-fd)nappen , untb. 3. mit ba«
ben, f, 9?ac$; SR-fänappfeit , i) untb. 3«
n»t paben, (inter (er f*nappfen, b. (.

f4mppen; 2) nnt(. unb tb. 8-, (inten na*,
m*8*w man f*on grf*nappfr (at, no* einen

€*n*»M trinfen ; 9?~f4>nar$en, nnt(. 3. ,

Ui e*nar*cn eine« Vnbern na*ma*en;
9i->4itarren , D unt(. 3« mit ftaben,

fÄnaitenb r*«*tönrn , (inten na* gebort wer«

ben; a) f(. 3-, f*narrenb na*tonen taffen;

ft-fdmattern , unt(. unb t(. 3. » *«« ©*nat»
tera natbabme n ; f*natternb, b. (. 9ie( unb
unaerftänPig na*reben , na*fpre*en ; 31-

fdjnanben, ant(. un( t(. 3., na* eine«

©rtfe f*uauben ; (inter (er f*nauben , f*naiu
benb abrufen ; (inten na* f*naubcn ; 9?-

fänaufen, umb. 3., W-fc^ndujen/ 1(. 3.

,

U 9lat$ ; 9?-fdjncit>en , untb. unb t(. 3.

,

nxd> cem 2Jora,ange eine! Änbern f*neiben

;

fortfa(rrn ju f*neiften ,. n>o ein Jfnberer an»

getanem bat; (inten na*, |H Dem QM*nit*
tmen f*nciben: np$35rpb noepfepneiben ;

amfcüif« ton €*neibewcrf|eugcn na*btfben;

95-fcpneicn, unnerf. 8. mit paben, no*
m<br, ned) ba^u f*neien ; 9t-f<bnrUen,
uoe(. 3* mit fepn, unb t(. S*# (intee (er

teer fffB ; 9Md?nicfcn, t(. 3.# (inter (er

f^nnfen; bec 9l-f(J)liitt, ein (inten n«*
geebaner @4>nitt , nber(nubt , bie ^«nblang ,

ba man etwa« na*fd)neibet ; etwa» Dur*
€4»«<i»en 9Ia*ge(ilbete< ; ft-fönifeelll , 9?-

f<^ni$rn , nnt(. unb t(. 3« / »«<( rinei Sei»

fmef« f«(nibcln , f*ni(en ; f*nigc(nb , f*nij.

tenb «Ma(birben; na* Vnberen f*ni?e!n,

F*niflev; 9?-f(^nüffc(tt , unt(. 8># f*nüf»
fetab na*bfu*^n , na*fpÜTen : na* eine* Bei*

tptrfe, XBeifc A(nöffeln; 9^-fcpnüren , unt(.

wb K. 3« / na* eine« ©eife f*nären ; (in*

trana*, no*ma((« f*nnren ; 9l-f<^tmrrrtv
nt(.3> mit pabrn, (inten na* ein €>*nnr*
rtn tan ü* (#ren (äfftn ; mit fcpn, f*nur«
tos na*fttegcn; na* bem $eifpit(e eine!

Kadern f*narrrn; 9?-f(p6pfen , unt(. unb

*. 3. , na* eineg Vorgänge, SDcife r*«Pfen

;

in t<tn <$<ftopften f*öpfen ; btc 9?-fd)öpfer^
or.tr , ber oad>f*öpfc ; ein fpaterer , naefcabmen»

bee «3*t»fer ; ber W-fcpu§ , ein 6*o| . ber

U*t€t aufgefebeffen iß; ein ©*oß , eine 3fb*

*«te, bu na* anöert, abermablt gegeben

IlL SBant. ,

ül a <J f u § 209

werben rnirf; 9t-f<fcf>fTen, l) nnt(. 3. mit
ffim^ f* »ieC ata nad?f*»c6en; 2) t(* 3.,
(inten na* aH einen e*pß geben ; W-fcbrau«
ben, nnt(. unb t(.»3.# na* bem Veifpiele,
(er tDtifc eine! Vnbern fd? rauben; na*bem
f*o« ger*raubtifT, na* mebr f*raubcn j 71-
fdjrcibcn, unt(. unb t(. 3., unregelm.
<f. betreiben), na* eineb Srifpiele, SDeife
f*eeibcn; bur* S*reiben na*bilben: eine
SSorfdjrtft ; bie «Dort« einelSnbern fa, wie
er (ie fpri*t , nieberf*reiben : eilten ©OC«
trag; nacbqefcbnebcnc ^>efte; au*, wie
ein Xnbrrer gcf*ricben (at, f*reiben : einer
fepeeibt bem Zubern nacb obne felbji ju
benPen; (inten na*, |u bem f*on <9ler*eie*

(enen f*reiben, au*, n>ai frü(er (ätte ge»
f*rieben werben foffen, na*ba(en; einem,
na*drnt er fort ift, einen Brief na*roijen
laffen , au* , f*tiftli* na*mefben : einem
nucl)fd>rciben; bcc%-fd)rciber, einer, ber
nacfcfdjrnbt , befanberl na* einem STlufter;

S?-f(bceien, untb. unb t(. 3-, unregelm.
(f. ©ctreien) , na* eine« Oeifpiet* , Weife
f*reien; (inter (er f*rcien, taut na*rufen;
9?-f$retten , untb. 3. , unregetm. (f. ^d>rei«
ten) mit fepn, na* eine* Vaegange, JDeife

f*reitcn { mit gemeffenen ®*ritten na*fof#
gen; bic 9t-fd>rift, eine na* dem SDfuftcr

einer anDern gema*te 6*rift , im QJegenfagc
ber S3»rf*rift ; eine na* bem Sortrage eine«

Vnbcrn nieftergetöriebene &*nft; eine ber

6auptf*rift angebängte 6*rift; befonber«#
ttnaiam 9nbe eine« »riefe« na* bem e*luffe
beffetben no* ®tf*rieb<ne« CPogfcnptum),
n»el*eg man (inter Briefen mit ben S9u*Ra«
(en 91. e. anieigt; W-fcbröpfeu, t(. 3.#
(inten na*, na* Vnbern f*röpfen ; 9t-fcfcro«
ten, t(. 3», (inter (er, au*, (inten na*
f*roten, no* baju f*roten; ber 9?-f(^ro*
ter, einer, ber na*f*rotet ; bei ben Brun«
nenma*ern, ein grofier Cöffetbebrer, womit
(ie £»*er in ben Brunnenjugen erweitert

»erben ; ber W-f(bub , bie «anbtung , ba
man na*f*iebet, befenbcrl im Äcgfifptefe,

wo man in man*en ®egcnben au* 9ia<b :

febug unb9ta(tft^*fAr fagt; 9?-fcbiippen,

9?-fd)uppen, untb. unb t(. 8., na* eine«

Bcifptelc, XDeife f*uppen, f*uppen; (inter

(er , au* , (inten na* , no* ba,u f*uppen,
f*üppen ; bie 9?-ftb«t * eine na* ber eigent»

Ii*m @*ur no* vorgenommene ©tbur; 9t-
febüren, unc(. unb t(. 3«, (inten na*,
na*Oem f*on gef*&eet ifc , no*ma(» f*firen

;

f*urcnb no*basu tbun; 9?-fd)iirren, unt(.

B. mit fepn , f. Wadbfoigen ; ber 9?-fcbuj,
bie ^anbtung , ca man na*f*ie6t , ein ©*ug,
wel*ce na* einem anbern gef*ie(t; etwa«,

ba* na*9<f*offen wirb, befonber« na*ge*
f*ofene« 0)etb ; bann , ein na* pem erden

Beitrage no* (inten na* gegebener {weiter

Beitrag; etwa«, bat von 9teuem f*neü in

bie $ö(e wä*d; im VDeinbaue man*er ®<«
grnben Perirnigc TOoft , wet*er bnr* treten

ober Treffen (erau«ge bra*t wirb (au* , ber

Wa*brurf) , im Oegenfage be< Borf*uffe« ober

14
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3?orl a n f e 3 ; 9?ä d)fd) II t f C ! Ii , Urttb. unb ff». 3-

•

na« &em Vorgänge, ber «Beife eine* Uubcrn

f«ütteln ; binter her, au«, hinten mich, ja

Dem fdjon CHefd-utri (ff n f* uftein: i>b|? >

9?-fd)ütten , ib. 3. » binter ber , nu« bin-

teti na« , *u bem f«on ®ef«ütteten f«ütten j

9?-fd)ipanFcn , untb. 3. tnie fenn, f. 9tadv
füllen; 9Nfd)iPanjen , D untb. 8. «Iii

ffnn , »eräAtli« f. nachgeben , n««folgen ;

2) tb. 3. , na« eine« Untern ©eifpiele, SDBeife

'«Wänjen, b. b. rfrfaunini ; 9Nfd)lPärcn,
untb. 3./ unregelm. (f. <3d)ipärcn) mit

baben, hinten na« fAwurni ; ber 91-

fdmMnil , in ter Lienen ju*t , ber nö* bem
erffen folgenbe, b. b- ber jweite ©«warnt
»ou einem »ienenftoefe in einem unb bemfet*

ben Pommer , im ©rgenfalje bei «Borf«war*

me<; ein na«fo!genber #3«»arm ; 9Md)lPär«
nirn , untb. 3. mit baben , na« bem »ei»

fpiele» ber 2Deifr eine« Wnbern f«märmrnj
hinten na« , fpattr f«wärmrn ; mit (mit,

f*wärmenb n««fofgen ; 9t-| Arparjen , untb*

3. mit graben, binten na«, no* mebr
fctipjrj werben (von ben Sarben bei bell

ajlabiern itod>biiiireIii> ; 9*äü)fd)iPär$en,

tb. 3.» binten m*, no«mabl», no« mebr

f«wärjen; 9?-fd)ipa(jen , untb. unb tb* 3 *

ba« ? rbtpafjcn , Sieben einte XnDern na«ab*

men; auf eine gef*wä*ige 'Weife na«rcbrn>

na«f»re«en ; au* übt rrrnu p t fo oie! Wie na««
reben , na«fpre«en ; 9f-fd)ipeben , untb. 3.

mit femt, binter b<r f*irehen, f«webenb
na«fofgen; 9t-fd)iPefeln , tb- 3- , binten

na«, no« mehr f«wefeln ; 9j^f cbjpcifcn,

1) untb. 3. mit ffnu , f«weifenb7TfTb. obn«

beftimmten 3wecf beim ©eben na«folgen;

2) tb.3.» f«weifenb na«werfen; 9i-|dMi'cU

a,en, untb. 8./ f. 9lad); 9*-fd)ipellcu,

untb. 3., unregelm. (f. ®d)iveUeit) mit

feou, binten na« , aufjerbem , wa* f«on ge»

f«woUen ift, no« mebr f«wetlen ; 9?-fd)iPem<
nirn , tb. 3. > binter her f«n>emmen , b. b-

binter ber f«wimmen ma«en ; binten na«,
autjer bem f«on ®<f«wcmmten no« f«m*m«
men ; 9?-fd)ipenFen , untb. unb tb. 3. * na«
bem 3ftufter, ber lOeife eine* Wnbern f«»en«
fen ; f«wenfcnb na«werfen ; 9?-fd)IPimmeil,
untb. 3" unregelm. (f. ^ ctuvntinicn > mit

fenn, na« bem »eiTpiele, berWrt eines lhu

bem f«mimmen ; f«tvimmenb folgen ; 9?-

fdnpiubelit, untb. 3. mit baben unb frnit;

9l-fd)tpinbrit , untb- 3. , unreg. ( f. <S(i)ipin«

ben) mit fenn, f. 9liicp ; 9?-fd?tpinflCit/
tb. 3./ unregetm. (f. ^ vhiiMiuu'iu , hinter

ber f«toingen, mit einem #3«teun$c binter

b«r bewegen ; au« , fid> (lliid)) tiacbfdSurin*

qett, fi« mit einem @«wunge binter ber be»

wegen / eig.unb uneig. : ihm fct)ipinge bicl)

nad) auf höbe ($bren(>ifTen.; binten na«,
rM«b*m f«on gef«wungen ift, no« f«win*
gm; 9?-fd)ivirren , untb- 3. mit baben,
binten na« f«wirren, ein f«wirrenbe# &tt
rauf« »ernebmen laffen; mit fenit, f«wir»
renb na«fotgen , ra«fliegen ; Vi- ) tbwoven,
untb. unb*tb- 3-, ng« bem aJorgange, Sei«

fpiere eine* Vnbern f«wören ; binten nat^,

na« .'intern f«wören; ber 9i-l"d)iuunq ,

bie $anblung, b« man etwa< ober fi« naeft»

f«roingt; «ig. unb uneig.; -V-fcgchi , untt>.

B. mit fei)U , mit -Qüifc ber €>ege( na«fd>i r>

fen; uneig. unb r«eribaft, in ben £ob nacb-
fotgem 91-fegnen , untb. unb tb. 3., naab>

eine« Vorgang« / Seifbiele fegnen; hinter her
fegnen , @eg«n<wünf«e na«fofgen laffen 5

binten na« , na« Vnbern fegnen ; 9t-fef>en,
untb. unb tb. 3./ |inregelm. (f. 3ehcn> ,

binter berfeben , mit ben2fugen folgen (n*dt*
f* juen , n««guc(en): einem , i^m; vneig. ,

binter etwaüSorübergegangcnei giei«fant $cr
f eben , ohne ei befommcn , genofTcn |u ba ben :

bie C5clc^cnbcit i)t cntfctlüpft, uttt> er
\\u\c\ nun lunlife hen, wofür gewobnli«er/ bad
9^1 difeben babetl ; etwa* @ef«eoenef , b«4
ni«t gef«eben foUte, bingeben laffen, ebne
ti |U ahnten IC. : tttJU muß 4llbcrn Diancbc

5

nad)febeit, ivenu man nutt immec 23er»
brufi haben iviU; ein Gläubiger ficbr
bem «Sdjulbnec nad), wenn er Ibm jur »e«
fablung längere ftnft geftattet; Ullbebeu«
teube Übereilungen Faun man ben Hin*
beru (eiefet nad)|eben ; ein uad)febettt>er
Später, f. ein na«fi«tiger; na« etwa« feiert,

mit gülfe ber 3fugen na«forf«en, unterfu»
«en, in wrl«em 3uftanbe etwaifeo: fte foll

uad)feben, ipo bie 5tinber fiuD uub n>ad
fte macben; ein ^audnater fiebt überall
unb fleißig in feinem $auäiPffen tiad)

;

eine "Arbeit nad}fcbeu, unterfu«cn, ob fi«

gebörig gema«t fen tc. ; eine Stedmung nad}«
febeu , ob Be ri«tig feo ; ber9l-feber, einer,
ber etwa« na«iiebt, ob e» ri«tig, geb)öria
in Orbnung ift , gef«iebt ; 91-febneu , ftrtff. 3* ,

ftd) iKHli|Vhiicii , fi« febnen na*<uf om mt n,
na«iufo(gen; 9?-feifen, tb. 3., binten na*,
no«m«b(*/ no« mebr feifen; ^H'cnDcti ,

untb. unb tb. 3., unregelm. (f. ®enocn),
binter ber, au«, binten na« fenben (nae^i
f«iden); 91-fenflen , untb. unb tb. 3. » n«<|»

eine« Vorgänge unb 9eifpiele fengen ; binten
na« , na« Vnberem fengen ; 9c

v

-fenfen , tb). 3.

,

binter ber, au*, binten na* fenfen ; 9t-
fenen, i) untb. unb tb.3.« na« eine* 93er.
gange , 9eif»iclt fe$cn , im Spiele ; na« einem
anbern 2>inge folgenb feften: einen Vunft,
nod) ein Utfort naebfe^en; befonber* un»
rigentü« : einen in ber 21d)tunc| nac^fc^eu,
ibn weniger a«ten Ali 3fnbere; binten n««*
f«»jt;n, foäfer fe^tn; im 4>üftenbaue , btn
3>Ua$ uad)fc^en, eintragen, wel«et mit:
teift eine« fioffel* , ber Wad)feljlöffcl hc-.Pr.

gef«tcbt; einen (Scbeu uad)feljen , ibn in
(Ermangelung ober na« bem Xbgange ber
i> aup t erben ernennen ; bat *u fetj tn Oerfiumte
ober <Ra«gebliei>ene na«bolen : eilte 3cile
nad)fei)eu, bei ben #3«riftfe9ern ; 2) bloß
untb. 3. ,binter ber fc^en , in Säljen, «3prAn*
gen n««fo(gen, na«ei(en (verfolgen) : einem
Überläufer, einem (^utfpruiigcucn ; int

Ö. 2). oerfolgen, fortfe$en ; ber 9t-fefcer,
einer, ber na«f«bt, n««eilt, cerfoljjt ; ber
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#-fc$Iöffer, r
f. 9t"rtc$fef}en ; OT-feufjert,

untb. und t i>. 3. , nach bem SSeifr tele eine»

Ändern ffufjf n ; hinter (er feufjen , mit fei«

Ben Z cufjer n »erfolgen ; ff ufjf nb n aebrufcn |

9Meon , untb. 3. , unregelm. (f. ©cmi)
Vit fron, nachgefolgt, naebgerommrn fcon,

as*, eingeholt haben: er ifl ihm na$,
»ivtteb gefolgt, gereifet »c; idj bin na$,
H Nie ei nachgeholt und eingebolet; bie

9Md)t, Ca s Tfj&ffbrn, eigentlich unb un«
nacntüeb : bie 97a(f)M(tt einer Äcrbnunq
(|c»öbnliober ba« fftaebfeben); bie 9?arbflct)t

buhen , na* feben , tas 9T a*fr htn haben ; Da«
Ratbfeben einer <2 «*e , Die mrtr i(l wie fie

fron foffte , inbem man fie hingeben läßt , ohne

ei frreng damit ja nehmen, aua), bie in ei#

nem U lohen 9Tad>feben erlangte &e rf ig Feit :

9?jctM[dir $aben, berorifen, gegen 3«»
manb. aber niitjcmanb ; einem ®<$u(b»
ner Wacbficbt berpeifen , ibn ,ur»e,abfung
nicht freng anhalten ; idj teilte auf 3fnc
»jctulcfjt; 9t-ftc&tig, ff. m. U. w., stach»

fia)t haben ro , auch, jur 9T acta cht geneigt:

Glrrra ftnb gegen bie Sinber oft unc ju
nacfcücfctiq ; 9t -fidjtlid) , u. U. w. , mit

fcaafieht, »on «Racbficbt jeugenb; ber 91-

fid>tSrag, fo »iet al« 3riQ<ag ; 9?-ficfct(6)*

©oll, C. u. U. w. , »iele 9?aa>f>d>t babenb,

irigrnb; 9?-ficfern, untb. 3- mit fenn, fit»

lern», b. >. in elnjetncn tropfen nadjorin«

gm , tuTd> einen Ölig ic. 6o auch n Jd,uui>

•lern; 91-fieben, anth. unbtb. 3 / nach »cm
Ceifpiele , »er 3Deife eines Hnbern fieben ; fie»

traft nachfolgen , hinter her fielen ; hinten

•Jdj, ju bem fchon ©efiebten fiepen« auch/

vor Kcuem fiehen ; 9i- ftc fc c n , tb. 3- # un»

rrfelm. (f. (Sieben) , naa> eine« Weife fic»

hen; nach Xnöerm . außer bem, ma« fchon ge»

fetten if noch fielen; 9t-fifgeln, tb. 3*»
hinten nach , nach ITnberem ficgeln ; 9t-fte»

er::, unth. 3w im «Siegen nachfolgen ; btc

filbe, eine nacbfolgenbe, einem Oorte ange*

hängte «3otbe (©uffirum) ; 9t-flngen, untb.m tb. 3-- unregelm. (f. Gingen), nach

einci Vorgänge, ©eife fingen : einem; auch,

rj± eines Xnmeifung , Sangmeife fingen :

einem ettpa* njfbftngen , »a« er gefun»

«fr. tat, auch fingen; nach einem ändern , auf

ihn folgend fingen: einer fingt bor, bie

äubrm fingen na et ; 9t>fln^n, untb. 3-»
trarrgrlat. (f. feinFcn) mit fenn , hinter her

finfen , finfenh folgen ; ber 9f-fmn , ein ©inn,
ten man hinter her in etrca* legt, ober hin»

terher in etwas finbet; 9i-|uincn, «nth. 3«#

uregelm. ff. (Sinnen), finnenb nochforfchen,

tiira) tiefere« 9Iachbenfen ju erforfchtn , )cr*

a»*jntrtnfien fachen: einem Dinge nattfln*
baräher finnen, nm es htrau*jubrin*

s«»c.; über etroaS nattifinnen; iuweiien

f. nechbenfen überhaupt; ber 9?-ftnucr , bie

97-f-mn, eine <perfon, melcbe nachfinnet;

Ä-fintern , unth. 3. mit £abcn unb fenn,
f. 9?a*jtcfern ; ber 9l-fi^ f« Wad?f<t>ub;
S?-ntjen, unth« 3-, unregelm. (f. (Bifyen)

•it ^aben, hinten na<h, naehÄnbcrn fi$cn ;

auch, nach einer gemifTm 3rit, fpäter ftyrn:

ber faule (Srbülcr mufj natt)fi$eu; 9?-

fotlen , unth. 3- mit $aben , nachfolgen , nach»

eilen foffen; ber 91-foimncr, ©ommerwet*
ter nach bem eigentlichen €ommer , bie 3eit

he« tibergange« »om €ommer «um $crbße
(ber epatfommer) ; ber 9l-f-tag , ein tag
Im SRaebfommrr; bic 9T-fprge, €5orge, bie

man megen einer Sache nachher empfinbet.

©prich». : fßorforge »cr^iitct 9?ad)forge,
trenn man vorher für etwa« geforgt bat, braucht

man e« nicht hinterher ju thun; 9?-fpäben,
unth. 3'» nach etwa« fpähen, fpähenb |u er»

fahren, ju entbeefen fuchen; ber 9?-fpäbcr,
bie 9?-f-inn , eine Derfon , welche einer €5a<

ehe nachfpähet; 9?-fpalten, i) untb. 3. mit
fenil , hinten nath , auch , noch mehr fpalten,

weiter fpaften ; 2)th. 3. / hinten nach, außer
bem, ma» gefpalten ifi, fpalten , b. h. fp«l»

ten machen (nachfpäHen) ; «R-fpannen, unth.

unbth. 3 # f. 9fad); 9Z-fparcn, unth. unb
th. 3 - , nach bem S3eifpiele eine« Vnbern fpa»

ren ; hinten nach, noch baju fparen; 9?-fpa-
%t\\, untb. 3-, f. 9?ad?; 9?-fpcien, unth.
unb th. 3., unregelm. (f. (Speien), nach
bem 8<ifpic(e eine« tfnbern fpeien ; hinter

b<r freien: einem, au« Verachtung; auch,

hinten nach, noebmabt« fpeien: 33(ut; bie

SR-fpcifc, eine ©peife, »eiche man nach an»
hern6peifen genießt; 9?-fpeifcn, unth. unb
th. 3. , f* nacheffen ; al« th. 3> , nach Jfnbern,

fpäter fpeifen, b. b- jueffen geben ; 9?-fpen«
beu, th' 3.« hinten noch, außer bem @e«
fpenbeten noch fpenben ; 9l-fpicfetl, unth.
unb th. 3* > nach eine« 9eifpiele ober XDeife

fpiden; fpäter fpiefen ; 9?-fpiegeln, unth. 3.
mit fcaben , al« ein ©piegel', gleich einem
©pieget nachbilben , ein &i(b jurttefmerfen

;

ba6 9?-fpic(, t i:i -Spiel, welche« bem gaupt»
fpiele folgt , befonber« ein fo(a>e« Schau« unb
tonfpief; uneigentlich eine narhfolgenbe Oc»
gebenheit / ^anblung; 97-fpiclen , unth. unb

«h. 3. , nach bem »eifpiele , ber SEBeife eine«

2tnbern fpielen: einem Sdjanfpicler \u\dv-

fpielen, fein ©pielen iid) «um üRufier nch»

men; wa« ein Vnbcrer »orber grfpielt hat,

noch ihm fpielen : ein (Stücf nad) bem Oc»
|)ör ; hinter her fpielen, auf einem SMofeton»

werf: einer»! narbfpielcn ; hinten nach fpie«

ten, nachbem etwa« 2Tnberei vorhergegangen

ifi, fpielen: eine anbere ^arbe naebfpie»

Ich , im jtartenfpietc ; auf ber 99übne ein «3tücf

naehfpiclen , al« 9tachfpict geben ; 91-fpinnen,

unth. unb th. 3*, unregelm. (f. Spinnen),
nach eine« JBeifpiele , SOeife fpinnen; hinten

nach, außer bem fchon ©efponmnen fpinnen;

irejs noch jurud geblieben ifi, fpinnen, nachho»

len; 9?-fp(ittern, unth. 3. mit £aben, hin»

ten nach fplittern; mitfenn, hinter her fplit»

lern, in ©ptittern nachfliegen; 9?-fpornen,

th. 3* » mittelfi ber Spornen nachtreiben

;

unetg. : burch fiarfe , mächtige Vntriebe nach*

folgen machen; 9t-fpörteln, Ä-fpottcn,

unth. 3-, nach eine« Seifpiele, ©eife fpöt»

Uln, fr otfen; hinter her fr ottein, fpotten;

14*

Digitized by Google



2t2 Wa^fpre^eir

9täd}fpred>ett , untb. unb tb. 3. * «nregefm.

(f. Speeren) , na* «ine» Vorgänge , Weif«

fpre*cn , feine 6pea*e na*abmen : eine in ;

Wa« ein ilnfcerer a,efpro*en bat , na* ibm fpre«

*en , reieterhelen , überhaupt, was man vor*

pee gebart , gelefen b«t , fpre*en , mit bem 9fle*

benbegriffe, ba6 man ei ntctjt »orfrer fcibfl

««•prüft bat: bie TG orte eineOnbern; «in«

ten na*, na* Xnbercm fpregen : ein 0e«

ttt; ber ft-fprr&er, bie ft-f-tan, ein«

Vt rfo n , öie e ttpaö na*fpri*t , befonber« , nenn

Diel »bne 9ta*bcnten unb Prüfung gef*iebtj

bie 91-fpredjcrei , an. -en , ba« tfta*fpre*

*en obn< Überlegung unb «Prüfung; etwa«

«uf biefe Mrt 9la*gefpro*ene« ; baS 9läd)*

fpretfcerfpiel , eine Mrt «pfänberfpiel , inbem

gewiffe [ebner au$Aufpre*e noe ©orte , f*nett*

itnb mebrmabt« »&n« tfnffofi au«aefpro*en

»erben muffen , wibrigenfatJ« ein "Pfanb ge*

geben werben muß; 9Mprenant, i) tb.3.*

binter her fpringen ma*en , f*ue ü na*eilen

ma*en; au*, binter ber fprrngen, mit ein«

leinen tropfen benegen ; 2) untb. 3. mit |
e nn,

fpringenb na*ri(cn , in größter Site »erfolgen«

befonber« tu Werbe; 9l-fprie0en, untb. 3.»

unregeim. (f. (Sprießen) mit fepn, na*
tfnberem in Die£obe fprteflen (na*fproffen) j

9l-fprincien , untb. 3- , unregotm. (f. <Sprin«

ftfil) mit fepn, n««b bem»eifpiele eine«2fn#

bern fpringrn ; binter b« fpringen » fpringenb

naebtolgcn, befonDerl um einjubeten; im

gemeinen «eben au* mit fommen : nad)*

gefpriingcn Fommen ; binten n««b , noeb ei«

nen gr#fjern©prung befommen; 9t-fpri$*n,

untb. unb tb. 3. mit paben unb femi , na*

eine« »eifpiele, Weife fpritjen; binter her

fprigen; berSJMprofl, <»" n«*ger«mmener,

fpäter gerommener ©profj ; 9T-fproffen , untb.

3. mit fepn, f. 9tacbfpricgcn ; 9Mprn«
bcln , untb. 3- mit haben unb fepn, untb.

unb tb. 3. ' naeb eines Weife fprubeln ; bin«

ter ber, au*, binten naeb fprubeln; 9t-

fprüpen, untb. 3. mit paben, binter ber,

binten naeb fprub<n; ber R-fprung, ein

©prung, ben man binter brein tbut; 91-

fpnefeit, untb. 3-, naeb eine* Weife fpuefen;

binter ber, au* , binten naeb fpuefen; 9f-

fpulen, tb.3« > «ufier bem@efpulten fpulen,
1

au*, ba« noeb |U epulenbe na*bolen; 9t-

fpiilcn, tb.3./ binter btr fpülcn / wegfpfl»

fenb na*fo!gen macben ; 92-fpiiren , untb. 3. •

na* etirae f puren, ber ©pur fofgenb «uent«

betten fueben : bcr£unb fpüret bcni üHtlbc

nad); einet <&a<bc, einem £>iebe naeb»

fpüccn; bcr9t-fpürer, bteft-Hnti, ein«

tperfon , »ei*e einer 6acbe nacbfpüret ; 91-

fputen, grrff. 3., fit* (mid» nodjfputen,

fi* fputen, b. b. eilen na*iurommcm

Vltoflt, Umft. berbö*(te©rab von nape.

d» bejeiebnetbenienigen Umflanb intfnfebung

bei Ort« , ba etwa« g«ni nabr neben einem

«nbern Singe fi* befinbet i er mobil t bicr

nud^fl an ; ferner ben Umßanb in Xnfebung

ber Orbnung , be« Range« , ba etwa« unmit*

rctb«r «uf ein «nbere« Bing böberer , P»r|üg*

fSlad)Htd)tn

Hefter Vrt folgt: ibn ehre ref) nattfl meinen
(Sltern am meinen; einen Umflanb in tfnfe«

bung Der 3t-ie : näd)ji belli, ober t?ctn nacbil,
unmittelbar bierauf; bie näd)fii)eraatigene
9öocbe. «. Vtäd)ftt.

Vtä(b\taar, m., in ber eeiirunbe, eine Vrt
be« ©taare«, geW«bnli* ein Äapfelffaar , Per
erft nao> ber 2Tu«iiebung obee9?ieberbradung
be« 6taare« entflebt, inbem oft bie ©taar«
linfe nur «u«ge|ogen wirb« bie burtbfiebttge

Xapfcl aber jurüdbleibt unb fi* pon OTeurm
Verbunfelt. Wenn blefe Serbicfung erft fp«t
erfolgt, foid e« ein fpater 9lad)ilaac; ber
9?-|larf)cl, in maneben (Degenben, ber £e»
gefladjet ber Bienen unb «nberer 3irfer ; SR-
ftacbcln , untb. unb tb« 3. , na* eine« 9ci»
fbiele , Weife ila*eln t binter ber üa*e in,

mittelft eine« ©ta*e(« obee etwa« , wa« bei»
äbnli* ift, na* treiben

; binten na* fta*eln ;

9t-|lammeln, untb. unb tb. 3., naeb eine«
Weife ftammeln, ba« ©tammein eine« tfnbcrn
na*abmen; (lammelnb na*fpre*en ; uneig.

:

unooarommen naebfpreeben ic. ; binter ber flam«
mein, ftammelnb mt*rufen: er ftammcltc
l$m noeb feinen t)Jiif na* ; 9t-|rainpfen,
untb. unb tb. 3. , nao> eine« Weife frampfen ;

na* dem ein Vnbercr gekämpft b«t/ ftampfen ;

binter ber, att* , |u bem f*on ÖMtampften
Oampfen; ber 9i-|1anb , ebebem f. ©ebaben,
fRa*tbeil ; iegt, na<b(lebenbe«-, b. b> eöcf*

fiänbige« ©e ic : bie 9?acbßänbe eintreiben ;

9t-ftdnbia, (f. u. U. w. , rüctfUnbig: nad)»
ftänbiflc OJeiber; 9t-jldnFern, «ntb. 3-,
ftanfernb na*feben , na*fu*en : überall nad)«
fiänfcNt; K-^apcln, 9t-|lapfen, untb. 3.
mit fenn , f. 9laebfol.qcn ; 9*-frärfen , tb. 3.

,

binten na*, norb mrbr flärfen, b. b. fotrebr

©tärfung, neue Äraft geben, als au*, tnie

©tarfe oerfeben: bie Söäfcpe; 9?-|lar«
ren , untb. 3./ mit darren «fugen na*feb«n ;

9t-franben, untb. 3. mit haben unb fepn,
at« ©taub ober wie ©taub na*Hiegen (nach,
trieben); 9?-|TailbCll , tb. 3. ,.«I« ©t«ub
ober wie ©taub binter ber treiben ; 91-fläu«
bern , untb. 3. > (räubernb na*feben , nact>«

fu*en (na*ßobern) ; 9t-fKiunfn , untb. 3. ,

erflaunt binter ber feben ; 9*-fläupen , tb. 3.

,

bintrr ber ßäupen.

9tarbtlc,ber,bic, ba«, f.9üabe; ber9l5cf>.
fte, -n, SR. -n, eine Ter ton beiderlei ®e«
t*lecfcfg, we(*e uniam na* fit n angebt, mit
un« am genaueren oerbunben i<l, babee ehr»
mab« cin9TA(bbar, |. 33. in Per »ibel 2 5»of.
lt» 2; gewbbnti* in weiterer Sebeutung 0

ieber 3Renfd>, in wel*er 2)ebeutung e« nur
in ber (hnbeit porfommt: X>\\ foU|r bei neu
9iacb|lcn lieben g(ei<b bid> felbfr. IDie
9?äd)iritin, %ft veraltet, f. eine fof*e Weib*
li*e «perfon, fommtaber 2«lof. it, 2 »er.

9?ä£bjrceben, unregeim. (f. (Stechen), i) tb.

3. , ffecbenb , mit bem @rab(tiebel na*bilPrn :

ein^Bilb; binter ber ftetben , na* einem. Per
fi* entfernt, fte*en : einem nad)|lcdjcn ;

binten na* fte*en , noebmabl« fte*en ; 2) unth.
3.» binten na*, na* Xnbeen ftetben* im
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9?ad)fhd)er

JUrtenfplete ; fäntU necbgeben, natbfofgen;

im 9er* baue: ben Jßäuern ober Berglen«
ttn uadj)lcd)Cn, ibnen narbfabren, um m
fetc« , pb 0c geborig ibre Brbeit perriebten

$

bec fc-freeber , einer/ »er naebRiobt, 9tarb*

fh<t* ma*t ; 9t-ßeefen , untb. unb tb. 3. /

wa> ^etn 33eifpirle eine« Vnbern Reden , (in*

tr« ««ob , «uRer Oem , nta« fobon gcRedt iR , Ref«

In; 91- fielen , untb. 3. > unregelm«r(f. Ste*
$rn) Mitgaben, bei Xnbern mit fepn, nad)

Her bintrr etwa* Reben, ben unmittelbar

bexauf fptgenben <pia* einnehmen ; ber nad)»
frebrnbe <£afe; unrig. , nad) etwa« Reben
ober ftIgen , *t« ba« geringere : bad 3tn<je»

nehmt mu§ bem <Rü£lid>rn nadrfeben;
id) tteb* tbm nad) , id) Uffe ibm ben Bor*
|ttg; ebenen f. rüdftanbia, fron : nad)|lfbcilbc

(Oelber; 9?-ffeblen, unregclnj, (f. Step*
len), l) untb. an» tb. 3.# nad) bem Sei«

fetrle eine* Änbern fiepten ; binten naeb, aiw

f er bem fefcon <&rRoblrncn Reblen ; 2) »rdf. 3« ,

ftefe (mid)) nadjfleblen , fi<b unbemerft bin*

ter ber begeben , binter ber fableiobrn ; 9?-|Tci«

ftn , tb. 3., binten nad), noeb mebr Reifen:

»-ftrrgrn, untb. 3.» uuregelm. (f. ®tei*

flrn) mit feon, binter ber Reisen / Rrigenb

mcbfeigen, ctg. unbnneig. ; einem auf Pen
SSrrj na(t|leiqen; auf btn Öipfel bec
Gbrc nad)|Tciqni; ber SR-fteiger, einer,

ber nacbReigt; 9?-ßeUen, untb. unbtb.S.f
naeb »Per binter etwa« Retten ; Was noeb (u

Retten iR , Reden : ba« 3aq>}cuq nad)fleUen,
bei Pen Sägern / ba«, u>a« bei bem aufgefleU»

ten 3agPjcuge no<b »ergeflen oPer »erfeben.

»erben Hl , in bie geb*rige Orbnung un& @tel«

long bringen (naeb nebten); nao) etwa« ge*

nebtet bmfteSen , aufReffen 4 al« Sitten , Webe,
€<tiiBaea ic. , um ei ju fangen unb in feimi

«<imu |u beffpmmen : ben Sögeln, reilben

Ibierrn nad)jtelien; bei Pen 34gern üu4>,

fUp t*r ein ^el| Retten , bamit b«# ©ilb ba

Bi4r hinemfomtnen fann , fonbern in ein an»

beert , mebin m«n ei verlangt < einlau«

ftn muf ; feinbliab nnb beimtiab in feine &t»
Mit |u befpmmcn unb au« bem fDcge jurau*

wen fitdben : hinein nacbfteUen , »«für au«b,

nad) brm geben jleUen ; ber9l-fteUer,-d,
emer , ter einem na<b(tettet ; SR-ftcllig , Vf. u.

U.»., oeraltetf.naebRänbig; W-fleUerifd),
n. U. m. . nadjfteUenb, glei« einem 9t aeb*

Retter ; btt W-ileUitnfl , Tt. -en , bie ftanb#

Iura , »« mpn nacbRcifet ; ein einzelner 9att,

Ca man einem naabRcttct : ben 9?acbl^cUungen
entgegen ; 9?-|1empe(n , untb. nnb tb. 3.

,

a«a> eine« Seifpielc, JBeife Rempeln; ben

€eempein naababmen , mit naebflemaabtem

etempef »erfeben: Rapier, Äartcn nad)»

firraprln; naabbem r<b*n geRcmpett iR, »odj#

UMpt* Jlemueln.

&i&]~ien6, ein UmR. m. ber Seit, eine nabe

icrinfttge 3eit im nu^tm einen |u bejeiabnen:

td) tpiU e6 iiäcbjlcnd tbun (im O. ©. lau«

m e* nabtftentf).

9täd}irrrbeii / untp. 3*e unreg. (f. Sterben)
rafepa, binten na«b, nad) VnbtrnRcrben;
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bie W-rfleuer, rine «rener, n»elcbe «u6»r

einer foben entrimteten berfclben Yrt ne«> gc<

geben Wirb ; in manepen ©raenpen f. VP|Ugt»

gelb ; iR-fleuern , 1 ) untb. 3. mit feon . mit

^Uife bei €>teuerrubert na<tf<biffen j mit ba*
ben, naabbetfen; 2) tb. 3.» naebbem man
f<ban gcReuert b«t, noabmabU , noeb mebr
Reurrn ; ber W-jlid) , etmai , ba« naobgrfto»

tben iR, ein na«b3'Roobener Äupferjlid)

;

ber 9?-(li<bel , ein Wrabftiebel , roelaber naeb

»orbergegangenem ©ebrauebe anberer €ti*ri

unb Oerrjeuge »«n Pen ilupfcrReaern ge<

brauabt mirb ; W-|lid)cln, untb« 3.» naab

ber Oeife eine« Xnbrrn Ritbcln ; mit rteinen

•Stieben naobbilben; 9l-(lid*en, untb. nnb

tb. 3> , nad) eine« Vnbern fDeife Rtden ; Rin
fenP mit Per (Habel naa>biipen t eine <5ti(fe*

ret , eine 6anbfd)«ift naebftirfen ; binten

naeb, außer pem f«bon ^rgidten Riefen; 9i-
frieben, untb. 3* mit fenn, f. 9ldd)ftau*

ben; W-j>iefeln, 1) untb. 8. mit fenn, m
ber gemeinen €pretf>art «umeilen f. naobgeben

;

2) tb. 3. . im 9?. ^p. nad)bem fabon geRiefelt.

b. b- gedengelt iR, npobmabl« RieffIn , ban>»

bie Stiefeln meggefornmen ober »ergeffen RnP,

Riefein. €. (Stiefeln ; SR-ftieren, untb. 3..

mit Rierem glitte naabfeben; 9^-fliften, tb.

8. > binten na<b > fpater Riftcn ; 9l-flimtnen,

untb. unP tb. 3.* naeb bem «öorgang eine«

tfnbern Rimmen , nao) Per «3timmung eine«

#nb«rn, |. J5. tonwerfe« Rimmen, biefelbe

«3timmung geben; binten nad), nod)m«b(«

Stimmen geben unb fammetn; von tonwer»

ffen , nommabl« Rimmen, bie rerbte «Stimmung
geben: bie QJfigc, wenn fiep bie Raiten ge«

jo^en b«ben; 92-|iiufen, untb. 8.» unreg.

(f. <3tinfen) mit paben, binten naebfttntcn,

einen öejlanl naeblaffen ; 92-flöbern , untb.

3. , fo »iel al« nadjRauPern : einem ; mit pa*

ben , binten nad) , noeb mebr Robern , b. b.

fein regnen , [ebneten ; 9t~ftod>ern , untb. 3- >

naeb eine« »etfoiele, fBeifc Römern ; Roobernb

naebfueben ; 9t-jröbnen , untb. 3* mit babcu
unb fenn ; W-jtolpern , untb. 3. mit feon,

f. Wad)folo,en ; W-floljen, untb. 3. mit

baten unPtenn, nad) eine« Weife Rol^tbun,

Rc*(| einbergeben ; Rotjenb bmterber geben

(nao)Rol|iren) ; 9?-ftopfeii, untb. unb tb. 3. ,

nad) eine« Seifpiele , XBrife Ropfen t binten

nad), ju bem, n»a« febon geRop/t iR, noeb

Ropfen ; uneig. , piel oPer (im |»ingenb naeb»

effen; <R-ftoppeln , untb. unb tb.3.# einem

Jlnöern im «3toppeln naobfolgen; binten nad)

Roppeln , mäbfam nadjfammeln , eigentl. unP

uneigentlid) ; PerW-ftoppIer, bietyMt-tnn,
eine Perron , »elrpe n«d>Roppeft ; 9Z-|1ortn,

untb. 8., naeb eine« »eifpiele , tDeife ftoten;

binten nad), »on Steuern Roren ; berSR-flof,

ein nad) einem anPcrn «tote fplgcnber etofi,

tpeld)en man nad) einem »erberaeaangenen

tbut ; in Per 9e«bttunR Pericnigc ^to6 , mel*

eben man tbut , wenn man ben be« Oegncr«

abgetöteten bat tc. ; ein binten brein gerid)te«

ter ©tof; 9J-jlo§en, untb. unb tb> 3.«

unreg. (f. Stögen), nad) eine« Vorgänge,
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2Deife flöße n ; bin terbf r fl ofl en ; (Infen na*
flößen; flößen» na*belfen ; |u bem fiten ©c«
floßenen flößen : n cd) Pfeffer ; uneigentlt*,

(inten ua<t> folgen laffrn, anfügen ; 9M(b(lot*
tertt, t(. 3. * r\a<b eine« StOeife flott cm , fein

©lottern na*abmen ; ftotternb nc* fprcdjc n ;

ftotternb nachrufen; Stt-flrafen , unf(. .un»

tb. 3./ (inten na* trafen; 9?-|7rablen,
untb. 3. mit (>aben , (interber Arabien, ©trab*

fen na*n>rrfen; na* eine* anbern 2>inge*

SDeife fl roh Ii' n ; at« tb- 3., (tragend na*bil*

»en; 9?-ir iure In , tb. 3.« f. 9?ad); SK-

ßranben , untb. 3« mit fenn, (inten na*«
nu*ber ftranben; SR-jlraudjcln, untb. 3.
mit fjaben , na* eine! tfnbern fDeife, na*
unb gtei* ipm ftrau*eln / b. b. fehlen; mit

fenn, (interber flrau*eln, b. (. unfi*er ge»

ben unb tu fallen in @efabr fenn; 9?-flcc»

ben, untb. 3.« na* eine« Jlnbern ©eifpiele

flreben; flreben natyufonimen , einjubolen:

einem, bem W uteri; ber 9?-jf reber
, -6,

bie SR-fl-inu, SR. -en, eine Herfen, »«I*

*e einer 6a*e na*f!rebt; 9?-flrcrfen , tb.

3./ na* btr tOeife eine« tfnbern ftreeten, na*
etwa«, ma« fi* entfernt, au«fireefen, e« 411

faffen: einem bie dnne nadjfl reden ; bin»

terber ftrerfen; 9*-ftreidjen , unregelm. (f.

(E frei eli en), nuntb. &* na* eine« Jlnbern

JBeifpiele, fDeife frrri*cn ; mit fenn, (inter*

(er ftrci*en, ftrci*enb folgen; 2) tb. 3.#
(interber ftrci*en ; (inten na*, no*ma(t«,
no* me(r ftrei*en; ftrei*en» na*abmcn:
ein 2 tu d du- n uadjftreicben , auf »er ©ei»
ge; 9?-frreifen, i) unt(.3. mit fenn, (in*

terber greifen , ftrrifen» na*fofgen ; 2)t(.3. #

na* bem SRuftrr eine« anbern Dinge« flrei*

fen, mit etreifen perfeben; ft-ftreiten,
unt(. 3. $ unreg. (f. Streiten) , na* ttm
Vorgänge eine« Jfnbern fl reiten; na* einem
Jlnfcern fi* in ©treit einlaffen ; SR-ffrcuen,
untb. unb tb. 3., na* bem Seifpiele eine«

Sfnbem {treuen ; (interber flreuen : Blumen
nad>jlreurn ; |u bem f*on Qeflrruten flreuen:

nodj (gtrob nacbfhrcuen ; ber SR-fhid),
bie $anblung, ba man na*ftrei*t; ein na*«
gema*ter, au*, ein na*grfe$tfr €5tri*|

SR-ffricbcln, tb.3-, na* eine« »nbern »ei-
fpiele, SQBeife ff nebeln ; mit feinen ©trieben

na*bi(ben ; 9f-ftricfen , untb. unb tb. 3. »

na* eine« Seifpiefe finden ; findenb na*a(«
inen, na*bilben : ein Buffer; (inten na*,
ander bem f*on ©rflridten finden, au*/
loa« no* |u finden ifl, na*(o(en; 9?-flric«

gellt, untb. unbt(. 8*« na* eine« Vorgang*.
Ii riegeln; (inten na*, fpater flriegeln ; 9<-

frrömen, i) untb. 3. mit fenn, (inter(er

flrömen s ba6 natbflromeube ©affer ; g(ci*
einem ©trome, in ZRrnge, SuDe fi* hinter,

(er benregen ; auf eine »orbergegangene 97er«

anfaffung flrömen: man fdtfug H<b, bafj

baö 95lut nacbjlrömfc; mit fenn, intDten*

ge, mie ein €>trom g(et*fam, na*folgen;
2) tb. 3. / na*flromen ma*en ; SHTrnbcln,
untb. 3- mit fenn, ftrubelnb na*flrömen;
W -pumpern, unt(. un(t(. 3., gümperbaft

n«*a(men i |. 23. na*fpicfen te. ; 9?-f?ür«
meit , l) unt(. 8. mit haben , b uuerber flur.

men, a(« ©türm von (inten ber rommen ; (in*

ten na* , «. 9. na* einer SDinbfliUe fi ür men

;

mit feon, mit ftürm\f*er ßile unb ^eftigfeit

na*folgen: teil glicbcntcn ; im 6turm(au*
fen na*fo!gen ; 2) tb.3. , ftürmenb (inter(er

«reiben; 9l^jlür)cn, l) untb. 3. mit fenn,
bmrer ber ftürjen , flu rjcnb folgen ; in größter

Chle, unaufbaltfam folgen; 2) tb. 3. . (inter

flürjen , b. (. flu r je n ma*cn ; (inten na*
flürjen, (. (. (aflig leeren , au«trinfen: uod)
einen 93cdper 33?ein naebfhirjen; bie 3i-

fuebe, bei ben Oägern, ba« SRe*t, ein an»

gcf*offene« SBifb in einem frrmben Oebiet«

«uüufu*en (bie Sofge); 9?-fu$en, «nt(.

unb t(. 3. 0 na* etrna« fu*en , e« tu finben,

|u entbeefen ; etwa« , ober um etwa« na*fu*
*en , bei einem göbern barum «n(alten ; na*«
tem ein Oberer gefu*t (at, fu*en, i(m im
€u*en na*folgen; ber 9?-fudjer , bie dl-

f-tnn, Vt. -en, eine ^)erfon, mel*c na*«
fu*t, treidje etma« na*fu*t ; bie 9i- fndm

n

$

,

Tl. -en , bie $«nb(ung , ba man na*fu*et

;

ein einzelner Satt, da man na*fu*t: 9?a$s
fudjungen anjieUen ; 92-fubc(n, unt(.unb
tb. 3./ na* eine« fBeifc fubeln, fuöeibaft

ma*en; fubel(aft na*ma*en, |. 9. f*rri*

(en, mademe: ein fBilbnifj; bcc9{-fub*
ler, einer, ber etma« na*fubelt, f*mu|ia;
unbf*le*t na*f*reibt. na*ma(It; 91-fuin*
men, »rrftärrttR-fiimfcn, unt(. 3. mit ba*
ben, b«« Summen, Sumfen naebJbmen;
(inten na*fummen, na* bem cigentli*ctt

6*aKe ober Alange no* fummen; mitfeott,
fummenb , fumfenb na*fo(gen , na*ftiegen ;

bie 9?-fünbe, eine fpätee begangene, aud»,

eine (inten na* no* begangene <e>ünbe; 9t—
funbigen, untb. 3.# gfei* einem tfnbern
fünbigen; (inten na*, aberma(l« füncigen ;

W-fügen, t(. 3./ (inten na*, no* mebr
fußen.

S^dcbt, Tt, 9Tad>te # bieienige Seit, ba)

Me «3onnl tief unter bem @efid>t« areife , unb
(ie $älfte ber Srbe von i(ren ^trabten n tat

t

erleu*tet ifl, im (Segenfage bei Sage«: cd
ifr VUdn; bie 9nid>r bricht au, bricht
herein, überfäUt, übereilt und; biegait*
je 9?ad)t fcblafen; bie laugen 9iadjtc im
SBinter; bie lange 9i acht, f. Sang; Xag
unb diadn arbeiten, bi« fpät in bie IRaic^e,

ober, faft unaufbörli*. ©pn*w. : in ber
9?a$t, ober bei 9?a<bt, ob au* 9?a>4>td
(f. b.) finb afie Jtai^cn grau/ in (er Racfte
finö fi* ade Dinge berfelbrn 3trt fe(r äbn«>
Ii*; fd;Iafli)fe 9iad>tc hoben

, ni*t fc^ia*
fen tonnen; ber SranFe bat eine gute
9?ad)t gebäht, (at in ber 9?a*t 9tu(e und
€*(af genoffen; einem eine gute 97aebt
lt>üu(d)Cn, eine Grußformel eor bem 6d>ia>
fenge(en, mofur man au* trebl qcrnl;[a

m

c
9?acbt (beffer, angcne(me 9lub) fagt; aber
eine rooblfcbfafcubc ober irohlruhcnbc
9tad)t, ifl etwa« ©iberfinnige«; uncigenetid»
fagt man beredt gute Vlatyt , »enn mau
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fMf; auf bie 9?a<bc, gegen bla 3eit be»

*4<bt ; bei 9?acbt , in ber 9?ud)t , wäbrrnb
ber *a#t; bei 9?a$t nnb 9lebel baopu
<»tbfn, nnte* S3raünflia.ung ber DunMbeif

;

aber SRadfyt , bie Hotbt After; oor 9tacbtfm n ftaobe wird ; 9fctd)t , auf He Watbt

I«, Xbenbf, , baber in O. 2). jii 9ta<bt ef»

fn, an Yben» offen, ba« tfbenbbrob effen;

u »fiterer Vebeutung iebe grofie 3}unfe[f>eit,

ta Uit ober an einen finftern Orte. G» fagt

•in »cn einen trüben fDintertage, ti ift

9t«<bt « unb in einem lOaibe ift ober berrfobt

«u4 9Ua>t ; in no* netterer nnb uncigentli«

4«r8ebcat«ng nirb e» auä von ber EunreW
beir &er (*r*enntnifi unb betn gämdcben SRan*

fef terfrfben gebräunt: auf btefem ©Dlfc
rubt noefc birfe ftaebt; in feinein Kopfe
MI ed 9?ad>(. »u»> ift bie ftamt ein »ilb

td lebe*. öe< Orale» unb &e s <6cbrerflid)f n

»»ertaube : buö »citb ber 9ta<t)t , ba* t»b«
trnrein. 3a ben JBJorte 5ajriia$t bebeutet

9tj(bt eeu 2Ibenb »ber in netterer 9«beutung
ren gonjen Jag vor einer geniffen 3««t (f.

Sjfrncicfct) , nnb in ©eibnaebteu ift 9tad)#

trs Me alte O. 2>. Sftebrbett f* 9tä<bte ; ber
ein 9tame »er <*ule , befonber» bei

iffäcbtabcln, anf*. 3.» f. 9ta<$; 9Mafe.n,
wtl. 3- r »«• Jfnbern , na&bem Knitre ge»

tafelt fr«bcn , t4fe(n ; jTf-tafeln , tb. 3.» bin«

tein«*, n«4 »nbern täfeln; 9t-tanbeln,
natb. 3-, f. 9?a<t|«

9?ad>rangrl, n. , ein nit oieten Ingeln «cr#

frbrne* €>til , melibc» «nr 9tatbf|,eit quer über

einen €>tr»m gelegt nirb / e/if<be in 2Renqe

lernte |« fangen (bie 9?aa>tfcbnur) ; ber 91-

anfer, ungewbbnlicb , ein ber &röfie nadj

asf ben $au»tanfer folgender Jfnfer , neleber

itbtaudst wirb * wenn tiefer forttreibet (ber

in Vnfebnng ber $röfe auf ben 'PHUbt' oöee

J&au©tnnfer folgenbe Jtnfcr beifit Kaum«
anfer).

^airan jen , uutb. nnb tb.. 3* , na* eine« ©ere

aonge, Setfoietc t«n«en, *nd) . eine« Vrt |tt

umtn na<b«ontcn ; nie ein Änoeter *ortan|t«

m£q ibm tanien ; nntb. 3' «nie fenn , b»nter

un|en, tnnjftio nadjfofgen ; binten n«(b>

S4ii»<tn f4>cn get«n|t ift« t«n|en ; ber 9i-

tänjer , bte 91-t-inn , eine <berfon , neltbe

*«fbt«n|t, f«n»b<# ne«be bn« tnnien einer

«at<rn n«<tabmt» «(# r»u<b, nelne auf fie im
2jc§« fofgt; 5?-tappen, unrb<3*/ n«<b ei*

X« Setfpieie, SDeife t«bben; t4bb<nb n«e>

ctv««radren; mit.fenn, ttnpen» n«nfo(gcn.

9fJ*tarbeit , n. , b«# Arbeiten bei 9T«<bt (8«u

flehen , be» 9ta<bt«ebeiten) ; Vrbeit , ml»
4e für 9Ta<*ti<tt »erfertigt nirb ; ber SR~ar*

beiter , bie 9l-a-inn , eine Derfen , nein>e

bei 9l<nc arbeitet ; in engerer &ebeutung ,

ttif p<rfon , nein>e in ben Gtgbten Abtritte

tu ?tA^t|ett «airium« (in Nürnberg <p«bben»

Ktner).

%äd!TafTen / nntb* unb fb. 3> #* n«4 eine« SBH»

Uuit, ujeiff taffett; binten n«n» «ufierbem«

n«i f<ben gewffet ift, Uffen ; 9l-taficn, nntb.
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8« r taftenb nno) etnnb fßblen t Sff-taut»>en,

nntb* 3« » binter ber t«u<b<n , im fau<bfn n«d»

folgen; W-tauffit, untb. nnb tb. 3-,

eine» ^eifoiele , Hrt tonfen ; binten n«<b, n«n
Xnbern taufen, «Mcb# notbmabW taufen; un*

eigentlitb/ bad ©irr iwcbtauffit, e* nort?«

mabli mit fBaffcr »erbünnen ; Ä-taumelii,
nntb. 3. mit {>aben, na<b eine! IDeife tau»

mein, fein iaumefn n<Kbtn<xben; mit fenn,

taumelnb nadtfelgen ; taufdjcn , tb. 3- .

läufnenl unb in ber Mbfitbt |U tauftben natb*

abmen ; natb bem Vorgänge aber Seifoiele et«

n<» Vnbem täufa>en ; natbO<m ^nbere ftbon

getäuftbt finb, täufnen.

9?iid)tbecfen , f. , ein Secfen ober ein Ocftbirr

«um Urin (baa 9laa)tgrfnirr , ber Watbttopf,

^ammertorf); SR-bcbetft, ff. u. u. f.

9iad>rbelafret; W-beban^en , 9. u. u. n».

,

mitSKacbt, b. b. 9tnfternifi gleitbfam brbrrft,

umgeben; ber W-beben, eine Mrt bee &<•
ben», neln)e bei9latbt Hübet; ft-bcHeibet,
Ü.u. U. nit blatbt g(ri«bfan befteibet,

ftnfter, f<brrtf(Mb; «Ä-belailct, ff.u. U.n.

,

mit 9latbt , b. b. bitfer $tnfterni6 *eb«ft (nant*

bebettt); ba$ W-bier, ba» »ier, nei*c»

man «u b7aa>t, b. b. Vbehba, um e» bann

fu trinfen, boten lä$t; bafi 91-bilb, ein

8it& , ne((be» einen 9egenftanb bei 9laa>t bar«

fteüt (ein 9tatb(ftütf ) ; ein näibtlttbei , fdjred*

tia>e«Sbilb, @)leio>nifi; bie 92-blatter , ba(S

»-blätterten , X>. ©. »-b-Iein , »tattern,

nela)e jur 9)aa)t|eit juneiien au»brro)en , nit

edjmrrj unb fcntjünbung »erbunben unb f»<

n»b( fnnari , fnnarigctb , all autb rotb ober

neifi finb ; SU-blau , 9. u« lt. n. , buntet«

blau, ftbmarjblau; ber W-blicf ^ ein finfte«

rer, fa>retflitber »lirf ; bie W-blinbbeit,
ein SBorbotbe bei fnnarien €taar«, ba ber

Äranfe flogt, bafi ibm bat £io)t nint bett

genug fneine, wobei ibm id, alt ob t3<bntuj

unb Unrcinigtcit »er ben 3(ugen wäre ; aua>

mob! eine nätbtlidx 9(tnbbeit, gänUi<be Vfinb«

beit; bie 91-blume, eine in ber 5ta<bt auf*

biubenbe, fi<b öffnenbe »lume; in engerer

Dcbeutung, ber Warne einer Oftinbifnen *Pflan*

|e, beren SMumcn ft<b ttbenb» gleitb einem

Sterne ausbreiten , unb in ber OTatbt mit ei«

ner ftbenen fDeifie glan.en; ba<J W-brob.
iai Vbenbbreb, Vbenbeffcn (ba< Waajteffen)

;

bie 92-bücbfe, ebemabt* eine Mrt o3tü<fe,

nelcbe bi# 75 <9funb fftfen febofi ; ber 91-bieb,

\ ein näo)tit<ber ©teb; bie 9?-bicbcrci , bei

9lao>t »erabt» Weberei ; ber 9*-brub , -en>

an. -eit, f. ^-bunPel, 9. u. u. n.

,

bunte! wie bie SRatbt, febr bunfel; unetg.

,

febr unoecftänblitb ; 9t-burd)tpaUenb, 9. w.

,

bie 9ta<bt burtbwaUcnb , unb uneig. , einen

«infamen Staunt burtbwaltenb ; ^-bureJbtvan*

belttb , 9. u. U. w. , bie 9lao>t burtbwan*

belnb; 9?-bü(rcr, 9. u. U. n., büfter wie

bie 9tao>t; 9?^te(au<), 9. u.U. w., gan«e

9ta<bte lang , gan«e 9t«tnte binburn bauernb

;

»ät^teit, untb. 3* nit bäben, W«*be mer*

ben, 9la«t feon: e« nagtet fdjon; uneig.

nnb bilblitb, gieia) ber Wat* bunfel fenn,
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bunfer »erben: bad 3nge nagtet, »erfln*

flcrt fid), erblinbet; fein SScrjranb naditct

UOC&; »achten, ein Umfr. ». Der 3eit, in

<0. 3). unö 0. 6. f. geftern Kbenb«; in »ei»

terrr »ebeutung f. nactjfl , tu ui icb , eine rur|

torber »ergangene 3eit tu »c|ei»)ncn; bie

SRäcpterbC, bie näebtriebe , in 9l«*t gebüttt»

tfrbe; - crgiefjenb , u. U. »., Waebt,

Sinftrrnifj gleicbfam ergirßenb, b. b. weit »er*

breiten?; Die 9?-erfd)ciuunq, , eine naebtliibe

©rfebeinung , feie man in ber Waobt bat ; bad
91-effen , f. 9tad>tbrob unb 9tacptinap(

;

bie9Z-eu(e, »enennung »er&ufen uberbaupt,

»eil fie nur »ei Waebt auf «Kaub ausfliegen ;

»orjüglieb Der gemeinen öfter »raunen <?ufe;

aua) einige Vrtrn »er Utadufalter (9Iad>teul*

duro
, ,. 93. bad platte 9tad)teuld>cn (»i»

stDoUmoite) , unb bie gelbe Wacpteule ; aud*
frben wie eine 9{ad)teulc%/ bäfj(i<b< «er«

flört; b er 9c -fairer, ib. ma bis ein 3aubercr;

ber Oi-fviltcr , Benennung »crienigen »alter

ober €>d}mettcrlinge , »riebe nur Tladnz her*

umfliegen (9taebtf<bmettcrlinge , OTaebtoögel)

,

tum Untermiete von ben Dämmerungwögeln
un» tagefattern ; bad 9?-feuer, einbeiSRaebe

angemaßte*, unterbaftrnei 9euer; ber 9t-

finü, ein tum ©efcblcebt ber Stufen gefrören»

ber SJogel in ©üoamerira , ber mnfr bei DTjdjt

(erumfliegt; ber Sft-fiTc^ , »enennung foieber

Sifdje, mefebe betOTadjt ibre9ta»rung fudun;
(ine febr fdjmaef baffe Hr< ScreUen im Wen«
ferfee ; bie 9?-frail , ebemabl« eine 3aufre«

rinn, ein ©efpenft; ber ein in

$rüb(ing*< und $erbfhiä«bcen einfallender

Profi; ber 9t-gang, ein @ang bei «Raebt;

ber W-gängcr, bie SR-g-inu, f. 9?at$t«

roanberer ; bad 9i-garn , ein Ccrebengarn,

tnit »el«bem Cercben, and? trobl TOadjreln

uti5 £>Übner |ur Diacfatjcit gefrndjen »erben
(taö «Hacbtne&, 2>eefgarn, €tret<bneft); bad
9^-gcbtibe „ ein nädultebe« ©e»il»e, reeidje«

man in »er SRadjt ju frfren glaubt; 9?-gebo«
reit , <J. u. U. »., in »er SRaebt, fofern fie

cin»i(» bei S.nftern, 6*redlieben if», gebo»

ren ; ber Sl-gebanPe, ein finfterer, fduref«

lieber ©ebanfe; bad 9&-geflügel, Sögel,
nuidu »ei Waebt auffliegen , wie (frulen , Watbt»

fdjwalben IC. ; ber 91-geijl, ein näfttlifter,

fc»auriger ©eiff , ein 9lae»tge[penfr ; 9{-gC*
flutet, Q. u. u. tr., in 9la$t, Tuntel ge*

f?uüt, furdjtfrltd)
, fdjredltdj; bdd OT-flC»

mahlte , ein <S$emä»l»c, meldjet einen &e
genf)an», eine93egr»enfreit »ei 9la$t »arflettt

(ein Kodjtftüd) ; uneig., ein »äfterr«, f*au»
rige«, fdurdlidUfi ©emö»l»e, eine fofo>e ©ar»
fleUung fon>o»l mit »em "Pinfef, all mit Won
ttn ; ber di-gefaitg , ein @}efang , »er in »er

Wadjt angeft'imntt wir»; bad ^-flefctaft/
«in «ef*aft »ei 5U<t>t; bie SJt-gefdjicbte,

eine »ei OTacQt vorgefaaene Sege»en»eit ; bad
9Na.cfd)irr, f. ««acbttppf; bie Wddjtgc»
f;^ir:il]l, eine «efdjwulft , »efon»eri im <*>c

ftvtt . rreidbe |iiweilcn mä»rcn» »er fRactt

entfte»t un» »on einer 3fn»äufung un» ©tof»
fung »er deudjtigfctten »erru»rt; bad SR-flC»

fiebf, ein nädjtiidje« 9efi*t, eine CPrf.

nung , »efon»er# ein Xraum ; bad 9t

fpenft, ein in »er 9tao>t crfa)eincn»ei

fpenft; überhaupt eine fdjredi.dje, baö

2Jc r n fdjen

g

f fta it ; bie 9?-a,c|ialt , eine nc

lidu (Seftalt , t*rfdjeinung ; »ann , eine

fere, traurige ©eftalt ; bad 91-geflirn ,

4ur Tl&ct) e 4 tr 1 1 leud? tenbeß ©efltrn ; bad 9t-

Ipanb, ein fär »ie 9tao>t »eflimmtef j

»ungsflüd , »efon»er< »ei »em meivfieben

febietbt (Sdeglige); 9l-a,etP0pnt , «. u

». / »er 9l«o>t, »er jbunrel»eit, 9infiei

pnrobnt; bad 91-fleiPÖIf/ ein nä*tli

«eioölf , »unfle , f<b»arie «Sotten ; «R-a.le

tf. u. U. n>. , »er 9la<bt g(ei4 , »unfel

»

Oer, eigentlirf) un» uneig.; bie 9i-qlct

Diejenige 8eU im 3a»re/ in n>el*er las
9)o<6t gleidj lang ftn» , wet*e« labrlid) j'

Mta»( , im Srubim

3

1 - un» ^er»ftianfande

Sau ift , meil »ann »ie 6onne über »em Q

«ber ftefrt (2Tquinoctium). *Die crfle beult

8rüfr(ing4nacbtg(ei<fre , »ie an»ere bie $ei

nacbtgleid)e ; ber W-tjleidjenpunft , in

6tcrnfun»e, bie beiben fünfte, in n>e(

fieb bie <3onnen»abn mit bem & leidur »v

fcbnutet, unb in beren einem bie Gönnt
teemabl jur 3eie einer 9laebtgI(io>e f

(Äquinoetialpunfi); bic 9t-qlL>dc, eine@

Ic, toelcbe Üben»« gelautet mir»; bad

Srab, bai finflere, fcbrccflicbe «ra»; I

t-graun, ein nad> t hebe & & raun , aueb,

näcbiliebe unb eine ifrr «bniiebe 9inften

bie W-paube , SJerfi. n». bad9t-päub4
£>. 1>. 9t-f)- Ic i

u

, eine £au»e ober Äop

beefung ber grauen unb 2Rä»<ben |ur Tu

|eit (e<blafbau»e) ; in O. 2). aua> »ie *Ha

muijt »erSfflänner; berW-ba»*/ ®in6

OTaebtieit , mit bem Webenbegriffe be* Xa

nnb ©efraurigen.

SRäcbtpauen , untb. 3* mit haben , binten n

norb mebr tbaue n.

SRäcbtbaupt, f., ein näebtticbel, fürdjteritc

fcbrccflicbei ^aupt ; bad 9l-paud , auf

eebiffen , ein böUerner »ieretfiger Äa(ren , I

(ber in ber Witte be« 6d>iff« 4 ger'abe »or

©teuer fieb t , unb brei 3(btbei(ungen mit 2«

bern bat . in beren mittelftem eine fupfi

Campe befinblieb ift; in »enanbern beiben

tbeifungen , »ie »urtb bie Campe bei Tut t

heüt werben , »efinbet fieb ein ©teuerfomp

bad 9t\id)tpäudd)en , in einigen ©egenl

bat beimlicbe ©emacb; bad 9i-pecr,

näebtliebe«, febreefiiebe« Jpecr.

Wäd^tbeil, m.f-ed, SK.-e, etwai, ba«

i um 6d?abrn , <8er(uft te. gereift , im

genfa^e be« »ortbrii»: eilte (&ad)c bri

und, ober gereicht und jum 9?ad)tfc

irenn fie unferer (Tbre, unterer ©efun»

febabet, ober auo) nur eine Serbefferung

fer« 3uftanbe« binbert; ctirad ju jeman
Kadjtbeil tpUll , fo »aß er ©ebaben bo

t)«t; 9i -teilen, tb- 3- » bmten naeb. n

mabl« tbeifen; «R-tpeilig, 9. u. U.

fRacbtbeif bringen», €d>aben ober <öei

irgenb einer Ärt »erurfacben» : bied i|l
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GffunbbMf , bem guten «Kamen ic. nadj*

0*4%.
3?ji±:t»cr6crqe , »., eine Verberge, In ml*

t)i: im übernaep te n fanti ; bet 9*-birre,

uf bra «an»« ein £irte , welcher bie TJfer&e

in* irr ffici De bet «ach t b u t c
t , jum Unter*

fiifif von tagepirten; baß SR-tjorn , bei

InOcgelbauern, ein ^eDacf tr I JStctenrcg ifter,

«dpei nicht über 2 , 4 «»er 8 »u6 groß * fr

;

Ä-bpfe, f- 9ia$tFleib.

Jtofctbun, tb. 3- . troregelm. (f. $&un), na»?

tm Hergänge, ©eifpiele eCcr TJIufter ein«!

laben tbun : einem etroad nad) thu n ; lad
fanaid» ihm nid)t iiüdnbmi ; hinten na*,

MittUm, na febon getban ift, noch Dam
ttta . fügen.

ÄJtbhbut, ». , bie gut ober SBacpc bei «a^t,
-5fr Raa*; bie 9*-pütte, eine J&ürte, in

ftdebre man ficb jur « a Ar je 1 t aufhalt , j. 33.

tieJIacbtbütten auf Den Settern; ber9c*-püt«

tniinfijler, f. 9?adL)tmeifter ; 9fäcptig , ff.

- U. st. . aus «achten br flehe , nur in ei'

Mira 3ufammenfcftungen , j. S3. breillüci)*

tu). Ml brei «achren begeben», brei «aept«

Uimb; mttterndC^ttg « um .«ttternacht je»

(beben», Aber .«ittcrnacfat bauernb; über«
natpiig, trat über «acht geftanbrn bar ic. ;

nacbnqe ©ange , »ei Pen Sägern fofcbe @änge
ei»rtffiiib(S, wclape ber$unb gar niefet ober

t»< feitfinnig anfallt, weif fit Wen 13 QcrUO?
Mt taten.

9tacttigdlX , tc. , 3?. -en, aui^adjt unfe bei»

aitei (Sali (»on gäUcn * fingen) jufammenflt»
fett, eine Set &ra<raüde n , bic burtfe ibren

(atliajen unb fronen Ocfang |ur 9ta<fet|cit

Nr aOtn 6angoögcfn beliebt ift. SDran unter*

fetifct cen Äotbrogel , »effen 3arbe rctblidj*

»reu ift. unb ber , weif er an«) bei Sage fefelägt,

e«a) t«§.rfa)(äger un&Dorrling genannt wirb/
et bea ©aroffer ober €pre6»ogel , ber mebr
i»a ift unb »orsügli* bei «acht fdjiäc,

t , ba»
)er er aua) «Raeptfdjlager beifit. Dirpter bele*

I« fif oft nrit bem öciefhifcbcn tarnen <ppt»

toratle, ober umf«treiben fie purrfe l3ängceinn
:?,!&>, Jtöniginn bei ©efangel, jtöniginn

b«< tabiings tc. Z)ie ©irqinifcpe 9?acpti*
^U, ttc|ii einem «nbern QWeplecpte gebort,

»b rette« unb blaue« ÖefiePer bat , bat Pen
taten »en iprem angenehmen GJrfang ; un*
«leariia) nannte man ebemabis auch eine if rt

H groben 3rf<feüfte* , welches 45 Wunb ftpoß,

«aätigaU (©tngerinn); ber 91-affe, ein«

fctae Xffenart in Sraftlien , boepften* einen

b«lb(a9ufi lang (ÄffcnnacptigaU , «ifamaffc);
Ccr 9?-Fne4)t , Tlame ber SaumnaebtigaU ober

*»«n}fiUrJun ©rasmurf e (9rauneIIe ( 3aun*
f*ttcfer , CDoffentramper); ber Stt-tDii, Die

Jnt, »elAe 6lf TTaAtigaO beer orbringt.

v-inl^en
, tb. 3- , fpäter tilgen , vertilgen.

^Mmbifj , m. . ein 3ntbifj jur TTacb
t , ba«

heften (gefär|t, ber ttafttimt).
^tifej), m. , bafienige, tva* «n Obft, Äu«
4(1 ««b 3uder»erf nao> Per eigen t lieben Slabl*

j« •«»* ben tifab gefegt wirb (2>cfert , im
•3. »aa)gift, »a< pintett naep gegeban

roirb) ; bf r ^-tifdjircin , TOein , tPeteper |um
Viaeptifcp gegeben wirb.

<Rd$t'jjcfe, n., f.^acbtFfcib; bif^-joqb,
eine jur 9taa>t|eit angeftettte 3agb (b«o 9taept*

jagen , Die 2Tbcnbiagb , unb rocil man fiep ber

6aefe(n Dabei bebient, 9a«feliagb); bie 91-
jnre, f. 9?adirflcib ; bie 9?-Mtc, bic bei

9laept eintretenbe JTälte; ber 9l-fampf , ein

nätptlieper , ein fepreellia)er äampf; bie 91-

Ferje, fo pief «II ^aeptliept; 9t«me eine!

Xmcrifanifipen ^ftaniengefePleepU , mit aept

gerrümmten #3taubfäben # unb einem langen

walzenförmigen Srucpr Feim , per einen bunnen
WriTt.-i mit pier bidern, rüdwärt« gebogenen
e^taubwegen tragt; ba-3 9?-Fleib, ein Älei*

bungögüd, welepea man tfbenbt unb 'Kor*

gen« naap unb vor bem eigentliepen »offen Vn«
iuge, «ur «equemliepreit anlegt, «f« Oiacpt.

laden , OTaeptjupen, 9laa)tmieber. 9ta^tn>ämnu
fer, 9Taeptbauben , 9taeptmüijen , 9taa)tbo«

fen tc. , wclipe 6tude |ufammengenommen
bie OTacbtrieiDung ausmaepen (Dclbabiffe

,

keglige); bec 9?-Fopf, Warne bei braunen
epornftugelö ; bie 9?-bjr, Da« Äbenbeffen ;

ber iR-röntg, im öfferreiepifepen , Pcricnige,

ber jur Waeptjeit bie Abtritte reinigt (*3er.'a>t*

feger , ©cpunbfeger) ; bie H-Fugel , iVnen»
nung ber glafernen , mit SDaffer gefüllten Xu*
gel, wclepe bie'#3epuger ic. Ubenbl »oc bie

Slam tue ber Sampe bangen, um bei ibrerVr*

beit beffer feben «u rönnen; bue ft-lagcr,

Pal nä<ptlia>e £ager , ober ber Ort , wo man
übernachtet, auf ber 9teife (bie tRacptberberge,

9Iaeptguartier); ber Aufenthalt überttaept an
einem Orte , befonberl auf ber Steife : einem
ein 9?uditlaqcr bei fid) aeben; bie 91-

lampe, Sern. w. ba* 9Ma nippen, ein«

£ampe mit einem fipwaepen «Ooept«, bie man
bie «aept Aber brennen ufi t ; 92-iana , 9. u.

U. w. , f. 9?äd?tclana, ; bie 9^-laube , eine

näcptliepe, febr PunMe gaube ; ber 9l-Iaufcr,

bie 9t-l~inn, eine *Perfon , wela>e in ber 9laept

ptrumfebwarmt, ber Waeptftpwärmer ; bad 91-

Ic 1 m Frau t, eine litt bei fieimfrautel, wcla)«

»ei «u*t blüht ; ber 9Meuc$ter , eine 2Trt

£eucpter mit einer weiten unb tiefen tiffe , in

wcleper ein 9ta<ptlia>t febwimmt; giadulid?,

(f. u. U. W. , bei «acht fcpenb, gefepebenb :

bad nädniicfce X)unPel ; nad)ti\d)c 3ufam#
inenFünfte, ^ßtiutfye; iebe Waept gefepebenb,

«Ue «achte; allUmftanblwort, in Der «acht; c
bei «acht ; f. mitternäd>tlia> , n ach ber mitter*

naeptliepen ©egenb |u; Der «acht in Änfebung

ber 5 infK rufi a lieh , DunftI , fepreef Ii* , trau*

rig ; bie 9ui djrli dj Ic 1 1 , ber Suftanb einel £in*
gel, ba el nächtlich ift; ein näfttlicpcl IDing

felbft, nächtliche* Bunfel; Daö ^ädjtlid t,

!Derf(. w. bad 9J-lid)tdjcn , O. J>. 9i-I-

Icill , ein Vicht, WClepet in Der «acht leueptet,

befonPer! eine Vrt bünncr, mit bünnem Dochte

»erf e ben er Ü.cfcter , ober auch , ein bfoficr in

Ol fa>wimm«nber Docht, weltfern man bei

«acht beennen laßt; bie 9Mieb|ic, eine Art

inOftinbicn einpeimifeper tuberofen ; baö 91-

lieb, ein Xbenblieb; ber 9Mö&ner , bieSR-
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218 9?a$t(uft

I-inn, eine^Jerfon, »er** W Wa«f b«rflun»

li«en Ef«b« um Sohn frobnt; bie 9tacbtltiff,

9Jerfl. iv. bad 9Müfttpen , eine jur 91a« t»

#eU io«b«nb« «uft, «in« fahl«, Patte Suft;

ber9Mufer, veraltet, ein nä*tli«er ifufpaf»

fer; bie 9Muft, bie 9l-luftt»arFeit , «in«

»et Wa«t aeranfraftete Cuftbarfelt; ba* 9t-
inabl, bie tfbcnbmabljeit ; ber flr«fi«r ejeier»

gebrauch »et heiligen Sfbenbmabl« 5 ber 9?-

ntabr, -cö, ober-en, unb ba6 9t-männ«
tbcu, O. Z>. 9?-m-lein, Barne bet 3(lpe«;

ber 9?-maitte(, ein SRantel, »el«en btt

Brauen HbenbÄ unb 2Jforg«nt |ue Vegurmli«*
feit umnehmen ; bi«terif« , ein Äffet beber»

fenber, in 9la«tunb e}infterni6 büUenberlBtan»

fei ; uneigentli« in »er Vffanienlebre 6er ge»

meine 6inau (Frauenmantel , SRaricnmantcf)

;

ber 91—utaefd^ # ein »äbrenb »er 9ta«t un»

ternommencr 2Rarf« , j. 9. einet äriegtb««»

re«; ber 9t-meijter, im güttenbaue, ein

güttenmeifter , rocl«er bie ©«meubutten in

ber 9)a«t befu«t, um ju feben, ob bie 3fr»

beiter Serrig arbeiten (ber 9let«fbüttenmei»

f&er) ; ber 9t-menfcb , eine Xrt JRenf«en,
r»ei«e nur bei 9»a«t foffen feb«n rönnen (rorifie

Stohren, 3flbinot, f. b.); ba* 9f-mieber,
ein SRieber , »et«e« «um ©«lafengeben an«

arjogen wirb; ber9t-monat, ein nä«fii«er

Sttonat, ein Monat, mäbrenb beffen e«9la«i

Ift, roie in ben Volfreifen , beren )äbrfi«mcb*

rere (inb ; ber 9?-morb , ein bei 9ta«t »er«

ü6ter2Rorb; bie SR-iltOtte, 9tame ber jur

<n<i«t|eit berumftirgenben Stetten (f«le«tbin

OTI otte unb 9ta«tf«abe) ; bie 9l-mütfe, f. 3o»
fcamidipitrm; bte9t-müfee, ©er«. », ba§
9t-müh$en , CS* 9t-m-(ein, eine Stühe,
reelle man befonbert beim ©«(afengeben auf*

fe^t; im gemeinen Sehen bie ,f«impfH«e 9e#
nennung einet tragen, einfältigen 3ftenf«en

(©«lafmüfte); ber 9l-nebel, ein bei Wacht
«infallenber 9lebel ; Benennung eine* ©eft«t«»

fehler*, ba man bei tage jroar gut fiebi, in

ber «Dämmerung aber b(öbfi«iig ift; ba*9l»
ney , f. 9iacbtgarn ; bie ft-nimfe, eineJfn

fHimfen, b. b> mit vier nrbformigea klügeln

•erfebener 3"fer, mcl«e nur bei 9la«t ium
1B«rf«ein remmen ; eine lieberli«« Dirne.

iRacbtobcn, uuib* 3. mit baten , naa> bem
Sbeifpiel« einet «fnbern toben ; mit fepn , ta«

benb nachfolgen , verfolgen ; 9t-töt»ren , tb* 3> *

naa) bem Beifpietc, lOargange «inet Vnbern
tobten; binten na«, aufjer bem. mat febon

aeebbtet i(t , tobten { W-toUcn , untb. 3. mit

b»iben . bie XoDbeit einet Vnbern naa>abmen

;

mit fron , mie telf naeblaufen ; ber
«in naa> bem eigentlichen Zone no»> anbalten«

ber borbarer te-n ; ^-tpnen, t) untb.3
:>

mit
t)jbeii, binten nao> tonen: bic Olocfe tönet
uotb lange nad) , naibbem fie angefctjiagen ift i

2) tb. 3. , nocbibncn macben ; in tonen na«»
abmen , naö>fpielen . »««fingen ; uneig. , «inen

empfangenen (finbrutf fo wiebergeben , baö

man ibn alt benfelben erfennt; SR-torFeln,

untb. 3. mit baben unb fcon ; ^-tofen, untb.

3- mit $aben unb fepn, f. SHacbfol.qeii.

^a^trampelt4,

9t&<btwl\, m., ein V«U» b«n man gar 1

quemii«feJt «or bem @«fafengeben unb n

bemVuffteben trägt (ber ©«lafpeij); badl
pfduenaugf^ein« Vrf ^^«tfoUer, äbnli« 8

Pfauenauge; eine Ärt 3>ämmerung#»o<jel ; I

^-pod^er, in ben Bcrgmerrrn, «in Mrbeii

»el«er in bem <Po«merf« Aber fta«t bie 31

fl«t bat. jum Unterf«iebe vom tagepp«e
Wäc^trob/ m. , ber na«folgenbe, binferfte tl

einet Jtriegtbeeret (ber 9?a«iug , ber 9ta«tru

bie 9)a«truppen, bie7Ia«but. Arriere-g
de), im ®egenf«»je»om 93ortrabe , Sßorberit

WQdjt'rabe, m. , Benennung »crf«iebener

!Ha«t berumftiegenber Sögel , namentli«
«Aa«teu(e ober bet £ei«bubnt ic. (97a« tri

0t<i«trap»); einer fleinen 3frt9leib«r mit l

«ceffebern auf bem Äopf« (bunter «eil

©ebilbreibe», SiWreiber, ^«treiber. 9la

ram> 97d«tf«atten # Soder); befonbert

9?a«tf«n>a(be; uneigentli«. im gemeinen

ben ein bei 97a«t berumf«märmenber SHeri

ober au« , mir |. 9. im Otnabrüdf«en , eii

ber 9?a«tt arbeitet/ ober ftberbaupt lärme

©ef«äfte treibt.

Wäfbtrabcn. untb. 3. mit feon , binterber

ben , trabenb na«fo!gen ; bie 9t-tra$t , \

altet, ba« ©treben na« efteat/ befonbert

roat |u erbalten/ |u nehmen . ober|Uf«ac

f. 9la«tif«; $t-tta<t)ttn , untb. 3./"««
mat tra«ten, tra«tenb glei«fam »erfolg

einein Dinge nad)trad)ten ; in engerer

beutung , na«fleü*en/ in feine ©eroalt b<

£ifr unb äbnli«e SOTittel |U befommen fu4
ber9l-trag # etroat, ba« nä«getragen n
j. Sö. ®elb« toel«et man ber f«on abeje

genen J&auptfumme no« abträgt; etil 91«

trag ,$u einer «Sdjrift, etroat, mat «un
rer Veflimmung , Erläuterung , Sfteri«ti^

bcrfelben angehängt wirb ; W-tragen , th.

unregelm. (f. Iragen). hinter her tragen

,

genb na«bringen : ber ^)pjlbOtpC trägt I

ben 3Jlantelfacf nad>; uneigentli«. eit

etma6 nadptragen, einem «in« gef««(

©a«e immer »orroerfen / ober ihn baran e

nern ; au« , feinen Unwillen über eine get

bene 6a«e unb ben Corfatt, fi« gelegen

bafür |U rä«en , Abtrag mit herumtragen

:

toirb eS bir fdjon narJbtragen ; hinten n

gu bem« roat f«on getragen iA/ tragen : r

4>ol} unb Gaffer nachtragen ; eti©a<

eine Äcd>nung, in ein 55ud) naettra^
etwa« no« boju ©eborenbet, barin 2tu6^

fenet eintragen , f«reibcn ; fpäter tragen :

fer 95auin pat feine $rüd}te nad;getraci

iuroeden au«, ne«mahl* tragen: bie <i

bcerflaubeii baben noeb nachgetragen

;

SR-trager , bie 9l-t-tnn . eine «perfon , n>i

etroat na«trägt; 91-trägIid;, <f. u* U.

in ©eflalt einet 9la«trage« > alt ein 9)a«ti

9t-traUern/ unth. unb th« 3. $ na« e

Beifpiete, «Beife träOern ; träKcrnb na«ftn

micberholen.

9^äfbt«ram , m. , -e« , 3». -e , f. 9lad)tral

9läd)tranipeln unb 91-trampen , unth. 3.
baben unb fepn.
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9?a$trapp SRa$tf$atten zig

ftidrt-rapp, nu, -en, VI. -en, Warnt ber

Xi4tt$at nnb brr Staa)tfa)walbe. e. Stacht.

nbe. x .

Saitrappefn nnb 9Mrappen , untb. 3. «lt

fcon und £aben, f. 9tad)folgcn.
StiijtJfjub, tn., ein bei Starbt nerübtrr Staub.

9iääätrauern , untb. 8. # naa) ber ©rifr eine«

Sierra trauern ; fpiter trauern ; traurrnb,

muZnan naa)»rnfrn; 9t-träufcln, untb.

3. »it paben na» fepn, uns tb. 3.; 9t-

trufen, «ne^. 3. mit paben unb fepu; 9t-

trittfen , nntb. 3« , binten nad) , noa) mrbr,

»«i* triufrin» triufen ober rraufen macben;

9t-träutnen , untb. 3. wie paben , feitet

träumen, auger bem, »a« einem früher ge«

träumt bat ; naa) brr ©eife eine* Vnbern tritt«

Den, b. b. feinen ©ebanfen unb (Finbilbun«

gen tu*Sangen , unb aud) einen äbnficben

troum baben; 9t-tretfcn, untb. unbtb.3.,
plan, f. naebiieben; 9t-treffen, untb. 3.#
Hnrfjrim. (f. Xreffen) mit paben , naa) eine*

Solange treffen , gleid>e6 @Iücf mit ibm Sa*

ben» trafen; 9t-treibetl, tb. 3>< unregelut.

(f. Ire tben), nad) »er flBeife eine« Xnbcen
treiben ; binter ber treiben , antreiben» folgen

uuften: feie $ferbc; einem Xnbern naebfot*

genb treiben ; aua) at« untb. 3. , einem nad).

treiben , nan> ober binter ibm treiben , b. b*

baten ; burd) treiben von binten (d)ncQer »er«

nirt« bringen. <9o treibt man bei ben $ol|»

IsUn »ie in ba« SSJaffer geworfenen €d)eift

nad; , »enn man fie mit bem Slofibalen vom
Ufer abfofit; im 91.2). f. natbtragen , in un«

«grntiiaber »ebeutung : einem etipaö nad?*

treiben.

$jd>t=reidj, f.» ba« fceid) ber Starbt, bie Un*

temelt, bt« $dUe; ber 9t-reif, ein Steif,

»ct^er in ber 9U*t fifit; ber 9t-reiber,

f. 9tad)trabe; bie 9t-reife, eine bei Slaa)t

gemarbte Steife.

Äadjtmen, nntb- nnb tb-3.# nnreg. (f. Ire*
ten), nacb eine«2lnbern SSeifpiele treten; bin«

irr ber treten» folgen : einem ; überbaupt,

Bjdjfcigrn , nart>abmen , g(rid)fam in eine! Hn*
lern Sufjftapfen treten; uneigentlia) •, f. nad)*

geben , naebfleben , an tfnfeben , in ber SBür»

be ic. -. tt tnu$ tpm nad)treten ; binten naa)

treten , nacb mebr , noa) ba*u treten ; ber 9t-
treter, bie 9i-t-inn, eine <perfon, »elcbe

einer anbern naebtritt, unb in weitem nnb
mrtaentiia)er SBebeutung , n»eia>e ibr nacbfolgt/

»da>4bmt; ber9?-tricb, bab 9laebtrciben unb
ba* 3tea>t »anzutreiben. «3. 9?acbput; ein

f7«teraufgefa)ofTener trieb; 9l-triefen, untb*

3> mit paben unb fron, f. 9?atbtraufc(n.

Käty.TieQtl , m./ ein Stiegel an ben Ctoloffern,

ben man beim 6<blafengeben *ur 6id>erbeit

wefanebt.

5.a4>trtfr, «.,/. SÄacbput; 9c-tritiern, untb.

Kno tb. 3. , naa) eine* SDeife trillern , fein

InSern aeubabmen ; triOernb nan)Rngen ; 9?-

tripfen , untb. unb tb. 3. /.unregelm. (f. 'Xrin*

hn) , nad> eines 5BeifnieIe , Vorgänge trinfen

;

ra.a> nner genoffenen 6»eife in. trinfen: auf
bie bittere ärjenei nac^teinfen; 5R-trip»

J>elti, untb. 3. Mit paben, bat trippeln ei«

ne* Vnbern naa>abmen; mit fepn, trippeln»

naebfotgen : bie Siemen trippelten ber Wut«
rernacb; berft-tritt, bie^anbiung, »a

man naebtritt; ein binten naa), binten »rrin

gemachter, gegebener tritt.

9ladpt<rttt, m. , ein tur 9laa)t|eÜ gemalter 9titt \

ber 91-rocf, ein Srauenrorf beim @a)l«fenae«

ben; ein bequemer &*utroä, melebrn 3Ranni«

perfonen 2lben»l nnb SRorgen» tragen (»er

eeblafroef).

9?acbtrocfueu, nntb. 3. mit fepn unb tb. 3.«
binten naa), fpitcr trodnen; Ä-trpbellt,
nntb. 3.» naa) einet «eifpiete , TOeife tröbeln

;

tnitfepil, trobclnb, |au»ernb nacbfolgen; 9?-

troUeu, nntb. 3. mit fepn, unb «reff. 3./

f. 9?a<bfoIatti ; 9l-trpmmeln, tb. unb untb.

3.» 9t-trompeten, untb. un» tb. 3. , tromt

metnb, trompetenb naa)abnten; binter b«r

trommeln, trompeten; auf beetrommel naa)«

fd? lagen, auf ber tromprte nacbblafen; 91-

trupfeln , tb. unb untb. 3. mit fepu ; 91-

tropfen, untb. 3. mit fepn unb baben; 9t-
tröpfen, i) untb. 3.» binten naa), noa) £>«•

gu tröpfeln , tropfen , b. b« in tröpf4)en ober

teopfen abfallen ; 2)tb« 3«# binten naa), noa)

baiu tröpfeln , tröpfrn , ». b* in tröpfa)en ober

tropfen fallen moa)en«

9tdd)t«rotp , f., »ab Kotb am Gimmel gegen

bie 9laa)t; aua) ber ftorbfebein.

9?äd)trotten, nntb. 3. mit feon, f. 9t4<bfp(qrn.

9täcbt?rubc , ». , bie näa)tlia)e Stube , 6tiOe

;

bie Stube, ber ^eplaf iräbrenb ber Starbt.

Sttäcbtrumpfen, untb. 3., naa) eine» »eifpielo

trumpfen , binten naa) trumpfrn.

S^adjtTunbe, n»., »ieSlunbe, mefebeiar Staa)t«

leit gemaa)t wirb.

StäcplrunF, m. , ein trnnf, ben man binten

naa) trintt ; rtmab , baa man naa)trinft ; ber
9t-trupp, nnb bie 91-truppen, f« 9tact)>

trab.

9?cid)td, Umfl. m. , bei Starbt, |ur 9la<bt|rit.

Da ei au« 92ac^t burd) tfnbängung be« 6
«um Umftanbbworte gebilbet ift, fo »arf man
nia)t bei 92a<bt6 bafür fagen , ob r« gieia)

, in ber fiibel nia)t feiten porfommt, |. O.
4Htof. u, 0.; 2 «bron. 7, 12.; Vf. Qi# 5.

«ben fo ift e« »itVlbcnb^Äittafl^SRor«
f)eiiÄ.

9tacbt-fän<;cr, m., bie9t-f-inn, einetyerfon,

melcbe , unb ein Söget , meia)er bei Starbt fingt.

Wie bie StaebtigaU; in ber Slaturbrfebreibung

ift Stacbtfänger Stame ber GJratmüde; bie

9t-f<babe, f. ^acbtinptte; ber^-fc^abe,
f. 9Jod)t|d)ipalbe.

l. 9tä<bt>fcbatten , m., ein TPflanjrngefcbleebl,

meia)e« einen einblattigcn fänffaa) eingefebnit«

tenen Jteld), ein rabformige« in fünf Sippen

lerfebnittme« Blumenblatt, fünf furje Graut«

fiben , »ia)t bei rinanber ftebenbe, beinabe per«

t»aa)frne €taubbeutel, einen Ungern ©nffel

unb eine runblictje irceifadjerige Äeere mit

•ielen fleinen Garnen trägt. <?ine Vrt bavon

ift ber (Iraur^artifle Fletternbe 9Ja*tfcpat«

ten # mit untertoarti gan4en, obertoart«, in

Digitized by Google



220 9?a$tfcf>attcn

brei tappen getauten unb gegenüber gefreu*

fett blättern , deffen Blumenblatt foroobl blau

,
artt reetfj und in ber 3Ritte um dir ©taubta»
ben mit itp* beUarünen fünften gcjcicbnel

id. ttinjetne tbeile ber Pftanje, |. 9. bit

Beeren find fcbuMicb , fcabcr man fle JU ten

Oiftprtanjen jablt, bod) toir» fle auf rhancbrr.

In 2irt |u rrtrffamcn Heilmitteln gebraucht.

JDie frifcbe Winde brr^ftanje bat einen Inder«

Ii* fügen ©efebmaef , »«(er fit au* bitter»

füg beißt; ibr miberfitber ©erueb gibt ibr au*
ben Flamen 2Räufeb(>t}, unö außerdem nennt

tttan fic noeb £m|'d) Front , meilfie gegen Pen
1

«inft oder etc ff ngbrüffigfeit getrauet wirb,

21lpranFfn, rpübeS ^tAä itflicr« je lieber

,

IPilbe torricfiüiiL-j. Bie gemeinde Ärt , näm«
lieb ber qciimiic WadKl'dnmcn , mit un-

terwarft bangenden weißen SSlütendräußen,

woraus, f*ioarji Beeren werben , wäcbd überall

<j[ö fa>äblicbet Unfraut , und beifit aua> €>au«

traut, weil bie ©ebweine baoon derben, und

im 0. SD. SWortbe. Die Äartoffet gebiet aud?

|um ©cf<b(ecbt »et Kacbtfcbattent , unb beißt

FiioUigcr 9?iKl)tfd>jttcn. <2cfcn>ar$er ober

brauner 9tac$tfd)atten id ein Kante ber

fnelligenVraunwuri, rcrlav audj freigrarien»

traut beißt, tfme anbere »rt, bie SBafferbraun»

wur|, fuhrt ben Kamen irf iftcr SRadjtfcbat*

ten. äletternber 9?dd>tfct)attcn id eine

«Pft j n je, beren »lume feinen jtetcb, fünf© taub»

fäben nnb einen runblicben ftruebtreim mit

fcrei ©riffeln bat, an beren ©pitjen auf ber

«inen ©eite ber ©taubmeg beßnblicb id . unb
beren Blumenbeete fid> cnblicb ganj fließt

unb beinabc bie ©edalt einer Beere, worin

ein runblicber ©ante liegt, befommt / baber

He auefc »eerblume beißt. Kotier 9?ad)t»

f chatten , beißt bie gemeine retbe 3ubenf ir<

febe. £>cr ISalbuarhtfchatten id ein Käme
ber CDolftlecce ober fDolftfirfcbc , au« fftöne

grau, XoUfrauttc. genannt, ftdlfcbcr 9*acht«

febattcu id ber Käme bctiwetblattigen wobf»

rietbenben Änabenfrautet. Hmerir\inifd)er

«Racbrfcbatteii, Warne ber Kmerifanifcben

©cbarlacbbecrc , wovon ftcb noeb eine anbere

fRorbamerifaniftbe Vflanie, ber bmblattiqc
SHadw'dumcii (Dreiblatt) unfcrfcbcibct, in«

bem bie Blume aut brei eiförmigen, fteben

bleibenden Äelcb* unb brei fad äbnlicben etwa!

großem Blumenblättern, feebt Staubfaden

unb brei ©riffeln mit einfachen ©taubwegen
bedeb»; aueb idSttarbtf($atten ber Käme ber

gemeinen IDaldrrbe.

9. Wäcbtfd)atten, m., Käme ber Kaa>tfa>»al#

b/. e. Nachtrabe.
Sttacbtfcherben , m., -6, f. Watfctbecfen; bie

9t-fd)i<$t, im Bergbaue, bie ©ebiebt ober

Vrbeitieit in (er «Kadjt , »an Vbenbt 8 Ubr
bieSHorgena 3 Ubr, |um Unterf4»iebe von ber

grub' unb tagefebitbt ; ber 9?-fcbi$ter, im
»ergbauc, ein Arbeiter, wcltber in berKaa>t«

i<bi(bt, ober in ber Kacbt arbeitet, tum Un*
terfebiebe 00m tagcfcbi<bter ; bae 9l-fd)iegen,

eine 9cierlt^feit , ba tur Kaeb tji it na« einer

e*eibe gef<b»ffen wirb; ber Sfc-fölacfen»

9?ad;t^ern

Idufer, I« Hütte nbaue, berienige 3fr»citer,

we(a>er Katbta bie 6<bt«<fen »om gdjmei,.

ofen wegliuft; 9*-f$lafenb, (f. »., bei

Ka<bt Wafenb: bie na^tfcfelafenbe 3eit,

ein wtberfinniger Vufbrutff. bie 3cit bei naa)t«

Ii<ben e<b(afe»; ber 9?-}d)ldflcr , Käme bt«

eproffer*. €, «RatfctigaU; baö 9?-f4lo§,
ein €>d?iofj , womit man etwa* bei Kaa)t »er«

ftbüeßt; bie 9?-fcbiüffc(b(ume, ein 9?amc

ber Kagtfrrie; ber 9?-fdjinaud , ein näa>t*

lieber €(bmaua; her 9t-fd>inel$er , in ben

€^ebmeljbütten, ein &<bme(jer, weleberinber

Kaebt bei ber Vrbeit bc« €<bmelienf beftbäf*

tiget id; ber Stt-fdjmetteriing, f. Wocbt«

falter; ber 9Z-fdbnobel , Käme ber ©aar«

träbe; bie 9t-fd?ttur, f. Wacbtan^ct ; bec

SÄ-fd)ceiber, «n einigen Orten, ein Her.

febreiber , melcber bie |ue Kacbticit in bie 6tabt

fommenben *Pcrfonen auffa)reibt ; bie WaA-t--

id) um Ibc , eine 2(rt großer 6<bwalben , afa>

grau unb mit fcbmarfcn Streifen , mit langem

glatten Jtopfe , bärtigem Unterftbnabe! , großen

3(ugcn unb langen klügeln (bie großbärtise

e<bwalbe). ©ie fliegt nur in ber 2>unfef*r.t

auf- unb man. fabelt oonibr, baß fic ben 3<e»

gen bie SRiT<b autfauge unb bie Ainber in ber

Kaebt befebäbige (baber bie Kamen 3ie0enmel«

ter, ©eifimelfer, Siegenfauger, SHilcbfauger,

Jtinbermclfer te. , unb außerdem tioa> taeje«

feblafer, Kao>trabe, Katbtrapp, Kücj)tirdn?e:

rer, Kacbtooget, Kacbtram, Ka<btfa>abe, Ka<bt*

fdmttcn unb^faffe); ber 9l-fc^toärnier, bie

9t'f-intl , eine<perfon, welebeKaobtg berum«

febwärmet, n<b balb bier balb ba beludtgt (ältere

Benennungen finb : Kaabtlaufcr , K«<btfa)reier,

Kaebtdänrer, Kacbtbatger unb Ka<btf<bweifer);

bie 9J-fd)ipärmcrei , bat fterumfcbmärmca

bei Kacbt, aua>, autgelaffene färmenbe 2uftf

barfeiten, Vergnügungen bei Katbt; 9?äcpt'

f <A) ira

r

\ , 9. u. U. w. , febwarj , bunrel wie

bie Katbt; uneigcntl. , furtbtbar, ftbretfiiw;

ber 9i-l'd) w cif? , darfe © «roeifie in ber Kacbt,

befonbert bei f<bwaa>en , auliebrenben Jtran»

ten; ba«W-febel, f. 9tad>tfifbei ; bie 9t-

felbe, Vt. -n, »eraltet, bie Kacbtberbercje

;

baS 91-fiebel, ebemabi», bat Kaeb tu«

«er (bat Kaa>tfebe(); eine Abgabe, welcbc

man ftatt bet «u gebenben Kacbtiagerl entrieb«

tete; bad 9t-fi^itol , auf ben ©ebiffen , 3et*

Iben, welcbc Kacbt* mit teuer ober ©wie«

fjen gegeben Werben , tum Untermiete *on

ben tagdgnalen, wotu biegiaggen, #3egel

unb?DimprI dienen; bäd ?Z-flHcu, b«# 21

fujen unb Arbeiten bei Kacbt (ba* Sufubriren);

ber 9?-ft(jer , bie 9l-f-inti, eine »perfan,

t»ri4e tn ber Kacbt arbeitet , befonber* flubirt

bie 9?-)piiuic, eine 3Xrt ©pinnm von mittel

mäßiger ©röße, welcbe am tage rubig, be

Kacbt aber tbätig id; bad 9?-|laubc^eu, eil

©tänbeben, wclcbet man einer Derfen in bei

Kacbt bringt (Kacbtntufir); baö 9^-freUen
bei ben 3ägern , bat Umdeffen einet <8ebbije

mit täcbern ober Sappen in ber Kacbt, »ami
bat übend« berautgegangene Oilb nietjt wie

ber b«rein rann; ber SR-jhm, ein bei Kacb
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IeuAtrn»er ©tem (»er Äbenbffern); bie 9?-
frtUf, »ie nä«^((id)e ©title, »ie Griffe bei

»d*t; ber 9?-frreir, ein 6treit »ei 9Ua)t{

bat 9?-jhicf , tri ben 2>?4»lrr« un» Ituufer«

«<<»ern , »ie jEarflrBung einer £anblung, einer

6<;<nb, irgend eine« OegcnftanBet frei 9lad>t,

M eie ©eleu*tung »«n €ia)tern, »am 9t«n»
teic »erfommt; ber 9i-ftubl, ein fhi»lar*

ti*t* Sebältmg mit einem ©efd>frr, ja Yut«
Irrrangrn »ei Seifte« Bienen» (»er €eibftu»()|

he ft-rhinte, eine »ernennten »erftaa)t|

bit 9?-fünbe, eine ©ünbe, n>c(d)e man in

bei iRadjt , an» in engerer Qebeutung im SJette

brgc»t; ber 9?-tan), ein t«n| »ei 9lac»t;

bat Ä^tfcal, ein näa)tfia)ct# »unflet t»«i;

«neigeutlia» f. t»bett»af, »er Se»; bie 9t-
tbut, eine »ei 9ta»t ferübte t»at ; eine fttrtb«

trrlHx f<bre<fliu)e t»at; ber 9?-tif(fr, (in

lifo), »en man beim Jfn» un» Vutfleiten |tt

jtirauc^en »Hegt , um «derlei Vuftfogrn »in«

«sf |u legen (»er tyu»tifa>, Stilette); ber 9N
tepf. ein topfartiget <8efd)irr |um UrinlafTVn

(»«* Raattteden, 6er 9U0)tf«)erben , bat 9R«d)t»

«ff4»rr); ber 9*-träum, ein träum, »rU
$cb man in brr *JTac»t »at; ber 9MeunP,
ein tninf, »en man auf »ie 9taa)t |U fid)

Eimast; ba6 9l-tU(t , ein tut», weiset raon

a»f »te 9ta<$t umt»ut, um bamit fa)f«fen in
gc»rn; «neigen tu<b unD bid)(rrifa>, »ic bunfle

*a*t ftifcffi bie 9t-uftr, eine U»r, treibe

tu6:un»en in »er 91«a)t miftelfl »et SRenb«
um BrernenlUbtr* anzeigt; 9?-Uinfl0Ct, ff.

u. U. m., »id)terifa>, mit trinfhrniß bebetft,

f*tr«r|; 9*-iunqeben, ff. u. u. i»., «an
ftadit, ehnfterniS, aua) von finde» 2Dcif*n

anlegen; 9l-UtniPPlPt , 9. n. U. m., »oii

R*<*e , ftinfternif umge»en ; uneigenttit) , fc»r

finter # traurig/ nun), »en »er Statt »et*«*
»et umgeben» ;

9U4>tün<feen, t». 3«* naa> eine*2Tnbern J5el#

(»tele , Beif« tnntfjcn ; »inten nadj, naOma»!*
täamea.

9tdd>e*unac$tuer , f.» tin näa)tiia)et , fa)rttf#

bunt Ungcbeuer.

ftad>rufd)cn, unt». an» t». 3.» uaa) einet
x

Seifgiele mit iufa)en magren ; mft iufa)e naa>»

nuen. na<^ä»men : ein nactgetufd^ted 93ilb

;

9?-taten , unt». un» t». 3* « n«o> eine! fBeife

tmen: einem; »inter »er tuten ; tuten» n«**
»Ufen, une»er»o(en«

Stadstüer^iiUt, ff. u. U. »en »er 9t*4t#

£unfe[»(it gffidjfam ver»üttt, unb b«&urd>

•rrkerren: bad natttorcbüUfc S(t>icffal,

»«* in »«fem 2>unfe( rer»ergene , un»ef«nnte;

»WÄ-Oiole, rin «n|ena«fa>(e<»t , mit rier

Unjf« uu» jmri tarjrrn 6tdu»f«»en un» ei*m unten gefpaltenen ©tnnbioeg auf Dem
h*ä)ttttme. fftne Ärt »avon, »eren »lumen

un» in »er W«a)t «ngenc»m riea)en,

k- tt^hitterviole, SOhitterDfilr^en. ©.».;
$»»t »eg jwfitlattigen n>e»lriea)en»en Äna*
WifMntcg. C ©tenbclmurj; ber 5R-t>o*

gei, ©rrfL m. bad W-DDgelcten, d 2>.

K-O-Uin, ein Co^el. w*ld,rr befonöer* Wa*t*

fAtvAftfnt eine Benennung »er 9Taä>tf«tteri

uneigentfia> 4ut» n>e»I ein tRaa>tf*n)armer |

W-t>oU, 9. u. U. ». , g(eid)fam ooQ 9Ra<»t#

Z)untel»eit ; »bie »ieienige fDaa>et

tee(4>e jur 9l4(»t|eif «rrrid^tet wirb : 9?ad)t<

ivac^e t^un, oerriebtrn; eine n>aa>en»e

Torfen , melme »ei Wan>t etwa* »ematbt t »i«

3«t# mefa>e eine in Ber 9)aa)t ettra* t>fnxidjenbe

^erfon auf i»rem Sofien inBringcn muH. <J»e»

maM« t»eiite man »ie *aa>t in »iefer *infl*t,

»efenbera »ei »en Jtriegi»eeren unb in »en 9f
flungen» in »rei »il »ier £»ri(e ober »fei »ig

»irr foln>er ^adjfwadjen t in bec vierten
WaAtioacte Pain 3efn« in feinen 3ün«
gern, Statt». 14, 25.; bad 9l-roa$en, »ag
ViaQtn »ei 9laa>t # »efon»erg um |U arbeiten

(»a« Curu»riren); bec 9?-rt>dd)tec , einer,

»er bei Tladjt brr 6fcnt(ia>rn 6i4rr»rit rvegen

»ie ©traßen »ura><tcbt un» »ie Ctunben abruft

(in mantben O. t>. «eaenben »er €tiffn»4a>«

ter); uneigent(ia) aua) tumcilen »er 4«ut»a»n

;

bag W-n>-botn, »at ^«rn »ei 9taa)tm«d>«

tert; W-n>-Ii<t, ff. u. U. u>. , »em ft«a>fr

toaajter, |um Vmt »et »*a)t»«d)ttre ge»t«

ren» , auU) , naa> Ärt einet 9?adjtt»ad}fer<j

bad SR-lD-licb, ein Cie», wie et »ie Vtaa>t»

teäa)ter abiuflngen »fiegen; bie 91-lP-ftitm
tue, »ie t3timme einel 9lac»tR>«a>tert; eina

einttnige, unangene»me , aua> »ebt bura>«

»ringenbe Stimme; 9t-rvanbe(n , ift-watt»

bern, unt». 3* Mit tjaben, »ei 9taa>t »erum»
tvanbcln , »erummanbern , brfonbert mit ge*

fa)I»fT<nen Sagen , triumen» ; bec 9l-r0anb*
lec ober 9t-rpanbecec, bieW-rD-inn, eint

«Prrfön , trr(0>e WaQti im €d?(<Jfe auffte»t#

mit gefmfaflenen Vugen »erumman»elt, un»
«fferfei OerrUbtungcn »trnimmt, e»ne fi<b

ntte* »effen »eutlü» »emuft |u feon (im O. D*
aud) Waa^fflänger , *3d)(afct«nger , fong aua>

ein 33lonöfüo>tiger, eine 9nonbfüd)ttge); in

m«nd>(n QJrgrnben fübrt aua) bie 7?a<t>tfct)re<il#

»e »en Vtamen 9tac^rn>onbrec; bec9l-ioac«
»lec, fa rief alt »ettwärme» ; 9t-rpäct0#
Umfl. gegen 0Htternaa>t; bec W-n>ein,
»er Qein , melden man auf »ie 9tat»t ad
Vtacbttrunr tu fia> nimmt; bec W-tpeifec,
In »er edjifffabrt, ein XBerfjeug, mit »effen

J&ülfe man |ur 9taa>t|cit finben fann , um
mir »iel »er fflorbftern »obrr aber niebriger

feebt a« »er <pab aber Ungelruntt; ba6 9?-

IPecf , ein »ei9la4)t «erfertigtet fDerf , 9t«a>t«

arbeit; bec 9t-n>ittb, ein in »er ftaa)t ent«

fer»en»er »»er u>c»en»er ©in» ; aut» ein fä»<

Ier aber falter IDin» te. ; bie 9?-n>oIFe, eint

nocfcdtdje, fon>o»l eine in »cr 9l«a)t flu) f«m*
melnbe, alt aua> eine ftnjrere fDelfe; bad
9t-tvunber, ein in »er Wa4)t gefa>e»enet

50 unter; bec 97-tPucm, ein »ei Wad)t, im
©infttrn (eut»ten»et 3i(f(r; ba6 9?-jei<t>en,

(in 3(ia><n , meld>et man iemanben »ei 9laa>e

»uro) 9e«er, «Sdjiefjen unb berg(cia>en gibt

(Wacbtfignat, f. b.); bie 9?-geit, »u 3«t
ber 9?at»t . »am Vbenb »it |um an»ern 3Wor#

gen; bag^-jeug, «de *tei»ung«ftucfe, mrl#

<»er man fit» |ur »tfleibung in »rr 9tae»t,
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•her au« vor »em 6«fafeng(»(n un» na*
bem tfuffhhen brbient; in fngerer Sebcutung

,

eine 2fr« bequemen itopfpuftei, roel«en Jrauen
un» 2Räb«en ebemabli trugen ; ber 9tdd)t$itg,
ein jur Wa«tjeit angeflehter 3ug; frei den
3ägrrn, bai Umgeben elnei Qebbiiei bei9Ta«f
mit fü«ern ober Sappen ; bie 9?-)iifütmncn*
Fnnft, (ine nä«tli«e 3ufammenfunft.

9Mt>iibe(, f., ein (inten na« folgende* Übef:
9ta$übel be« ÄrieqcS; 9Nüben, t». un»
#»rff. 3. # na« »<m Wufler un» Seifpiele ei«

neiVnbern üben; wai manf«en frAber »ättt

üben fallen, fpäter üben; ba6 9*-urt&eil,
(in (inten na« gefätltei Urteil; in »er

3)enf(e»re ein Urtbeif, ju mekbem man hur«
*3«lüfTe gelangt , |um Unterf«irbe »om ©or«
urtheife ; 9t-urr$ei(en , unt». 3. , na« ei«

ne 6 Vorgänge , Veifpiete ober töeife urtbei*

len ; au« hieß , einei Vnbern Urtbeil na«*
rpre«en , o»ne fetb(e feinen Verftanb babei ju

get>rau«en; »inten na«, na« gegebener
€5a«e urt»eilen; W-Perminfteln, untb. 3.,

f. 9tac$; ber (bie) 9t-pcrtpanbtc , ©er»
Wanbte in abfteigenber Sinir (Sefeenbenten);

bic 9t-9crroanbtf$aft, foroobi ber 3u(*anb,

ba man ber ober bie9ta«verwanbte einei 2fn#

hern ifr, ad au«, bie 9ta«verwanbten einer

%Vrfon jafammengenommen (Defcenbenj); ber

9t-t>0<Jt, veraltet, ein na«gefe»ter , unter*

grorbnrtrr ©ogt; bie 9t-tP4cbe, bie na«fof«

genbe, bie «weite *Da«e; 9t-tpad)en, untb.

3« / na« einem Jfnbern . na«bem er gcma«c
bat, n»a«en; 9t-ipa$fen, untb. 3./ unreg.

(f. "Barfn'cn) mit feon, im Wa««tbume fof»

gen ; hinten na« ma«fen : ba$ G)r<l6 tPäcbft

tiütt), na«bem man ei abgebauen bat; Int

SDad>«tbume na«fommen, biefrlbe Xuibe»»

nung beremmen , ali etwa! frflber <3Je»a«fe*

nei; <R-tPacfe(n, untb. 3., (inten na«
warfefn, eine warfelnbe Bewegung »erver«

»ringen ; mit feon , watfefnb , b. ». »afö auf

bie eine * balb auf bie anbere Qeite wanfen»

nachgeben; ber W-rpacjeit, ein 3Bagen, her

einem voranfabrenhen SDagen folgt (Seiwa*

gen) ; 9?~ipa<ien , gr<ff. 3. , fid? (ni»<$) naefc«

tpagcn , ei wagen na«jufefgen ; ft-tpägen,

t». 3./ na«bem f«on gewägt i(t, no«ma»(i
Wägen, um bie 9ti«tigfeit |uerforf«en: bein

Kaufmann bie haaren nad)ipagcn (im ge»

meinen ieben unri«tig na«n»iegen). @. tBd*

gen un» SBieflcn ; 9?-ipd^(en , untb. un»

t». 3. , na« einrg 9eifpic(e / einem Vnbrrn

nachfolgen» wäblen; »inten na«, außer »em -

«eioäbtten »iblen ; bie W-Ipaife , ein na«
»cm to»e »ei Saterl geberenel Äin» , eine

na«geber<ne Woifc ; 9l-n?alPcu , t».

na« »em Vorgänge / »er fDeife einei 2fnbern

toalfen; »inten na« »alfen; 9t-n>aUen,

unt». 3. mit fei)n , binter »er w&ütn, n>a(*

!en» folgen ; 9l-iüflljfn , untb. 3. mit fepn,

na« (ine* &ctf»icle , Weife waljen ; »inter

»er »aljen , im tDal|rn folgen ; »inten na«/

fpäter »aijen; in-iräljfti, 0 t». 3./ na«
eine« Vorgänge, Vcifpiele »aljen; »inter

»er mäl|en; »inten na«, no« »aju maUrn;

2) ireff. 3- » 1id> (mict) nat^tüäljen ,

umtoätjenb folgen; bet 9^acftipanbeC ,

na« einem Stuftet , einer Regel sc. eil

ri«tere fOan»el; 9tä$ivanbeln un»
tpanberti/ unt». 3. mit feon, binter

roanoeln, manbern; befonberl mir» n<
tvanbeln uncigentli« gebrau«t f. na<^
a/n, na« eine! Veifpietc ober SOJiUen

gan|ei 9er»alten un» $an»eln einriebe

au« f. begleiten, folgen ; ber 9?-ti>aut>

bie 9NlD-mn, (ine «perfoti, »el«e n
'toanbelt; 9J-ipanFeu, unt». 3« mit fc
teanfen» na«folgen ; 9J-IParmen , t».

»inten na«, no« me»r wärmen; 9^-ipdt
Umff. m. , fanbf«aftti« / na« geri«tet ,

gen »inten gerichtet; SR-rP«lfd>en, unt».

tb. 3. . na« eine! SBeife maf«en , einem
'

»em glei« maf«en ; »inten na« , fpäi
* no« »aju n>af«en; 9l-iPäfTern, t». 3. > \

ten na«, no« me»r mäffern; 9cMpar
unt». 3. mit feon, in einer ©»er »ttr<4 «

9lüf(fgreit matenb nachfolgen : einem feu

ba6 «Baffer ; OT-roatfcftcln , unt». 3.

feon, f. fta^Mgen; 91-ipebeltt , i) ur
un» t». 3. , mit einem ©ebel ober »eöe
na«treiben , »inter »er bewegen ; uneigen tri

2) unt». 3« mit feon, oongunben, mit P
€>a>roanje wehein» na«folgen; bäö 9l-n?
ein UBeb, wel«ei man »inten na«, nact>

erf» empfindet : bie 9la$ipe$en einer Ära
beir, bc« Äricgeö; in engerer »eheuft
finb 9Tad^iPeben »i( ©«merjen im Unt
leibe un» Würfen , wel«e eine ©ebäreri

na« »er 9tic»erfunft empfindet; W-lPefc
(von ipeßen), i) untb. 3. mit fcaben, »
ter »er we»en, alIVBinb von »inten fommi
2) t». 3* # we»en» »inter »er fübren , er

»en: ber ©inb* rpebte mir ben <3ta
nact); 9l-tPeic4>en , t) unt»/ 3./ unreejel

(f. ©eid^cn) mit feon , »inten na« auf |

ner Grelle wei«en, im KBei«rn folge

regelm. , »inten na«, no« me»r wei«en , ».

Wei« werben; 2) t». 3., »inten na«, m
me»r wei«en, ». ». wei« ma«en; SR-tP*

ben , unt». 3. , na« einei SSeifpiele weihe

du«, wo ein Jfnberer geweibet »at, weihe

»inten na« , na« Vnbern weihen ; 91- ip

fen, t». 3«/ »inten na«, fpäter weife

ber 9t-tpein, VDein geringerer Ärt, »er a

»cn hülfen »er aufgepreßten trauten gewe
nen wirb (treflerwein , im genteinen £eb
Sauer. Sauerwein, Sorwein , 8tir, Surf* , <

j6(lerrei«if«en ©lauer, Seureniranf) ; 5)

ipeinen , t». 3. < »inter b<* weinen , na

»er trennung von einer geliebten Verfon ob

@act?e aui Setrübniß unb Siebe weine
' baö 9l-ipeifeaint , eine 2fnftalt , wo m<

auf allerlei Anfragen un» @efu«e 9ta«w
fungen unb Vuifunft erhält (9la«weifung

anfralt« 3nteOigen«fomptoir, 9la«weifung

ftube); bie 9l-iP-bibel, eine »ibet, in w«

«er bie ä»nli«en ©teilen an anbern Ort
unb fol«e, bie auf einanber SJejug habe

na«gewiefen finb (Äonforbanj) ; bad &l-n
bur^, ein»u«, wel«ei ädertet Wa«tc.
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freien »on «erfonrn «nb beren «Mnnngen
tniMIt (Ytreftue} , ÄcrrßMleftber) | 9t-rpei*

ftn, nnregelm. (f. SBeifen), l) untb. 3.,
bater >cr weifen , mit »ingem uea> einem

entfrrnrnbm Qegenft«nDe weifen ; 2) tb.

3.1 n««> etr»«t weifen, un9 in weiterer un»
ei*<RtJi4<r ©ebeutung, n«a) ctw«l tinbru*
tri, ««geigen , 100 man etwa* finbett renne

:

fincm einen Sftabler nad>ipeifcti ; er tarnt

fem Xetbt ni$t naebtpeifen, bura) Huf»
rngeng einer Urfunbc :c. ; ber 91- ine i ffr,
«er, See *Jtaabwcifungen gibt; unrigentlia),

1» Kegifter , wcla>es 6aä)fn , ©ortet w. nan>
i»«fet; bie »-ipcifeftu&e, f. 9ta$n>eife>
amt ; 9?-tvet§en , tt. 3. , binten n«a) , noib«
buJ>I3, no<b »a«u »eigen 1 bie 9t-ipeifung,
S. -en , tie gtnblung , t« man eine €>atf)e

M$re«fet{ eine n«d)gewiefene ©aäje , btfen*
er» erae MtbgewiefeneGteOc in einer *3a)riff

(fttet); 9l-ipelfen, 1) untt. 3* mit fron,
(wten im* »eilen , int ©elf« folgen , eigent*

W)un» unetaenttia) ; 2) tt. 3*« hinten neob,

•ttfirr bem ®en>cirten weiten , 9* 9. well m»#
*«t bte 9?-tpelt, eine ©dt, 0.9. ein 3a«
laatmmbang ber Singe , wellte nad> ber 9c
Stnt&Äitigcn folgen wirb o9er t«nn ; Die SRrn«

facti, rcelebr naW un» leben l»er9en , giftet?

»ui, 09 fie oon unt «tftammen ober nidjf

(m O. Z>. Die tffterwett) ; R-fpenben , tb.

3*i regeim. und unregettn. (f. SBenben) , n«a)

rwti «eifpiefe , ttorg«ng* wrnben j nad) et*

Wae riwtent wenben; fleb (mi<bj natbfPetl«

frn; 3?-rpecbcn, untt. nn9 t*. 3. » unreg.

(f. Serben), n«<b eint* »eifpiele . ©organge
irerlcn ; tinten n«a) > ftiter » noa) mebr »er*

tai 9t-iperfen , untb. un9 tt. 3« * unregetm.

ff. Herfen) , n«cb 9em Seiftiefe , 9er ©etfe ei»

M Kobern werfen ; tinter 9er werfen: einem
einen Stein ; binten nett; , «uficr be« , w«l
f*>cn geworfen ifl, werfen: Jfoolj natblPtr*

fen, in 9cn Ofen ic; W-rortten, «ntb.3.,

f. ^a<^; 9J-n?e^en, 1) tb. 3./ ««b »««r

«»See 9ent f<b«n Äewefcten weien ; 2) unt9.

3«, nKien»/ 9. $. mit 9en 9ü6tn o9ee 9en*

Äieteern äfter 9en 9o9en btnirreUQenb naep»

feigen (nad>fe$en); W-tPic^fcn, t9.3w H«<9

te» Setfticle, 9er ©eife eincl Vn9crn wi<9»

k»; traten n«4, naa>bem ein Änberer f<ton

grwt^fl tat , wiebfen ; 9^-iptcfein , tb> 3« »

kmttn na4 , no<t baju roicfein ; 91-mitQtn,
f. Ttadiira^en; 9l-tt»ie^frn , «ntb. un9

*t. 3. , nneb eine» ©eife wiebern , «n<t> / bai

Qitbern naebabnien ; tinter ttr Wienern ; Der
X-iPiUe, ein n«<tb« o9er f»«ter gefaßter

ffntfa>iu6, ©iffe; ein 9em festen ©illen

«•^ tetgefügter Vn9«ng (Jtobinff) } 97-lpint«

nrla, untt. 3. mit fepn , in wimmcln9er
Ren^e nacbfoigen; 9J-n)iminem , untb. 3.»
i<n iEJfmmtrn nadjafemen; tinter b«r winu
wmi: einem nad^tvimmern ; tecW-toinb,
cm von tinten webenDer , alfo ganffig<r©inb ;

$~tiunben, t) tb. 3. / 9inter t« winben,
nn: terlOinöe naa>|iebea; braten n«4, «ufier

^»«»unbenenwinoen, noctmabUWinbtn;
2>ietff. 3., fid? (mi*) na4iviuben # fi<b

wfnbenb nn^forgen, in ©inbangen nitbfof«

gen; W-njinPen, nntt. nnb tt. 3>, eine«

©inten naetabnen ^ winren n«Wiur»mmen

;

Öl-iüinfcln, untb. 3./ nn* eine» Beiftict«

winfeln, fein ©infefn nitbabmen ; binter b*r
winfefn, fein 0cwinfef gleidjfam n«e)folgen

leiTen t ber W-iPlittec , falte ©itternng int

Crubtinge, wo man biefetbe niett ntetr vtt«

wntbete; 9?-u>irbcln, nntt. 3. mit fenn,
«9irteln9 , fn ©irlefnn«a>fotgen , n«<t fliegen j

mit haben, neo> eine« ©eife wirbeln

t

wirren, t) nntt. 3. mit baben, hinten

«a<t , naet bee eigentlichen 3e*t wirfen , feine

©irrung Äußer«: bie 3»rjenei bat nacfcqe*

tpirft ; tinten nao> wirtfara ober tb«tig fetn {

3) tt. 3. > binten n«o> , augrr 9em fn>on «e.
»irrten wirfen ; «no> , wu frnbrr Mtte ge>

Wirft werten feilen, Wielen, et nnttbeftn,

%. 9. in ben ©aliwerfen, 9nl verfiumte e9er
»erbinberte ©irfen obee hieben 9e# #3el|eg

tuftboun; <»äd)ipirtbfcbaften # untb. 3-,
f. Wacb; 9t-tvifi±en, nntb. 3., nnw einet
Beifptelc Wtfo>en, im ©if<ten nachfolgen»

tinter ter wifwen ; Äddjwittern , untb. 3.

,

burw bie ©itternng, wittern» n«a>forfa>en,

gn entbeofen fu<ben; tinten n«4# ft*ter noa>

gewittern ; ber W-IPi(j , tinten n«*> nnge»
Wanbter ©ib , ober Unwenbung bei »ergfei«

ctenoen WerftanJee nao> gefa>cb<ncr ®aa>e;
W-ip«$eln , untt. 3. , f. W&d) ; W-tPogen,
mntb. 3. mit fer>n, ©ogen falagenb na<tjfol 9 en,

naetftroment uneigentlio) »en weiten QetoÄn«
bern, langen paaren, einer OTenge Oolfe; 9t-
.wölben, t».3., n«<bein<d OTuffer, »eifyiefe

wölben i iR-iPOlhn, untb. 3. mit feon, in QJe#

(ta(t einer ©effe, o9er wie eine ©elf t n«o)fol»

gen , nadiiieten ; W-IPOUcil , nntt. 3. # nnreg.

(f. ©dUcu), newaeben, ober übrrfjaupt naa>»

folgen wollen; bad W-lPort, eine n«a)fof«

genbe fnrie 9te9e , befonberi in einer t3wriff,

Im •egenfege »on Corwort ; R-iPiK^ern,
untt. 3.» f. Dtacb: ber W-n>u(td, tnt
Waa)waa>fen: brt» vertrieb von Sörenu«
bolj t)l ftätttt ald ber %i(bipu(bg; tu
Wa«, bei nadjwädjfl ober nnw^ewartjfen ig;

9<-tPÜblcn, untb. 3./ n«e> eine« ©eife
wubfent wütlenb n«o) etwnt fuoben 1 einer
Oatbe nac6ipüb(en; ber W-ipimf<b, ein

tinten nad) getbaner , naa>gef<tidt*r ©unfo);
SR-tPiinfcben , tb. 3.» binten-nna), feiter

wunfeten; binter ter wfinfa>en, feine ©ün*
fn>e neetfofgen lagen: einem aUrö &utt
naebipiinfeben; W-iPÜrgcn, tt. 3-, bin-

ter ter, noeb b«|u würgen, fewebl mit
ß itang binunterfobluden , «II nun) erwürgen ;

SR-lPiirjeii , tt. 3*/ n«o) eincl »eifpiele

Würben; tinten n«o), nod^matd, nod) mebr
würfen ; 92-iPÜtben , untt. 3. mit baben,
nad) eine* Seifpiele, ©eifewütben; mitfeptt,

wütbenb , in ©utt neobfolgen ; 9t-jacfen,
tb. 3>0 l«((ig n«d)bi(ben; bann, ja etig ober

in fo>fcd)ten 3ügen nan)fa)"ibcn, abfa>reit>en ;
-

Ä-jablcn, 1) untb. 3./ im 3«b(tn naabfol«

gen , n«a> einem 2tnbern «abUn ; 2) tb. 3* >

tinten na*, |u bem f*on öeiablttn jablen:
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nod) (Selb nad)jablcn müften; 9läcb$äb«
Ich , untb. unb tb. 3. « rva i f«on gc ja bit iff,

n<j«mabi $ ja bten ; einem Daß (Hol D n ad) 5 ab*
Ich ; du« bloß , läbfen , um bie 3aN »u er»

fabrrn; Die ©lieber einer ©cfclljdjaft
iiadj^ablcn; ber 9t-$äb(er , einer, ber na«»
«ablt j im £üttenbaue , ein Muffeber, we(«er
barauf ju a«ten bat , öjO bie gefegte n n iaht

Äübel auf Der Qrube gejogen , ober baö cd«
tige Irr ibrrt verrichtet werbe ; 9t-$apfen,
tb. 3. / binten na«, nc« m. ljr , no« t>aju

»apfen; bec 9l-jaubcr, ein Suftanb , ber

einem -anbern Dur« 3aubern na«geabmt ift;

SR-ftaubeen, untb. unb tb. 3. , na« bem
»eifpieie , ber «Beife eine« Vnbern taubem ;

Die Sauftrrei eine« Vnbern na* ahmen ; au«
jaubernb na«bi(bcn; bur« 3auberci na«fom*
inen, na«fotgen ma«en ; W-iccben , untb.

unb tb. 3. t na« eine» Vorgänge • Seifpiele

4<«en; binten na«, no« mebr |e«cn; 9t-
jcbrcn, untb. 3. mit babcu . binten na«
lebten, verringert werben; -^ctdMicit ,

untb. unb tb- 3. , na« eines SRufter jej«nen

:

einem ; |ei«nenb na«bi(ben : etwa« ; bin«

ten na«, außer bem öe|ei«neten |ei«nen;

ber 9?-
\
cidjncr , Die W-^t n n , eine «per»

fon , mr(«c na«iei«net; Die 9?-jei<4>nung,

bie $anbfung , ba man na«|ei«net ; eine na«
bem arruftcr einer anbern gema«tr 3*i«nung

(ropirte 3et«nung); 9t-jeiqen, untb. unb

tb. 3. » bintee ber icigen : einem mit 3in«

gern naepjetgen; «eigen , wo vtwa«, ba«

man fu«t, |u Unben fep (na«weifen) : er

$eiqt nad) . Dag bie (Srftnbltng De« ©Uli«
berfptegcl« fd>on fruber ba anliefen ; bie

9?-\ctt , bie na«fommcnbe, |urünftige 3eit,

|um Unterf«icbc von berSTorieit; 9?-$crren,

t b . 3< 1 mit Oewatt binter ber lieben ; 9t-jeu*

gen, tb.$., na«Jfnbern, fpäter trugen : ein

nacbgejeugte« Äinb ; 9?- Rieben, unrrgelm.

(f. Sieben), t) tb. 3-, binter ber lieben , |ie»

»enb binter fi« ber bewegen : Den Wagen ; un»

«igentli« , von einem Serlangen na«|uf»fgen

ergrifen werben ; 2) untb. 3- mit feon, binter

ber lieben , einen 3«g bitbenb na«folgen ; viel

SBolr'ü jog ibm nad); au« von cin|elnen

*erfonen , f. na«rcifen , na«fotgen , befon»

ber», mit &a<f unb TPacf : fte gir|»t ibren

Äinbernnacfc; au« bie 3äger jiepenbem
SBilbe ober Der ftabrte nad) , wenn fie ibm

•ber »br na«aebcn, e« aber fl« auffu«en:

une igentli« , von «3a«en , na«fofgen ; im 3ie»

ben , b. b. in ber Seränberung be« üDobnor»

ta aber ber «Dabnung na«foigen : einem in

baffelbe J^au« nacbjicben ; einem anbern

jDmge in berfelben 9li«tung (angfam folgen

;

bie Wolfen jteben bem &uft)uge nad)

;

6m f en na« , n»« mebr lieben : Das* 3ug*
pflailer bat no<$ nacbfjejoften; St-jiereit,

tb. unb «reff. 3. , f. Wa d> ; 9?- {im inern,

t*. 3«, limmernb na«bilben : ctnc-3ad)c;

ber W-jinö, f. Oatterjinö; OT-jiufen,

tb. 8., bm ten na«, f»äter |infen ; 9t-&ir«

teln 1 tb. 3 . # |irfelnb , fawabt mit bem 3ir»

tri, iU au«, ingffii« genau na«bilOen;

«u« woM , mit bem 3irf et na«me(Ten ; 9?-
jirpen , tb. unb untb. 3. , SR-jifcbeln , untb.
unb tb. 3., f. ttacb; 9?-$ifacn, 1) untb.
3., na« eine» »eifpiele, ODeife |ir«en, fein

3if«en na«abmen ; binter ber |if«en , mit
3<r«en verfolgen; |if«cnb na«f(iegen ; 2) tb.

3./ |if«eno na«rufen; 91-^itrern, untb.
3. mit haben , binten na« |ittern , eine |tt»

ternbe SBewegung tc. beibebalten ; mit fcpn,
litternb na«fo(gen; SR-$otteln, untb. 3.
mit fenn, f. Wa^folgen; bie W-juc^t,
wal na« anbern, lufegt gc|0gen ober aufge»
logen ifi: Die 9?ad)^ucbt ber @d)afc ; be»

fonber», in ber S3iencn|U«t, bie le^te 3u«t,
bie legten iungen »ienen vor bem SDmter;
yi-jin-fcrn, tb. J. , binten na«, no« mebr
|urfern ; ber W-jng , ba» 9ta«|ieben , ein
binter ber, wie au«, ein binten na« unter«
nommener, folgenber 3ug ; etwa«, ba» na«»
t"bt, |. 9. im £rieg»wefcn ber bintcrjla

£bei( eine» |icbenben itrieg»beere» ; etwa«,
ba» na«gejogen i(t, |. ö ein na«geabmter
€«rift|ug; veraltet f. 9la«tbei( ; ber9{-jüg*
Ier , -c> , einer, ber |um !Ra«|uge gebort,
tefonber«, ein Solbat, ber abß«tli« 4 urürf=

»leibt , um im Rüden be« $erre« fi« aOerUi
Unorbnungen unb (Pevreffungen lu'erfaaben

;

Zipfen , tb. 3., na« eine« Seifeiele,

WSoU lupfen; binten na«, außer bem f«on
ö^upften jupfm; 9J-^ürncn, untb. 3. mit
baben, na« bemSeifpiefr eine« Xndern |ür»
nen; na« Scrfauf einer gewiffen 3eit aber
6a«e no« turnen; R-Mpitföertl , untb.
unb tb. 3. 1 na« €ine« Seifpiele , fDcife j wi t»

r«ern; binter ber |Witf«crn ; |witf«ernb na«»
fingen.

Garfeln
, untb. 3. mit fcaben, in »aier«#

wanfen.
Öiad en, m. , -3 , ber butereXpeif be«$aire«,

fo weit bie ^al«wirbe( geben, unb in weite»
rer Qebeutung im gemeinen geben au« $a(*
unb Staden: einem auf bem ftaefeu lie»
gen, auf bempalfe, b. b. ibm |ur £aft fcon s
«iuem ben 9?acfen furnieren , ibn abpra»
gem

; uneigentf. von einem pal«0arrigen , ri*

genfmnigen 2Renf«en ; er bat einen bar ten,
flarren unbiegfamen Warfen . 6. ^artnäP»
rig; einem ben Waden beugen, feinen
«Btarrftnn, (figenfinn bre«en (im VDürtem«
bergif«en fagt man Rauben f. 9ta<f<n) ; bie 9t«f•
fenbaaeebeim weibfi«en&*f«le«te, fofern fi«
glatt aufwärt« gef«Iagcn unb auf bem ®«et<
tel befefligt werben (Racfenwu(|} , 6bignon) :

einen Waden machen, biefe ^aarc binten
aufwärt« f«(agen unb befeftigen; ba« 9*-
bailb, in berSergtieberungitun0;, ein 23a nö,
we(«c« vom äußern $interbaupt«bÖ<fer unb
ber £eifte unter ibm an bie boppelten «3pifjm
ber Sornfortfäfte aKer pa(«wirbcl gebt ; bie
9i- bin ta Der, in ber3erglieberung«r., 23 tut*
«bern in ber @rgrnb be« 9tao)en« ; Daö 91—
gebeut, ein e«enworf f. 3opf; bie 91-
grübe f bie &rube ober Vertiefung im Via t *

ten ober Oenicf; Daö W-baar, bie ^a«r*
«mblatfen; Daö W-lDd), bie »iafcto«er oe«
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tDs1Ifi(d)ti ; bre SftticffnmudPcf , In bet 3er»

glirf rrunaifunff , bie SPTu^feln bef Staden*

;

ber 9t-f<t>rnfel , im 3Brinb«ue, ein «uf »er

»öae eine* IQrintf oefet getriebene« ffnbe , MI
«uf wclebetman tat «ftefjefj «*f<bneibct'nnb

tiefe* «nf drei H* »irr tfugen prrfnotet ( bet
SÄ-ftfclag , rin ©ebtag in ben Warfen ; unel»

grntfin) , im O. 35. im gemeinen Seien : er
bat bavon viele 9larfenfcblaa,e beFoinmcn,
bat *<b biefer @aepe wegen »iel Unanncbmlia)«

feiten jugc,oa,cn ; bie 9^-f-dber, in bergen
fjicberungbf. , #3cbl«g«bcrn , welcbe ba»2Mut
«um 7t«tfen füpren; ber 9?-lPulff, f. 9t*aP»

im; ber 9fr-3tljcnimtSr'el , In ber 3crg(ie*

berunatfunff, cinSBtuofcl, ber pon ben Quer»
fortfa/jen ber brei oberften Sruft* und ber

brei ober vier nnterffen $«t»wirbct rammt*
|um intern Speit« beb 3i$enfortf«ftei gebt

unb ben Äopf febräa, rüdroart* |ie}t{ ber 91-
pircia, , in »er 3crgliebcrung$funft, 3*eige pon
©eb(a gabern , totldft in bie 9ladcnntu6fc(n

ftclen.

Rieft (bäuffg «neb ftäcfenb), ff. «. tt. w.,
ntu ni<bt< beWcibet ober bebedt «Ii mit feiner

eignen $na*: narft fjtfcen, »In* ade 8«
fleidnng; einen narft audfie^cn^ bif auf

He fcaat ; eine narfte Qeßalt, in bert btt»

brnten Jäunftcn / eine unbcftcibctc , unb in

eitlerer Bedeutung , eine folebe, bei ber bie

€ t«tRtb<i(t nnbebedt finb. Vergf. 95lp§ nn»
£abl; |uweiten, nar berBcbccfung / Berte!«

tuna 4r?§tfntbeili beraubt , febtonjt verleibet i

bea Warften Heiben, in wclcbcrBebcntunff

man au<b ??arfenb fngf ; in bc« 9ff«ü|en!rtr«

b<t§f ein Stengel narft , ber gar reine dir*
ter» ©ebuppen ober berajeieben bat; eben fc»

ein <$alm, ber feine Btaitfcbeibrn nnb feine

Blätter Ine; ein ©trunrV ber ebne «ffeBe»

bfefanf iff; ein Ctnerl nnb eine Xraube,
»er«» ffcb npeber Blätter nee) tRebenblntter

beftaben ; eine ©ranne , bie ebne $««re if

;

fine'Slinnc, bie feinen Jtefcb nnb feine Blu«

nunfrone bot ; ein narftec &ame iff ein fei»

*er, bellen «ufere $eut mit feiner Jpulfe be«

beert ift; narfte Qerfte, eine «Tri fleiner

0<rffr »bne ^üifcn; bie narfte $ure ober

oarfte Jungfer, ein Warne ber Sciffofe;

naefrr Jrlber, Serge, Reifen, für r«bte;

bie narfte (5rbe , bie btoüe unbebeefte Crrbe

;

neiftcntf.: ba« nadte <£d)Wttt, f. blofieb,

aus ber €n>ribe gelegene«; nncigentlin) aud>

fit «rm , nwnger/ «Oer «nbern tl«genfa>aftfn

lernnbc: bie blofe narfte ^abigNtt.
Karfife^ (9<*rrf ifd>) , 9. n. U. n». , fooßbaft,

t»ü-i9 (fcbn«fifn>): ein närfifdjec ^cni'c^,

©trtict» ; tat t(l närfifö.
Sief tbeinig , 9. a. U. ». , n«<fre , nnbebetfre

Btine b«ben»; bie Wäcft^fit, 9». -en, ber

3n1cnbrine*Din<ie<, b« c6n«<fiifl(im0.2).

b« «aefte) : bie Warftfrelt eine* Körper*,
fmte (Semäplbed ; etwa« ^«cftel , eine nadte

Ctrdc , 9. in einem Vitbe.

?tifs!cbcn, f., in ber Jumf. eine 3«<bü&ung
st bem 9t«efen; b«nen ba« »ärf^iebfeil.

»äbrt, m. , at.-n,S«rfl.m. baö OTabel^cn,

1IL »anb.

SRabelblume 22s
1

k

ein bflnner nnb nn brm einen ffnbe fpiftiger Sit*

pn, befenberb »an SWeuU, j. ». bie Nabeln
ber Jtueftrftecber, ber Gotbfcbmiebe/ bie 9t«»

beln |nm Striefen« Ctbnüren; bie9?abe( in

einem JUntenfAIoffc*- b«b g«|(erne etOcf,

VMlQti im ©d)nellrr<ieb«ufe auf einem ©Ufte
räuft/ nnbbnreb beffen Qtud in bic^bbe b«b
©Jewebr (««gebt; bie Wabel int ÄompaiTe,
f. Äontp<jß"übet tc. ; in engerer »ebeutung , f

feine «e^littcte unb grmobn(ia) ffeine <Derf#

ifuge wn €t«bi > entweber b«mit |n n«bcn
(^abnabeln), eber etn>«< b«mit «niuflcden»

«u befeüigen {€>t<d nabeln). ©. ^cbnabel,
Stcrfnabel, ^arfnabel, «>aarnabel tc.

;

etma* mit SRabeln an|ierfen« mit etca%
n«be(n; ft4> mit ber9?abef nähren , bureb

(Raben , «Ii b3n)neiber ober 97«ber » 9läbterinn

;

ettpa* mit ber ^ctfjeu Wabe! näben, febr

eilfertig, nnb b«ber fcblea)t; etlPäd bei ct>

nein auf ber SRabcl b»»^n , im ^enneberg*

fajen , etwa* bei ibm gut baben , unb in febtim«

men Qerftanbe, einen IDermeii/ eine €trafe

gn empfangen baben ; in weiterer Oebeutung

nenia m«n Gräbeln «un) bie g«nt fcbm«(en#

fafl runben unb r»ife'gen SSlatter ber Siebten,

Sannen, tDactbefbcrn , Scberme. (aueb San«
geln). «3. 9?a bei bia tt ; nneigentlin) im *Daf#

ferbaue bie untern Baffen , weln)c quer Ober

einen 8a)teufenboben eber ein *5iei gelegt wer«

ben. fe b«6 fie ger«be über ben Ät<it»«ffen

eintreffen , «ua> bie #3cbwingcn , wc(n>e man
bei ben SRublcn tc. bureb ben Stoff fa>(ägt

;

In ber 9taturbef(brcibung föbrt ein Sburmbern
in ben «ffrif«nifn>en unb 3nbifn>en Süeercn,

eine Vrt t>ofauncnfn>necfen ober Ainfbotner,

ben TTamtn ^cFcrbte eber geFrönte WabeC
CPfrirme) eine «nbere «Trt beifit uinmiinbeiie

Wabei ; in ber turnt, ift bie 9?abe( ein ein*

faa>e? Geitenfprung ; bie 9Z-arbett, eine

Ärbeit, welcbe mit J&ülfe ber W«b», ©trief»

•bee etidn«be( ic. »erfertiget wirb; bie 9t-
babre, bei ben ©trumpfwirfern , batienige

#3tud beiSOirrflubteb . worin bie 9labe(n ffef»

fen, «uf welcbe bieOTafchen eine« ©trumpfe«

gefcblungen werben ; ber 91-baum „ ein «aura,

weldjer ffatt beb Saubel 9tabeln bat , wie bie

Siebte, tanne tc. ; 9?-brrttt, ff. n. U. w.

,

bei ben tueftmacbern von ben täcbern, bereit

ober fertig , fo bafi fic pon bem ©ebneiber mit

ber 9t«bel per«rbc|tet werben rönnen ; bie 91-

binfe, bie fleinffe Vrt «infen (©piefjbinfe,

ClueObinfe, SRoeObinfe, ffeinftrUBeiberbinfe)

;

ba* 9l-blatt , ein nabeiförmige« 8l«tt, wc(n)e«

febr ffeif iff unb gewbbnlicb ben fBinter über «ut«

bauert , wie |. 9. pon Siebten, Sannen tc. (auaj

blefibie9labet, unb bie Sange!) ; ba*9^-blct,

ober ba8 iR-b-jtürf, «n ben ©trumpfwirfer«

ffübten , bieienigen Bleie ober ©lüde Blei, wer*

ein bie 9t«beln bei ©tub(e$ gegoffen unb bie

mit ibrrn febräg «bgefebnittenen ffnben in bie

ütabelb«bre* befeffigt werben («ueb Unterblei«

ftüde , |um Unterfcbiebepon ben Oberbleien)

;

bie 9l-blume, eine Dffonje in «bin«, beren

»lume au« einem einblattigen, fünffacb ein»

gererbten Ä<r«)e, ünf SWumenNittern, fünf»
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176 «ttabelbricf Rabling

leftn ©feubföDen mit »ierffieberlgeu €5f«uf»

beuteln unb einem funffon) gefrreiften griffet

mit ftumpfem <3taubwege beftebt ; ber Wübel*

brief, ein »rief €Ueefn«bein ; bie9t>bü<bfe,

«Bern. n>. ba$ 9*-bü#dd)cn , eine Keine

»ücbfe au Wabefn; ber «R-brabt, Drabt,

morau* Kobeln gern«** werben ; bie 9t-brufe,

eine£rufe, weta)e in ©eftalt von fleinen Wd»

beln ober #3pie#a>cn ongefeboffen iff (bie *3pie6'

brufe) ; bie SR-feber , in einem 3tintenf*loffe,

eine »eber , welebe bie Wobei mit bem «5c9fag«

ffücfe iufammenpreffet , bomit ba« ©ewebr
niebt. »er ber 3eif lo«ge^t ; bie 9?—feile , bei

ben »olbfebraieben , feine runbe ©eilen , wo«

mit fie feine unb befon.berd burcbbrocbene Mr«

bcitcn auffeilen; in ber Waturbefcfereibung ,

eine JIrt etocbelfebnecfen im 2Ifri!anifo>ert

3R«ere (9eilnabel) ; ber SR-ftfä , Benennung;

brricnigen Stf<be, wclcbebünn unb long, be«

fonber* bieienige 2frt , beren Kiemen tufom*

mengemacbfen finb ; eine jwel 9u6 unb bar«

Uber lange 3frt in «erfebiebenen &urop«if4?cn

Ulttttn , wclibe febr fa)mol ifl unb in eine

«3piBe au«gebt (£ornfifa>, SRecrnabcI, €«•
nobel, ©pignabel, €>adnobel , trompete),

unb eine anbere Vrt , bie l »i« i\ #ufj lang wirb*

(Steernabel , trompete , trommeter , »Unb»

fif*). ®. <IReernabe( ; 91-förraig, 9. u.

U. w. , biefcerm einer Wobei babenb; in ber

Vüonjeniebre ig ein Äaac nabeiförmig,
wenn et ftarr, Für«, frb* fptgig iH unb ant

«nbern CPnbe eine Erweiterung bot ; ba6

flelb, cigentf. <£elb , wofür man Wobein fau»

fen f©ü* ; |uweitcn ein trinfgelb fUr weibiiebe

$rrfönen; geroobnfio) bei vornebmen Stauen,

eine benfelben iabrtia) autgefegte &elbfumm«
|ur 2Infd)affung ibrer fleinen »ebürfniffe , be*

fonber« ibreo <Puftc«; ba$ 9i-<jrj3, in ber

<£ebi»eii , eine JIrt VDrgeriO) auf ben Jflpen

(Jftpenwcgericb); ber W-grunb , inbcrSee*

fpracbe, berQrunb bei 3ttecrc« , wenn ervoO

fleinrr fpiftiger tt?ufa>eln liegt; ber 9?-b<t'

fec, bie eonbpfrieme; ber 9i*t)aitcr , bei

ben SOBunbärjten , eine (leine eiferne Wöbre,

worin fie bie£eftnabet botten; ber W-bf<t)f>

ber $ornbrcbt; btiö 9i"-boIj , 60I4, Säume,
wrlebe Wabeiblatter ober Wobein baben, wie

Siebten / Sonnen , Sero>cnbäume »c. (langet*

bolj, £arjbolj, &cbwaribof«, tobte« $o!j,

ober finftere«, febwarie* (um Unter*

febtebe rom fiaubbolje; ein au« folgen 9öu*

men befrebenbe« @ebol< ; ber 9?-FcrbeI , ein

bem Kerbel nafce oerwonbteO <Pfton)engefo>leebt,

beffen dornen einen langen fptftigen 8ortfo9

bat, befonbert ber lan(\qefd)iiäbelte 9?a<

belPcrbel (4>eo>elPomm, 03o>nabclmöbre) ; bei

3(nbern «in Warne be* SrouenmänteltbcnO ober

3ungfcrnfommeo (Wobelmdbrc , fleine* Wabe!»

rrout) ; berSR-Fnppf ober 9?-Fopf , ber Änopf

e?cr Äopf, b. b. ber runbc tbeit an bem et*

nen CPnbe einer 6te<fnoCel; ber 9t-Fitopf'

fd)iteiber / bei benWoblern, benenige Jlrbei*

t't , wrleber ben gefponnenen itnepfbrobt |U

ben Wobeltnopfen |rrfd)neibet ; bilö »Ji-f iffeil,

»erf l. w. bae 9t-tifätn , ein Äiffen , Wöb»

unb €fte<fnabefn borouf flecfen ; ba$ 9t-
fülbcnmooö , eine »rt jtolbcnmoofeO mit Ion«

lehfdrmtgen , fpinigen , g(an(enben , gelbgrän«
lieben , Helfen , am Wanbe wie mit Knorpeln
eingefaßten SOiattern , welcbe auf ben Bergen
unb in Wobelbölfcrn wöebft (tonnenformtger
asärtapp)) baö 9J-!raut , u WabelPerbel

;

baö 9^-locb / bat tfoa) , ölft in einer Wäb»
nobel; bie 9t-m5bre , f. WabelFerbel ; 9lü»
bellt, untb. 3. , mit Wabcln »erfeben, htfu
feigen; nüben, boo> nur bei ben @d>ubma«
ebern »em 2Xnnaben ber Überftämme an bai
Oberleber, unb bei ben ^ttnöf*ubmao>«rn «*om
Bufommenitelben jweier Gtüde £ebef; ba8
9ZäDeli>br, bat öbr ober bie Meine Öffnung
an bem bidrrn dnne einer Wöb«, Vorf » , ®ebnür*>
tfabei ic. ; bad W-papier , bei ben 9cuor«
Werfern« ftarfe* graucO kopier, wclo>et |u
hülfen gebrouebt wirb; ber W-f<b»ft, ^ce
gerabe , lange unb jugefpigte Ibeil einer 9la»
bei, im Ükgenfoge ber ®pige unb bei Kopfe« i

bie 9?-fd)iiccfe , ebemoWO eine Benennung
oller berjenigen €io>neelert, wcie>e einfcbaligr

©ebiufe, bie lang unb fa>mal in bie £dpe
genunben finb, boben (€fcbraubcnf4>nrcfrfl,

*irfa>borner) ; ber 9t-fcblPanj , ein e<«W4n|

,

fo fpigig gleicbfam wie eine Wobei , aueb , ein
Ibier mit folebem 6a)wanie ; in ber Watur*
befd>reibung eine Jfrt (Fnten, bie Cpigenre;
ber 9t-f(orpiDU , eine Vrt CDafferfforp>icn
«ber ©flfTerwartje j bie 9l-fpi$e, bie ^p»ne
einer Wobei; ber 9?-jiein, veraltet, berget«
flcin (Srognet); ber 91-fJtdb, «in *3tto> mit
einer Wobei, bffonber* beim Wöben; bie 91-
f\reu, in ber £onbwirtbfa>oft , bal «3tfeuen
be« Wobel^pliet in ben $iebft«Uen , aueb , t>it

Wabeln fetbf», fofern fie |ur «treu für ««4
S3i<b gebrouebt werben, (um Unterfcbiebe von
ber £aub* unb @trobftreu ; ber 9iabclttpalct
ober Wabelipatbt, ba« forte "prrumengra*
bie 9?äbfliponje , bie Wugenivonie ; bu<
W-IPerf, ein mit $ulfe ber Wobei, »efen
ber« ber Wöb* ober €>tidnobel »erfcrc«£tc
UDeef; ber ^-IDIffler , eine2lrl Woobtfalter
Wel<be bie Wobefn ber Siebten (ufamnicntoil
fein ober |ufamincnfoiitnen ; ber W-tvnrm
ein «unb» ober Spulwurm »on nobelfe>rm
ger @cflalt in ben 9ebörmen ber $ed>te , 9or f

i

Saumfolfen , 9ifo>g.eier , trappen , €^bw«tbc»
euren unb in ber ftebtbaut ber aRonbelfrelbc.

•Wabir, m. , ber Sufjpuntt , weia)er bem 3eiitt
ober <3a>eitelpunrt entgegengefegt ifl. 2Ra
benft fio> nömiio> om ^immeiogew&lbe «n?
entgegengefegte fünfte, ben einen auf
obern ^olbfugel fenrreebt Ober un« (3enttb
ben onbern auf ber untern ^olbfu^el fenfr?«
unter un« (Wobir). Dabcr bot leber Srcnf
fein 3<nitb unb feinen Wobir.

Stäbler, m., -d, bie 9?-inn. ein $anfetv><
fer unb beffen 9rau, bie Wobela »rrferttw*
(in Würnberg ^cftleinniodper , in Cile rrc
€pongier); bie 9iäblcntHnire , aUcriet tui
SlDuare, befonbert »on WltUÜ , womie ]

Wobler tu bonbeln pflegen (^uincnil ler- i «-

bec Käbltng, -ed, TO.-e, eineWabet x>a
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Haften, untb. 3. tait fcaben, f. «Kiefen. 3»
* # - u k£C,H f.t. f LIHIIII J !!rcccrrarfti pri»t nunn 1 iniurnrnren«

«Räaefäfer , «. , eia Ääfer , »elfter nagt.

Ii Wäget , m. , -e , 2». «Ro^el , Werft, w. bad
9fjgeld!en, O. D. W-lein, bie bernartig«

SSftfrfun^ »er äußrrfren Crnfeen ber Singer

la» Scb' n an feem jtitnfAlidjr n Ädrfeer (be*

tcn Spieren JtraOen , Xlauen): ficfc einen

Wage! abflogen ; bie Wäget abfcfcneiben,

cj& u &f rflu f »1 ae , WorRefeenbc an feenfelben

;

mit ben Wägeln traben ; beriRagelblübt,
trenn ndb in »einfetten weiße moltiftte 91(4«

efce n feeßnfeen , feie man Btumften , Bluten
nennt. @. Wagetblüte ; ctiuaö bi6aufben
9taqci abglätten, et bit in feine fteingen

Keile febon , pollf ommen maften ; in »er V an»

«cnlcbre ftejeiftnet Tiegel ein Sängenmaß , un&

ein Waget fang iff feie Sänge be« Waget« am
Scittrlnngrr »»er ein halber 3*0 { uneigentt.

tu feer prtan jrnlc bre feer fpigige Unterire Ibcil

eiaei Bfumenfelafre« , au* ein 9<D im Äuge,
trenn c« megen feinee Weißliften $arbe wie

rtaem 9tage[ übnlictjfeit bat, befonber« feie

fcaut, treldje »ei den Werten au« fcem (Bin*

fr: feer Vugcn »ig |nm Xugopfcl gebt: bee

Waget ber £ornftaut.
t. Wäget , m. , -6 , Vi. Wagel , Werft, m»

tas ^Tag eichen, o. £. W-fein, ein langer

•«»lugefpifttrr Äerper con £oij , noft gewöhn«

uftrr »en Chfen , |wei Singe feamif |u »ee»

Irafeen nun «ufammenjubalten. Die bcijernert

geftraaften feie 6ftufter , Xifftler , feie eifee»

nen finfe mit einem Äoufe »erfeien , unfe ba«

r<- von ibrem rerfcfcie feenen ©rbraud? unt>

ibrer »erfftiefeenrn Qrößc cerfd>ic bene Warnen,

! B. f5anbndgel, S&rertnäget, ganje unb
fc*ibe * @d)inbel« , Sattem , Wab* ,<g d; ( of?>

,

Hufnägel JC. Huf ben ©fttffrn beißen eiferne

Waget , rrelcfce feie &efta(t feer böljefnen f»«

ben , b. b. walzenförmige ofeer vieretfige Tflocf e

MrjieSen, *8o(jen , fbibige eiferne 9lägef

mit **>fcn aber 3pifcr. @in falber 9la«

Sei
wirfe feafefbfl ein furjer auögebbbltcr

Ijmr genannt : et rt> aö mit einem a gel,

mit SRägeln befefligen ; einen 9?agel ein*

fragen , eintreiben , auejicben; ben £ut
an ben 97agel fangen; etmad an ben
9faget fangen, nneigentf./ etwa« bei Seite

fe^en, »ernaefeläffigen , nia>t weiter betreiben,

i-Z. eine T^iffeni'djaft, fein ÖJciuerbe an
ben 9? j gel bangen ; nncigentHcb im gemei«

nen £e fren , einen SR jgel ofeer einen beben
9tagel baben, ftot|, b«<bmüebig feen , nnb
einem ben 9?agel nieberHopfen, ibn be«

»nrbigen; <n weiterer Sefecutung werben
au* feie fDirbel an feen ©eiaen ic. .9täge(

fienannt; im SBurtembergifd)en »erffebt man
mer 99aget aud) feen fetbjebnfen tbeit einer

tlefecr, weif fea» Äiaff ermaß mit 16 Nägeln
bejetmnctrf; 9?agetd)cn ofeer gewofenlicber

9}agelein i(t eine st @etrur,j , ntiQti feie

9efa(t neiner 9tagel bat (@ewürjnägefein,

SBärinigetein, ©ewürinelfe , föür.nelfe, au<b

jWttejflfcfl »27

Mo« Werfe). «. ©ewürjnelfe ; au<b »ergebt
man unter 9tdgelein fa>öne wobiriea)enfee

Blumen , wc«be unter feem tarnen helfen
belanntcr finfe.

SffdgclbanF, w., auf ben Skiffen , eine Satte,

worin boUerne tAägel figen, weltbe an feie

SDanfe befeftigt wirfe , um laufenfeel tauwert tu
belegen ; bad *Jl - bc i n, in feer 3ergtiefeerunglf.

,

eine Benennung feer $feränenbeinr, weil üe

einige 2fbnlia)frtt mit feen 9lägcln an ben Jim
gern baben; bie «K-blüte, weiße wolfitbte

0(ede in feen9tngernägeln (auo> Blumen ofeer

Blämcben unfe OTagelflerfen) ; ber 9?-bobrcr,
rin Keiner «obrer, feie Softer 4 u feen «Ragein
bemit »oriuboferen (feer 9ritt , 9t. 2). 9fitt*

beer); 9Nbrann, 9. u. U. w., f. 9?age(>
färbe; bie^-boele, bei feen «robfftnticfeen,

ein fBerf|eug mit einem Soa)e, worin feer

Aotf eine! großen Hagel« gefftmiefeet wirfe.

Wagelein, f., f. 9?agel %; gelbe 9ld«
gelein, Warne feei Satfe« ofeee feer gelben
Setfoic ; ber 9? - Im um , ein C(linfeifa>er Baum,
Welober feie Oewürtnägelein trägt (Welten«
bäum) ; Warne feei Surfifa)rn J&olunfeerl mit
blauen ofeer weißen , ofeer rötbüften Blüten,
Weifte äfenliftreit mit dcwarinägeln baben,
nnfe ftägleinbtume ofeer 9{ägelrbenb(nme
beißen; auft Warne er* 3«emin<, feeffrn ©a»
mengefäße feen (Sewürinagelein äfenlift finfe

;

bie «-blumc, f. Wageleinbaum ; bad
W-gra3, Warne einer Mrt br« Wiefegrafel,

ftngcrfdrmigee Wiefegra«; »er Wägeleinfftmiele
(Heines Wageleingra«) ; fee« Bergnägeleinf

;

be« erncltengrare* (Blumengrag , JBeißnä»
gelein , verbrubet ftraut , 9lütfraut , 6purre)

;

baö 9t-Praut , feie Welfenwuri ; fea« trübe

•^ungerblürnften (OTagelfraut) ; feie Befter*
blume (Wageltraut); ein. Jirt feeg^abifttfrau«

te« (Wagelfraut) ; bie 9t-nu§ , bie Welten«
nuß , Wuß von SRobaga«far ; bie W-rofe/
ber ftornrafeen ; bie 9?-fcb,miele, eine 2Tre

©ras ober «3ftmielen / feeren Blüte mit ftei«

nen Wetten Äbnliftfeit bat (fleine« Wägelein«

gra« , fleine« Xugentroftgra« , »3ilberbaargra«,

€iibergra«) ; ber 9?-f4rpamm , f. Wdael*
fd) ii'üin m ; bie ft-ivurjel , f. *öcncbif r6=

rrant.

Wägeleifen , f. # bei ben Wagelfftmieben , ein

viererftge« Cfifen mit einem Softe , feie OTagel*

föpfe fearin ju fftmiefeen ; @ifen , worau« Wä*
gel gefftmiefeet werfe«; bie 9?-e-feber, bei

ben VBeißnagelfftmlefeen , ein feünne« fftma*

le« etütf Blcft von einee Stiftung au« iffifen

unfe 6tab(/ womit fle feen fertigen Wage! aug
bem Wageleifen beben ; ber 9täge(er, -ö,

einer, feer nagelt; einer» ber 9lägrt maftt#

ber Wagelfftmiefe ; bie 9?äge
l färbe , bei feen

Färbern $ eine braune darbe , weifte naget*

braun beißt; baö 9t-feU, ein febleebafte«

0ett am Huge, wenn bie angewaftfene ^aut
ber ^ornbaut ein wenig verfeitft in (auft

nur , feer Waget, beim ftinfeoirbe feer $auf);

ber W-felö, f. 9?agelflui>e ; W-fe(t, d.u.
U. w. . bueft Wäget befeftigt, in feer Stefeen«.

•rl'j niet» unb nagelfe(t, fe. b. in einem

15*
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228 Oiagetfejt

$4uft befefHgt, baß e* nld)t obne SJeftblbl»

gung ted Manien , ober nur mitQewalt weg«
genommen werben rann* im ©egenfafje ber

fofen brmeglicben 2)ing« ; ba6 Sftagelfeft, ein

Seft, reelle« man «bcmabl* tu ttljrrn b«r

brei Wäget, womit 3efu* an* Äreu» gebeftet

»uro« , friert« (ber SRageldtag , ber Sag ,

an meinem et gefeiert mürbe) ; ber 9l-fleF»

feit , bie weißen Steden in ben Singernägeln

(bie ©Olfen, Wagelbtüte); bie W-flu&e, in

ber ©rbwei«, eine Hrt berienigen 27ft naftrine,

weta)« auä .Riefeln von verfd)iebencn Sarben

befleben , unb bureb 3a*piß ober verwarteten

tbon «ufammengefebt finb (Wageffel*) ; ber

3t-freunb, veraltet / ber Weiteft« ©erwanbte

;

bieW-fügung, in ber3ergli«b<rung*f., eine

Mrt unb«wcglia>«r Seinfügung , ba ein Änodjen
in bem anbern wie ein cingefa)(agener SRa^el

ftedt, wie bie 3äbne in ben Ämnlaben; bad
SR-gcförpür, ein Qefcbwür an ober unter

bem Singernagel (gewöbnlieber ber SBurm>
l>anaritium) ; ba$ 9l-glieb, baljenig« Wirb
ber Singer unb 3cben , an mcta>em fia> ber

Waget befinbet; ber 9M>agel, in ber ©e»
febügrunft , eine 2frt bei $age(* , ber au* al»

ten jerbrorbrnen Wägein ober e-ifenftürfen b«»

Hebt; ber 9*-p<utuurr , ein ftamiwr ober

$amm«rm«rf, wo Arauteifen unb fleine ©tan«
gm fcifen ju Wägein gefebmitbet werben (ba*

Wageibammermcrf ) ; ber 9t-panbe(, ber
SR-pänbler, f. SftagelFrain ; ba$ 9t-per$,
eine Ärt mit Dornen ober ©tadeln wie mit

Wägein befegtrr *>erjmufd)etn im OTittellänbi*

frben OTeere (3grimufa)ef , bornige $erjmu'
fAet) ; bad SJNpolj, im tBaffrrbaue, ein

läfee* ©tütf (hAenbol* |U ben Wägetn aber

großen Jobben , wcla>e bura) bie 3apfen be

*

©ieie* gefebfagen werben ; ber W-Fopf , ber

Äopf ober ba! tiefe geplattete 9nbe eine*

eiftrnen Waget* (bie Wagelfuppe, Woge[platte) \

ber 9Morb, ein Äorb tu Hageln; ber 91-
FraiU , ber äram mit Wägein (ber Wagetban»
bei). Davon ber 9?ägclfrdtner (Wageibänb*
ler) , ber einen Wagelfram bat ; bad 9?-Fraut,
Warne eine* 'Pftantengefcblecbt* mit fünf
©taubfäben unb einem eiförmigen jugefpiftten

SrucblMm , mit einem f ur*cn gehaltenen ©rif»

fei unb ftumpfrm ©taubtvege (Wägeltraut»

WeIfentraut) ; eine in Stallen unb Sranfreia)

cinbeimifa>< Wanje, mit fünf furjen , läng«

lieben cingeferbten Blumenblättern, brei für«

<en ©taubfäben runb brei noa) tür^eren ©Jrif*

fein mit dumpfen ©taubwegen ; eine 3frl bei

dabict/tfraufe* ober ber Tiäufröbrcbcn , welche

wiber bie Wofbnägel an ben Sutgern unb bei

vernagelten "Pferoen äußerliw unb innerlieb

g«braurbf werben; bieS&eeberblum« ; ba*früp«
gungcrblümcben ; bie 9t-fuppe . f. Wagd«
Fopf; ba* 9l~lo<b, einfioeb, wo ein Wage!
gefteef t bat , ober in welebe* ein Waget ge»

f<b(agen werben fou* ; ber 9?-magc, veraltet,

ein SBermanbtrr , Setter von beriWutter ber;
ba$ 5W-maI>l(Wägeimabi), Vi. Wagelinuple,
tai OTabl , b. b. bie ©unb« ober iurüdgeblie*

bene Warbe von einem eingeWlagenen Wagd ;

tflaQttiit^tt

bie Jt-mu[ä)t\, eine jweifcbalig«, watt«n« j

förmige, an beiben Griten offene SRufrbcf, %

Welebe gewtbnlid) eerftetnt angetroffen wirb ; r

bie 9titfenmufa»el ; Nägeln, D tb.B., einen fi

Wagel einfdjlagen ; mittelft eine* Wagel* ober 4
mit Wägefn bcfefligcn: ein <&$Iof) an bit
St>ur, ein geber auf einen Äaflen tc;
2) untb. S* / bei ben 3ägern * mit ben Wä*
grln an ben Süßen, ober mit ben Atauen in

ben »oben eingreifen : ber 5»** bat ge>
nagelt, wenn feine €>»ur in bem wrieben

SSoöen ju feben i(r; 9l-ncü, 9. u. U. w). ,

vöQig neu (aua) funtelneu, .unb funfelnagcf*

neu); bie 9lägelplatte, f. WagelFopf; &ie
9t-probC , bte- Vröbe eine* vöOtg aulgetrun«

fencnOMafe* ober »ea)er*, ba fo wenig barin

geblieben fron muß, baff e* a(* tropfen auf
ben Singernagel getropft fiepen bleibt , wovon
in Sranfen bie 9Uben*art: auf ein SRaqlcirt

trinFen; ber ft-rotfte, eine tfrt Woa>en#

bie überall mit ©taAeln wie mit Wägein be«

fetjt id; ber W-facber, ein Sbclftein (*5ar»

bonijr) ; bie 9l-f4>ere , «ine ©a>ere , bie Wä»
gel an ben Singern unb 3<ben bamit ab^n«

febneiben; ber 9?-fd>inieb , ein ©tfotnieb,

Wcleber Wäget aller 3frt febmiebet (im O. Z).

ber Wageler ober Wagler) ; bie ^i-fcpmiebe, -

bie XQcrfftatt be* Wagelfebmiebc*; bie 91-
fcbnecFe, eine 2(rt ©tacbelfcbnetfen (bie ^ee# ^

fulelfeule, 6. b.) ; eine anbere Mrt ©tarnet.

fd>nedcn,8 3oO lang, mit 6tao>e(n, bie big

gmei 3oO lang werben (geaacttcr ©0>nepfcn«

fopf, geiaelte J&erfuleöfeule , ©ebnepfenfobneu ^
bei, $abnrci, unb ©tacbclfebneeie voriug** ?r

weife) ; ber 9i-fct)neiber , ein Arbeiter , ber

bie bötiernen Wäget mit einem ©«bneibcmefTer

verfebnetbet , baß fie genau paffen, befonb>er*

im ©obiffbaue; ber SR-fdbnit), ba* von ben 1 s

Wagein an ben Singern unb 3eben Vbgcfa>ntc«

tene ; bie 9T-ff4)ri>te , bei ben ©cbmieben unb .

©dJioffern , ein febarfe* Chfen auf einem Alob^e,

bie Wage! barauf ab|ufa)roten (bie 2lbfcbra«e) ;

ber 9Nfd)n>ainni , ein wie ein Waget geftat» >

teter, in ben VBälbern waebfenber Sölätter*

fdjwaaini mit gewölbtem, gelbem, geftriabet« .

tem <)ute unb weißen Blättern unb©trunfe;
aua) eine anbere »rt Sblätterfebwamm in Jtärn> .

tben; ber 9iugcl|'d)ipaiuin , ein in ben XDäf« ..

bem waebfenber eßbarer Slättcrfebwamm mte
;

,

febmuiig gelbem *ute unb fcuergelben «läe» .

tern . weieber einen würibaften , ben @ewür|« : ,

nägeletn apnliebcn @erua> bat; ber 97äa;ci^*

tag, veraltet, f. SRagelfcjt; ber 9?äqel«
ftCllt , ein Gbelftein, beffen Sarbe ber S«rbe
ber Singernägel gleia>t (Cnor) ; baS 9?— frcof>,

f. 9?ictnagel ; bad9?-iPcrF, ein au* Saiten
beftrpcnbe* jufammengenagelte* ©erf , befon« ^
ber* ein au* Satten verfertigte* (Gartenbau** .'

eben; bic iR-iPitrjci, bie TOu^ei, b. b. ba«
in ber 6aut ftedenbe ffnbe ber Wagel an r5m#

.

gern ober 3«ben; f. 9lietnagel; bie 9t-
jange, «ine 3ange , eingefa>(agenc Wägcf b«s
mit wieber au*|uiieb«n ; ber 9t-$ie&er , hei .V

ben ©0)i«f«rb«e|«rn , «in «iferne* SDcrfgeug , .

'

vorn mit einem gefrümmttn ^alen, womit
^

'1
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cM 1,1. ctt 2 . «r „i k„_ fi:,*. i .i.tje Ficvtagn aus rrn ^cpirurn jirpfn , wenn
He ein e3<bieferPa<b aufbeffern; ber Wdgcl»
gwang, Pie 9efa}tverPe, »elfte von Wotb*
ntgein verarfaftt wirb: ben 9lagel)tpang
baten, fftmerj&affe OTotbnägef baten.

ftägemaul, f., ein Stauf, |um Wagen ringe«

riftcre, «aap, ein ©tfftopf mit einem folgen
Saufe, |. 9. Per 3anPtr ; Wägen, untp,

tinö tb. 3»# mit $älfe »et 3äbne von einem
fciUnAörper in Keinen teilen lof- |u mafteit

fu*m: eitlen $nocf)en, unb an einem
Äuecben, an einer Srobrtnbc nagen;
uueigenrf ift : am £ungerMcbe nagen, an
Pcm9totb<v*nbigften Vtangef. leiten , fift elenP

bebcifen müiTen; er n>irb baran ju nagen
baben , er wirft viel 2Rübe Pamit, viel Un*
aanebmftftfeit Pavon b'ben ; nneigcntfift und
aU nnflj. 3. mit baben, eine anbaltenPe,

naft unP naft immer mebr {uncbmenPe,

fftmerfbafte «Pet unangencbme f#mpfinPung

vcnrrfeften : nagenber junger; nagenber
<cd>mcr\ , äutnmtr; ber Wäger, -8,
einer, ber naget , befonPer*, ein nagenPe*

tbirr; bad Wägetbier, Warn« Perienigen

€<iugetbiere , melfte vier fvtBiqe 0ftneiPe»

jabne gaben unP Pamit nagen, j. JB. Pie 9tat>

ten , SRoufe , tfiftboenften ic. (bei ÄnPern

vetfen fie Wäger; ; ber W-iPurm , ein na*

genPer SBurm.
SRjgler, «., -6, f. Wagelcr.
Wjbbrett,- f. , f. Wdbfolben ; btr W-bra&f,

bei Pen Ibapicrmaftern , jDrabtfäben, tvoPurtb

Pie 9»PenPräpte einer 'Papierform mit ein*

anPer verPunPen finP,

Wäbe, naber, nJcbite, «. u. U. n». , wenig
pen einem anPern j&inge entfernt, niftt weit

von ibm bcfinclift, Poft ift Piefer Begriff Pc#

lübbft. 3unämft bem Orte oPer ftanme
nacb : ein naber (Barten , ein nabe3 £>orf,

eine nabe <£tabt; er ift mein naebflee

9Ijcbbar; nabe babei fteben ; ndber rom«
iura; Fomm mir ni$t )u nabe; bieS ijt

ber näcblie'&eg, Per rürjcfte ober geraPeft?

na« einem Orte ; von naben , f. in Per OTÄpe,

i#o.2>.; uncig. : ber^Babrbeit nabe, na*

|wr Fommen , Pie SBabebeit beinabe «uffinPen

:

bai Pomm t ber ^Babrbeit am nädbfren

;

um ber 3adye ndber §11 tommen, um
Po* tfuSrrtvefrnrliope «Pjutürjen unP auf Pie

eijenrdme @«4e }U lommen; einein etlpad

nabe leaen, e* fo Pemerfli<b m«o>en, P«6 et

fcjrjut at^trn mufj , 4U0> einem ttt*4i «Uf fo

6Per|eu9cnPe Ärt PrmrrMio> unP Peutlio) m««
Oku, ta% er nocngePen mu6 , unP ipm ctmni Cr*

PftrrntPcP, SeleiPiftenPeP Mgen, P«fi er jum
3#m 9ereilt mirP : man bat e6 mir fonabe
a,c legt , ba§ i<b ti iverbe tbun muffen , P. p.

mjn p4t eP mir fo Peutliop |u verflepcn gegeben,

p«§ ic. } roenn ed einem fo nabe gelcqt

toirb, fo muß man toobl unwillig iper*

ten, menn man fo gereift »irP. 2>aper im

6. S. nabe Dieben, folepe, Pie Pen ÄnPern

reiten möffen; einem p nabe treten, ipn

Iröafen, ipm TladjtbeiC unP €>^atxn veeur«

(ia>en; eined ^bre ju nabe treten, fie

fronten , perminPern, unb menn ef PurO)

WePcn gff^jept, etnedöbre )u nabe reben
pper fprec^en ; eö ift ibm |ii nabe gef(be<

ben, p. p. |n viel, Unreopt; e6 gebet mir
nabe , P. |. et trifft mein •emütp , eP f<9mertt,

PrtrAPt miepf ber3eit nac^: ber Jrüblntg
tft nat)e $ nätbften 7age6 , näcbfter Jage,
wofür auo> na*fhn#; icb mill ibm mit
nacbiicr ^)oft febreiben, mit Per erflen, Pie

PdMn miePer abgept ; fie ift nabe ön feeb^ig

3abren ; er i|t bem Jobe nabe , er n»irp

Paift ftrrben; bei nabe, fafr, fo Pafi ni<pt

viel Pajufepfte, f. beinahe; idj mar nabe
babei, eine Jborbeit )ti begeben, P. b.

ei fehlte niO)t viel, Paß im eine tborbeit'Pe«

gtng. Muet». mirP nabe noo> in orrTiOtePmen

nnPern ©erbäftniff^n gebrautpt , fo Paß mrbrere

ePer ade Patmif^en befinPIime oPer gePa^te
jDinge auigefa>lo(Ten finp : ein naber 95fr«

tpaitbter, mit mc(d)em man nimt erft Puro)

meprere anPere 9)littviperfon«n vermanot tft

;

ein naber ^reuitb, ein pertrauter; in na*
bere SJerbmDung mit jemanb treten, in

genauere , engere ; fid) naber mit icutanb
boFannt machen, genauer; bie uaebfre 53c*

beutnng eine»' 25ortcd, Pie erfle; bie

näebtie Urfacbe, Pie unmittelbar vorperge*

penpe; 3ebcr ijt fic^ felbft bcr 9?a<f>frc , per

ipn am nnraittefbarften unP am mnflen an*

gept; er ift ber näcbfte nacb ibm, na«
ipm Per erftc in Per TOürPe, an Mnfepen

;

ber^)erfon beÄ Jtöniged am näc^)leu fie«

ben, in folo>cn 9erpä(miffen mit Pem Äot

nige fleben , Pa# man ibn (eia>t fprrcprn unö

auf ibn einmirfen rann; biefe^^rbe Fommt
ber gelben nabe , ift Per gelben 9«rbe äbnitop

;

nabern Äaufd, «Per ndber Fann icb cf)

Hiebt geben, P.b- um einen geringem VreiP

;

eö nd^er geben, von feinen 9oPerun«en,

auo>, von feinem TOiPerflanOe, feiner ijiije

nad}(affen.

1, 9labe, ». > W. -n, bie Cigenfcbaft eine!

jDtnqet , Pa e< einem anPern nabe ift , im

Otgenfaftc PcrTOeite, ferne: bie Wabe ber

©tabt, ber JcU, ber Trennung, ber
Sßeripanbrfcbaft, Sremibftbaft (m Per

eigentliAen VePeutung |un>rilcn au<b bie

9iabbeit>; ein geringer 3<vifmenraum , im
argenfafte von ferne: in ber Wabe gut

feben Fönnen; etipa?> in ber Wabe bc*

traebten; ein naber Ort, eine napeQegenP:

in ber Wabe mobuen, in Per7tao>barfa>aft,

9. W^be, w., 2», -n, in ®<pn>ab<n ein plate

tti fabejeug (in Ulm Wau).

WabebabeiunP Wabcbin ,Umff.m. ,f. beinabe.

Wabemabcben, f., ein SJtäPcben, »elcpfP |u

näben oerfiept , eine OTabterinn , fofern fie nod?

etn Stapften ift.

Waben, 1) uneb. 3- mit fenn, nabe fommen:

bie 3eit nabet, gewöbniia>er , nabet ^er*

an ; au* unperf. ^inP aOein für ft<b : ed na*

bet; 2) jrtff. 3./ fid) (mieb) naben, nabe

fommen: er nabet fi<*) mir; ber lag na*

bet flfb-

Waben, unn). unb tb. 3.» müteift Per Wabet
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23o sn&btt

unb einet 9abent jufammen perfifnben, au4>,

auf fci*e Zfrt bearbeiten : Italien lernen

;

t tu ?ui ben unterrichten ; ba6 iftäben per»

freien; feinen Unterhalt mitgaben Der*
bienen ; J^einben , In che r , Klei b er nät)en

;

in b<r 6d)iff*rfpraa>e f. binben , fid binden«

i. 95. einen 93locf nahen ober an nahen;
in 23a ifm au* f. prügeln; ber Wahcr, -ö,

bic 9(-inn, 2». -eu, eine«perfon, »eia)e

nähet, unb in engerer 23 c Deutung, toricpe

auf bem Haben einörfcfcart, (Bewerbe macht,

«Mbann eine foldje »eiblidje tyerfon befler

SUu&tcrjnn (»on Släpt) genannt wirb; f.b.

;

bie SRäperei, TO. -cn , bai Wäben, bie Vre
unb SDeife iu n abm , befonber* im tabelnben

€inne ; aud) ba* Waben als Äunjl unb ©e«
werbe betrachtet, aftbann man ge»öbn(ia>

Wahrere! Tagt; eine genäbete €>ad)e , tfrbeif.

WäperFanf, m., f. 9*äbcrred)t; Wabern,
1) ib- 3- , »mber bringen : einem ertrag,

baö Surf) bem 'Äuge nabern ; 2) jrtff.3. i

fid) (mid)) nabern, näber fommen : trf)

muß mid) bem gid)te nabern; bie ?,c\t,

ber Srüblino ic nähert )trf); fid) ber
SDoUFommenpeit nabern. ff* »irb häufig

f. Hüben gebraust « obwobl nähern nur ben

Begriff einer &erminberung ber Entfernung
enthalt, alfo Weniger ali nahen fugt ; t>at3

9f<iperred)t, balicnige ftcepuoerbättnifi , in

wrlcpem icmanb ein nabern Steept auf eine

*3ad)e bei beren tßerraufe bat , ad ein Jfnbe*

rer (ber ©orfauf, 9täbrrrauf , ber (frnffanb,

baö ffinftanMreept , im O. ©. auep bie 9iä#

Vergeltung , bat OTäbergeUungfreept, ber Äauf#
|ug • 2fbtrieb , bat 2f6trtrbtgelb , bai 9orge(b,
tu & 3ugrea)t , bie Sofung , bat Cgefpifbe).

SRäbefäulia, 9. u. u. id., in ber »aurunf,
»on ben ©äulen intfnfebung ibrer Entfernung
t t n einanber , &| TOObel von einanber ent#

fernt (»erfepieben baoon HnC? gcinfäuliq unb
gduMifanlui, bie öfter« bamit »erw'eepfeU

»erben, gciiuaiiliq, mürben nur bie brei

febfanfern Orbnungen, bie 3enifd)e, Äcrm»
rbifepe unb Bomifcpe tu nennen fepn in Star»

gfeicpung mit ben beibrn bidfäuligen , lit

Donfdjen unb iolfanifepen ; fd)önfäulig
aber id eineOrbnung nur bann , menn fewopt
bie Serbäftniffe ber Gäulen , Briefe unb @e«
baife an unb unter fia) felbft, als ibrKbftanb
von einanber, bem 8ebäube, »e(a>et fit

tragen ober jieren foden , angcmefjen finb);

SRabcjü, Umd. m., im 0. SD. f. iicmliO),

beinahe.

S^äbcjarn , f. , ©am , bamit m napen. Vuf
Den gitifff n ifr ti bai bünnfte ©arn , melebeg

imeibräbtig ift unb tum Stäben ber *3cgcl ge#

brauet »irb.

9?äbbcit, ». / f. Vtäfyt.

SWabFartcn , m. , »er«, m. bad 9MPätfd)en,
ein Xaflen , me!a>er bie |um «Haben notbi»

gen ©erärbfAaften enthält ; bad 91-Fiffen,
SBerM. ». baö W-Pifjcben , O. ©. «R-P-Iein,
ein Xiffen # melo)eg bie 9täbterinncn »or fid)

tinfegen ober anfa>raubcn, um bie OTäpear*

beit baran frügu fteden; ber Vt-tolbttt , bei

9*<St)rer

ben Sattlern , ein pftieroei SCJcrfieug, mo»

mit fie bie tpeile , »e(o>e lufammengenäpet
werben faden/ auf bem Anie iiifammenpal*

ten (bal 9läb»rett); bec ft-Forb, »<rf(. m.
bdd 91-Förbd^en, ein «einer Horb, in

metebem Srauenftimmer ibr STäbieug haben;

bie 9t-Funft , bie «unfl iU näben , befonberg

mit ^üife ber 9tabe( aOerfei fünftlicpe 23er Ä ie-

rungen ober Ttaepbiibungen per»or|ubringea

(bie ftäperei, 9)äbterei).

Wäb(en, untb. 3" f. 9<ufd)en.

Aibling t ». -e, fo »iel 3»irnv

üit man aufdinmabf einfäbelt (berftabling).

Mahnte, mit aOen Ableitungen nnb 3ufammen«
ff (jungen, f. WaiHC IC.

9läbnabel , m. , eine geglättete ftä&lerne rpi|ig«#

mit einem Öbr oerfepene 9>abel , melcbe tun*

fRäpen Dient, *um Unter ftfie&e »on 6ted* #

^aarnabef u. ; in ber CTaturbefcbreibung ein

Sburmborn, eine 3frt Zrompetenfa>neden obet

jtinfbörner in Oftinbien mit »erboppelten öe#
toinben (@tablnabe(); ba3 9t-pult, ein

fputt mit einem Alflen , »oran bie 9läbarbeie

mit einer Habel befefligt »irb , unb in beffen

innerm Kaum allerlei |um Ultbcn crfoterüd>t

Dinge »ermabrt merben*

9?ahr , eprmabl* f. 9taprung.

Ö^ahrab m, m. , ober ber 9?-rabmcn, ein

Kahm ober Gahmen, in »efepem Dasjenige,

ma* aulgenäbrt ober geftidt »erben foB, gc*

fpannt »irb.

fahren , Fähren , 1) untp. 3- mit hahe n,

»iel foloper Speile enthalten , »eld>e im tpie«

rifd>en Aorper oer&auct , fcidjt in 9lut und
€afte übergeben , unb |Um f räftigen SBeffeben

bes Adrper« bienen: ßlcifd) nährt inebr

alt öetnüfe ; 2) t b. 3. . bie nötpigen Hab«
rungimittel jur ffrbaltung be#£ebeni ge»äb*
ren , »erfepaffen: ber ©arten nährt niicb ;

feine Arbeit nährt ihn; fid) (mid)) nab»
ren, flap bie nötbigen Nahrungsmittel und
überhaupt feinen Unterbau »erfdjaffen , fein

Seben erbalten : fid) crharinlid) , (ümmer*
lid) nähren; fid) bnrrf) feiner J^anbe Hr»
beit, fid) mit 2Beben, 9?aben ic. , ftc$

Dom U11 terrid) ten 'Jl nberer nabren ; bleibe

im Eanbe unb nähre bid) reblid). 3m
O. jD* aud) mit bem «weiten 5a0e ber 6ad»e :

ftd) feiner $änbe Arbeit nähren; ficf»

S3ettelö nähren. 0. aua> Ernähren, »elapc«

fa(l ge»öbnlid)er i(t ; in engerer £cbeutung »

€>peife, OTaprung geben, reia)en # auep# «(•

ge»opn!ia>e 9?abrung barreiePen: ftd) von
ober mit groben ©peifen narren , fid) gro*

ber epe iff n ju feiner 9Tabrung bebienen

:

«neig. , unterbauen , in bcmfelben 3udanbr»
temfrlben Orabe ber Starte je. erhalten :

man \\\\\% Mtt oermeiben, road bieget«

benfd)aften nähren Fann ; ein tfeuer na b«

ren, ti unterbauen , eig. unb uneig. : ben
©cijl, ben 93erflanb napren, ibm «toff
geben % fiep ju üben unb au<|ubilbcn ; ber
SHJbrer/ -Ä, bie 9^-inn, 3R. -tu, ein«

qjerfon , »elcpe eine «nbere nährt, ibr 9lab«

rung , Unterbau gibt (ber ttrnäbret , bie 9

v
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nabrerinm ; uneigentlicfc au* ton €>a*en,
tretchc Nahrung gewahren: fcie (5rbe 1)1

aller »Jfrenfcfun sJtabrcrnm; baö Wahr«
gefaüft, ein öefchaft, rootur* man fi*

«abrnng. Unter»«» brrf*agt ; Da« tbier.fche

©.fäait br«0?äbrcn«, Da trr Jt*r»<r bie rm«
«fangrne JTabrunq |u feinem «eöcibcn UiiD

SEactt rhumr «erwenbet (
!^u tritton * pro jefj , «Hm

<nw«j ; 9?abrbaft , «. u. u. m. , gute 9iab»

rang abgebenb, viele näbrenbe tbeile ent«

baltenb : n a h chatte Spctfen ; in weiterer
tu tun* , fett , gebüngt : btn ©oben mit

2Jti|f nahrhaft machen, ibn bungen und
tiJ ur* ergiebig ma*en ; bemüht , fi* I« nah»
t<n, nd) 9U*rung »*rf*affcn (nabrfam):

ein nabrbafter 9flenfc$, Ort; 9c\ibrt>af«

tig i 4» n. u. w. , ft »ie( als nabrfcaft. Davon
bie «Häbrbaftigfeit, bie ?igenf*aft eine«

JDtnge«, befonbev« einer *3*eife, ba fie nabr-
baft it.

9?äbriera ttt, w. , bei ben 6attlern, f*mau
unb Dünne Stiemen , bamit |u nahen.

SRabcig , 9. u. U. rr. , im 91. X. ermerbfam.
SRabnng, m. , -e6, W. -e, ein dingerring

ober 3Uif , brrgtei*en fi* bie 6*neiber b<«

btenen , bie WabnaDel am bintern ffnbc fort*

juDrüefen nnb g* N« Waben tatur* |U er»

uivtern.
SRäbrfraft, rr> , bie in guten ^pnfen liegende

traft |u näbren(au*5tabrung*trafi); Wahr»
U$ , <£ u. u. m . , näbrenb , OTabrung , Unter«

gewabrenb: eine luibrlutc 3 teile ; ge»

rabe nur \o wttt ober fo befebaffen, tafi ei

f«r ftabrung unb jor OTotbburft hinreicht : ei
ttisbt iMb rl icb }U ; ein nabrltcbcr Wann,
6er fi* muhfant , notbbürftig näbrt; bäuflg in

»eiterer Sebeutung f. Dürftig , fümmerfi*,
gering : fi cb na br Ii cb bcbclfcn , f ummerlich

;

nabrlicfce Reiten, rümmcrii*c, fnappe; ber
9*abrlinq , -ei, W. -e, ein Äinb, ein iun*

ger Wenf* , ben man grofj ji< h t unb erj ic bt

(aiumnui); 9?äprlPb\ *. w. U. n>. , reine

9?«brung gebenD , gewabrenD : na brlofe Z p ci-

\ta ; ber 9tabrung , b. h. be< Erwerbe« , beg

Unterböte« nnb ber ©elegenpeit caju beraubt

:

ein p abriefer Ort, in reeidjrm man niebt

mit Ceicbtigfeit fifb Nahrung pber Unterhalt

terf^affen fann; nabrlofe Reiten , in ioet<ben

m«n M nur mit Utüttt ernähren fann ; bie

9?Jbr(pfl$r
>

eit, bie 9tf<b«fcnbeit emes Btn»
ge$, Da e« nabrlptf ift, aud> ber 3u(tanb, ca

man fieb nur mit 'UJuhe Ttabrung »ber Unter«

tut »erfabafen rann : bie 9uibrl Lv'tql'ci t ein cd

OfteS; bad 9täbrtnittel, cinStittel fidj in

nabr.n, gen>ebnli<ber 9jtabrung*miftel ; bie

Wa>rmuttcr , f. Wä^roater ; ber Wabrfaft,
ber an« ben genofTenen 9tabrung6mitte(n im
SRagen bereitete eart , ber jur Erhaltung bei

Xerverö dient (2Hild»f«fr , «J? ahrungsfaft , dbo«
ist) ; 9?äbrfam , 9. u. u. n». , gut näbrenb

(ge»ebn(ta>er nabrbaft) ; bie 9erfo>affuna bei

Unterbaue« begünfttgenb , er(eia>ternb : ein

naprfütner Ort, tro man triebt feine OTabrung
<nben fann ; um feine OTabrung , feinen Unter«

bau betäubt : eilt njbr|am er ^cu|\b ; bec

9^3brflanb, berienige 6tanb unter ben Wen*
f<ben , »efdjer fi* »ortugli* mit $er*«rbrin»

gung unb Verarbeitung ber {RaturerieugnifTe

beftbäftigt , alfe befonber« bie SUferbauer unb
^anöircrfer , im Qrgcnfafte vom £cbr« unb

«ÖebrUanbe; ber Wä&rjtPff, ber näbrenbe

•Stoff in ben nabrimgtraittetn % unb in weiterer

»Deutung, 9tabrmitte( (9tabrung<9off) ; bie

Öiabruna, , i1 ?. -en, batienige, mag nähret,

»ao ben Äorper eigentlieb erbalt unb färtt (ber

Olabrflotf , ebemabK bie 9Tabr): OTiUt gibt

Viele unb gute Wdbruna. ; in weiterer »*•

beutung f ein genie66arer Aorper , weleber

näbrenbe tbeile enthalt, bergleieben *?i.vu'<

Unb (Met ran ( e finb ! belli Ä ov per bic 0,cb Ol'
l

qc

9?abrung geben ; in noo> weiterem Ginne,

2iUiß, Wa«jur Erhaltung be« «eben« nothig

Iff: feiner Wabrunq nactgebeit, fia> fnnen

Unterbau, Vttti, wa« |ur 9rbaltung be« fie»

ben« notbig W , |u »erfebaffen fugen; einein

feine 9tapn i i ent^iepen, bie ^Rittet fi*

|U nahten, feinen Unterhalt ju oerf*affen ;

uneigentli* 3fUc«, wa« bie 9ortbauer eine«

$>inge« ober3uftanbe« bewirft / au* ba« 0c
beibcn einer 6a*e , bie Vermehrung tbrer

traft unb •Btärfe: bem $euer Oiahrunft

geben, brennbare Jt erper in baffelbe legen

unb e« babur* unterbauen; Wahrung für

ben gefunbenTOenfttenperftanb; äffe bie«

jenigen SRittel , wobur*man ß*9tabrung unb

Unterbau »rrf*afft , ba« bewerbe : Wabrung
treiben , ein bewerbe treiben ; gute Wab»
rnng paben , fein gute« Vutrommcn , guten

qjerf ie nft et er <*rwerb haben ; bic WaprUllg
gebt fdjlcdjt; eö ijt feine Wabrung unter

ben beuten, e« fehlt ibnen an Wittein unb

Oetegenbeit fi* Unterbau *u oerf*afen; ein

£ma , ein »efiij , mit we(*em bie Wittel jur

f/labrung ober tum Unterbau oerbunben finb,

(. 93. ein »efiijthum an tiegenben Qrünben,

gj« wel*cn man feinen Unterhalt *iebt, au*
eingau«, mit w<l*cm gewige (3)ere*tigfeitcn

|U bürgerliche n bewerben verbunben gnb. €>.

©raunabrung; Wäbrungdlod,*. u. u. w. #

ber Wabrung , ber Wittel g* ju ernähren be«

raubt: uabrungölpfe Seiten; ber W-flei^
bee 9(ei6 wel*en man anwenbet fi* OTabrung

|u »erf*affen , ober fein©ewerbe immer ergie-

biger |U machen ( jnMiflrie) ; baÖ 9?-gclb,

®e(b, we(*e« «ur 9tabrung, «um Unterbau

begimmt ig; eine eteuer, wcl*e »on ben

«Habrmitteln aUer Mrt entrichtet wirb (bie

9?abrun(i«ffeuer , tonfumtion«geucr) ; eine 21 b>

gäbe, wel*e von bem bewerbe entrichtet wirb

(bie Wabrungfteuer, Die »ewetbegeuer , bag

©ewerbegelb, y&tentfltutr) ; bie 9l-fraft,

ba*Ä-mittel, f. «RabrFraft,iRa^rmittci;

ber SR-maugcl, ber Wangel an «gabrung;

S^ä^runqfprpffcub , 9. u. U. w. , 9tabrung

ber»orfproffen laffenb , ernäbrcnb; bie SRäb«

rungdqueUe, eine®a*e, ober eine Oerbin*

bung von Umflällben / n? eiche Nahrung , Unter»

bau gewahrt ; Raubet unb üeferbau finb

ergiebige Wa^rungdqucUcn (rarjer, bie

gtabrqueae)) ber^rfaft, f. Wabrfaft; bie
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9?ä&rung8forge , bic $5orgr, bie WttU&tnWt,
in wci*tr man fid) wegen feiner Hatrurig ober

feince Untertitel töntet: SRa&rungÖfor«
gen ^abett ; bie Vt-fttntt, f. 9ta£runafr
gelb; bec M-ftoff, f. Ma&rfroff; bie ft-
t> p r fti? r i f t y eine ©orfdjrift, welcbe ber Ärjl

einem Är«nfen inVnfcbung feiner ju genießen»

ben 6peifen unb ©etränfe maebt (biätetifdje

©orfebrift) ; bie 9fc-u>aarc ,
Habrung aber

Habrmittel , altW a j r e betrautet (dftualicn)

;

bei • Ma briniter , ein näbrcnber iöater , aud)»

eine Verfem, mc(d)e wie ein SJater für Habrung
unb Unterböte forgt, ber Pflegevater. Eben fo

von einer wciblicben ^erfon , Ma bnn u t tcc.

9?äf>läulig, f. Wa&cfaulig.
Mabfibnlc, w. , eine €>d)uf< , worin Wäbcben

im Haben unterrid)tet werben ; bie SR-feibe,

gezwirnte ©eibe, 6a mit ju näben; bie M-
jfunbe, eine Unterncbtiftunbe , in mc!d)cr

bat Haften gclebrt wirb.

Jfläbt, w. , <m. Mabtc . bie 2frt unb ©elfe ja

näben : eine fejjpne , faubere SWa b t Haben

;

bie verborgene Ma bt , eine tfrt |U näben,

bei ber bie €tia>e wenig aber garniert ju feben

finb ; ber Ort , wo jwei Stüde jufammenge*

näbt, aud) auf anbere Vrt |ufammengefügt

fino: bicSRä>te bügeln; bteSRa&t itfanf*

geplagt, ba< Äleib.ift in ber Habt geplagt;

bie Mabtc auftrennen; bei ben@ege(n eine

platte Mabf , eine foi*e, wo bie Xanten ber

Äleiber ber ©egel ungefäbr einen 3oQ breit

über einanber liegen, unb wenn tiefe in ber

SRitte nod) einmabl burebgenäbt ift, fo beißt

fie tuircbqniabtc Mahr; uneigenttid) 4m
H.D. auf biefta&t greifen, audber9*a&t
Flauben, nämfieb ber 9elbtafd)e, bat legt«

©elb jus ben tafeben iuf«mmenfud)cn ; baber

einem auf bieWabt füblcn, ibn au<forfa)en,

flucti, auf bie 'Probe ftellm ; in weiterer 3>e*

Deutung , ber Ort « wo iwei tbeile mit tman»
ber verbunben finb. ©o beißt Die ftuge iun ,

feben iwei 'planten an ben Griffen, wo fle in

ber Sänge jufammenftofien, unb in welcbe,

um fie biebt |U machen, mit ©ewalt ©erg ge»

trieben wir», bie SKd&t; eben fo bie 6pal*
ten, weld)e fid) jwifdjcn ben Srcttern einer

©cbleufeic. befinben; im ©afTerbaue aud) ber

Ort, wo bie ttefobung von |wei Deicbpfän»

bern, wenn fie nidjt in einem fortläuft, |u*

fammenflößt ; bei ben ©lecbarbeitern berienigo

Ort, wo iwei ©tüde 33led) jufammengenietet

finb; an einem dttntenroftre bie ©teu*e längt

bemHobre, wo baffetbe auf bem Dorn jufam«

mengefa)wei|jt wirb; befonberg in ber3crgUe*

berung«runft, bieienige Serbinbung von^no*
eben , ba fie mit ibren au*gejacften 9tänbern

genau in einanber greifen, wie bic 6ebäbe(t

fnoeben, welcbe {&erbinbung ipabre Mabt
beißt, im Qegenfafte ber fa(f(t>cu, wo bie

fJlänber nur über einanber geben. <3. ^ran}*
naht, Trniitabt, OBinfelnaJ>t ; bie Vta1?t

am fyobcitfactc, ift eine tnerriia>e Saite in

ber -mute beffclben , weldje bie 6<beibewanb
betf gobenfade« von außen beieio)net; in ber

Wanienlebre ift bie 9?abt eine tiefe »urebe,

wt [<te fieb außen an ber £«ut einer Jtapfct

geigt ; aud) Ctc 6 triebe , welcbe bie$a«re für««

baariger Sbiere, wo fie gegen einanber laufe n, i

bilben, »erben Mabtc genannt; bie M-
eibeeftfe, eine Xrt ffibcebfen in 6übameriM
unb 3nbien; C>ic Mabtcrci", f. Maberci ; bie

9tabterinn, eine Stäberinn, bie ibr ®cfo}äft

aliXunft unb bewerbe treibt, f. 9i\ibcnnu ;

ber 9täbtt>aPen, bei ben £ürfa>ncrn, ein

m |angenartige< VBerfjcug, bie ffnben ber Sclie

«n bic Habt berbeijujieben, um fie obnettun«
|e(n lufammeniunäben ; im ©ebiffbaue ein j »

i

fen an einem 6tiele, bei bem äalfatern bag
alte SBerg aug ben 6ebiff«näbten |U reifien ;

^a^tem, untb.3. , in O.e. näben, befan«

beri fia> bureb Häben feinen Unterbalt ver»

febaffen : fle nähert ; SRäbtia, , ff. u. U. ». t

eine Habt oberHäbte babenb, boa> nur in ben
Sufammenfegun^en einuabtig, ^ii'eiiiabti^

,

1. 9. fo(d>e *3fiefel; bic 9iä^tnabel, cina

Häbnabel ; in ber *3djifferfpradje eine fo(d>a

große unb breiedige Habel, *3egclnabef, mit
wela)er bie Häbte ber untern 6egel genäbrC

werben; bie 9?-prefenning, in ber en>iffrr*

fvraebe , lang/ Streifen <P"ffnning , welcbe §u*

weilen noa> über bie falfatcrtcn Häbte gefpN
Fert werben , bamit bag XDcrg niebt beraugge^e.

Ka^itPiru , w., 3»irn, fofern er |um Häbm
bienet; bad^jeug, affeg, was |um Haben
rrfoberlia> ift, befonberg eine Vrbrit, woran
man näbet; ein ©erätb , öebältnifi mit ben
ium Häben nötigen VDerf|eugen.

99laft>, 9. u. U. w. , natürlieb, ungejwungrn»
unbefangen , ungefünftett; bie Maioitat , fei«

Unbefangenbeit , natürliche Offenbeit.

•SRajäbcn, bie ©affernimfen , «DaffergJt*

tinnen.

JKäme, m., -n«, 2H. -n (ebebem, aueb woM
nod) iegt, ber Manien), ein «Dort, womit
man ein 2)ing beieicbnct, wenn man baven
fpriebt , fo bafi man fia> babei fogleid) bat 2>ing

felbft vorfleat. 3ebcg Ding in ber «Bett bat
feinen Hamen: 2Renf$, Ibicr, Trlair,c,

IBaum, (Stein, ©cele tc. Diefe ©orter
nennt man allgemeine Manien, weil? fta

Sentit Älaffcn unb ©efebled)ter von (Segenftän«

ben beteiebnen , |um Untcrfa>iebe »on ben bc«

fonbern ober eigenen (Eigennamen): bad
iDiug m ufj bodf einen Mamen ba ben , e«
tnufi boa> mit einem ©orte bejeiebnet werben ;

In engerer unb gewftbnticber Sebeutung ifl

Maine ein ©ort, weicbeg nur einem cmieiren
Dinge allein «ufornrnt: Dcutütlaub , i>rcit =

Seu , ber£arj , bie Ober, Berlin , 3«>Nn«*
riebrit^tc, unb bergleia>en Hamen werben

eigene Manien (Eigennamen) genannt: ba6
£inb bat in ber laufe ben Mamen Karl i

erhalten; ber Ort (>eifjt®d)ünborf; einen
mit Manien , bei feinem Manien nennen,

rufen; ben Manien oeranbern; eiutn
fremben Marneu annehmen ; unter frem>
ben Manien reifen (incognito reifen) ; einen
bem Manien na d) Fennen , nia)tg weiter

«on ibmwifTen all wie er b»'»ßt; n>ie r|t \hc
Ma mc ? wie beißen 6ie ? feinen Manien un*
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terföreiben. 6. ®efölet$tename , tauf*
name, Vorname, 3uname, ©einame;
eigentlich wirb 9?amc entgrgengefebt Der

t3aa>c, Der TEDirf lic^frtt , Der Ifjat f<lt>|r : Diele

finb nur tem Manien und) (Sbnjten; et«

lid)e finb mit bem 9tamen unb nid>t bec

2 bar nach J rennte, ©ir. 37, 1*1 f. *n«

Irt«: feinen tarnen ju etroad bergebeu,
ftM» unter feinem «Hamen , auf fein tfnfebcn

?f ±<ben , rbun raffen ; auf eined Kattien
porgen, auf eine* Vnbern Xnfcbcn, inbem
man fagt, baß man ei für ifcn oerlange; id)

mag tcu Juli neu nicht haben, bafj cd Don
mir bc cfomint , id? mag nia)i tas tfnfeben

tJt>cn, baß tc; bann bai Urteil Änberer über

nffrn ftt(tia)cn ober bürgerten IQertb # be»

fontcri ein folcbel öffentlicbei U r (f?ci t (ber

9tuf> : einen großen , bc cnbm tcu Hainen
paben, fjtnterlaffen ; auf einen rprlicpcn

Hainen halten , auf ben Wuf ber &br(id)feit j

feinen guten Manien erhalten, retten;

eined guten Flamen hänfen, beleibten;
f. 'Perfen felbft, j. ». in berJBibei ber9tame
öottes , f. ®ott felbft, unb fo jebrauobt man
im $cnnebergr<pcn auf 5cm £anbe aueb SR a n n 3«

name unb 3Beibemame , f. SWanniperfon unb
fB(ib»perf; n , cm geinb bed d)n]rlid)cn

tarnen« , b. t>. ber <£briften. lieber geboren

6*4 tu Zait>tade, in jemanbe* Hainen,
an ffin.r Gtatt , für itn ; i et? labe 3 1 e in

{einem SR ante n ein , an feiner €5iatt , auf
fein ««bcifi ic. ; im 9tamen beS IXicpter«,

unb in ben Äanteleicn , 9tameu$ be$ }\\&y-

terl ; in »er »ibei beißt in jemanbeä 9tamen
aua> , auf fein Qcbciß unb im Vertrauen auf

feine Scrbeißung, in feinem (Seifte: tbnt
alle* in bem Tanten bcö J{>errn 3efu.
«ei. 3, 17.; im 9tamen öotted taufen,
«nf fem ejcbeiö unb iumSerenntnifi befTelben.

3m gemeinen geben gebrauabt man aua> im
Flamen Wortes , ali einen feommen tDunfa)

:

gepe, reife in (Botted tarnen , mir ©ottie.

;

aft aber beveia>net ei aua) ben Segriff/ baß

man nitpti bagegen babe , baß man ei gern

im«*/; : er maa, c6 in QJotte* Hainen tbun

;

£.15 9t4utenbilb, «in Silb von einer eacbe,

t»«ia)ci im Warnen berfclben liegt; ber 9t-
biföof, c«n aSifijof, ber nur bem Warnen nad)

ein 9ifd)»f iü (tuetbifd>of) , j . ». ein »ifobof

r:n 3ervfatem; baö 9t-bu$, ein 33 tut? , in

n»et*em Warnen, befenberi Eigennamen »er«

ieubaet unb OtomenMaipr) ; m Sranren unb
aabern O. D. <9egenben , wirb bat tfbeccbua)

Irr jtmber unpagda) ein sJuiniciibud> ge«

sannt; ber 9t-d)tift , eine tyvhn , bie nur
Uta 7itm<n naa> ein Gbrift >ft , obne ei mit

t - tbat |U fenn (ein @<b*ina)rift unb in ber

frarrinen 'Epre* jrt ein 3RaulO)rift) ; bie 9t-

beutung , bie Deutung ber mamen ; bie 9t-
r :ri am nq , bieienige <frr(arung , n>eia)e bloß

gsr Unterfabetbung bei Oegenftanbci von alten

asten gereia^e, abne taß bie gntßcbung ber

€a<fte baraui crfitbtttd) ijt, im ©egenfafte ber

&a<*erf lärung ; Die Cfrflärung cinei digen*

mku; berSt-fürir, ein dürft, ber ei nur

{Wamentritaet aw

bem ftamea na« ift. 6a au* ber tarnen*
fönig; ber W-geber, bie W-fl-inn, eint

"Perfon , bic einer anbern ober einer &ad)t

ben9tamen gibt; bieft-gebung, biedebung

rinei 9tameni; ba« 9c-gebid)t , ein «ebidjt,

befTen 2tnfangibud)|taben »on ieber Seile ober

jcDem $erfe iufammengelefen einen 9l«mcn

geben (Äfroftiebon). 6. Öeijlenüer«; ber 91-

gefd^rtc , einet , ber benfelben »amen fübrt

(Tlamenoettcr , tRamengenofi) ; ber 91-belb,

einer, ber nur bem Warnen naob ein ftelb ift;

einer % ber »on reinem ftclbentbum ben Warnen

fübrt, wie bie $ereen bei Vltertbumi; ber

9(-Faifer, ber 9t-Pönig, f. OTamenfürjt

;

ba6 «-lehn , f. Mamcmvcdn\ l ; bie 9t-

l ifte , eine Sifte , ein ©erieitbniö von Gigen»

namen ; 9t-lod, ft. u. U. st. , feinen Warnen

babrnb, ungenannt, unbetannt: ein namen*
lofer ©^ri^tfteUcr, ber fta> nia>t genannt

bat (2fnon9mui); ein namenlofed tBuc^,

beffen 9erfajfer fia> niebt genannt bat (ein

anonomei 9uo»; in engerer »ebeutung, un«

berübmt (wofür aua> namlod) ; wofür man
lein Wort bat , unauif»rea)ii<b : ein namen*
lofer ©(ftmerj; ber9t-meier, f. 9tamen«
träger; bie 9t-milbe , f. Gupbemümui (aua>

VDortmilbe); bie 9t-uennuug, bie Wennung
bei Wameni , aua) mob( bic Belegung mit

einem Warnen, bie Wamengebung; baö 9t-

rätbfel, ein aui einem Warnen in toeiterer unb

engeree Scbcutung ttmadttti Watbfel (^Oort*

fpiel, Salembourg); bie 9t-rcd)miug, bie

in einem @efeafa>aftibanbcl iebem Xbeilbaber

eigene Wed)nung , auf n»ela>e getragen mirb,

mai er in bie ganbiung gegeben, n>ai er aui

berfclben erbalten, unb wie viel ibmvon brm
gewinne juromrat; baö 9t-regi|1er , einWc*

gifter, b. b. 3Jer|eiebniß »on Eigennamen ; 9t-
rci :h , 9. u. U. ». , reiib an Warnen , viele

Warnen babenb; bie reibe, eine Weibe,

ein «Oerjcicbnifi von Warnen; ber9t-ruf, ber

Ruf, bie Äufeufung beim Warnen, au<b, ber

Vuiruf bei Wameni; bec 9t-fd)änber, ein/r,

ber ben guten Warnen , guten Wuf f<banbet

;

ba6 9tämeusfeir, ein Wamenitag ali ein »eft

betrautet; baö 9tämeufpicl, bai 6»iclen

mit bem Wameu , j . 9. Serfcbung ber 9ud)<

ftaben bei Wameni, fpielcnbe Deutung beffel«

ben ic. ; ber9tämcnÖtag, berienige tag , bei

me(a)cm im Jtalenber beefelbe Warne ftebt,

tvelcben man fübet ; ber 9t-JUg , bie in ein»

anber gezogenen Vnfangibuibitabcn cinei 9i«

gennameni, aueb ein3ug, mela)er ben Warnen

vorfteOen foll (Sonogramm) ; ber 9tämen*
tauf$, ber Uuitaufa) ber Warnen, auo>, ber

XDecbfel mit feinem Warnen gegen ben einer

anbern <Pcrfon ; 9täment(ict> , 9. u. U. to. $

mit Warnen , mit auibrüeflieber Wennung bei

Wameni : ein namentliche^ Sßcr ^e i diu
i
f; ber

9J?itglieber , ein SCtee|eia)nig , in tvel<bcm bie

SDcitglieber mit ibren Warnen benannt finb;

einen namentlicb aufrufen; ber 9t<imcn»

träger, ber einen Warnen füb)re ; in großen

^anblungen fo viel ali &u<tba(tcr (9aftor , au«
Wamenmeier; cbcmabli, ber Serivaltcr einer
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W4u Stamtittua)

©emein&eit); baö Wamentud), Im $olgelu»

fften, «in Suft, in »elfte« TOäDften, »elfte
näben lernen , »u<bflaben , Warnen , Seiften tc.

aumäben lernen; bie IR-pertpecfefelung , bie

9a weftfefung Warnen* »eefftiebener SDin*

ge; luweilen f. Wamcnmeftfel; ba* 9*-Per»
leidjiiiß, ein Orrjciftnifi ton Eigennamen
(Womenflator); ber 9?-lPed)fel , berSDeftfef,

bieSertaufftung mit bem Warnen, auft w»bf
Die unwiatübrlifteWeeweftfclung ber Warnen;
in berftebefung, eine 9teö«ftgur, naft »elfter

ein Ding mit feiner 9rfft«ff.:nbeit »»er einem
feiner Keebältniffe »ctmeftfelt wirb (meton**
inie, betVnbern auft, bie9?dinenDerjpcdjfc«
lung , ba* ftatnenlebti) ; (Sifen unb Stapf,
f. 6ft»ert; Ol$U>eift, ff trieben; ba* 9ct
£Ctd)Cit, ein3eiftcn, »elfte* ben Warnen einer

tyerfon aber ©afte »orgeUt , unb »elfte« ent*

»tber eine Jtfriung bei Warnen*, ober ein

wiUfubrlifte« 3«ift«n frpn rann; 9b)m|>aff,
n. U. »., einen Wanten (abenb: einen

nampaff «nadjen , ben Warnen eine! Wen*
fftrn nennen ; fiep (mid)) nambaft mad)en,
fict nennen ; in engerer JBebeutung , einen

weit beeubraten Warnen babrnb (im 0, 3>.

nambdftia): biefe ipurben natnbaftiqe^iir«

flen in ifcren &tfältd)ttn, 1 Obren. 5 , 38.

;

unetg., im 91.2). beftimmt, au«bru<ftift: ein

namhafter töcfebl ; anfrbnlift-, bebeutenb;

eine namhafte Summe @elbe*; Wäm*
Fun big, (f. u> U. ». # bem Warnen naft be*

rannt, auft, beutUft beftimmt, befpnber« im
0, 2).: ettpa* namfunbifl machen, e*

nennen, Mannt maften; eine nainfunbifle
^ limine QJelbeä, eine au«brü41tft benannte,

begimmte j tuweiten auft , wie nambaft , an«

febnlift , beträfttlift j ftämlid? , <f . u, U. ».

,

»craltet, einen Warnen, b, b. Otuf babenb,

berubmt,

9uimlid>, Um». m., f* biet at* namentlift

(worau* e* tufammengeiogen ig) , nnb bient

«Ifo , etwa«vorber nur allgemein Angegebene*

»amentlift anjugeben , genau #u befliromen,

aber weiter ausiufäbren ; biefer ©eg fübrt
nad) niedrem ipicbtiflcn «Stäbten, näm«
lifp nad? £cipjia, ic. ; id> bebarf perfdjic*

bener (&ad)en , nämlidf tc>; e* waren ba*

fc 1 1>
i"^ mehrere 33erannte ppn un6, näm*

iid) Jpr. ic. ; alt ein frurwprt f. » e^en*

berfeibe« ber »erber genannte: cd ift ber

nämlidje OJicnfd), n>cld>cr fdjon einmabl
ba mar; bie näm(id>e 0ad»e, ber näm»
1.cbc ®runb; bied i|l ba« 9lämlid>e; er

ifl nod) ber 9tam(id>e, er tat fift «oft

niftt geinbert; bie ^inlidjPcit, ber 3u#

ftanb, ba einging ba« nämlifte «ber fcaflelbe

ijl Obentität) , ober ba e« ba« nämlifte if,

wa« ein anbere« ift.

9täm(o6, ü. u. u.»., f. 9tameulod.
•SWduien, bie9?. r t»b|en«pber ^eiftengefänge,

trau erlieber,

*<RaitFtnqb (ge»»bn(ift fttinFrtta, lautenb), ein

dltinbtffter, nrfprünglift «binefiffter bäum»
»•Uencr 3«ug , |u eemmerfleibung , meiften«

gelb, glatt unb geftreiff.

Starbt

9tdnnabfel, m., eine Ärt «Jemlift grefjrr put,

ttt, gelb unb r»tfc gcflreifter unb n»tinfän»r»

lifter Äpfel, »elfte fpät im «Binter reifen.

Sltattmc^crflein, m.# ein auariartiger gellreif«

cer Sanbflein in ber gerefftaft Wannicj» in

mäprtn (auft bleß 9Iannieger).

SHeipf, m. , -t%, SDT. WÄpfe, OerPf. ». ba«

9?5pfdj>cn , 4>. 3>. W-Jein , ebemabl« über«

baupt ein tiefe« Qefäfj ; ie^t befenber« ein

irbene« Oefig von betr«fttli«er tiefe (Äa«|f,

Vfft > Äftale) : ein 9tapf mit 3Rilcb . jur

(Suppe IC. 9?aft bem »eefftiebenen <Bebr«na)e#

. »»tu wan falfte «iefäfje begimmt , beremmtn

fie auft »erfftiebene9tamen : ein ÜJ^iIdjnapf,

(Buppcnnapf, ©pülnapf, ^>unfd)iiapff

<^pucfnapf IC- 3m O. 3>. lautet bie »<br«

leit auft 9?appen » »ie in manften t
64l|wer<

len bie €ta(jpfannen genannt »erben; uiu

etgrnMift in O. @. , j. 9. in 3n«i6«rn : in bad

9^4pfa>en treten, ein Berfcben waajen,

auft , «u* ^erfeben ©ftaben tbun ; unb , bei

jemanb in* Wäpfdjen treten , fift bei ibm

»erbaßt maften; in ber Wdturbefftreibung

nennt man 9?äpfdjcn bie Reifte, worin ttt*

fftiebenc 9räftte unb Slumen fl^en, |. 9.

lai «näpfeben einer Weife, giftet *e., unb b««

@>a)üffrlften , ober eine 2frt ^ruftt bei vre*

fd}iebenen tieftten ; ber 9täpfd}euPpbalt, ber

aBfterbentobalt ; ber Sfräpffudjetl , ein in

einer 9orm, bie einem 9?apfe glctebr , sc*

bedener äuften (9?äpfen«fuften , 2ffa>tuften,

in Öfterreift aufgelaufenee Äoft) ; bie 9t-moc*
djel, Warne be«9cfterfftwammef (im ÖRerrei»

Aifften ^ftüffffmaueafte); bie 9t-mufa>el,

Warne einer 05attung «3ftne<frn, bie tein»

SDinbungen baben , bie etwa« regeiförmig gc*

•ant ftnb unb auf Seifen unb anbem bortrn

itörpern febr feg flfcen (Wapffftnecfe , ©ftöffel*

mufftet, malbenmufftel , «2ftalmufftel, unb

•erberbt *3fte0enmufftcf , Sopfauger, b«^«
3(ugcr, JClipprieber , «3ternfftüfTet . ^nmpe,

»od lauge , gribogenmufftel ) ; bie 9l-fcfcnetfe,

f. Wapfmufcbcl; ber9l-|lein, napfformet

ptrgeinte OTuf^cln (@djüfFfl(leine, fleineme

Ä*ge».

•9fäp£tba, ». , Warne begfeinften »eid>m S&trci»

bl«, weifte« fpgar auf CDeingeig fftwitnmt unb

fift fe|r leiftt ent«unbet. Sie ränglifte Warb*

Iba ig eine ftemiffte Bereitung au« bem $grtn*

geig milteig ber eäuren (auft Ätfjer) , unb

erbält i»ren Warnen oon »er «Bäure, beren man
fift bei ber Vereitung bebient, 4. 9. Vitriol«

Wabbtta.

*9?appIeon, Warne einer Oolbmün^e 20 9tan*

ten unb einer Gilbermänjc ju 5 ©ranren , bie

unter ber Wegierung be« cbemabligen 9ran,ö'

. fifften Jtaifer* biefe« Warnen« pon 1804 bU

1814 gffdjlagen rourben.

SRappen , WÄppcr , f. Woppen.
9?apfen, untb. unb tb. 3. , im Jftoiflcinfften

geblen, maufen (anberwärt« tapfen).

i.9Järbe,»., SW.-n, bad 9larbd)cn , O. X
9t-lein , bie lurüdgebliebene »erttefte oPer ei

bobene €pur einer geseilten SDunP« , eine

©tf$»ure« tc. : ein QJe \id)t ppUeq harten
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Warben ton Dorfen (l>ocfenn«rien , Br«t*

ternarfeen); in weiterer SBebeutung feie Keinen«

ifecil« rnnblicfeen , tfeeil« länglichen Oertiefun«

§en anf »er «ufern «Seite ber «ubereiteten 9cDe

;

feie £<bcrarbeiter »erfreften unter ber Warbt
(in mano>en ©egenben Farben) uberfeaunt bi«

außer* $ant auf ben Sellen unb «uwcilcn feie

eanje ausmenbige ©eite einer £aut, auf »eU
•ber bi« $««re waren: bie Warbe tpegitcb«

mca, feie Ofterbaut berffeffe »erleben (abnar*

•eu); in fter VHnnjenfeftre »erftrbt min untet

Warbt ein« Vertiefung an ber Cpifte be« ©rif«

fett, »«n »etefeem fie liefe tfeeil« bureft ifere Q)c«

galt, tfteiU fturtfe iftreftarbr unterfefeeifeet : in

ben 9i<rn ein Keiner weißer &rei«, in meinem
fto) fe«* $ftiercfeen entwitfett ; in »er öraffdjaf

|

Wietberg nennt «anwürbe bie mit einernte*

fMfeern SWefler, bem $iebt öfter 4}eibefiebl,

abgrfd)nitten« Reifte»

t, Wirbt, m. . sw. -n, I« O. bie Warb,
3t. -en , feaftienige Chfen an ben teuren , »el*

ebetf «uf einen £»lien »aßt unb »»r welefec« ein

?go<* geHede ober ein 6<felefi gelegt wirb (bi«

Jrr4mpe>. 3a 6teicrmarf lautes feie« $)erl
nr 2Ub.

Farben, 1) untfe. 3. «it $aben, ein« Wae»«
«eben, «nf<»,eu: bie SDBuitbe narbet; 2)tfe*

3. , mit Warften »erleben , narbig m«efeen ; ein
$eU aarben ober närben, bie fcaare ober

SSotte con ber äußern ©eile abflößen , itonact)

feie Warben fiefetbar »erben ; in ber Wanjena
feftre fertgt eineS8ur«eI genarbt, Warben feo*

brnb, n>enn fie »ura> ba* tfbfrerbin bc«#3tene
gell tUrften «ber Oertiefungen «uf ber Öfter«

gäa>* bat ; in ber ©raffefeaft Wirtberg , f, fefenei*

ben
; Warbenbrüäig , 9. u. U. w. , ftei ben

£o»gerbern , «uf feer Warbenfeitc ftrflcfeig «ber

Srücbe ftabenb; feaö W-ftaut, f. Warben»
traut ; bad lieber , narbige« Sebtr ; W-
lo& , 9. u. U. w. / »ftne.Warfren , feine Warben
feaienfe ( bei ben «»bgerfrern feeigt fr»# lebgar«

teter narbenlod, wenn e« an ©teilen gar fein«

Warben fe«t unb bafeibff b«« Sfflaffcr garf ein«

fange« fann , welefec« ein tjefeler br« Seber« ift |

surfe , feine Warben inrueftafTenft ; bie W-feite,
ftei ben (Berbern unb £cber«rfteitcrn , bieienig«

©nte »er $aut, wo ba« $aar »ber bie SDDoUe

ftegnbticfe war unb «uf welefter n«o) ber 9uftea

rrirnng bie Warben fi4(6ar finb (|UWei(en auefe

•nr bic 9?arbe genannt)/ im Qrgcnf«g« ber

»lerfefe« «ber Xnftfeite; bec 9?-jlri<b, fteibe«

Otiß jerbern , eine 2fr t bie Jette |u ftreidjen,

la fte, n«a>beni m«n fie mit ben 'Pumsfeulen

genatf t bat , mit bent 6trei«)eifen «uf ber War*
ftenfette n««> ber Sange greieftt, um bie Warbt
swbt an bcfefeäbigen : einet £üilt ben 9Jar«

benihreid^ geben; SJturbidjt, (P. u. U, w.»
einer Warft« «bnliefe : ftei ben tuebmawrrn beißt

feaft Xud) narbiefet machen/ ibm Äraufe gc*

ben; Dlarbig, 9. u.U. ». , Warben b«benb,

mt w«rften «erfeften : ein liarbiacd @cfi*t;
narbiges Seber; Rapier narbig machen,
[c Sjö e« einer n«rbigcn ^«ut äbnliefe liefet;

in »er WUn«enteftre beifit ber mittlere £ti)cf

w:big , »enn er »on ben Ufterftlciftfetn ber

Slair 23$

91« t miete ffrfeafeenfeeite« «uf feiner 9tä«be

bat; ein Stengel ift narbiq, wenn erbura)

feaft Vftf«ttcn ber 9i«tter SJertiefnngen fte«

Fomw t.

•^arciffe, f. WarjifTe.

9?arbe # w. , at. -n , eine In OHinbien einfeeU

mifefee Ärt 9artgr«feft mit Innger ftr«unr»tfeti'

efeer «ber gelbbrauner VBur|e( von «ngencbnt

ftitterm ^efebmade. Die barau« abgezogenen

woblriecben&en SEDaffer unb öle beißen Wara
benmaffer unb ftarbeuöl (auefe Warbe »ber

i. Waeben fa)!eefetfein) ; bie (5elti|'c^c Warbe,
«ine «uf ben fe»feen Vebirgen ber 6a)it>ei| tc.

waebfenöe Vrt beb 9«lbrianl # beren fDurief

«inen angeneftmen würibaften ^cruefe unb wurj«
baften , b«bei bitterlicfeen unb «tw«| fd)«rfen

Q)efefem«ef bat (W«rfe<nb«(tti«n); eine anber«
2lrt tciSaibrian«, ber 9«rtenb«lbri«n , feeige

ivifbe Warbe; ftei Chmgen ijf tpilbe ftarbe
aud) ein Warne ber 4«fclwur|, wegen ibreg

wurtbaften «eruefee« ; ^abmtWarbe, w«m«
beb labmen €cbtvarilumme[» (Warbenfamc)

;

ber Wärbenbalbrian , f. Warbe; ba6 W-
gra$, eineVrt fefeieefeten ^r«fe# (»orflengr««,

«Pfriemengr««, in ber *3eftwei| Wätfcfe); bü*
W-?raut, Warne beb ft3efewartfümmc(« , be*

fanberb fteg «abmen ober 9toimfa>en @a>n»«r«a

fämmelg (in «nbern «egenben, W«rb«nf«me#
jabme Warbe); bug W-pI, f. Warbe; ber
W-famc, f. Warbenfraut; bad W-roaffer,

f, Warbe; bie W-iwirj »b»rW-ipur}cl # bi«

Warbe; f. ©cnebiFtSFraut.
Wargcln, f. Wörgcln.
•WarFötiFnm, f., «in SBetäubung«. «ber 9in»

fa)läferungbmittel ; WarFötifd), 9. u. U. w.

,

ftrtäuftenb, einfefeläfernb.

Warr, m., -en, SW. -en, bie Warriitn, sw.

-en, Serfl. w. baö War reben, O. D. Wirr«
Icilt, eigcntliefe, einWtenfa), weiter gegen

feie Wegein ber CDeibfteit unb Jttugfecit feanbclt

:

einWarr feon; guin Warren werben; ei*

nen jum Warren macben # ibn »erteilen, när«

rifa>e ©Inge |u tbun »ber |U glauben ; einen
guin Warren baben, ifen wie einen 3Wenfeben

bebanbeln, ber unweife unb unflug |u banbeln

grtoabnt ig; einen Warren an rni>ad ge*

treffen baben , eine blinbe unvernünftige Siebe

b«r«uf geworfen baben ; fi<b (mi<b juin War*
ren tnacben , fin) |u einem öegenftanbe beg

©ejacftier* matten, liefe l««)erliefe m«a>en; ein

SWenfefe , ber «Herlei un»er|länbigc «ber auefe

nur fcltf«me Reffen treibt , welefee ¥«o}en er*

tagen , f. Oofnarr, ©c4>alPbnarr, Oand*
tpwrft; ein guter Warr, welefeer bie «ut*
feeriigfeit «ber Wawficfet i« feinem Waefetbeil«

|u weit treibt, unb bafür w»fel n»4> ebenein

«uigel«cfet wirb. Sine wciftliefee Herfen biefer

ätrt ig eine Wärrinn , welefee« aber »ft in einer

fefer gclinben Sebeutung genemmen wirb. Über*

feaunt verliert liefe in feer »rrtraulieben @preefe*

unb Cefereib«rt ber barte unfe »eräefetlitfee W«*
benbegriff «ft g«n« , unb m«n nennt eine 1>er*

fon , befenber« wenn fie Vnbereju laeben maefet/

einen «einen Warren »ber ein Wärrc&en,
«orAügliefe ein Äinb, einSlabefeen; in engerer

Digitized by Google



236 {Harren

»ebenfung Ift Warr tin.be* freien 6e»raud)g
feiner Vernunft gan) beraubter Wtenfe» (ein

XDabnn?Hjiger, SDabnfinniger , Verrüdtrr, und
am bärteften, ein toller): ein Warr werben,
tvic ein Warr reben, (a$en; in »er Sitel
ftcbf et »äuffg f. einen unvernünftigen unbe«
founenen Wtenfdjen unb oft nun) f. einen ©Ott»
lofen. 3m gemeinen Seben flno eine Stenge
epndjwörter unb fpric»»brtfid)cr Webentartrn
gcr»ä»nfia> , in melden Warr tbeift in weiter,

tbcilt in enger Vebeufung ju nebmen i(l: je«

beut Marren gefallt ferne äappe , ober feine
Jii?eife; Älnber ttitb Warren reben tie
Söaprprtt

; Herren unb Warren paben frei

rebeu ; ein Warr ma$t it)rer Rimbert

;

etil Wart Pann ntet)r fragen , als fleben
»üJetfe beantworten; Warren paben mebr
OJiurf alSÄecpt; bange bem Warren nidjt
©djclfen an, man Pennt ibn fp; Warren
•Mtif man mit Selben laufen, »»er, mit
beulen grüßen ic. 3n »er Waturbefc»relbung

ifl »er Warne einer Jfrt berienigen Vogel, weicht

iu ber Ordnung bcrQant geboren, »elobe in

6 bin« »um $ifc»fange «»gerietet »irb «fin*
falttpinfef , SDafTertblprl) ; aud) Warne »er

Sippammer; Wärren, t) untb.3.< »crattef,

nie ein Warr »anbefn , Warrbritrn begeben : baft
tu genarret, ttnb %\\ po# gefahren te.,

€prid)w. 30, 32« aud), Gpäßc matben, «pof«

feri treiben (närrfa>en) : mit jeinanb narren

;

2) t». $. , einen tum Starren macben , alt ei«

nrn Warren bcbanbeln, befonbert i»n aufiie*

ben: einen; er Jjat miep lange genug ge»
narrt, lange genug aufgejagen, »ingebaften
(bei Per Wafe »crumgcfü»rt).

Starren , t». 3. » neefen , befonbert »om Werfen
»er $un»c , menn man ibren murren»«n Ion
Warr naa)fprid)t.

ftarrenfefi, f., ein im VUtttUUtt in me»rern
länbeeu Europa* um flBeipnaftten »eranfraU

tetet Jet, »»bei »ie ärgerliebften unb unfln«

nigfteu «offen von btn untern Jtira)cnbicneru

getrieben mürben.

Wdrreufliege , ». , Warne einer Vrt fa>nwr»tr

unb raua>er Stiegen ; bieW-frdge, eine nar*

ritte frage ; bdd W-gcfcplPäij} , n«rrifd»et

0(fa>mäg ; bie W-gefclifcpa ft aber ber W-
vrbeit, eine im 16. 3a»r»unbeet erriebtete ©e»
fettf<baft , bie ade $ebräu*)e ber Witterarben

täd)crfid) naftabmtr , unb ftonige unb dürfte

n

«u 3Ritg(iebern »atte. Xnberer Mrt mar »ia

WarreugefeUföaft , »ele»e in späten im t4.

3abr»un»eet »an einigen Stagnaten errietet

»urbe, unb »ebbe 3ebcn, ber etwa« Säd)cr*

|id)ct an fia> »atte, ju ibrem Witgliebe mad)fe

;

baö W-pauS, ein $aut, in »efebem »abn«
n»gige 3Renfd)en »ermabrt unb abgefonbert »er»

»en Cbaä teUbant, Warrenfpital); uneigent»

(id) aud) »ob! bie 9rbe in $infi*>t auf bie fit

»emobneuben frtenfdjen ; an mana>en Orten ifl

baö Warrenpauö »ber Warreupäuö^en f»

•iet alt ^riObäu«a>en. ,6. ». ; baö W-peil,
Warne be» gemeinen aber retben 93au(»bei(t

«ber 2t<fergaud)beift (©edenbeil , Vernunft«

traut, tterftanbfraut , Vernunft unb "öerftanD,

marvenioerf

KDittbrraut tc); ber 9t-(obe, eine Vre »ei

Änabi nrraufe* (minnfid)e* Jtnabentraut, flei»

net frfl»e* Jtnabenrraut , ffeine frübe ®te«i

brtmuri, männ(id;e Äagwurj); bie W-jdcfe,

f. Warrenfleib ; bie W-Pappe , eine an bea

ßipfetn mit 6d>eOen »erfe»ene jtappe, bert

gleiebeu cbemabt« bie *of» unb ed>«irinarr<n

trugen (»ieöcbeaenfappe, Warrenmü»c): ftd)

um bie WarrenPappe ganPen , um »en Wer»

lug In einer närrifeben 6aa>e ; Warne »et blauen

@turm»ute* »»er »rr Vlolfttvurj, aue» bet

gelben 6turm»utea; Warne mehrerer @d)nef«

fen , namfid) einer Jfrt Wapffa>nerfen Orage«
nermülje, Watrefenmü^e) , »er Hifaproctber*

»aube (aud> iDragancrmä^e) , un» ciaer Ärt

©ien»»ber ©reitmufdjet (bat Oa>fen»er|) ; bie

W-Pirc^weip, bie 3a|tnad)t; bad W-Pleib,

»ie «ut bunten 9(e<fcn |ufammengefcBte Jtlei»

bung einet Warren ober $antr»urfte*, ba|U

bie Warrenrappe »e. (bie Warrenjacfe) , unb eine

feldje Jtleibung att Statte (bie Warrcnmatfe)

;

bie W-Polbe , aber ber W-Polbcn , ein Äel«

ben , »ie t»n e»ema»lt »ie e3<batttnarren |«

tragen pflegten ; aue» ein tarier «3t0(f mit ei'

nem autg<r<btt(»tcn 5ragengefid>te unb eiaer

^tbellenfappe, berg(eia>en bie J&af» unb 6<bolft»

narren aue» trugen , un» »»mit man He Warr»

|eit un» ben Gktt »et fabelt un» Oportet 5,

«bbitbet ; in mand>en ©egenben , »er Wabr» a
•»er TOgfferfalben , weif man »erg(eie»en e»t»

mabft ben |)ef» un» #3d)airtnarren ftatt einel

©et»e»ret in bie $änbe gab; bie W-Uebe,
eine närrife»e Siebe ; bie W-luft , eine Cuft« 4

Varfeit fAr Warren ; bie W-madFe , f. War« .

renPIeib; bie W-mü&e, f. WarrenPappe;
ber W-orben, f. Warrengefcllfcfoaft; bie ,

W-roffc (im gemeinen «e»en bäufig Waeren* f

poffen), »ie «Poffe, »er €pag einet Warren.

eine narrifo>e ^offe : Warrenpoffen matpen,
^

treiben, ungereimte, unnü^c Dinge; bie W-
rebe , eine närrifa>e We»e ; ber W-fcfeerj , ein

närrifeber Cibert; bie W-fcpule, »ie ©<b«l«

g(ri*fam einet Warren, bei einem Warren; ,'

baÖW-fetl, nur uncigrntlic» in einigen Xut»
'

»räden : am Warrenfei(e fiepen , närrifa)
'

fepn, närrifd) »anbefn ; einen am Warren* ;

feile füpreu, i»n «um Waeren »aben , i»n

«ffen; bad W-fpie(, ein närrifdjet, unge*

reimteg Opieten : Warrcnfpiel ipiU Waum .

t)aben , «u nirrifeben taHen 6pielen muf man

Waum »aben ; bad W-fpital , f. Warrenbäuft

»

bie W-fpra$e, »ieQorte unbtfutbrüde ei«

net Warren ; ber W-ftein , bie füe Ä»bien

ge»a(tenen »ertroetneten fOurjeln bet Veifu»

fjet, »ele»en mau allerlei Äräfte beilegte (öet»

fufifoblen); berW-tdli), rin narrifa>er tan|;

ttneigenttie» : bec Warrentan) gebt mieber

dtl , bie Warrbeit , bat närrifebe betragen

;

bie W-tl)cibung , SW. -en , »eraltet , närri»

fdje poffenbafte^anbtungen , ungereimtet ©e«

fa>»ä» (aua> bie Warretbei); bie W-tratbt,
»ie tradit , »ie Jtfeibung einet Warren ; bet ;

W-indrter, bie W-n>-iun, eine «perfon, ^

»cte»e »er Warren in einem Warrenbaufe war«

Ut; baftW-merP, narrif<bet»eginnen, när» V
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JWarrenjtuo,

ien; bai 9Meug, nlrrtfaVl

3<ug, CTarrrnnoffen j ber 9fcirrer , -6 , einer,

»er «Tuber« narret; Die ftärrerrt, »ie$an»<
lang , ba man einen Vnbern narrt j 9iärr*

Ipaft. 9. u. U. »., einem Harren äbnlia),

narrifa); bie SRärcbeit, SR.-en, bie «Igen*

f*aft, »er 3ug«n» einer <pcrfon, ba fie ein

•brrif: baran iir feine <Rarrbeit&a)uIb;
au<b tie 23<fd?atfenbeit einer $an»tung, eineg

Buftanöea, ba fie narrifa) ift, ba er Jen Ware
r« oerrät» (gewo»nüd)er bie S»or»eit): bin

SRarrbcit tiefer 8iebe fällt in bie 2lu0<rt
(in gemeinen geben am» bie 9lärrfcf}beit)

;

bie $an»Iung eine! Warren , eine närrif*)«

^aniiunaj : Starrheiten begeben; *9tarri«

ren, unt». 3.» narren, fpafien, Merten

t

SRdrrifcb, Cr. u. u. »., »er 2B<ii»eit un»
£ug»ett inroiber »anbclnb, juwiber laufen»!

ein ndrriföer 3Renf$ ; ndrrifcb fjanbeln;

ttmai 9?arriffbe6 tbun ; bad ijt närrifd)

;

ein uärriföer 2tn$ng, »er »on 9larr»cit jeu*

get; »arTen»aft, läa>erfia): ein na reiferer

SXeufcb , »er in (an)en man>( »uraffeine £an»«
Inagen, <Peflcn, «ua>, »er M fid) tädjerlia)

iff; ndrrif<$e t)inge pornebmen; aud) für

fenberbnr , auffaOen» : ba$ ijl boo) närrifcb

;

Ie$tt)in ging e6 mir ganj nurnfeb ; in en«

gerer Bebeutung, bei freien ®ebraud)el »er

Skrnanft beraubt (»abnroi&ifl , rvabnftnnig»

»crrütft , rofif) : ein nürrifeber 2Renf$ ; man
möcbte närrtf<b werben. Davon bie 9ft$r*

tiidhbtit «»er SRärrfcbpcit, f. ftarrbeit.

9?arrf4en, unt». 3*# f. Marren.
•jRärwaU, m. , -e*, SR. -e, eine Vre flBatfr

ffa)e, bie einen »ernorragenben 3«»n an »er

tarten ©eile »er »lern Jttnntabcn »at (»aber

auo) @m»orn , #3ceein»orn). Sie alten »feiten

»en 3<i»n für ein $»rn , nn» biet veranlaßt*

»te 9abel »an »em <Ein»orne.

Äarjiffe, ». , 2R. -n, ein 3wiebergcwäd)0,

tt{\<t*t einen geraden glatten #3tenget treibt,

Utbs in eine @piie en»cn»e , fternformig auf«

l
gebreitete Blumenblätter geigt an »em fielen«

tri tri4)trrförmigen Statte, in »effen ffto»rt

»rci iürjrre unb brei längere 6taubfaben »c
ftcctu» fin» (in mand)en Qegcnben 3eitlofe, um
Hamburg 3tttelrefe). Die fcbbnfte, fe»r mo»f*

radjenbc ift bie ipeifje ftarjiffe (3erep^*fla»,

»nficr Stern). Huc» gibt ei gelbe SRarjijTen,

treibe fleiner fin». Knfcere abirn^tnfte Srten

nennt man ^Rofen«, fiilien«, l&erg<, Än»
grlnar^ifTeu ic. X«von bie ^ar^iiienjjpie*

bei, bad SRar^iffenblatt tc. ; ber Marjl'f*

fcnlauc^, eint 2rt »e«eaun)ef, »effen SBJur»

|cl tat Älter »ol|ia)t mir» , un» eine un|äb(i>

ge SRcnge fleiner Däfern gibt (ber »eraltcnbc

•»er aUverbcnbe Saud), SSergnariifTenlauo»

;

bte Mar)i§lilie, ein @tfd)iru>t fa)ener S5lu«

mea, meta)e tbciltf mit Silien , t»ctll mit War*

inten Ä»nltd)feit »aben, mit fea)t @taubfä»en,
etaem »reifaa»cn fStaubwege unb eiförmiger

»rcsflaaniger 9ruo>t (SilicnnariifTc).

•Äafal, f., -eS, 3)1. -e, tn ben Orgeln ein

9Ugrflcr, »ehtcf anbert»alb 9ufi ton bat un»
nur |u an&trn 6timmrn gtiogen wtrö (Meine

&0ff 437

Öemjbomqulnte), TO-bucbjlaben , ober befr
r<r 9f-(aute, Wafcnlaute.

Wafcb, in. -en, im ftoiftrinff*™ un» In
*tfrtiturg, einee^a^ttl, Xcfc r-cn *of| ober
von pappt.

DTäfcbe, »., Im £fterrein)ifa)en, ein meib(ia>eg

ÄJwein, 3nutterfa>niein (9tafc»ing , Wafajel).
WaKben, unt». unb tb. 3.» «ul Säflernbeit

»on rnoatf effrn, befonbero, »mit biei in flei«
nen f»eilen unb »eimlia) ober unbemrrft ge«

' vo
l
l ft,PÖ* ,,af**n » Äinber unb

xa$en Haften gern; uneigentlin) unb in
tneiterer Sebcutung , fia> einen unerlaubten
unb ffü<*tio,<n @cnuf| »crfo>affen, |. ©. von
thum aJIanne, ber »on einem 2Räda>cn |um
«nbrrn gebt, um flu) «inen ®cnuß *u erbafdjrn,
fd^t man , er nuftbc (im «. 3). flirfern , fliren,
fnotren, fooptn, fnuefrrn); »uro) Rafa>en et»
t»d* betvirfen: einen leller leer nafeben,
ibn »ura> Waffen leer maa>en; fj<& (itncb)
fatt nafeben, fin) bur* »ielea 9taru>en fätti«
8*n; ber9iaf<ber,-«, bie W-inu, TO.-en,
eine "Prrfon , ntld>< naf*t, »efonber« menn
fit fieb ba* Rar<»en ange»ü»nt »at (ein Waf*.
maul , eine 9)afn>fa»e , im 0. 2). 9?äfa>e , Wafdj»
l«ng); unrigentlia) einer, bergern unerlaubte
finnlidje Oergnägungen reffet ; bie ftafcberei,
an. -en, bie ^anblung bre 9tafa>cn<, »efon*
»er*, bie €uft nnb ®ewo»n»eit

.
ju nafa)en:

einem bie <Kafd)crci abgemöbnen ; 9?afd)f

«

reien , allerlei feine« »arf« nnb 3utfer»err,

,

w<f*ef im gemeinen Seben aua> WafcbiverP
*eifit; 9Tafcbbaft unb 9fci|cbbAfrig, <$. u.
U. »., gern nafa>enb, in nafa)en gemeint
(im -Oolftrinfdjfn au et? nur nafo»: ein liafcb*
baftcu Äinb. Davon bie WafcbbaftigFcit,
»irWeigung, @citobn»cit |u nafn)en (bie «Ha*
febrrri); ber W-birf*, f. Wafdjipilbbret;
ber^-bunger, bie »egierbe |u nafeen , bie
W«f4>cuf»; 9M)d)ig, S. u. U. nafa>»aft,
gern nttfa)enb(grnafa)i|, »ernafdjt): ndfebig
fcnil.Dawn bie9id|cbiqFeit,bie eigrnfcDaft,
»a man näfd)ig ifl ; bie ^dfebfa^e , eine nafdj.
»afteÄa^e, unb uneigcntlia> , eine nafa)»afte
•Pftfon ; ba3 9Za!cblcin, -g, bei ben Oägern,
f. Wafe; bie 9?afcblu|r, bie «uff, Neigung
|u naf<»en; ber 9?-marFt, an mannen Or»
ten, |. ». in Vre«iau, ein SRarftvIa» , wo
|u 3eiten aU« r(ri 9läfa>ereien f aufierbem aber
aua) anbere Dinge, «UObjf, ©cfiü^ef, *Bi(»»
bret it. »erfauft »erben ; bad 9?afcbmaul,
OJtrfi. m. bad 9t-tnäulcbcn,

f. Wdfdber;
ba$ W-n>erf, aOerlci 9täfa)erci; bad 9?-
IPilbbrct, «Bilbbret, inela>e« an »er «rrnje
In ein frem»ef ®ebiet übergebt unb bafrlbff
n>cg0rfd>ofTen wirb. (Fin in fo(4)rm Satte er«
legter *.rfa> wirb ecn 9Tufcbbirfcb genannt.

yRaie, w., 2». -n, Bern. w. bad 9la6cbcn,
O. D. iRdöfein, »er am 9}orbert»ei(e bei
Äopfel ber2Renfa)en unb »irler Jbiere unmit«
teibar über bem 2ßunbe »eroorragenbc J»eil,
mitteiff beffen man rieftt: eine gro§e, Ian*
ae, Fieine, flnmpfe 9?afe; eine Stumpfe,
^abicbtöv, 4blernafejc. ©. b. %B.>, etipa«
bor bie «Rafe, ober an bic ttafe balccn,
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um el ju rieben; burd) bie Wafe rrbea
(näfein); auf bie 9fafe fallen. Unter ben

»iefen bieber gebörigen uneigentlid)en unb (Hb*

lieben ftebenlarten bei gemeinen «ebenl finb

bie »i<b tieften : einen mit ber 9fafe auf
etmaö flogen , ibm etwal rea)t mcrriid), fcmb«
grrif(id) madjen ; einen bei ber SKafe J>rrnm*

führen, ibn äffen, ibnt abfic^tfidb »ergfbiicbe

Hoffnung madjen; einem etipad auf bie

SRafe binben ober beften, (i <tn»iffen laf»

fen; einem eine ftafe breben, anfe^en,

eine ipd et)ferne 9lafe treten, ibm et»ai

»eifi matten i au« einem »edjte, ©efetje

eine ipäebferne Wafc macben , ei nad) ®e»
fallen erMären unb an»enben; einen bei ber

SRafe jnpfen, ibn auf etwa* aufmerffam ma»
ebtn, an rt»al erinnern ic. , baber, jupfe

bid) an beiner 9fafc, adjte auf bia) feibft,

ebe tu tfnbere erinnern »illft ic; ed liegt

ibm vor berWafe, ganj nabe »oe ibm; ber

SNafe naebgeben , gerabe aui , »obin bie 9tafe

gerietet ig; einem etipad por ber SRafe

IPegnebmen, »al gerabe vor ibm war, unb

»o»on er eben feibft Qebraud) maa)en »oUte

;

einem bie Xbur por ber 9tafe jnmaepen,
inbem er eben bineingeben »onte; einem auf
ber 9frafe fpielen aber berumtaujen, gering»

fAitjig mit ibm umgeben; einem an bie

SRafe lacpen, ibm ine) Qefübt faa>en; ftdj

bieftafe bcqiefjen, fia> betrinlen; ed fcplt

ibm $wei ftinger über ber 9*afe, el febit

ibm an JDerftanbj ben Ringer an bie Wafc
legen, bie Qieberbe einel 9tao)benfenben ma»
d>en; eine gute, feine, bünne 9*afe baben,
et»al bald riceben, bann et»al balb merfen»

auffpuren. Von tiefem Qebrautbc tft el ber«

«uteitrn , baß bie 3agcr bie 9tafe für ben ®e»

ru<b feibft; fegen ; ein &unb pertiert bie 9tafe,

b. b. benöerud); bieSlafe in^Ued ftetfen,

atfel beriefen, unbefugt untrrfudjen; aber:

fteefe bie SRafe in6 53üdp, fagt man |u ei«

nem, ber in einem ©udje fefen aber lernen

unb niebt anbere Dinge treiben fott; bie 97a fe

überall baben, äbcraO fepn, fid) um Ka<i
berammern ; (a§ bie 9fafe bapon , befüm«

mere bid) barum nidjt; bad ftiebt i£m in

bie %lfe, reijt feine Vrgierbe, «ufternbeit;

bad febnupfte ibm in bie SRafe, fiel ibm

auf , maftte ibn (luftig , »»für man aud) fagt,

bad pcrfcbnupfte ibn; einem etipad unter

bie SRafe -reiben , el ibm febr merflid) unb

berb iu »ergeben geben ; bie 9fafe rümpfen,
all ein 3eid>cn bei Sftißvergnilgenl unb ber

tteratbtung; bie Wafe aufiperfen, aber in

bie $öbe iperfen, ben Jtopf in bie $lb« »er«

fen , «um Seidjen ber $erad)tung , bei ftobnel

;

bie Maie bangen laffen , ben Äatf b«n9(u

(äffen aul ©efdjomung , Äleinmutb; mit el*

iter langen 9tafe abjieben , mit 9efd)ämung

Aber ben mißlungenen Serfud); eine lange

9?afe, ober aua> nur, eine SRafe befem«

inen » einen Verweil , aua) |un»ei(en eine ab«

fa>lägige Xnttaort; fid) eine lange 9lafe,

fbcr9lafe bolen, einen ©ermeil »c. ; einem

eine ftafe geben, einen Oerweil (in W. V*

97afe^ern

einen trafen unb nafen). 3n »eftere? unb

tfneigent(iä)cr 9ebratung nennt man 9?afen

verfebiebene ber»*rragenbe «Dinge , bie man

Wit Wafen vergleia)t. 6» ebemabtl Vargebir»

ge, ^a(bin/e(n , unb in* XDafter binein fid>

crPretfenbe tbeffe bei Sanbel, unb in ber

6«*ei| naa) iegt bie «anbfpibm, »eldje g4
In einen Gee binein erfJreden planten), fi

n»ie in mannen 9t. 2). (Regenben bie Äerg«

gipfel; in ber 6d)ifffabrt Heine b^rverragenbi

fianbfpi^fn , unb ebenbafelbft beißt bal SSor»

bertbeil bei 9d)i(fel gleidjfaKI 9?afe; am
«Pfluge (bie Tflugnafe), berjenige tbeil, »et*

djer bal 6treid)brett mit ber (^rifffAule »er*

binbet, an ben 2)«*)' unb $ob(jiegeln ber ber«

»orragenbe tbeit aber 3«bfen am abern *n&e,

»pran fie auf bie Caften gebangt »erben ; an

ben $«be(n ber Sifdjler ber »am in bie $öbe

flrbenbe tbeit, maran bie$anb angefegt wirb |

Im ^öttenbaue bie aöfirrHe 6»ige bei Oie»(ä«

fei, unb bie «übe Unart, toelcbe fid» baras

anfrftt. @. 9tafeitfc^lacfe; an brn Senftern

finb 9?afen (TOaffernafen) b'r«or|teb<nbe tbei»

te, t»e(d)e bal am Cilafe betablaufenbe ©affer

ableiten ; bei ben ^utmad)ern ift bie 9ljfe

bal f4)ma(e »latte aulgeftbnittene ©tfld pe>4

aben mit einer Jterbe »erfeben , »cfd>tl unter

bem »arberden^dnbe bei Jadjbogtnl angebraebt

IU , unb über »eldjem in ber Jterbe bie €aite

bei 9ad)bogenl liegt; bei ben3ägern ig} bad
9?adlein (»erberbt 9ti6(ein, OTäfdjlein) eine

geringe (Jrbofcunj} in bcr9äbrte einel J&irfdDcl,

t»e(a>e «ntltept , wenn ber ^irfd) Mit enge ge«

fd)(effenen 0d)a(en auf t»eia>em Qeben gebt)

ferner ein Ding mit einer 9lafe felbft, in »el»

0>er 9ebeutung el befonberl im gemeinen %f
ben in 3ufammenfebungen »on <p<rf»nen go»

braud)t »irb: eine 93reitnafe , Stumpfnafe,
*Dlattnafe tc. ; im O. D. ift 9Tafe ober SRaS«
fing aueb ein eßbarer Siuöfiftb/ »eldjer grd»

%er ift ad ein Daring (Vtafefifo), Ttafenftfd)/

im Öftcrreid)ira>en Alling, aua) »irb er ©djrei»

ber genannt , »abrfa)ein(io) berfelbe Äifd) , »et«

0)er in jammern unb im 9ranbenburgfd)eif

©djnäpel beifit). ®an| uneigentlid) teirb |>te»

unb ba in ber gemeinen ©»redjart Dia «$»"«*

»crnutl ober Viafennufi abgefd?nittene9<afe
genannt» (3m W. D. blrt man aua) wobt SRafe,
Stibbe, unb im gemeinen ©djerje nenne man
bie Utafe ben 9ttea)er, im O. D. €e^mr*fer,
»on fdjmerfen f. riedjen , unb im 9t. jD. aud>

bie ©nurre) ; ber SR-flfd^ (9tafenftfo>) , f. 9la*

fe; bie W-gien, bei ben Qrlnlanbfabrcr«,
eine äjicn am großen SOtafte, an »efdbcr bal
Sau mit bem 9tafebaren feft ift{ ber tft-ba=

Fen, bei ben Orönianbfabrcrn , ein grofier

eiferner »Jafen , »cld)er in bie 9tafe Pag fDad»
fifa)el, wenn man ibn an bie6eite befeftigen
t»ia, gebaft »irb; ba« 9läAeifen ( Sftafen«
eifen), ein Cifen, an ber TRafe *u befefHgen,
bie Jttu»»e ; bad 97äfebPrn (9^ädborn) , etng
ber größten £anbtbiere in Vfien unb im fäb*
lieben Mfrifa , mit einem $orne auf bar 9tafe,

unb birfer runieliger grauer ^aut (9tbinocatol>.

Dal Ttalbern in »flen bot nur ein $orn, »ig
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2 $u6 rang, bal in JTfHM |»«l 4trnrrt bfü
9*-&-Fäfer , bie Benennung feteber Jtäfer , bie

mie Nil 9?ae&orn oom auf trat Kopfe «in £orn
b«beu: ber öuropöifcbc RafebornFäfer i#

brau«, wirb i| 3eH lang unb brüber, unb
b«t ta$ £ern ganj o«rn auf bem Jtopfe (flie«

grübe* Wafcborn); bet Djlinbifd)« 9tafe«

bornFäfer it ne<b ein mabi fe groß un» febmar, i

brr £aro!inifcbe 9?ofebornfdfpr i ft tomarj/
berferig unb bat ein fur|el gerabefebenbrl
•£»crn ; ber R-p-DOgel , eine 2frt gornobgef
In 3nbien, beren I3tirnb*rn mit ber Obern

Äinniaöe »rrmaebfen unb in feie $ob« grrrummt
rft (3«g«r»ogel) ; brr 9* -flicfer, auf ®ebiffen,

berienige *poften* weldjer benimmt ift» sie

Oegenftanbe juenfbeejen. He bem oSdjiffe lef

Xnnäberung geftbrlid) meeben rbnnen(ber2Tu»«

futfer); 9tdfelbiir4>jrabe «ber 9Ufel|tabe,
ein Sudjftabe, metd)er genäfelt, b. b* bura)

bieTiafe aufgefproeben wirb (Ttafal&ucbfrabe),

|. 9. bal n ber ftranitfen n4<b €>tl bftCautern

)

brr ??«iffllaur, ein Saut« me(d)er geuifelt,

burefc cte <H«fe auige fpeodjen wirb (TIafaKauc)

;

Wifeln, l) untb. 3.» »ei ben 3äg«rn, mit
ber 3ldfe Heeben , fudien , rdmuppern (oerberbt

Räffe(n); befonberl vom Jnibunbe, wenn er

bm emb mieber fd)nop«rl unb niebt reebt fud)t |

burft bie Wafe fpreeben : bie ftranjofen nä«
fein (nad? 2t n Sern aud) Hierein) ; 2) Ib. 3.»
burd) btc Wafe aulfpredjrn.

Rufen, i) untb. ß. , mit ber Wafe rictfjrn, fu*

eben ; 2) Ib. 3. / mit einer Wafe »erfeben , befon«

tttt als ©ttttelm. ber eergang. Seit , genafet $
unria. , eine Wafe , b. b> «in«« ©ermeil geben

dm 9t. £. näfen): einen $ ft<f> nafen, ü4
mit cen Tiaren näbem , fld> ruften ; 3) |nff. 3» »

fieb nafen, in ben $ättcnmerren , menn fta)

beim edjmrljen &<bla<fett an bie 9orm anfr|«

|cn; bet 9?äfenajt , «int ungemofrnlub große

ober unögeftaitete VlaU; ber 9?-auS|cbmtt,
in Orr 3*rgite»erun8«runfr , ber Xulfd)ni tt am
»orbern bieten Xbeilc bei Slafenfiüdctf ; ba6
9?-banb , ein Banb , me(«b«l um bie Wafe ge»

fegt mtrb; an einem yftrbtwume , berienige

Sbdf , »etdjer aber ber Wafe bei Dferbel liegt f

ba5 91-bein , in ber 3«rgli«b«rnngirnnf , bie

Beine aber Änoeben ber Wafe . mclebe unter
tem Wafenfürie be» etirnbeinc« liegen; ba«
9l-blut, &lut, mefebe« aul ber Wafe läuft i

ta$ 9?-blutcn, ba» ©Inten au* ber Wafei
bJö J?afenbfutcn babrn; ber 9?-buct)fla*

br, wie 9täfelbucbjhtbe ; brr W-bn^rn,
bor verbfefte «3<bieim in ber Wafe (ber Wafen«

rooei); bcrSÄ-brürfer, «in febteebter, Haa)er

«arg , worin man unbrrannte Ceiebname aber

Verne jn beerbigen pflegt (Wafenquetfa>«r) ; ÖOÄ
SR-fifrn, f. Wadeifen; bie92-bremfe / ein«

Xrr Bremfrn mit ungeffeeften 9fäge(n unb tU
nem fdjrcdrien, mit gelben £«dren befe^ten $in»

lerfeibe , rceldje ibre dier in bie Wafe ber &<ba*

fe. Ocbfen »«. fegt; bfr SR-fifcb, f. Wafe;
bie OT-fldcfce, bie 9(äd)e ber Wafe; in ber

3"§Iiebrrungffünft , bie innere 9(0tb« b«#

Oberficfcra; berW-tluqrl, ebenbafeibft , ber

aniere aulwart* gep^ene Änorrel an beiben

OTofenCaut »39

edfen ber Wafe (Wafenf4ppen)t We W-flu-
flclblutaber, ebrnbafelbf» # »tutabtrn in ben
Wafenflügefn, beren el obere unb untere gibt}

ber W-fortfaij, ebeubafribft, ein »ort fa 15 am
Untern 9Unb« ber tbrineubein« , ber nad) innen
binab$ebt unb ben tbränengang bifben bilflb

%
ba« W-frett # ein »meriranifcbel tb<«r aui
bem «etolecbte ber ^albfuebfe , welebel fid)

burdp bie lange / brroorragenbe unb betoeg(ia)e

Wafe auljeicbneti ber W-gang, in ber Brr*
glieberungofunf, bleirnigett Oänge« meld)«

In ben großen WafeubtfrKn naeb außen liegen

}

bie 9?*gafje , in ben $Attenmerfeu> eine Dill«/

me(d)c unten im #5d)mel|«fen beim Jtupfrr»

f<bmel|en gemadjt wirb*, bamit berVnfag »on
ber Wafe gleia) in ben Ofru tomme ; ba6 9?-
Qcfäwüt, ein «rfdiwar in ber Wafe, mooan
ber 9Tafenrnorpe( fdb» oft angefreffen wirb

;

bad W-qcivad)*, ein fleifcbartigel 0emäd)lf

melebel Im 3nnern brr Wafe entftebt. unb
lumcifcn bal gau|e Wafenlocb äutfüUt (Wafen«
polpp) ; bad W-baar , bie ^aare in ber Wafei
ber W-baur^, brr |)«ueb bureb bie 9iafe;

bie ®ewobnb«it, gemiffe »uebftoben, befon«

berl bie «Jaumcnbuebflaben , mit einem ftaueb«

bura) bie Wafe aultuTorecben t bie W-baut^
bie^aut Über unb in ber Wafe) berOT-bäut«
lten>e # in ber3«ratieberungirunf , bie Werten
ber Wafenbautt bie 9?-böb(e # In ber 3«r*

gfieberunglfunft» bie Ebbten ober inwenbigrn

Baume ber Wafe» »ela>e bureb bie Wafenfebei«

bemanb getrennt »erben ; bie 9i-f>oblcnblut'

aber, in ber 3«rgll«berungirunft. bie Olut»

ubern brr Wofenböbien { bfr W-brneroe, ebene

b^feibft, bieWerocn. »eldte fla) in bie Wafen«
böbten »erbreiten unb aul bem nofniweige
lommcn 1 ba6 9?-bom , f. SRafeboM ; bie 91-

Fapfcl, In ber Brrgticberungirunfl , ein ©er*
bonb aul Viel |ur 9ormung ber neu gebilbe«

len Wafe; bet W-FeÜ, beiben Uattlern, ein

mit einem In bie «öbe ftebenben tbdl« »er«

(ebener «Teil am «Batret 1 in ben $üttrnmer#

ren» ein I3täef Chfen » wrldjel in ben 6ha>
•fen über ber torm eingemauert wirbt

ein« 9rb*bung oon Jtoblgefiübbe, wetd)e uno

ter ber 5orm im Itrummofen oorgcria)tet wirb \

bef 9?-flrmmer , in Gebmaben ein enge«
©lai, bura> meld)el beim trinfen bie Waf«
ajeftemmt mirb; brr 97-Flügling/ ein Wafe«

mrifer; ber W-Fnorpel , biejenigen Knorpel
welcbr bie 9l4fenbob(en einfalle« unb bilben

brtfen; bie «-Fnodpe, «in Vuimud)! auf
ber Wafe; an4) n»«b( «ine ro»b« mitffrbobun«

fen ober Xniwücbfen rerfeb«n« Wafe felbf);

bad W-Foinprefforium , in ber 3«rg(i<be«

runglfunft, eintterbanb, um finen feitlicben

J>rud auf bie nrugebilbete Wafe aul|uäbtn,

unb ibre Sormung «u ooOcnben ; ba* 9J-fraut,
bal Slmeumaut; ber 9i-fti«S)tv , Ttamt «»
ner ©remfe, beren Sarpen in ben 6tirnböb«

Im berWenntbirre lebon; bie9?-hippe, bie

Äuppe, b. b> •«« unten b«roorf»ebrnbe gerun»

bete tb«il brr Wafe, bereu auf erfler Tbeil bio

Wafenfpibc ift; ber klappen , f.Wafenflic

gel 5 ber 9Maut, fa viel all Wäfeitaut ; bad
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Sttafcnlocfc (WafeltoA), bie ßffnnngen bet

STafenboblen ; bie 91-ÖffnnnO, , bie Öffnungen

(fr ^Hafe , in i>e r 3f rqfifD* rungßf unfl, befonfceri

biejenige Offnung , weiche von Dem untern Stan#

be be< aft-nbri neS un t> Dem Innern Kante bei

ütafenfortfa&e< gebitbet rcirt> unö ron ibrrr

&ffiait feie birnförmiae beißt ; ber 9*-po«
Inp, f. Wafcngcipacpö ; berW-popel
PÖpel), -Ö, Der cerDiife |äte §*lnm itt

ber 9?afe ; bec 9c-quetf<&er, SMuerfcfce,

f. Wafcnbrurfer; bad9l-röprd)cn, in ber

Bergtieberungerunft, rinnt bleierne Fenifdj«

SXebrchen $ur Normung unö tfuibilbung ber

Wafenlöd)er. mitten fie jufebread}, fo bebient

man fid) ber Muflageptatten ; bec 9?- ring,

ein Hing, tveteber nntm tpirre , |. J3. einem

»ären öureb die SRafe nfcfccibe ir anö qe |oge n. auch

n>ela>er von einigen SDilben in ber 9tafenfd)eibe»

ira nö jur 3»erbe getragen wirb ; bec W-rüP-
Fe ;i , ber obere febarfe Iben ber Wafe von ber

SBurjet bie *ur ©pi&e (ber Qratb ber Wafe);

bie 9l-r-blntaber, in ber 3ergtieberung«'

fünft, bie* SMutabeen auf bem OTafenrudcn

;

bie W-faeibeipanb, ebenbafelbf», feie fnor.

prüge ©dKibervanb i»ifd)en ben OTafenb'bfen;

bie 9t-f<ftiene, eine eiferne Schiene «n ber

Wufe eine« 'Vflugei ; bie W-fd)IacfC, im $Ut«

tenbaue, Schladen, tve(<te |ur Qiriarbeit qe»

nommen unb jur Haftung ber 9tafe guer an

bie »ranbmauer gefeftt werben ; bie fli-fcpjaa,»

aber, in ber3erglieberungtrunft, eine Schlag«

«ber, tvelebe fcas »tut ju ben äußern Stetten

ber 9Iafe fuhrt , unb aud) fcurebs OTafenbein

einen 3»eig in bie innern tbeile ber 9tafe

gibt; ber 9t-f$leiin , ber €>cbleim, tvefdjcr

fid> in ber Waf* abfonbert (gemein , ber Wofj)

I

bie 9?-fcpleimbaut , in ber 3rrgfieberungt<

fünft, bieienige *>aut, »reiche bie innere Uta«

frnftäd)e bereibet unb biete tgdjteimbäfge unb

©efafie enthält, aut weldjen fld) »er Weifen»

fgieim abfonbert; ber 9iäfenfdjneUer, ein

(c et) ncu\

r

, mit einem an ben «Daumen geftemm«

ten unb to*gefrbne(lten Singer an bie Olafe,

melden man aue fOeradjtung einer qjerfon gib!

ober trennt man jn- bebrobt (im 91. 2). "JTafen*

ftüber , im gemeinen Erben ein Sipe , im ö. 2).

ber Slafenfcbnafjer, OTafcnftiffer, bie *irnfd?ntl*

fe, ber €5ternirel , 6tirnifel): einein 9iafen*

(d)iicller ober Sttafcnftüber geben; bie 9t-

fpilje, bie äußerftr ©pige ber 9lafe, ober bec

äufierfte X heil ber OTafrnruppe; ber 9?-fract)cl,

in ber3erglieberungefunft, ber aue ber SWitte

bei <nafenau*fa)nittet fjervorragenbe fpigige

Steif ; ber 9i-fhibcr, f. 9tafenfd>neUer

;

baö - fr lief , in ber 3crg!ieberungtfunft , btr>

ienigetbeil bei 6tirnbeinei, tocfa>er unfAcn
ben »ugenböblenOüalen liegt; ber 9t-fhlpl,

in ben ^üttenmerfen , eine im @a)me(}en oon

Qrflüboe gemacht; (frböbung unter btr 9orm,

auf meiner bie Olafe ruht; ber 9?-tPn, ein

buro> bie tHafe vorfommenber ton ; ber 9t-

tropfen, bie n>äfTena>te 5eua>ttgfeit , (reiche

juroetten in tropfen aue ber Olafe läuft; bad

9t-tnd), ein |um Steinigen ber OTafe bienen«

be$Sua> (ba^Safaentua), bal eajnupftuaj)

;

bie 9?-itwrgcI , ber eberflc t b t i r ter OTafe , ba,

mo fie |teifa)rn ben tfugenbAblen beroorrritf;

bad 9?-3äpf(cin , rinne Sapfen aui fingen
bereitet , ir eiche jum «Kiefen reljer. , unb »et«

ehe man in gemiffen 9äUen in bie 9tafcnlea)er

ftedt; ber 91-jfPeifl, in ber Sergtieberung*»

fünft , ein tfteroenimeig , mefeber aue bem 7ta*

genimeige entfpringt unb nad) berTtafe gebt}

ber 9fäfc(n)rümpfer, einer, ber bie OTafe

rümpft (aud) nur ber Stampfer) ; in ber 9ta*

turbef<treibung eine Vre $ornfifd)e, von bem
Burucf jtebcu ber Obern £ef*e unb ber Ttafe,

moburd) bie 3äbne be< obern liefere entblößt

iperbcn« 9?d|CIPcid, d. u. U. »orrifig,

ebne Atugbeit unb 9efa>eibenbeie urtbeilenb

ober fprecbenb, unb baburdj oft betribigenb,

unb von biefem Sebfer «eugenb : nafetpri«

feon; ein nafeipctfer ^nabe; eine nafc»

ipeife Srogc ; ber Wäfeipeid , -ed, Vi. -t,

ober ber (bie) Wäfcipeifc, bed (ber) -nf

SW. -n, eine, nafetveife <perfon; bie 9läfe«

tpeidbeit (im gemeinen £eben bort man aua>

tvobt bic 9?vl|"ciPCtfiflFcit), üie ^igenfcbaft tu
ner ^erfon , aua>, bie S9efa>affenbeit einer

#Baa>e, ba fie nafemeie ift; ein cm seiner 5aü,

ba einer fid) na feireis «eigt ; 9i n» i u br c\
\ , et.

3- , an ber 97afe rubren, äffen, täufa>cn: ei*

nett ; bad 9M3porn tc. , f. ftafeporn tc.

;

V7ä|7g, 9. u. U. tr., eincTtafe babenb, mit
einer 9Tafe verfeben $ in 3ufammcnfegungett

:

brcitnajlg, egrofjnafi«)/ lanqnaiig tc; bec
Wadling , -cö , m. -t, f. 9ldfe.

9lddpel , ». , vt. -n , bie aRitpet.

Wädrümpfen , untb. 3- / bie Wafe rflmpferi,

ium 3eia>en bc» TOifjfattene- , ber Ceracbtung,
bei $obnei.

v?d0, naifer^affejle, bon einem
fluffigen Körper fo bura>brungen / ober aud)
nur auf ber Oberfläche fo bebeeft, bafi bia

eiüffigfeit bem »uge fi cht bar ift, äffe ein t&*
brrer @ r at von feucht : ber Oicgcu macht
nafj; ein ndfjer 93oben; im änübtenbaue
ber im ffc Q[dU, bic^pobe bei ftiefjenben «Daf*
ferß auf bem 3aa>baume bei einem unterfcbiadj*

tigen SDafferrabe; bei ben €>dKibcfünftUrit,

ber im ffc TiScq. ©• -; cq; uneigentlteb und
im gemeinen £ eben tvirb aud) eine *Pcrfon , »ef#
che ausfd>rveifenb ift, unb ben trunf liebt,

nafj genannt: ein naffer SSrubcr, ber ajern

trtnft, ein @äufer (in Saiern, ein 9taefüe*

tel); baö Detter ift na§, menn viel Stegen
fädt ; in weiterer Sebeutung tutoeilen f. ftöf»

fig : im ^anbef , im ffc iiccu , 3Dein , 23u-r,

Srantroein , b\ tc. , rveif fie flüffig finb und
naf) machen; bad 9uip, -ffeu, etmal, bae)

nafi maa>t, ein ftüffiger Ä erper (Vnbre fagen
bafür baö SÄäffe).

9? äffeiner, m., -6, eine Stonb» ober <?d>rau»
benfa>nede, weit fie bei ber 3nfet Waffau fte»
funben wirb.

SRaffe , ». , ber 3uftanb eine* Jtorperl , ba_ er
naß ift, aua>, ein ftüffiger Äörper fefbft: fivl>

ber Waffe au6fc$cn; etipaö in ber^liifTc
liegen laffen; piel Waffe ijt ben ©etpäctj»
fen fctdbli(4); in ben $ütten»erfen , Die
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Gaffel

Gtv&tiAftit , weftte bem ffr.e vom ©aftben
HC* dnbanat: blC S^ÜffC ab$iepeil , beim

Srorfnen be« naffen tfrjrs ben äbgang an Öe*
Wiebt. wrteben e« babureb erleibet, vom &an*
Jen abfielen ; tMC SWaffC QUÖ belli Xceib«

pecbe Rieben, bie übergüffige »euebtigfeit im
Sreibberte tur* barauf gefebüttetc trorJn«

Xf4t, »elaje benmcb ttucicc abgefegt imrö,

beraatjieban.

9i\ifFe ( , if. , f. ^IffeL

5?ui7fln, i) untb. 3* mit pdben, ein wenig
nag feon , au<b , ein Wenig r}eutbtigfeit ton

ft$ «itben; 2) tb. 3> ein wenig naß matten;

Skiffen, untb. 3- mit paben , naß fenn j

(Rätje, viel $cua)tigreit von ft<b geben; tic

£>nnbf naffet, wenn 9tafTe« aus berfelben

lauft; SRätftn, Ib. 3.» naß matten (neljen);

bei ben 3ägern , untb. 3. , f. ben £«r n laf*

fen (femtten); bec Rdfpdufen , bei ben

SSeauern, ein $aufen genäßter 05er (Ii- ; SR-
f-:lt, e. u. U. w., fall unb babei naß, »cm
«Better , wie e« befonber« im fcerbge ig ; 5Rdfj>

li.f , e. u. u rc., ein wenid nag; bec SRäjj«

Furrrl, f. $Ra§; bie 9?Ä|pcobe, im £üt*
trnbauc , bie ^robe , redete mit bem naffen

$rj(*li<be vorgenommen wirb; baö SRäf*
pcdjipecr', im $üttenbaue ein peebtri-rf , wo
bie (frje naß gepodjt werben , a uet? ba« ff r,

,

»elfte« bureb ba« (Raßpocbwerf aufgtbreitet

»orben ig; Dt-lPanil, <?. u. U. w., warm
nb babei naß ober femtt: na&ipanne fiuft.

ftaji, m., -cS, TT. -e, fo »ie( «Ii 3fg, bw
fonbrr« wenn er fnorrig ig (im SR. C. au<b

Jtnag, im 0«nabrücff<ten (Roog,, Oog).

Starb , w. , f. SRapt.

Rainer, m., -6, einer, ber nibet, f. (Raber

(brfferftapter) ; im JDBafferbaue, ein garfer,

au« pfäbten unb bajwifcben gegoltenen 9lu»

tben begebenber 3aun , ben Damm eine« Sei«

*e« ober ba« Ufer eine! Sinnes babura) gegen

b«f TBaffer fiebern (ein @trlrbj«un).

Nation, rr. , 271. -cn, bie 9ingebornen eine«

tanbe«, in fofern fie einen gemeinf<baft(id>en

tlefprong baben Weit , SOolterftbaft) : bie

2>eun\-lc (Ration; au<t befonbere 3wcige
ein« (Bolf« beißen juweilrn OTdtiPnrn. 2>o

fonberten fieb bie @tubirenben in gewiffe

honen ab. 3n T«bua j. 9. bat lebe (Ration

ibren evnbifu«, bei wc«bem fia> bie OTeuan»

fommeiiecn einfebreiben laffen # unb bie Uni«

»rrffiätlcipiig würbe in bie €äcbfif*e, SHeifi*

nf'itr, ffranhfebe unb Toimfc^c Station ab*

teibetli; 9?ationäl ((Rationell), wai einem

gewiffen Ttcitc «Dein j ufern tut, nelfieigeQ,

«•(ftbümlie^, nölferfajaftlieb , Canbfc^aftlict;.

Vitt SÄatiptMl werben viele 3uf«mmenfenuni
«en ::mc±t , bie eben fo gut balb mit SßolfÖ

nb Sölfer, balb mit fiatibcd gebiibet wer«

ben fonnen. X ie wiebtiggen ftnb : National»
d)drJher(Solrtbumrinn, 2Jeif» oberSanbel«

btiftrt); 9i-e£re (5Dotrer* ober !BaterIanb<s

HWi 9?-garbe (9olMw«ebe, eanbgurm,
ttnbwebr); 9?ationä(gei|l (KolMgcig); 91-

S'ftbniacf (Beirogefi^mael); DNintufirie
«tat« ober 8anbe<gewerbgeiß) ; 9{-P(on9*

ill.fcanb.

mit (Cjnbefibewirtbrebaftuna); W-repräfeiif
tnnt (iöolf »Vertreter, £anbg«ub, 6tänbemit>
t(ieb); 9i-|\iuilD (Sanbeoftufb) ; «R-fitte
(SoUofitte) ; 9l-|loU CBoIfcr« ober <8ater>

fanbigol«) ; ftatipnältbcater. < -öau ptbubne)

;

W-trad)t (8anbeitr«<bi); 91-truppen (8«n«
beafrieger, £anbwebr); SR-tugeiib CBolti*
•ber v«terlänbifa>e Sugenb); 9l-0(rfdfFuiiq #

(»olfl« ober SanbeoverfdfTung) ; 9?ationdli|h
ren , einbürgern , cinbeimifa) maeben ; üd)
(mieb) iiatioiitilificeH; bie Watioiialifi.
rutiq, bie Einbürgerung; bec Watiotldlid»
mu6, bie Sanbeogemein/tbaft

§ £anb«mann«
f* jf t , mclcbe a(» 2}Vrbinbung auf Univerfitätcn
€tatt fanb; bie «Rationalität, bie !öolf»

tbümlicbreit, ber Solfogeig.

Änitl. Ooi »I« mit 9i4tl0naf «rai4t«n iufjmm,«,

f«M«|«a ftl»)> •«* t« l<n 6Ariftm »<r J r j h . cmt|«f

»•rr*«*(« , f» Ural >••< »Mi|«r I« »ir 60i»irrlit*lt,

bi« frtrn», 3D,rt »yr4 Dfutfad |0 trf(|m , iU
U »er tUH H*bMNbMla«| , »<(4« »t« 00(f
ta |tM«iicn Kfkti «•tl(M , i» f « i.;n un>
9«a»«a •trMdlia »iU.

#
9?dtit>itdt, w. , ber €tjnö ber Qeftirnc bei

ber Geburt eine* ÜRenfAen , worau« bie 0tern*
beuter feine eebidfale vorberbegimmen Wolfen

:

einem bie SRatiuitat (teilen.

•Duirnnn , ein unreine« graue« , von ber(Ratur
erzeugte! 6a(| , in 2fg«pten unb Mtn , aua)
in Ungarn , 2Rinrrfaugcnfa(( .

SRätff4), m. , -ee, (Rame be» fpiftigen ftiebgra*

fe«, unb belOorgengrafe« ober baarformigen
•Pfriemengrafel in ber 6ebwei|.

l. SRdtldu'ii, untb. 3., in6ebtefien, mit un*
angenebmen tone weinen. £avon bec Xät*
fdjec - bie 9*-inn , ein Jtinb , wehte« n«tfa>et.

>. «Ratfcbcn, untb. 3., fama&en (anberwart«
fnatfa)en).

Wdttcr, w., OR. -n, ein f«(angenartigr« fü*
fe(ofe« 2 hier, weia>e« «5ebi!ber unter bem
Vaucbe bat. 2Ran befcia>net mit tiefem (Ra*

men entweber ba« ganfe @efeb(e<bl unb reo)*

net aua) bie Otter unb $iperba0n, ober aua)

nur eine befonbere (Gattung : bie gemeine
9i\itrer , l bi« 2 5uO fang, bat einen großen
»raunen berjförmigen Sit et auf bem Äovfr,
unb einen bunfeln braunen Streif, ber bura>

bic3fugen läuft; bie flepöcnte Wdtter , un«

fit tu br |tvei 5 uü lang , bat auf bem Xopfe 2Tu««

Wücbf.e, äbnlieb ben Süblbornern ber ?*m den ,

bie äa,i)ptif$e 9?atter ober Sßiper, etwa
brei Juö lang, bat einen bläulitten Oberleib;

bilblict nennt man iRattem folcte 3ugänbe,
Weia>e bem gerjen be« 3Rerifa>en Cual unb
Unruhe verurfaeben ; bec 91-ddl , f. Gatter«
fcblangc; beriR-bifi, »er »iO einer (Ratter

(ber (Rattergieb) ; uncigcntlnt , empfinblia>er

Ccbmeri, Oual ; bie 9i-M±imc . biegemrine-
Xreu|t ober 2RK<bb(umc ((Ratter^ünglein) ; baö
9?-b(iimd}eii, ein 9tame ber Änorpelbiume

;

bcr9t-bdld, cigentlitt, bet ^a(« einer (Rat*

ter, ober ein langer gebogener , febr gelenfer

^al<; ein Sbier mit einem fola)cn ^alfe, 4. S&.

ein |U ber Orbnung ber @pra)te geboriger

3ugooge(, riebt siel gröfi'r a(« eine Strebe,
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wefeber ton ben Sarven brr 3lrfet unb Ion
?1m eifcn ficb nährt, unb ben $alt fc^r gelenf

brrben und trinken rann (Ottrreogel , Natter*

wenbel, Natterjwang , Ottrfivihbrl unt £ait»

brrber, galtwinber, JDrebbalt, SDenbrbatt);

berSRärrerfopf, »<r Aoyf ber Natter; f.Ot*
terFopf; bag 91-fraut, Name ber fetten

£rnne ober t3cbmcrmur| ; bet Otterfopfel ; beb

t3eblangcnmorbet (Nattermilcb) ; bei Pfennig«

trautet; 91-lorfia,, 9. u.U. w./ Joelen ba* .

benb, feie au* Nattern befteben, ober ipnen

äbnlicb finb (ftblangenlocfig , febfangrnboarlg)

;

bie mild), eine Vffanje, welcbe £eilfräfte

gegen Nattern* unb Ccblangrnbiffe befifetunb

beren VBurjel einen miterlebten <Saft entbeut

(Natterrraut , Natterwuri , 6eb(dngrnmorb,
milbe $dferwnr| , Jtraftwurj , niebrige *3for*

lonere); bie ft-fölangr, eine 21rt 6«up'
penfeblange in ägppten mit Meinem «opft
(Natteraal); ber 91-iricb, f. 9?attetlnfj;

ber 9t-ioenbel, f. 9lattcrbal5 ; ble 9t-
t»ur§, f. 9tatrcrFraut; eine »rt bei «De«

gefrtttel in Ceutfcblanb , mit einfachem *3tam«

tue unb gleieb einee Natter gefrümmter «Dur»

jtl (€>eblangenmur|, Otterwurj , Biperwurj,

jDraebenwuej, geblangenfrdut, eftlippenpurj,

&änfeampfer , Arrbtwurjel, weil man fiege«

gm Xrrblfcbäben füe bienitcb bält) ; einige 21r*

ten ber Xaronlwurj , nätntia) bie 2)raa)cnwur|,

bie fticbcrr, 2Rdgen< ober 3cbrwurj (Keine

Ndtterwurt) ; bie iR-)ungc / uneig. , ein«

giftige, orrfrumberifebe 3"nge, b. i. eine fol*

ebe <pcrfon ; Name einer 2frt bei ftarnfrautrl,

welche auf VOdlbwIefen »debg , ein einjigeg

fette« SSIatt treibt unb einen €>tengel mit
gelber «3pi*e in @effralt einer Natterjunge

(^aWangenjunge , Ndtterjflngfeinrraut); bad -

9lättcrjiiii<3(riu , f. Dotterblume ; eine 2Trt

Kerfleinung. *3. (blutige 11junge J ber 9t-
$tt»an<j, f. 9tattcrbald.

9tatur, w., 2«. in einigen 9ä0en -eil, Vit

urfprünglicbe tfrt unb fhnriduung eine« Sin«
gel , «int welcher ftd> dUe fBrrfduebenbeiten

unb ©rränbrrungen beffelben erflären (äffen,

ober eine in beri Äerpern brftnblicfce Jtraft,

Wrlefte jene KerfctMebenheiten unb Oeränbc
rungen bewirft: bie 9tatur ber X>iua,e im«

terfueben , erforfeben ; bef 9tatur eine*

3>inqeg fleilhl^ fenit , ber urfpnirtgltctKn

Jlrt unb 9ihricferung beffdoen dngrmeffen fepn

;

bog Oio nl feiner Watiir iitirb Fa(t , bad
9i*offcr nag , ber «Stein bnrt te. ; bfc 9?a»

für be« Stenfefreit, feine uefprüngittbe 3ftt

tu frnn , bie in ibm oon feinein 9ntüebcn on
Itrgeube cidrntbümtin>e Ärdft , fio) gerdbe fo

unb ni*t dnber* tu äußern , abrr bie %Uür
eine$ Wenffb/en , bie einem thnielnen eigen«

' tbumlicbc Äet «a fepn , ©brr bie in ibm liegen*

be, bureb befonbere UmfkÄnbe dnber« gedrtete

Ärdff ja <fnttviefelungen unb Seränbcrungen ;

bie Wntur beä Wcnfdjen fobert ©peife,
^ronP mibScfclaf, dber bie92afur biefe$

Wenfiben fobert »iel ScbUf; bie 9fatit«

reu fiub l>erfrt)ie^en , wenn oon ber fRdtur

»rrfduebener SWenfebcn bie Webe iiT; bie Wa«

ttir fylft flcT) felber; befonberg ble urfprftng«

liebe perfebiebene »efepdffenbeit betf Jtbrperl

unb bet <9eifte< ber Sftenfeben , unb bie b«r«ug

bcrflU flenben peffebiebenen (figenfebaften ber«

fclben (Naturell); eine atitc ober fcblecbte,

jlarPe , gefunbe ober frJpivaebe Watuc ba«
ben; oon 9tatur frarP, flefunb, fcbioad)

fenn» mit ber Anlage bdju geboren fepn}

bi(M<jer, Falter Watur fenu, ober bi$tg,
faltoou 9?atur fenn. tfuty fpriebt m«n von
einer fittlid)Cn 97atur bed iDtenfcbeu , ton

einer Datue ÖJottc6/ von einer göttlichen

unb menfcblicben 9?atur in (Sbrifto, »i«

man feine beiben Naturen nennt. 3nber(?j0t»

tr«ge(ebrtbeit wirb bie 9iatur ber Offenbarung

luweilen «uo> ber ©nabe entgegengefe^t , unb

man Ptrftrbt barunter bie ©ernateit bei (Me*

brduebei ber bloßen natürlid)en , b. b. bem
2JTenfo>en bei feiner C^ntftebung mitgetbeilfen

Gräfte; büö 1iiä»t ber 9?atur iR bafelbft,

bie burtb biefe Äräfte erlangte ffrfenntniß, Im
Oiegenfage ber Offenbarung ; aueb wirb in ber

SBißel unter 9Tatur bie umgednberte Sortbauer

ber natürlichen Sefcbaffcnbeit bei yfltnfötn,

nibfl dUen eigenen bann gegrünbeten Sirrin*

berungen oerffanben unb berl^nabe entgegen«
- gefeQt, unb anbertrart< wirb bafür bU6 I^Icifc^

gebrauebt, im Oegenfdge be# ©elfte» , ber

Vetr. \, 4. bie göttlidje 9?iitur genannt

toirb; in weiterem 6innc wirb bie eigentbüm«

lia>e »rt unb «Seife einer jeben 6a<be bic Wa»
,tur berfelben genannt: bied lieat in ber
9?iitur berßacbe; baö i|l bie 9iiitur(ber

©eniu*) ber <5prad)e; eben fo nennt man
grwiffe äußere Serbältniffe , in welebe ber

bnt nfo> oon feinem ffntffeben an grrätb , bic

blatur: (Altern unb Äinbcr fi»b mit etn*

«über bu'rcb biid S5anb ber 9latur ©er»

blinbcn. Oft wirb bie Natur, alt bie ur«

fprüngltebe 2frt |U fepn , brr ÄUnff entgegen*

gefegt: im Staube ber9J«itnr leben, obnr
«De rüngliebe tfinriebtung , SDerfaffung te.

;

ber 92atur qemog leben, ganj rinfatb. obne
aüc angerünflelte ©cbürfmiTe ; ber 9tatitr

getreu bleiben , fowobi ibr gemäß lebe«, atg

aueb oon ei tern Silbner, fie getreu nao)»«!«

ben , ibr nie^t* anfünlteln ; von 9latlir wel
öerilaub b«ibeit, ebne baß er er* burobUn* ^
temebt unb Übung entwicfeltiu werben braue*»

tt\ ein Nlenfeb iff lauter 9latur, wenn er

immer fo fpriebt unb bonbrlt , wie et feine nr*

fprünglicbe Jfrt |u frpn mit fieb bringt . obnr
fieb im geringgen |u oerfleOrn; ein Äünftter

trigf in feiner Mrbeit lauter 9?atiir , wenn
berfelbc niebt nur ber Natur getreu bleibt,

fonbern aueb bie angrwantte &un(t gefebirftjn

perbergen weißt eiue®acbe t|T oon 9?atur
fo wie fie tjr, wenn fie urfprüngütb fo i#;

feine Lieferungen iu9?atur (in natura, in

Naturalien) entrichten , b. b. in ben wirfliab

»erlangten Sieferungtpüefen , 4. ©. Öetreibo
J^eu , oJtrob »e. unb niebt in Öelbe ober f «f
anDcreÄrt; ferner beißt 97attir, bie in aOen
H3if. n urfprungtieb liegenbe unb bie Verfette*

benbeiten unb ©vranberungen an unb wir
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benfetUn ftegrfinbenbe Straft oj* $inl te f raft.

Ut , wo man benn oft Davon all von einem
für n dt) b< (\( bf nt rn , ben ©runb ailrr übrigen
Äräite in ti* entbaltenbrn fDefen fpr.cfcr , in

»elfter Bebeutung bie OTrbrbeit ganj ungc»
trsbn.'t* ift: tic Wutnr ivjrft nact? uiub»
änberlicfcen ©cfeljen; ber ©ang ber 9?a»
tur, ttc fcolge »er ®erän»ernngen , 3uftän«
be vermöge iener Statt , bie wir 71 a tue n r n»

nen ; bie ftdtur matfct feinen (Sprung

,

ei gefftirbt in orr Statur Äffe! vmft unb naft,

(norm neb ein* auf Ocm antern entwirJclt;

bie €dju!b ber «Katar bejablen, «erben;
»ott ber 9tatur mit fdjtutctt anlagen be«

ftenftfeon; bieftatur bJt if»n ftiefmüt«
trrlicfc bebaut rlt, U)n mftt mit vor|ügli»

eben ©elftes« uno Äörpergaben oerfeben; ttt
Stimme ber ftarur folgen , ibren ©efegen

;

enbtift bebeutet 9tdtur ben 3nbegriff affer

Dinge: in bec ganjen Statur ift fo cmwi
mtbt )u finben; in enger« Sebcutung , be*
Onorgnf «der forperfiften Dinge, uno in

noft engerer, ben 3nbegriff affer förperliften

Dinge auf a>r»en: bie brei Äeitfce ber<Ra»
tut, eie brei großen Abteilungen , in we(»

fte man aUe förperlifte Singe auf ber Chrbe

bertbeilet , bie Sbiere / «v fl an jen unb frrben ic. ;

bietBefcbreibutig ber Sttatur, bie $effteei«

inag ohfer Zwinge. dt aturbeföreibilltg

;

inber9?atur (eben, im freien; bie föone
Statur genießen , bie freie ©egenb; in ber
ftjtur ben @d)öpfer erPennen lerneii.

3n ben bilbenben Äünften begreift man unter

ftarur äffe fifttbare ©egenflänbe, weifte fift

t er a> bie Äu n ft »arfteffen lafTen : bie 9?afur
njfbJbmcn , treu »arfteffen ; na cb ber 9ca»

fnr arbeiten, naft natürfiften Körpern, bia

man »abei wirft ift vor Äugen bat ; bie be*

lebte Statur, bietbiere, auft wobt in wei*

terrrScOeutung, »ie Atlanten , im ©egenfaftt
ber anbefebten ober tobten, ber Steine unb
<rrOen; btf 9?-übueigung, eine Vbneigung,
bie man »on Statur gegen eine 6an>e bat(Xn#
hpatbie) ; •^aturätien , äffe von ber 9tatur

feibfl bervorgebraftte Jtörpcr in ibrem roben

3uganoe, 4. ». betreibe, fDoffe; in engerer

ScSeutung , 9taturfe(tenbeiten au* ben brei

SUubcn ber 9iatur (9laturalia). Davon SJla--

tnialtencabinett, 9?-fammIung; *bie91a«
tnraltfatipn , bie Einbürgerung , %< im n $ t i

*

»rrtetbang ; *»atnralifiren , einbürgern, ri«

uem 2Tii»!änber bai !e3ürgerrta)t geben : einen,

rieb umd>) naturaliffren, fla) feinen Jtir«

n><ngfdubcn nad» (gefallen anoerf gehalten;

•ber 9l&tUTaUft, berKernunftgfäubige, Of»
frnbarungätäugnrr ; ein nngctebrter XünIMcr,
»er eine Kund au« blofien Sftaturantagen, obnr
SUget trribt; *ber 9laturalidtliud , berSJer»

nanftgtaube ; bie 9umirai;Liq,c , eineltnla*

f«, trcin)e angeboren tft; bie 9J-beqcbeii«
ptit , eine Vegebenbeit in ber 9latur , fotvobt

m Oer fDett überbauet, 4. 9. eine Sennen»
uns 2ftonoftnfrernif , ali au* auf ber 9rbe#

f. ». ein örbbeben jc. (ein tHaturereignifi)

;

»owetlen «ua> eine JBegcbenbeit an einietnen

natürfiften törfern » ali bat CDaftfen ber Xör»

per, bie jtrantbeiten ; ber 9l-beobactter,

bie 9t-b-itW , eine Verfon , »elfte bie Statur

»eobafttet; bie W-beobactyutfa, , bie Oeob»

afttung ber Statur überhaupt, unb eine einietne

SBeobofttung; ber 9l-befd)rcibcr, einer, ber

bie Dinge in ber 9tatur, brfonber« auf »er &tbt

befftreibt (OTaturbiftorirer) ; bie 9t-befc^rci*

bung, bie 9<fftrribung ber Dinge in ber Statur,

befonber« auf ber Erbe. Daoon oerfftteben ift

bie 9latiirAefd>i$te , »elfte bie Entftebung

ber Dmge, bie 2(rt unb IDeife ibrer Sortbauer,

bie tteränberungen berfelben »äbretib ibrer

Dauer cr|äb(t(9taturbiftorie), ob»ob( bavgee

meine Ccben 9taturgcfftiftte f. Staturbefftreü

bung gebrauftt; ber 9l-brtrad)ter , bie

9l-b-inn, eine «perfon, weifte Setrafttun«

gen über bie Statur anftefft ; bie 9?-berrd4>«

tutlf), bie Betrafttung ber Statur in ibrem

CBcfen rnb ibren UJerfen ; eine über bie 9ta«

tur angefteffie Setrafttung; tad 9?-bi(b,

ein 9i(b aui ber Statur bergen cm me n , auft,

ein 9ilb , welftel bie Statur finnbitbdft bar«

fleDt; 9l-blinb 4 (?. u. U. w. , von Statur

btinb, blinb geboren; bie 9l-blnine , eine

von ber Statur bervorgebeaftte , ungetün|)elte

©lume; ber W-bictt|l, beeDienft, bie ©er»

(brung, weifte ber Statur alt einer affwirren«

ben Äraftbargtbraftt wir»; 'Wüturell, f. ber

fftaturbang, bie nalürliftc @)einütb<art ober

angeborene Serftaffenbcit ber SJorfirffungga

unb Segebrungiträfte eine< Stcnfften ; 9?a 1 11 =

reu , tb. 3. , mit c"»«r gewiffen Statur , gc«

»ifTcn natürfiften Anlagen verfebm: er ift

guin 3tubiren mob( naturet; ba6 97d*

turereiqnig, f. %itiirbr$cben$eit ; bie

W-erf4)cimmfl, eine natüelifteffrffteinung,

eine Begebenbeit in ber Statur , fofrrn wir fia

mit unfern ©innen wabrnebmen (Staturpbäno«

men); ba6 SR-erjeugnift , ein^neugniß ber

Statur (Staturvroburt), im 9egenfa$c von ei»

nem Äuntterjeugniffe ; ber %-forfd)er, bie

|f-jMll!l, eine «P'rfon, weifte »en9egebciw

leiten unb SJeränberungen in ber Statur naft«

forfftet (ein Staturfunbiger unb Staturfenner,

in fofern er iene Segebenbeiten wirriift mehr

ober weniger erforfftt bat) ; bie 9t-forföung ,

bie 9orfftung in ber Statur, bal »fftn-ben,

bie WffeRf, naft weiften bie Begebenbeitcn

erfolgen , |u erforfften (Staturfunbe ober «Sta»

turfenntnid, wenn »ie »oefftung wirriift«

Äunbe ift); bic9l-gabe, eine angeborn« vor»

«üglifte Eigenfftaft; ber SR-gang, ber ein«

fafte ©ang ber Statur in ibren !8eränberun<

gen, Segebenbciten; boo ^-gcmablbe
, ein

Oemäblbe, welftes ©cgenftänbc ber Statur

barftefft ; <R-gemdg , 9. *. U. ». , ber Sta»

tur gemäfi , angemeffen (naturmafiig) ; bie

9l-gcfd)id)te , f. 9laturbefd)reibung; bad

9t-gefc$, in ber Staturfrbrr, bie Oefe8e#

naft weiften äffe 9egcbenbeiten un» SJeran»

berungen in ber Statur erfolgen ; fitthft be<

trafttet, folfte ©efe»)e unb SJorfftnften für

untere freie J&anblungen, bie au« ber Statur

»e« Stenfften und bem einfafttn ©»braufte
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fein« Vernunft (rrHiefim , |om UnterfAlfM

von »en «3taat<gefe$en >c - ; SJlotür^c^alt,

eine natürliche ©eftatt , im ©egenfafte »on

Äunftgeftalt; baß W-flcmächä , ein »on »er

Statur hervorgebrachte« ©ewäcb* ; bic 9c-a,C«

malt, »ieöewalt, Äraft »er Statur, a(« ei»

nc« eigenen ©efen«; ber »er

Vernunftglaube (Staturali«mu«), Im ©«gen«

fa&e »c« Offenbarung«glauben«; »er ©taub«

an ©ott , »er «uf »cm »eweife »e« Dafeon«

©ottc« au« »er Statur berufet un» »ie »arauf

grgrün»ete *ebre (Vbofirotheotogic); ber 91-

gldubige, einer, »er »en Staturglauben h«t

(Staturalift) ; bad , ein Srjeugntß »er

Statur in feinem natürlichen 3uftanbe (Statu»

ralien) ; ber 9c-bancj , »er natürliche gang

ju etwa«; bie 9T~t>iftprie , Staturgcfchichte

un» Staturbefthreibung. «3. ». ; baö 9?-jabr,

f.9catüclicb; berW-jüngling, ein »er stet»

tur treu bleibender Oüngling; ber 9c-Fcn»

11er , bic 9c-F-inn, f.9faturforfcber; bie

9c-Fcnntnift , f. 9taturforfchuua,; bie 9*-

pette / »ieÄette, aufeinanber folgcnBc Stci»«

»erginge in »er Statur; baö 9t-Fiub, ein

SRrnfeh , »er nach »er Statur , im €tan»e »er

Statur lebt ; ber SR-FontC| , ein Ätfnig »rr

Statur , ein £crrfcber über »ie natürlichen £ing«

auf Chrdtn ; ber 9f-Fi>rpcr, ein natürlicher,

». ». jum Weiche »er Statur gehöriger Äorpcr |

bie 9l-Fraft, »irienige äraft, »ie in jeoem

Äörpcr mannicbfaltig geartet, »ie mit »cmfet«

brn vorgrhenben Veränberungen hervorbringt

;

eine einjelne Äußerung »iefer Äraft \ bic 91—

hinbe, f. 9tatur|Drfcbuua/ ; &cr 91-Fun«

bige , f. 9caturforfcbcr ; bic 91-Fiinbtgung

,

fo »icl«l*3taturtorfchung; bic97-Funtl / eine

Sunft, welche febon »ie Statur lehrt, c-bne

befonbern Unterricht ; bic9Mebrc, »ie£rbre

von »en Begebenheiten un» Vcrän»crungen

in »rr Statur , ibren Urfdchen unb ©efeijen

CVbofif). *0ir» fie auf wnTenfebafiltcbeHrt be»

banbelt, fo heifit fie 9t\UurWlficnfd)ilft

:

9?aturlcbrc ber reinen Bcrnunft , »rrjenig«

Sbnl »er «ehre vom Uberfinnliebcn , welcbrr

Nr Statur betrachtet; nneCcbrift, worin bief«

«e»rc abgehandelt »rir» ; 9c-lcbria, , u.

U. w. , jur Slaturltbrr gehörig , »arm gegrün«

frt , »avon banbrln» (pbpfilalifcb).

{Natürlich« u. U. w. , überhaupt, »erSta«

rur gemä6, in ber Statur grgrtinbet, bamti

übrreinftimmcnb , unb »war cuerf», in »er ur»

fprunglicbcn itrt un» Einrichtung eine« £>in*

gc« gegrüntet: bie natürlichen (*ia,cnfd)af«

teil cincö 33ffcufcbcn, »ie er »on ber Watur

bat, mit welchen *x geboren i|r, im ©rgen«

falte »er erworbenen , burefc Erüiehung te. er«

langten; natürliche ^abigteiten , Iricbe,

•reiche »ie 9Tatur in un« gelegt hat; bie na*

füilicbc ©cinntf;dartcinc$Wenfcbcu; na«

turlicbc ^ctrequngrn im Körper, folebe,

»ie nach ber urfr-rtinfllicten (Jinncbtung »ei

Äorpers ganj unwiüluhrlicb erfolgen, alfi »er

Sliiturniauf ic. ; ber 2i*uufd> naeb, Oefunb«

beit unb vBpblfcnn ift a.anj natiirlicb;

ivae Fann natürlicher fcou, aleba^man

\%t, trenn man (iingerc; bie ©unbe i(l

bein SRenföen natürlich, her ORenfch hat

»on »er 9tatur Gtnpfänglichfeit , Änlage »atu

;

ber natürliche lob, welcher nach »en ©<•
fegen »er Statur »on fetbfk erfolgt , |um Un«
terfchiebe »on einem gewaltfamen , un» bei

»en ©otteigelchrten »er feibliche oDer |eit liebe

So», ». h.,6erto»»e« äörvert, »cr»emgcifl<

liehen un» ewigen entgegengefegt ift; baÖ
natürliche fieben, tai tbierifchc , im©egen#
fage »c4 geiftigen un» geiftlichen ; bienatür»
liehe QJottcdlehre («Religion), welche bieg

am vernünftiger Betrachtung »er ganzen 9ta«

tur entfpringt, im ©egenfage einer gegebe«

nen un» geoffenbarten ; natürliche Strafen,
folche, »ie nothwenbig aus ten ©efegen »er

Dtatur »cm Verbrechen folgen , im ©egenfa^e
her wiUführlichen ; natürliche Pflichten,

Welche un« »ie Statur auflegt ; bic natürli«

cheit Jolgeu , welche nach »en ©efrgen »er

Statur aus einer ©aebe entliehen { bad ijt na«

türlid), bat fann nicht anber* fron, »a» »er«

fleht fieh »ortfelbft; im 20aiTerfunftf»aue nennt

man e* einen natürlichen 5jU > wenn bat

UDafTer »urch Stohren von einem Orte tum an«

hern geleitet wir» ; in weiterem Ginne ift na*

türlid), »er eigentümlichen 2frt un» VDeife

einer Sache gemäfi unb »arin gcgrün»et: atid

ber (cache Fonn,te natürlich nichts roer«

ben, ha fie gleich falfeh angefangen war; in

einer weitern ©ebeutung , mit einer Sache |u«

gleich entfteben» un» in »iefem gleichieitigtn

(Intflehen gegrünbet: (Sltcrn unb Ämber
' ftcheu in einer natürlichen SBrrbinbuna,

mit einanber, bie Äcnber fin» mit »en dl*

tern fchon »urch »ie Statur untereinander »er«

bunoen ; ber natürliche Oberherr, unter

heilen Oberhcrrfrhaft man geboren \ft\ hefon*

her« bäufig bejeirhnet natürlich, »er urfprüng»

liehen ttrt iu (eon gemäß un» »arin gegtün«

»et, al«bann e« überbaupt »cm jtünftfichen,

auch bem ©etünftelten , ©e,wungenen entge»

gengefegt wir» : tet natürliche "JPfCiifd) (Sta*

turmenfeh), »er im Stanbe »er Statur lebt,

ober ber auch in ber bürgerlichen ©efcUfebaft

unter gelitteten Stcnfehen »er Statur wenig*
ften« in $auptfachcn getreu bleibt, fich nicht

»erfleQt, offen, vertraulich un» einfach tf;

in engerer Vebcutung ift citt Wcuftt) , be*

fonber« ein Äinb , natürlich mai») , re nn
fie unter SRenfehen , »ic fi<h von »er Statur

mehr o»er weniger entfernt haben , her Wa<
tur gemäß fprechen unb hanbeln: fie hat ein

febr natürliches Tiefen; bie natürliche
Freiheit, welche jebe« ©efchöpf im €>tan»>e

»er Statur genießt; natürliche KcchtC , tctU

che iebem SRenfchen von Statur jufommen ; bie

naturliche örbfolqe, wo immer bie J?m»cr
von bm Eltern erben, <um Unterfcbi«»e eon
lebee aubern »urch Überriufunrt , Vertrag ic.

beOimm/in; ein natürliches Stüh , ein in

einer unehelichen SJerbinbung gejeugteg Äir\»,

Welche« (u »en Stecbten ehelicher Äln^er unfä«
hig ift; ber naturhebe 2afl. ber eon 2t uf»

gang bi« ,um Untergang »er Gönne dauert.
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|um UnttrfQU de rem t ünfrlidjrn Im gefcOfd^afi«

lidjcn £rben / Der pon einer 3Ritternad)t bi»

|ur andern geregnet wir» ; ein natürlichem
Saht , fite Beit »on einen ffrüdfingr oder
fjerbftc bi» <um andern (Staturjadr) ; natür«
liebet) £aar, eigene! im Oegenfai}»
de» fairen; eine natürliche QJeflcbtäfarbe/
die burdj Umftände nidtf verändert/ nid)t ge«

fnsffrit ift; eine natürliche tSetpcgung,
6reliung/ eine ungezwungene; eine natur»
liebt Schreibart/ eine ungefünfteite, un»
gezwungene ; »uweilen flehe natürtio) at» SQBorr*

milde f. unfein, ungefepieft: bdS fam Siem»
lieh natürlich beraus ; aua) ftept e» f. »e«
«iger runft(id), weniger gefugt, im Gegen«
U*e tri meftr Äünftlicden, medr Qefuduen,
|. 9. in »«r Sonfunft bie natürliche Son«
Ifiter, foldjr , deren tone dura) Peine vorge«

feijte 3r<d>en »erändert »erden , jum Unter*

frdiedc »on einer foldjen , wo die« gefd)iedt,

»er »ergefeftten ; ferner d«iüt natürlich /

in allen XOrfrn urfprüngtid) liegenden und di«

S3frfd>iebenbeitrn und Veränderungen An und
Vit den fei den degründenden Äraft al» Clin*

drtradttet , gemäß / darin gegründet ; darau*
frerfutriTen und »erftändlid), im Orgcnfan»
»on annarürlio}, widernatürfid) / übrrnatüe«

lud; natürliche SJegebenbcitcn, förfebei«

nnnqen, Greignifje (gewodntidjer Statur*

degebenbeiten , Staturerfdieinungen , Statur*

rreigniffe) ; bie natürliche 3anberei / die 3au.
derei oder Bewirtung auffallender und dem
Unfundigen unerffärbarer 4Frfd)einungen , wet*

a)c auf gan, natürlidje Jfrt , nad) den ®e«
fegen der Statur btr»orgebrad)t werden; bad
gebt nicht natürlfth ju, gebt nicht mit
natürlichen Zangen jn , laßt ff* nia>t au»
dru ®efenen der Statur «rflärrn; aua> jurSta»

tar, fofern der 3nbegriff aü*er Singe barun«

ter »rrftanben wird, gefröeig : natürliche
Äorper, foldie, weldje *u einem der drei

Stridor der Statur grdbren ; dann , der Statu»

oder einem ©egrnftanCe in ber Statur ädntid),

s<mäfj: bad SStlb ift gan* natürlich/ M*

dem (Segen fian de / den e* »orftetfen fott , gan|

ädniub; einem etmaS febr natürlich nach'
abmen ; eine 9tolle febr natürlich fpiclen

;

bie 9taturlicbr'eit / 3Jt. -en, der 3uffand,

die <Fiaen rd}aft einer &ad>e, da fie natürlid)

rf: bie 9c*atürlichFcit bed £nnger6, bed
2i>bes, her ttiebe jrpifchen Glrern nnb
ic indem; bie 9tarürlkbFeit(Stai»et») cineS
^Jifnfchen ; bie 92dtürlicbFeit ber Schreib*
art ; bie SKatürlicbfeit einer örfcheinimg /

einer Gegebenheit.
9tatürlicht/ U, Z*4t , d. d. (frPenntniß/ »et»

a>e »ir au» der Betrauung der Statur fedöpfrn ;

9?-inä§ig/ d. u. U. ». , der Statur gemäß
oder «ngetneffen : eine natiirmägige tfebend*

art ; ber 9t- inenfcb , der Slenfa) im 3uftandt
der fRatur * »dne aUe därgerlia>e und fünft*

na>c VerdältmfTe »c. ; bie 9l-offcnbarnng

,

die Offenbarung, totldx der vernünftige Sor*

f4«e der Statur in derfelden findet, im ®t*
acnf«9< einer üd<rbatür{ia>en Offenbarung ; bie

SR-orbmtng / dir Ordnung in der Statur , »el»

ade auf unwandelbaren Q)efe*,en derudt ; bie

9<-Ptltcftt, eine WiQt, »e(d>t die Statur

auffegt; Altern unbÄinbcr haben «Ratnr»

pflichten gegen einander; bie 9l-pracht/

die tyrad)t der Statur , oder deffen , nai dee

Slaturtreuifl; ba69i-recht/ ein«ea>t/ »el*

Afö bem WcnfAcn ald ünenfeden »on Statur

außer der bürger(ia><n <Sefeafa>aft und odne

9(ucffid>t auf diefclde |utommt; ade natürli«

a>eSted)te de* 3Renfa)en lufammengonommen,
im QJtaenfa^e des dürgerlia>cn Siedns; 91-

reich , (f. u. U. w. / reia> an Statürlicdteit,

ddtdft ungejwungen ; ba«9t-reich, da* SJeiaj

der ganjen Statur, aOe Singe (ufammenge*

Bommen a« *in Öan|e6 betrautet; in enge*

rer Qebeutung eine »on den drei ttbtdrilun:

gen, »orin man aUe auf und unter der<lro<

beftnUidji* Körper dringt; nämlia) da(fdi<r»/

<pftanien* und da» 2Jtinerreia> ; bie 9Nreli>

gion , die au» der »eruünftigen Oetraditung

der Statur d<vorgegangene Steligion ; bie 9t-

faifoc, iede 0aa>e , die .nr Statur, in da*

9teia> der Statur gedört , defonder» Staturfön

per; bie 9t-fammlung , *»B* *3animfung

»on StaturfJrpern , au» den drei Statuercid)cn

(Staturaliencabinett) ; bcr9c-fcbaiip(afe, die

ganje Statur af» ein 3<dau»(ag betrautet ; bie

9Mcbeii(e), eine €>a)cu , »elede man »on

Statur »or einer <»adje pat, die Staturadnei«

gung (2tnti»atd<0 ; bic 9?-fchönbeit/

©djöndeit der Statur und atte» deffen , »a»
natürlia) ift; etwa* €><fcönr» in der Statur,

aud> modl etwa» Ungelünftette», »on Statur

0d)i>ne»; bie 91-fcltenbeit , ein feiten »or«

lommender, natürlicher Äörper, dergleioden

man in Staturfammlungen aufbewadrt ; ber

9t-|lnn, der @inn für die Statur, für die

Srcfcondeit, Ordnung ic, in derfelden; ba6 9t-

fpiel , ein Staturforper , der «on den gewödnli*

a>en feiner »rt abwcia>t und den die Statur

gif ictjfam ai* ein Spiel bcrvorbrad>te ; bie 9t-

fpracbe, rine naturlia>e, ungefünftelte und

rinfaa>f €5praa>e , au cd wodl «ine epraede , die

gleia>fam die Statur mit un* fprid)t; bcr9t-

jfjnb, der @tanb der SJatur : im 9tatnritanbe

leben ; ber 9t-frürmer , einer , der der Statur

ganj zuwider dondelt, 'fie tu jerrütten fud)t;

ber9t-tricb, eintrieb/ weldjerin der Statur

eine» ©efen« gegründet ift; in engerer 95e»

deutung , ein fold>er iried , der mit der Sta«

tur rine» SCDefcn» fo genau verbunden , fo feft

darin gegründet ift , dafj feine freie StDadl da«

dei Gtatt findet Onftinf t) : bem Naturtriebe

.

folgen (bei tfciercn auo> Äunjltrieb , wenn

er auf Serridjtunacn gedt, die wir rünfttidj

nennen , wie 4. ». da* ^auen der »ienen,

Sögel, Biber); bic 9c-Derebrung / die ©er»

edrung der Statur, der Staturdicnft; bad 9t-

»olf, ein im Stande der 9tatur, odne eine

dürgerlidje f ünjtlidje Serfaffung lebende» ©olf

;

91-DOll/ 9. u. U. w., »oU Statürlidjfeit /

gani nad) Str Statur befd>affen; bie 9t-lPaffe,

natür(ia>e«3affen , aK^ante, 8ü6e , 3äd»«/

Horner »c; ber 9t-tPeife, «in «Jeifor, der
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feine IDri^cif au« ber Vtatur fchöpfr, «her

fccfFen gVrUbcif in f int r vertrauten Äenntniß
»er Vtatur beRrl^O t>ie W-tPeiÖbeit, «öei««

btif, feie au« »er Vtaiur gefebepft ift , und
in einer vertrauten Aenntniß ber Vtatur bt*

fleht; bdd 9NiPefcn, ein natürliche« ober

tum Weiche her 9Iatur gehörige« SDDcfen ; SJt-

IPibrifl, ff. u. U. w., her Vtatur juk iberlau«

fenb /entgegen : ritte iidttiripibrige örjie«
fcn n q ; Ml Stt-tPirfung , eine natürliche föir«

fung , bie nach natürlichen Qcfcgen erfolgt ; bie

SR-IPiffeitfcbdft, tie* wiffenfcbaftliebe Jtcnnt*

niü ber Vtatur, ober tie Vtaturtcnntniß al«

eine ©iffenfcbaft ; ein 9ucb , worin tiefe 333« f»

fenfebaft gelehrt Wirt; bdd 9?-IPUltbcr , (in

«Dunter, wuntrrbare ffinriebtung ic. in ter

Vtatur; brrft-jögling, ein ter Vtatur über»

laffener , in natürlicher ffinfalt unt Unfcbutt

«ufgcwacbfcnerSDtcnfcb ; ter SR-jnjldltb , ter

natürliche 3ußanb, worin ficb etwa« urfprüng«

Ii*, bei feinem ffntßcbcn trflntet , befonber«

»on bcn39tenfeben, ber Stant ter Vtatur , wel«

eher tem bürgerlichen IC. 3uftante entgegen«

gefeftt Wirt; ber 9l-$tpccf , ein 3wect, wel«

eben cinfBefen feiner natürlichen 23cfhmmung
nach erreichen fott.

9?o u , ff. u. u. w. , lanbfebafttieb, f. genau, raunt«

Sttou, m., -e$, 2». -r , Vtame bei Dobel«.

Sffaü, w. , 2». -en, f. 9?äbc*; bie 9*-fd|>rf,

an ter Donau, tie ?abrt auf ber Donau ab«

Wärt« von Ulm bi« nach Ungarn , im Oegcn«
fa$e f oin ©egentriebe , ter Sabrt ben Strom
aufwärt«*

Dtaiitnatftie, w. , ein Seerrcifen, Seegefecht,

Sebiffcrßeeben ; bie SRdÜtir', bie Sebifffabrt*»

funtf oter €chifff«brt«funte ; ber SRdütifer,

ein SebifFfabrUfunbiger, Seemann ; SRaii«

ti\d>, ff. u. U. w., fcbifffabrt«funtig , «um
Srcwcfcn gebarig.

•SRdPälFrira, , JH., ter Seefrleg; bie <KdPi»

flatton, tie Schiffahrt ; bie 9tdPigatiönö«
eilte, ein ffngdfcbe« Scbifffabrt«gcfeb , nach

weichem fein fremte« Schiff antere ©üter
nach ffnglifeben gäfen führen tarf , «I« fol»

ehe , tie <broturte tel £ante« fmb , welchem
ta« Schiff «ugebärt.

SKdüren, unth. 3. mitgaben, in Schwaben,
ein nieten , fcblummern.

Gräpel, -t, 9lame einer Statt unb eine« 8b*

nigreieb« in Unteritafirn. Davon ber SRedpler,
-d, bic 9i-mn , m. -cn , gewöhnlich 9iedpo«
Iirdttcr, ein »eroebner, eine ttrwobncrinn
Vteapel« , eine «berfon , tie au« Vteapel qc
bürtig iß; Sttedpcilfcb, ju Neapel gehörig

,

au« Vteapel romment, gebürtig, gewöhnlich

ffteapolitditifcb ; bdb Sftedpclgelb , eine gelb«

fcarbe , bie man au« einem au« gleichen tbci'

fen Ctalmiaf unt mit 12 tbeilen ©letweifi be*

flebrnben, bi« «um bunrcln Dtotbglühen er«

bieten unb nach bem ffrfalten gan« fein ge«

riebenen ©emifa) erhält.

ftebel, m., -6, wäfferige unb fichtbare Dünftt
in ber OTäbe ber ffrbftäcbe , welche tie £uft

mehr ober weniger unturebfiebtig machen, unt
wenn fie poper in ter Saft febweben , IDoIfcn

beißen (im VT. 2). ber Stift) : im ßertile

entfielen ^dufig Siebet ; ber ftebel fallt,

fagt man , wenn er in tropfbarer Oeßalt in

Staubregen oter Xhau übergeht nnt jur (Frtt

fäDt; er fteigt, wenn er ficb in tie$obe er»

bebt, ficb vertichtet unt fDolfrn biltet, worauf

gewöhnlich Wegen folgt; bei Wacht unb 9i ci

bei bdPDti geben, heimlich, in aller «3til»

fc; einem einen 9lebel vor ben äwaew
tlldcten (ihm einen blauen Dunfl »ormacben).

© X)uufr; ed ifl mir rnie ein Wcbcl por
ben 21 na, cn , ich fnnn nicht feben , nicht er«

rennen , al« wäre ich im Hebe! ; in weiterer

SSeteutung nennt man auch anbere Aörpcr,

al« fBaffer , wenn fie in Dunftgcfiaft erfchei«

nen , trorfne 9tcbel (fontt noch eantrauch,

^eerrauch, «3onnenraua> ic.); uneigenilich,

etwa« gleich einem 9lebel Durcbficbtigc«, wet«

ehe« eine Sache halb unb halb burchfcbcincn

cter turebfeben läßt; bie 9^-bdnr, in ter

Seefahrt , ein auf ter See oter an ter £üfte

ficb «eigenber 9tcbe(, welcher in ter 9erne

einer 23a nr, einer Jtüfle ähnlich ficht ; in wei«

terer Scbcutung , ein über einer einielnen

StelTe febwebenber OTebct; bie fi-bmte,
bilblicb, eine Sinte oter etwa« terfetben |«

Ocrgleichente« , welche« gleich einem 9lebef

»erbirgt, untennttieb macht; ber 9i- Innren,

eine Xrt weißgrauer {Regenbogen , welcher fia>

in einem Vtebel bilbet; bie 9^-becfe, ber

9tebel ober etwa« bem 9lebel Ähnliche« , fo«

fern e« etwa« bebeeft unt unfenntlich macht |

ber 9t-buft, «in Duft, ter einem 9lebe(

gleicht; ber 9{-bntt(l, ein neblichter Dun ff,

feiner 9tebel; 9?-fdrbig, ff. u. U. w. , tie

Carte be« 9)ebel« b«bcnb , weißgran ; bie VI-

ferne, tic wie in einem STebel cingebüatc,

nicht beutlicb |u errenncnbeSerne; 97-tcud)f,

ff. u.U. it., feucht oon Vtebel; ber 9?-fleef,

ein wie Vtebel erfcheinenber 0lecf. 3n ber

Sternwiffenfchaft nennt man überhaupt tieie«

»igen Sterne, welche man al« weiße fBöir«

eben ficht, OTebeiflecfe; befonter« »erflebc

man aber barunter birjenigen Sterne biefer

tfrt, welche auch burch Sernröhrc betraebtet«

nicht «u nnterfcheiten fint, fontern blofi «Ii
' nebelichte Stellen, in welche ihr Sicht al« ein

matter Schimmer jufammenftießt , erfebetnen.

3fntere , tie ficb burch 9ernrbhre al« ein je ine,

bPie in einen Vtebel eingehüate Sterne, unb
in ganzen Raufen neben einanter errennen
/äffen, werben 9tcbc[|lcrtic genannt; bie
9i -fc ritt, eine unbeßimmte unteutliche 9orm,
Welche wie ein Vtebel ohne beßtmmte UmrtfT«
Iß; bdö 9?-flebi(be, ein@ebi(te au« V7ebcf#
»ter ein lußige« täufchente« ©ebtlte au« Rie-

bet; bdd SR-flebÜft, nr beheb feg Sebüft,
-Vtebel; bdd 9J-flcful.it, ein umnebelte« un#
fcnntlicbe« ©eficht, welche« man wie in einem
Vtebel ßeht; bie <K-a,ejidlt, eine fruit.

Welche ber gebaffte Vtebel bilbet; auch , ein«
»on Vtebel umhüllte, überhaupt nicht beuttte}
«u errennente ©cßalt ; bdd <R-gefPdnb , eint

Vtebel al« ein Qemanb, fofern er etwa« um«
buut, irrbirgt; bdd SR-geipplF, Q^emöir«
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V>t\4t4 fiet} 9on aufgefHegrncm Hebel grbtfbrt

bat; ber iR-glan), »er 9tan| te* Hebel«,
wenn feie <&onne barauf febrint, auo) f. lieb«

ler 9tc»«f fflb*; W-gleifb, ff. 11, U. 19. ,.

gtti* einem Hebel; OT-grau, ff. a. U. W.,
»rißgraa wie ber Hebel , auo> «II $au»t*
wert, bie graue fjarfre »ei Hebet« unb bra

Hebel fdkti ber 9t-0,runb, »er 9Teb«C «I«

ber -Omtergrunb in ciaer £andf<b«ft betraeb*

fet; auo), rin grauer, bunrler Qrunb, ber

fia> in anderer $inf»o)i mit Dem Hebel 9er#

gleiten («fit; ber 9t-gKUld), ein leiebtee

Hebel ; bie 9t-büUe , eine $ütte von Hebet
gteiebfam; SRebeltcbt, ff. u. U. 19. , einem
Hebet abniieb: ein nebelitbter (Stern, ein

Hebelftern. 6. SRebelflccf ; SftcbeiiQ, ff. u,

U. w. , Hebet tutbattenb , au« Hebel »efte«

eenö (im 9t, D. miftig, baafig): nebelige

fiuft; aebeltgeä SBetter; bie 9tebelFap*
pt , eine tfapoc, bie man bei nebeligem ©et*
«er aber Den Ä»pf ftiebt; in ben 9Utt<rgcf(bi<b«

ten »er mittfern Seit» eine 3aubcrfa99c , bureb

bie man gib in einen Hebel bermanbeln anb
untiebtbar machen tonnte (ba« $clmfa>9(<in,

bie farntappr) ; im gebernten *3irgfricb wirb c«

99n einer SBcife gebraucht, womit ber 3wcrg ben
bedrängten ©iegffieb bcbccJt anb babur<b oon
einem wütbenben Kiefen fiobert ; baö 9*-Fletb,

ber Hebet, ber etwa« roie rin Äteib Hingibt;

ein Jtlcib , bei nebeligem SBettcr an,ujiebrn

;

bie 9t-Fftibe, Warne ber afebgrauen Jtrab*

mit f^ariem Äopfc , fttflgeln unb «Jcbwanje

WO): , (jolj: , Sßintrr* » «frbilb» , #3n<tctfräfee)

;

ba© 9?-(anb, ein nebelige!, in Hebet gc*

büfftc« «anb; bie <R-htft, nebelige $ufi

;

bie 9?-maffe, Hebet, ber eine unburebfieb»

rtge Staffc bilbet ; ba6 W-meer , ein weil

ausgebreiteter Hebel, ber eine Ocgenb wie

cm Weer bettdt-, Hebeln, 1) untb. 3* mit

fyaben , nebelig fron , ju Hebel werben : e*
nebelt , es ift nebelig , gu<b , e« fäUt TJcbet ;

cu*, oon Hebel umgeben fron, unb tinem
Hebet gtetaben; 2) tb. 3. > mit Hebel bebet*

fen , umgeben , cigentlirb unb unttgentfitb in

ben «Dorrern benebeln, umnebeln; biettte«

bdnat^t, eine Reb«lige9iaebt; ein bicfertRe*

bei, ber bunfel maebt wie de 9?«d)t ; b46
^-polfler, bitter 9t<bel off ein ^elfter für

eine tafegefralt ic. ; ber ift-raild) , 9tebc(#

ber in Seflalt eine« Ttaucbre «uffreigt ; ber
9^-reijfn, ber feine Tiegen, in welegen ft«>

ber Strbci oft «ufiefrt ; bat 9l-rci§en , in

9aiern, bat Vuflefen bc« Wtbtli in f'inen

Tiegen ; ber 9?-fcbatten , ein *3<b«tten » 9tan<

gel «a %xdbt, 90m «Hebel »erurfacbf ; ber
[cbleter, bcrVtebel, ber gleicb einrm *3<bleier

eiac @a*e umgibt unb fie nur^balv fta)tbar

Ufit ; aueb wobl ein nur wenig bur^fUbtigcr
^*ieier ; ber 9?-jlein , f. Äalirbon , ein

ffeeifein nen trübem tfnfrben ; bec W-jlern,
einer »enenigen 93ferne , bie in fe unrnbli<ber

Berne 90n un« finb , bafi ibrrr »tele bei ein*

•nsrr nur wie ein tRebelfled crf<beinrn.

€. Slebelrlecf ; ber W-tag, ein nebeliger

tag; bü* »-tjwl, «in 9on Hebel crfüütt*

Cbatt bie W-rrübe, cfnt trflee, mel<b< *»n

bitfem Webel b*rrübrt ; 9t-trunfen , ff. u.

It. benebelt, trunfen; 9t-umrpebf, ff.

n. U. w. , wie mit einem Trebel umgeben,

nnbeutlicb gamaebt; ber 9?-n>inb . einTOinr,

toclcbcr 9lcbel berbeifübrt; bat 9?-)rirben,

in ber #3<bifff«brt , 3<i<b«n, wobureb man
ficb auf e*iifrn bei nebeligem CBct'cr ba<

Wetbige ju 9erfJeben gibt (9trbclftgn«().

Weben, ein ©rrbaltnifiwort , mefebe« ben ©e*

griff Oer Habe bc.eirbnet, unb mit bem drit-

ten unb vierten "SMe 9crbunben wirb

:

l) OTit bem brittctl 5JUc bejeiebnet e« einen

3u(tanb ber Hube * btfbt jur ©rite eine« an»

bern Dinge« , woburo) c« von bet 9eef<bieben

ift, unb »elebr< ein Wabcfon , ebne bie Mrt

beffelbrn |u beftimmen, «ulbrüeft: neben Co
ner fterfou fiben , jleben , lieaen . ruben.

u*obneu; neben einem »arbei^eben, wo
berirnige, oor bem man 9orbcigcbt, im Bu»
«anbe beraube fi<b beftnbet. unb neben bloß

bie Habe be|eia>net; neben ber SSabrbcit
borbei^eben, ni<bt bie fOabrbcit fagrn;

neben einem fetten , inbem man fid> f*on

biebt bei ibm, jur fSrite beflnbet, aber fnb
neben einen (eben , inbem man erft iu ibm

bingebt; uncigtntlia) brieiebnet e# einen Qu»

fab tu einem jDinge mit 9ribrb«ltung beffrl«

ben , auo> ein #3con unb @tfd>rb<n |u glrtebrr

3eit mit einem anbern Dinge , wc(n)c« al» bai

gjor^ugliebcre unb QDicbtigere betraebtet wirb;

bu foll|t Feine anbere öotter t)abcn neben

mir, 2 Wof. n>, 3.; trenn bie jjpcKflc»

tnente ber^oefie, bad3bea(e unb ®tttn*

licfce, niebt inniq Derbunben ^ufammen»
roitfen, fo muffen fie neben emanber
ipirFen, ober bie 'Paeffe iit aufoeboben.
3n biefer Qebeutung tommtefam gcwöbnlicb«

^en in ben vielen bamtt gebilbeten 3ufammen#

febungen oor, wo ti im ÄUgemeinen ein Ding
be|ei«bnet, Welrbe« Beb nabe (ur €5eite anbe»

rer Dinge berfclben Ärt bcflnbct unb in vielen

Satten brn Hebenprariff bat, baß biefe» Ding
bem anbern narbdrbc unb unwid>tiger fro,

unb wo ei ben mit Jpaupt tnfammengefrbten

SDörtern entgegengrfe«t wirb , |. ». bie 9te<

benabfiebt, eine Äbficbt, wel<bc man nou»

neben einee anbern wiebtigern , brr ^auptab»

flcbt, bot, unb naa> ober (ugtrieb mit berfcf*

ben |u erreieben fuebt; ber 9}el«eualtar, ein

Vltae in einer .tirtbe neben einem anbren, |ur

f3rite, ber weniger gebraust wirb ata ber

J^auptattar; ber 9icbenant*ubrcr , ber bem
gauptanfübrer ^ur @eite grfrftt, ober unter*

georbnet ift. »uf äbn(ia)e »rt finb «Ue mit

neben luMmmengefe^te SSorter |u erttären,

babee im 9o(gcnbcn lieber oerwiefen werben

wirb*.

2) STit bem vierten 3MUe be(tio>net ei eine

Bewegung btebt, bei ober |u einem Dinge,

ibm an bie eeite: begrabe fie neben midf),

tob. 4/ 5.; er feljtc, ftellte, legte ftcb

neben mid). "UU Umftanbiwort in ber 9c»

beutung oon bid>t bei ober an einem anbern

Dinge, ibm |ur€«ite, Hebte« in ben3wfam»
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mrnffjungen nebenher , nebenbei, baneben.
©. aua) 9tebjt; ber 9?ebcnabfd)icb, auf
ben Neid)«» unb£anbtagen, ein 2lbfd)ieb , wel»
4er neben Dem H«uptabfd>iebc abgefaßt wirb,
unb einzelne fraUe betrifft ; bic 9l-abftcbt,
bie 9*-abcc, ber9l-dltar, f. SReben; Die
9l-aüce, eine tfHee (ein @a>attengang , ne»
ben ber HauptaUee ; bic9Nanbeutung, ein«

tfnbeutung neben ber mistigem, auf we(a)e

e* poriügiufcanfommt; ber 9Nanfübrer , bte

9*-ana,elegcnbeit, ber W-bcqriff, f. 9fe«
benj bie 9t-arbeit, eine Ärbrit , weld)eman
neben ber Hauptarbeit ju verrieten bat; bie

9*-art, eine neben einer anbern tfrt beftebenbe

2frt; ber 9t*-arti?cl, ein, eine Nebenfad)«
betreffenber 2frtifel ; in ber ®otte*ge(ebrtbei»

felebe QHaubcntlebren , weldie ni*t jum un»
rntbebrlid)cn ©runbe ber Hetfiorbnung g«bö»
ren, im OJegenfafte ber Haupiartif el aber Qrunb*
tvabrbeiten ; baß 9?-aucjc , ein neben einem
anbern befinbtid)e« Vuge; in ber 3«efer!et>ra

beißen brei Heine gtänjenbe Xügeltben, welche

auf ber #3tirn in einem Dreiecfe liegen unb
ba« eeben in ber Serne |u erleichtern fdjeinen,

9?ebenana
/en ; bie 9t-anögabe, eine tfu*«

gäbe, welche man neben ben gewöhnlichen , bc»

fhmmfen unb großem ju befreiten bat «hrtra»

ausgaben): Diele 9?ebeuaudg,aben baben;
eine jweite geringere 2fu«gabc eine« 2Jucb*

neben einer anbern; bie9Nbabn, eine neben
einer anbern feitwärt* (aufenbe Sbabn; ba6
9M>anb , in ber 3*rglieberung6funfr , fold)«

SDanber , welche ben ^aup#änbern ber Änocben

aur Hülfe bienen ; bic 9t-battcric , eine SBat»

terie, bie |ur Unterftüftung ber Hauptbatterie
birnt; ber 9t-bau, ein neben einem anbern
unternommener SBau ; ein neben einem anbern
<5kbaub« aufgefübrter unb ju bemfelben al*

bem Hauptbaue geborenber SBau (ba* kleben*

gebäubr, wenn e« ein H<">« iff); bie 9t-be«

bcntnna, , eine Brbeutung , weiche eine e«a>e,

j. 9. ein SDDort noch neben ober außer ber

Hauptbebcutung b«t ; ber 9t-bcbientc , f. 9*e»

ben; ber 9t-bcgriff , ein Segriff, welcher

nech neben bem Hauptbegriffe in einem SDort*

Statt finprt unb huret) biefen herbeigeführt

Wirb, €>o bezeichnet 4. SD. bat «Dort neben
außer bem $auptbegriffe ber Stäbe eine« Din»
gr*, auch ben Webenbegriff be« Untergcorbne«

ten, Örrmgern; Nebenbei, Umft. w. , nicht

|ur £auptfa<be gebörig, |UfäUig, gelegentlich

(nebenbar): nebenbei etivaö tbnn, »erbic»

nen ; bad 9tebenbein , ein neben einem an»

bern beßnbii^eiSein; ber9t-bcrg, ber 91-

bcritfct, bic9Nbcfcfeaftia,iina,, ber 9t-bc*
fdjeib, bic 9?-bctrad>tifng, ber 9l-beu«
tcl, bcr9?-bcipei6, bie9?-binbe / bie 91-
bitte , f. Weben ; ba6 9*-biart , in ber «pfUiw

icnlebre, tolitttr, weia>e intifebm ben SBIu»

nun fleben unb fefer oft eine von ben anbern

Blättern verfa>iebene 0)eflalt unb Jarbe ba»

ben , mt ba« fa>ma(e blaßgrüne Olatt an ber

«inbenblüte; 9?-Mätterifl (9J-blattjfl), ff.

u, U. ein Nebenblatt ober Nebenblätter

tabenb; eine nebenblatterifle Xraubc, bei

beten Ätumen Webenblätter (leben ; ber 9N ,

blief , einSJlirf , ben man auf eine ttcbcnfaa)«

wirft, Ibn alfo von ber Hauptfad>e abgebt;

ber 9?-bruber, berSffitbruber, Nebenmenfa);

ber 9t>-bubler, bie 9l-b-inn, rine^erfon,

n>ela>e «ugleia) mit einer anbern am eine 3aa)e,

unb in engerer ©ebeutung, um bie Siebe einer

unb bcrfclben ^erfon bubtet ober wirbt (fiti*

t>ai); bie 9t-bubleret , ba# Bewerben iugteta)

mit einer andern Vttfon um eine unb biefeib«

©aa>« (ba* 9tioalifiren) ; 9t-bnb(erif(& , Q. u.

tl. w. , jugleia> mit einem 2(nbern naa) einer

6aa>e Oreben; bie 9l-bnblerftfeaft , bte«U
genfdjaft, b«r3uftanb, ba man Nebenbubler,

STebenbublerinnifl; ber 9t>>bur<3e, einer, ber

f?o> neben bem Hauptbürgen für etwa* «er« .

bürget (ber Äfterbürge, OTacfcbürge); bie 9J-

bürofebafr, bie»ürgf*aft be# Nebenbürgen

;

ber 9?-$ ciß * ein ieberöbrift neben un* (ber

SOtitcbriff , wenn man me^r auf bie Seit fiebt»

ba er mit un* |ug(eicb lebt; ber W-bienjr,

ein geringerer 2)ienft, welchen man neben an*

bern verria>tet; ein geringere* tfmt, welAe*

man neben einem anbern verwaltet; ba* 9T-

bintj, ein Ding, wela>c* einem anbern Dinge

al* unwichtiger naebftebt: fitb bei 9lebenbin»

gen aufbalten. ©. «Rebenfacbe; bie 9t-

bräfc , eine neben einer H««ptbeüfe lirgenb«

SDrüfej bann, fo viel al* Nebenniere; 9?c»

bcnein , Umf». w. , oben ein , nod) baju ; bie

9?cbenciitdnberjleUiing , bie H«nbiung , b«

man eine #3aä)e neben bie anbere (teilt , ober

aua> nur in ©ebanfen neben einanber bäie,

um fie iu vergleia>en ; bie 9ttbencinfai>rt,

ber W-eingantj, f. 9Jebcn; bie 9*-ein»

fünfte, (finfünfte, weldpe man nebrn ben

gewöbnlieben , bcflimmren bat (»caöenjien,

Nebeneinnabme, Nebengefätte) ; bie 9*-eirt»

nabme, f. 9lebenein!ünfte ; ber 9t-enb»

jipccf , f. 9leben; ber 9?-crbe, «in QtU,
wela)er neben bem Honpterbcn erbet (Segata*

riu*); bie 9c-fabel, in 2>i<btrrwerren , ein«

ber Hfluvtfabct |ur *3eite gefleOte ober unter»

georbnrte Dichtung; aueb, ba fie in ienc ein»

gefcbaltet ift, bie 3wifa)enfabcl ; ba$9?-fad),
ein neben einem anbern beßnbliä)e* 9ad> , unb
uneigentlid) , ein neben bem H«u»tfa<tc vetria*

bene«. an fOitbtigfeit naebfrebenbe* 9ad> , 4. SB.

be« SEBiffen« , berÄunff; bie^-farbe, f. 9le»

ben ; bic St-felge , eine neben einer anbern

beftnbliebe 8«tge ; im »ergbaue, bie Sergen an

einem $at9<lt«bt, wela)c bie SDrufrfelgrn unb
bie Mrm« beffelben unterllüften, bamtt ba*

«3tirnrab an einem verftärften H«*pet tergre»

ßen @ewalt beffer wiberfl-rbe ; bie 9l-flatiFe,

in berSDefeftigung*runfl, eine neben ber £aupt»
flanfe- beßnblicbe, ibr untergeorbnete 9Unf«
(bie Nebenfireiebe) ; ber 9?-flügcl / f. Weben ;

ber 9J-fortfa(j , in ber Serglieberunfttrunfr,

ftortfälje, weid)e fia> neben anbern at* ben
H«uptfortfä*en bellnben ; bie W-fragc , f. Wc»
ben; bie 9t-fran, eineSrau, welche man
nod) neben ber eigentlichen fcrau bat (bic Äeb#*
frau , bie Ncbengattinn , ba* Nebenwcib , bi«

Nebengtmablinn) ; ber W-gang, ein G>ang,
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»rieben man außer einem anbern ju geben bat;

bei ben 3«gern aud) fo 9trf al* XDiebcrgang

;

ein neben einem anbern bcflnbfidjrr ©ang ; big

Webcngaffe, »er«. ». bad W-gafld>en,
bct W-ga jt , f. Weben ; bad W-gebaube,
bad W-gebirge , f. Weben ; bie W-gattinn,
fo pie( afd ttebeufrau ; ber W-gebraucb , ein

@etraua>, &en man nocb nebenbei »on einer

•S*a)e ntddjt; ein neben anbern Qcbräucben

beffebcnber <9ebraud); ber W-gebanFe , f. We«
ben; bad W-gefaUe, f. Weben unb Weben«
etnPunftc; bad W-gefä§, ein neben einem

andern in einem Jtöruer btfinMidjei ©efafi

;

in der Wantenlcbre finb bie Webengefäjje
berffcnfärmige Verlängerungen ber $aut »on

*rrfd)iebener 9rfcbafFcnbeit, bie intoenbig bobl

nnb «um üinfaugen beffimmt ßnb; bie W-
aegenb, f, Weben unb Webenirricp; ber

Di*->}£iit, ein neben anbern porbanbcnes , aurb,

ein einem anbern untergeordnete* grringerr*

gnffige* 5Btfen; bad W-geleit, f. Weben
und GMeit; bie W-geliebte, «ine Ocliebte,

Ii* man fWp neben einer anbern ober außer

feiner »reu fcäit; bad W-gema$, f. We«
ben; ber W-gemapl, bieW-g-inn, fo tief

ai* Nebenmann unb 9lebenfrau; ber W-ge«
nw§, bae W-gericbt, badW-gefcpäft, bad
W-gefc$enF , f. Weben ; ber W-gefcpmacf,
ein ©cfdjmarf , weia)en eine €>ad?e noa> neben

ibrem eigenttia)en Qefcbmarfe bat (ber Sieben«

f(bma<f , beffer ber Veigcfcbmacf) j bad W-
gefepopf, jebe* @efd)o»f, metebe* neben ei»

nem anbern »orbanben iff (ein SRitgefeböpf)

;

ber W-gefeli , cm neben einem anbern gebaW
teuer ©efett (ber ZRitgefcH) ; bad W-gefetlP,

im Sergbaue , ein neben bem $au»tgange ober

©fallen a o getiefte* ©efenf, venu fiep &aö <?r*

tu ienent verliert ober abfa)neibet; bie W-ge*
flatf , eine, neben einer anbern beffnblia)e,

urie auep » rine berfetben untergeorbnete ©eftalt

(Nebenfigur); bad W-gefteU, bad W-ge«
i&erbe, f. Weben; ber W-gerpinjt, ein Hei*

nerer ©rminn , ber in 9ergleia> mit einem größ-

ten nur a(* 91ebenfatbe betrautet wirb ; ein ©e»
letrtfl, ben man noeb außer bem $auptgeu»in«

fe erbält; ber W-glaubiger, bad W-glieb,

f. Weben; berW-graben, ein neben einem

andern ©raben gefübrter ©raben ; im ©affer*

baue , ein neben einem Äunftgraben |u beiben

©e iten gelegener (Kraben , von mrldbcm er burd)

ben fBeg für bie 3Renfa)en ober tbiere , meto)«

bie $«br}cuge lieben« getrennt ift, unb »ef«

efcer bie tmlben «Baffer aufzunehmen bcftimml

ift , Damit biefc bem Äunftflufle nitpt frpaben |

ber W-grunb, f. Weben; bie W-gmppe,
eine neben einer anbern befinblidje ©ruppe,

befonber* in ben ftpdnen Äünffen ; bad W-
gut , ein neben einem anbern ®ute liegenbef,

lenadfbavtti QJut; ein von bem $duptgute ab*

bängtgca, ibnt untergeorbnete» @ut ; in ben

Xecbtcn «erflcbt man |umei(en unter Weben«
gutem bie |ugebraa)ten ©üter« im Qegen*

fene ber Erbgüter ; ber W-^alm , ein neben

bem gauutbalme au* einer SDurjct gemaa)fe*

ncr ^alm/ befonber* am »otfen (in manchen

©egenben bie SRaivftanie); ber W-banbel,
f. Weben ; bie W-btinblung , eine ganbiung ,

befonber* in einer jDia)tung, mefebe ber {mupu
banblung *ur €Jeite gefleUt ober ibr untergeorb«

net ifl ; ein neben bem £aiiptbanbluna,(baufe be«

flnbltebe*, bavon abbangige* {>anbiun()»t)ju*;

bad W-paud f. Weben ; bad W-bdutcfcen,
in ber 3irfetlebre y ein $äuta)en au bem ©elenfe

ber ^tnterftiigel riniger 3iefer; Wcbenber,
Umft. 19., neben, |ur #3eite» ton ieber 93c«

wegung: nebenber gepen , reiten , fapren;
uneigent(ia) fo »ie( al* nebenbei. *3. b. : cö

gefebab fp nebenber ; nebenber fleüen , bei

ben Sägern, bem#3ua)cr bei einem Sagen mit
bem 3euge nadjruden unb biefem befonber* bei

einem 3Beflatia.una,«iagen in ber ©tille abwtr»

fen unb nao>ria>ten; ber Webenperb, im
^üttenbaue, ein $erb jur Seite be* ©erb er«

ttegef* im €tidjofen (ber ^Afacfrnberb); ber
W-pobe, ein neben bem anbern befinblia)er

Jbobe ; in ber 3rrglieberung»runü , ein jmel«

ter fleinercr , an ber bintern ffiac^e be* (^oben*

liegenber unb mit biefem lufammenbangenbrr
*obe; ber W-pobengang, in ber 3crgiiebe«

rung*funf), ber ©ang am Slebenbebenfopfe, ber

bmten am ^oben binab* unb in ben *3amengang
übergebt; ber W-b-?0Pf / «benbafelbft, b'er

ÄPpf , ba* obere bidere dnbe be* Ttebcnboben*

;

ber W-bof, f. Weben; bie W-bpple, eine

neben einer $öb'< befjnbliebe, Heinere ^eble;

in ber 3(rglieb(rung*funft finb bie Weben*
pbplen bie Keinem oben an bie großen 9la«

fenboblen pogenben ^öblen in ber Wafe; ber
W-bwgfl, ritt neben einem anbern ^ugef,

•ber ibm jur @eite liegenber ^ügelj bad W-
jagen, f. Weben unb ^anptjagb; bie W-
ratnitter, eine neben einer anbern Kammer,
•ber einem ©emad) beflnb(ia>e Äammer; in

ber 3erg(ieberung*funft finb bie WebenPam*
mern Noblen neben ben fterj'ammern , n>ela>e

•an benfelben bura> ben fcbwieligcn King ge*

fa>ieben unb fär|er, aber Weiter finb, al* bie«

felben; bad W-Finb, ba* Äeb*finb ; bicW-
firepe, eine neben einer anbern befinbtiebe

Jtirdje, befonber*, eine bon ber $auut« ooer

STlutterfirebc abbängige, |U ibr geborige Aira)«

(gcmöbnlieber bie Soebterhrcbe) ; bie W-ftage,
f. Weben; ber W-fnccpt, ein Äneebt, ben

man nocto neben bem eigentliebcn Äneebte bat»

<5o aua> bie Webemnagb ; ber W-Fitoten,

f. Weben unb ^auptFnpten ; ber W-Fptp,
ein 9cifoa>; bie W-Fpjt, eine Jtoft, »elebe

man neben einer anbern genießt; bie W-Fp*
ffru, bie Äeften, n>ela>e man neben ben ei*

fentlidben großem Ä offen noa> «u beffreiten bat

(Irtrafoffen) i bie W-FranPpcit, f. Weben;
ber W-Frcid , ein neben einem anbern beftnb*

liobcr Äreii ; bicW-Funjl/ eincAunff, n>ela>o

man neben einer anbern treibt, befonber*, eine

Ibr untergeorbnete; bie W-Iabe, badW-Ia»
aer, bad W-!epen, f. Weben unb jpaupt*

labe tc. ; bie W-linie, eine neben einer an«

bern gelegene ober befinbtidbe €inie ; eine Q)e*

f«(e<bt*Itnie, wela>e neben ber *auptlinie fort«

läuft; berW-lPpn/ ein£obn, ben mannoa)
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ntbcnbti »«rbienf; bic 9tebcmiitld)t, ein«n«»
ben einer andern SRaftt Statl finern&r OTacfct,

Wercait , au* , ein neben einem andern b< finöiu

*f mit ffiütiji beaa & r e* "ißt fen , |. 9. ein foU

fter Xtenfft # Gtant; ein«, einer anbern Wadjt
untergeordnete, ihr an Starte njct>fteb»nbe

SKaftt ; Die 91-magb , f. ftebrnfneefte ; bee
9t-mami , ein Sfttnn , eine <perfon , meto)«

f«* neben einer andern , ibr «ur Seite bcgn#
bet , tpi« Ii« in einem ©riede neben «inand«r
gebenden Soldaten; ein 2Rann, »eieren eine

9rau not* neben ibrem Wanne bar, und mit

dem fie einen unerlaubten Umgang unterhält

(ein Jteb*mann , (Hebenge mahl
) ; ber 9t-inei«

fier, ein SReiger, ber einem antern SReiger

|ur Seite gefegt ig (ber mit meiner) ; ber 9Z-
incnfci) , ein jeder TOenfft, »elfter fie* neben

einem andern befindet (ber SRitmenfft, trenn

man mehr «uf bie 3c i t ficht , da er jugt«ift

mit andern lebt) ; ber 9t-lH0tib, ein nebe»
einem andern THonde befindlifter 9Rond| ein

S3iiö dc*3Ronde*, »elfte* fift |un>ei(en nebe»
dem wahren SRonb« am Gimmel jeigt und ge*

roöbnlift mit weißen aber grabligten Strel»

fen begleitet ig; bic 9t-niere, in der 3<r»

glieberungorung, ein drüfenartiger Äörper pön
bräunliftrr &arbe, »elfter über jeder Wiera

liegt und eine rötblift« 3eufttigfeif enthält;

bie 9t-nicrcnblutaber, Blutadern, »elfte

fieb ton oben (er in die ftierenbfutadern er»

gießen; bie 9t-n-fd)lüqüber , Sftlagadern,

»elfte in die 9)ebcnniercn geben und an jeder

Seite tum tbeil aus der $auptffttagabe« rom '

wen; ber 9t-od>S , f. 9?cbcnpfcrb ; ber 9t-
urt , bie 9t-pcrfon , f. Siefen ; ber 9tvpfab,
ein neben dem £auptpfade binfaufenbe» «Pfad |

bic 9t-pfarre, eine der gauptpfarr» unter-

geordnete "Pfarre; bad 9t-pferb, ein neben

einem andern Werde beßnbliftet *Pferd (Tie*

benroß), «ben fo ber 9? c bc no*ö ; ber 9t-

pfcilcr, ein neben einem andern befindlifter

Pfeiler; in ber Saufung, der<Pfeiler i»ifften

iwei Bogengcttungen , »elfter Äragfteine bat |

bie 91- pflic^t. eine 'Pfiiaji, die man neben

andern «u beobaftten bat; bie 9t-pfocte, bie

Öt-poft , f. Webe« ; ber 9t-prei« , ein VttU,
»elfter neben einem andern au*gefegf , und
geringe» ifl af* der gauptprei* (da* Mceeffu) |

ber 9t-punPt, f. Reben und^auptpunPt;
bie 9t-gucrfiü$e , in der *>elee**lebre , die

üuf rfiu^e der 9rgänjung ; bie 9t-rcct)nuna ,

bie 9t-rcgel, bat 9t-rei<t>, bic 9t-rcife,

f. 9tcbcn ; ber 9?-reij , ein 9tei| , nieleben

ein« Safte nebenbei bat; bie 9? -rolle, eine,

neben einer andern begnblifte Wolle ; eine Wolle,

«elfte man noft neben einer andern fpielr,

«uft , eine , einer andern an SDifttigfeit naft»

gebende «oUe; bad9?-rog, f. 9*cbenpferb

;

ber 97-faa( , ein nebenan befindlifter Saal

;

bie 9MdctjC , eine, neben einer andern Saft«
»orfommend«, der ^auptfafte naftflebend«

Safte: i"hl> bei 9icbriiün1)cii aufhalten;
ber 9Z-l\iK, t\n neben einem andern aufge«

geater , dem ^auptfa|e untergeordneter Sa$

;

bü9t-fäu!e, bec«-|d)a(tt, f. 9Jcbcnund

J&auptfaule, ^atiptf(^a*t; ber 9i*-fcba«

be(li) , «in neben einem andern größern Sfta*
den State findender Sftad«; bie 9l-fd»a(e,

rn der Sftaltbierlebre , die Itcinen Sftalen
einer vielfftaligcn Mufftet ( bie Sft-\ä)d\\\te

f. 9?c ben ; bog 9?-fd)iff , «in »«*«» «»"<«•

andern begndlifte« Sftiff ; ber 9t-fct>iuacf,

f. 9tebenqefd)macf ; bie 9^-fcbnittIinie, in

ber iDreiccflebre , die Sftnittlini« ber Organ«
|ung; bec 9J-f<4)0§ oder 9?-fd)ü^lin3 , ein

neben einem andern Sftoffe beroortreibenber

Sftoß ; befonder« bei den (gärtnern , ein neben

bem $aaptrftofi/e , d. b. niftt auf dem Sftnitte

te« porigen jähre* beroortreibender Sftofj

(drr gDafferfftoß, da< SBafTerreK) ; bdd 91-

f^reiben, bic W-fcbuIb, ber R-faulN
iter , bic W-f-inn , f. 9icbcn ; bic 9J-fct>rift,

ein« nebenbei, |ur Seite gefftriebeneSftrift

;

eine außer der $auptfftrift gefftriebene Sftrift

;

bie 9M$u(tcr, in dee Ärieg*baufung , ber

von der grriftenden und bobrenden fDrbrtinie

«bgefftnittene tbeil «inet 3n>ifftcnn>atle« ; bie

9t-f$ütTel, eine neben einer andern SftüfTel

•Ii daiu geborend aufgefeftte SftütTet ; bic 9i-
feitc, «in« neben der ^auptfeite btßndlift«

Seite; ber 9?-fintt, fo piel al« 9tebenbebeu«

«ung; ber 9t -fohn, «in neben dem ebeliften

Sobne geteugter Sobn ; bic 92-foiinc , eine

neben einer andern Sonn« begnblifte Sonne;
In der 9tatur(ebre, «in SSifd der Sonne, mel*

ftet fift |uweit«n außer der wahren Sonne
«m ^immet geige , und pon einem gefärbten

Otinge umgeben ifi (Beifonn«, im €>. 2). (Babn«
fonne); bic W-forgc, «ine der ^aupiforge

untergeordnete Sorge ; baö 9t-)'ricl , «indem
fra up tfp tele unteegeordneteg Spiet; ber 9?-
fpicier, bic 9i-f-itm, ein Spieler, »elfter

neben einem andern, befondere- Nebenrollen

fpieit (Jigurant) ; bic 9?-fproffc, in ber<Pftan*

leniebre, tie Sortfebungen / »elfte die XDur*

|«f |un>ei(en an der Seite maftt riO uridfr ref-

fen , Sprößlinge) ; bic 9l-ficllc , die naft der

fcaupt fkue folgende StcQe ; ber 91-ftcrtl « «in

neben einem andern Stern« begndlifter, ober

auft ihm an &röß« ic. naftg«b«ndrr Stern ;

bie 9t -ft cu er , «in« n«b«n «iner andern auf«
gelegt« Steuer ; bad 9t-|1ift , ein neben ei«

nem größern , tornebmen Stifte beftebenbee,

bemfelben untergeordnete« Stif«; ber 9t-
ftrapl, bie 9t-|lraijc , f. 9tcbcn undJ^aiipt«

flrabt, J£>aupt|lrafje; bie 9ti'beu|frciri>e,

f. 9t eben flau te ; ber 9?-fhidb, ein neben
einem andern Strifte, oder überhaupt, neben
einem 2)inge befindlifter Steift ; bie 9t - fru*

bc, Sern. tp. ba(V 9t - i"ru b d) cn , eine neben
«iner andern Stube, odee neben einem ©«•
utafte befindlift« meig Heiner« Stube; auf
bem ebemabligcn Oteiftgtag« ju Ütegengburg

ein 3immer, mo fift die fürftliftrn OJefandten

ingebeira oder ihre Sftreiber perfammelten #

4 u m Unterfftiede pon der ordentliften fürgli«

ften Xatbtßub« (angändiger da* tnebenaint»

nur); bad 9t-|lücf , ein neben einem andern
beftnbüftef oder \nt Seite deffclben begimm*
te» Stüei (Pendant) ; ein u nie ift tigere* , bem
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9?e&enftunbe SWefff asi

QaavtHüdc unttr$tottnttti®t&dibie Weben*
ßunbe, eine ©tunbe, ober tu Qttt , t*c(d>«

»an neben feinen tfcbcitlftunbcn unb Jlmt**

grfcbäftcn ju beliebiger Ynwenbnng übrig bat

;

Sie W-fiü$e , in bcr Dccictflehre , bie £tüije

t<t erganjuaa ; bie W-tafel , f. Weben ; ber
W-tänjer , bie W-t-inn , ein Sinter , ein«

Sinjcrtnn , welche Den $aupifanjcrn untre«

gforfcnrt unb nur jur Xu6fuUung bebülflicb

find (5i*ucant); bieW-tajre, eine neben ei*

ee anbern brflnblubc oder Üe^entte tage ; in

bcr DrrtccJIcbre , bie tafle bcr Crrgäntung (Äo*

f«g*nte); ber W-tbeÜ, cinthcil, bcr nebe»

antern Xbcif eine* unb bcffclbcn (Sanken ifr;

euät ein beut $*upttbci(e noebfrebenber , un*

rrrgcorbnrccr tbril; ba* W-t&Pr, bie W-
tbür, berW-tifa, f. «Heben; berW-tPn,
ein neben einem anbeen (iegenber, auf ihn fol«

geuber ton (&cfunbc). *3o ift D ber Sieben*

ton mi £; bann, ein neben einem anbern

gr berter tan ; ein ton , in welchen au* btm
jftjuvttone ausgewichen Wieb , unb au* welchem

man in ben $aupttoa wteber übergebt; ber
W-rritt, f. Weben; ber W-tritmin, im
S5<rgbaue, bie weniger mäßigen trummrr
neben einem mä&tigcn truwme; bieW-ubr,
eine Jfet Sonnenuhr, n»eia>e bcr $auptubr
untergearbnet ift; bec W-UUllianb , bie W-
lirfadje, ber W-perbien(i, f. Weben; ba*
W-i>eeinä<t>tni§, ein Stomacbtnifi . weidje*

eben beut <f>auvtvcrmad)tnifre gemacht t fb (71c

beniegai) ; ber W-perflaut , bie OTcbcnbcbeu»

<ang ; ber W-Pertraq , ein neben einem an«

bern abgcfcblofTcner f&rrtrag; ba* W-PPlf,
ein/ neben einem anbern wohnenbe* ober

itbtnbei Volt ; ber W-pprmuub, unb ber
9»-DOC|1c^er , ein Sormunb, ein ttorfteber,

ber einem anbern |ur 0cite gefegt ift ; ber
W-oort&eil, f. Nebelt ; ba* W-iPdtb*, ba*

Servad}*; bie W-lPdbrbeit, eine, einer

bebern ZBabrbcir untergeorbnetc lOab'beit;

»er W-ipali, bie W-rpanb, ber W-rpca,,

f. Weben ; ba* W-n>eib, fo viel au Sieben«

freu; bie W-tpelt, tuweiten f. 3Ritwclt; ba*
- W-rperF, ein, neben einem anbern fBccfe

befnbfebci, aud), bem gauptwerfc untergr«

•ebnete* tDerf ; bann fo »icl all Siebenfache j

ber W-iperber, bcr jugleicb mit einem Än*
bern um etwa* wirbt, ber Mitbewerber; ber
9i-n>tnb , ein fDinb , weiter aul einer Weben*
gegrob webet ; ber W-lPinfel , in bcr 2Re6»

fünf} , dn neben einem anbeen fBinfcl , in ber*

fefben «eunblinie liegenbee SDinfel ; ber 9t~
ipobner, ein9la<bbar; in ber <Srcbtf<brcif>ung

finß 9?ebenn;obner fel«e 9rbbewebner , wel*

*t |trar auf einerlei 9eeitcnfrciftn, aber auf
cneaegengrfebten<Punrtcn berfelben ober unter

entgrgengefetten SRitraglrrrirrn wobnen (Um«
webner); ba* 9t-wort , ein neben einem

anecen febenbei ober gcbraua)te< ©ort ; i«

bet Epra<blebre, bei (Einigen, cinCOort, wel*

#H» neben ba* 3«>twort gef«|t wirb unb baff

fcCbc befimmt (Xbverbium, Seiwort, 3uwort,

bnTrr Umftan66»ort) ; ein weniger widrige*,

btw Hauptwort* mubsefebteiSSort} 9?-IPPrt«

Ii<^, 9. u. U. w. , naw 3frt eine« «Jtelenworte«

(«boerbialifa» } ber9t-murf, in benllngari*

ra>en «ergwerfen , ein Slugcfert ; ber W-jen*
Qf , buö 9l-jiel , f. Weben ; bie Ä-jierbc, ein

Ding , we«bel neben anbern Dingen |ur3ierbe

bient ; ba* W-jimmcr, Oetf i. ». ba* W-$iin«

mereben , f. Webenjlube ; ber W-joll , f. fte*

bcn ; ber W-JU^ , ein neben einem anbern Hu<tc

gemalter 3ug, aua>« ein unwitbtigeeer , einen

9i< benbegriff ic. be|ctebnenbcr 3ug ( bie Orgel*

bautt nennen bieienigen 9tegtftcr , w<ia>e nur

bei gewiffen Q^eUgenbeiten gebogen werben, 9?e*

benjüfle; berW-§ivecf, ein unteegeorbneter

3»r<cf , trc(d>(n man neben einem anbern |u errci*

<ben fu$t; ber 9t-jn>cig , ein neben einem an*

bern bervorfnreffenber 3wcig ; bie 9?-j»Picbf 1,

Meine 3wicbcln, wc(e)c (in) an ber eigentlichen

aber^aabliwiebcl anfegen (bie 3wicbelbrut).

Weber, m. , f. Wäber.
Webfl, «in Oerbaltnifiwort , welcbe* ben brit*

tcn Jali regiert, unb wie neben in ber un«

eigentliebcn Sebeutung ein ©e»n ober 93ef<be«

ben «ugleieb mit einem anbern Dinge beieiebncC

(in ber Ä«ni(i(ifpra<be unnotbtg »erlangt und

to(c»penb/ nebeii, nebenji, benebji): ber

SUater nebfr feinen Ainbern ; ineine Un*
^ebbrigen einpfeblcn fi* ncb|i mir.

Werfen , tb>3*# bunb Heine 9elcibigungen , al*

Stoßen , 3ieben tc. , |U feinem Vergnügen , bie

»übe dorm unb »um Unwillen rei|en : einen

$unb fp lange neefen bi* er berft; befon»

bce* von Stcnfcbcn, auf felebe Ärt unb burd)

Spöttereien , 2lnjäg(ia>feitcn ic. beunruhigen

unb »ani Unwillen reifen : ibr lebbafter *iÖi(^

verleitet fie oft , ibre0e|'4>iui|lec ju nef*

Fen ; rpa« jlf^ liebt , ba* neett fid> flern

;

. «ueb al* untb» 3. : er neeft gern (im O. D.
jerfen , im 91. D. icrgen , tergen , terren)

»

ber Werfer,-*, bie W-inn, Vt. -en, eine

^erfon, weleb« gern neeft; bieWecferei, St.

-en , ein wiebeebotte* {Reden ; ^anblungen,

9t(ben , wobnreb mnn Vnbre neeft ; Wecfbaft,
n. U. w. , einer btcefeeci äbnticb , neefenb , iu

0? ftfereien geneigt : ein netf bafter 0Keuf<b

»

Werflfi» f. u,U.w.# |u Redereien geneigt,

gern neefenb. tftwa* anbere* iü närflfcb.

•3. b. ; ber Werf|iein , im »ergbaue , eine

bräunlidje 3&crgart , bie |innaetig febeint , ob»e

e* |U fenn , unb von 2)rrg(eutcn oft füe3wit#

ter gebalten Wieb.

Weer, w., SR. -en, eine folebe Bewegung eine!

ürömrnbeu IBoffer*, ba ba* fDoffer burd) ein

Jbmbrrnil, |. 9. eine eanbbanf obee eine

beroorragenbe c3pi|e bei Ufer* |urüdfl(jlo6en,

eine hcm*2tcome entgegengefegte Stiftung be*

tommt.

Weffe , m. , -n , 3». -n , bei 9ruber* ober ber

@d>f»rfter ©obn (9te»eu, im C D. aud) für

ttnftl). 3m elemabligen Denifdjen 9teicbe be*

fernen bie gei*lid>en Jtunürften »om Jtaife»

ben titel Weffe , bie weltlichen aber ben titef

!>b*im. ^Die Weffinn if nid)t gewöhnlich,

man Tagt bafnr Widbte.

Weffe, w.,SR.-n, in manchen «egenben, |. 9.
in 2Rei&en , bie Blatrlaul.
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25Z Stteffengtinf* 97 c & m in

SReffcngimft, ». , bie Besänftigung' ber 9?rfffn,

hie man befonber* ben «papften jum ©orwurf
mad, t f (<Rtpoti*mu« , Cic SR t Tf f n b

f
gü nfli <*u ng)

;

bie9f-fd)aft,3Jt.-en, ber Suffanb, batSen
b aitmfi eine« Steffen a(« folgen ; bit fämmt*
lid)en Steffen «.ufammengenommen ; f. Steffen*

gunil (Stepotilmu«).

Negation, w. , bie Kerneinnng; 9?cqoti>,

ff. «. u
. m. , verneinen» : «ine negatioe UnU

iport, wofür au« bic 9tegatiPe ; 9?cgiren,
verneinen

, läugnen.

9?eger , m. , -6 , m. -n , bie 9t"-inn , «in ffin#

»obnerbei fut>fi<t>en Äfrif« , von «»Uig frfjirar»

|tr <3fcfia)tffarbe (ber -djwarje).

•Reglettengelber , tieTJt., Steefäumnlßgelbrr,

Stame gewiffer Strafgelder für bieBcftyer ber

faiferf. jtammer.

*9?eglige (fpr. -fcfcrb), f., bat $aaa« ober

9Iaa>ttfeib , bat TJtoegengemanb ; 9tegügcii

t

(fpr. -fdjangb) , 9. u. U. W., naebläfftg, un*
«ä)tfam ; bic SRcgligence (fpr. - r* j ngbs ) , bio

f/tadjiäfflgreit ; «Regligiren (fpr. -fa>iren) , »er»

nacbläfligen , verfäumen.

•SRegoce (fpr. -gobft), ober SRegöj, bat $an#
beMgrfdjäft, ber9erfctr; ber wegojiänt,
berganbeUberr; bec 9frgotiateür (fpr. -ßia»

tor), ein Unit rSanblcr , Vermittler ; bie s3Jc«

So
nur i on , bie <Orrbanblung , Untrrbanbtung

;

tegociren unb 9icgocitren, unterbanbefn,

»ermitteln , unb aua) banbel unb »efaäfte treu

ben, |. 9. bcit ^rieben, unb eine «Summe
CSclbed; iKcgocürte fficdjfel flnb gegen
©elb perbanbelte Söea>fef.

ÖZebmcn
,
unregclm., id) nehme, bil nimm fr,

er nimmt ; »ebingte Vre , i ;h nebme , bu
liebmeji , er nebme ; erft perg. 3. , id) nahm,
bebmgte Jire , id) när>me,2Kitteim. bee »erg.

3., genommen; Xnrcbe, nimm , ntb. 3-,
überhaupt, nabe bringen, an fia) bringen , ju*

eignen, obne Seftiinmung bee Ärl un&Höeife,

bura) w<ia)e 3fUgenteinbei( <i fid? von fafTen

unb greifen untertreibet: ctuuisS mit ber
Jpanb nebmen , in bie £aub nehmen , ti mit
ber £anb faffen unb an fia) jieben; etioadauf
bie <gd)ultcc, auf ben ftucfcti nebmen;
etwa« in ben nb nebmen ; in engerer

ungewobnluber 3tbcutung , mit $ütfe ber $anb
aber bee $anbe an fia> bringen: $ut unb
«Stiu-f nebmen, mit ber^anb ergreifen, be«

fonberl , um fortiugcben ; ein $UC$ OOm X i
>

fdjc , Wc l D vi u 9 bem haften nebmen ; einem
c

t

\v aö an 3 bec -öan b nehmen , ein £tub
auf ben Vinn , auf ben 3 dünn? nebmen;

. einen bei ber £aub nebmen, feine $an»
faffen , etwa ifjtt ju fäbren ic. ; einen beim
^opfe nebmen , ibn ungrftum umbalfcn , aua>

iineig. , ibn faffen unb f9rtfa>(epp<:n ; etmad
)U |ieb nebmen, e« ;u ficbfiecfrn, einfielen,

i.S.^eib; iBpeife unbSranf ju ficb neb'
tuen, fie geniefien; ivb babe beute noeb
niebtd jii mir genommen, noä) nia)t« ge«

noffen ; ein £inb ju fui) nebmen , in fein

jpau* aufnehmen ; 21r}enei nebmen (einneb»

men), als Aranffr; ctu>a9 an ( fieb nehmen,
ctg. , c t na 6 auf ben Kutte n tc. nebmen , uneig.

,

fict? anb(ifa)ig ma<f)en <tn>at anciuffipren , ju

verantworten , in me(a)em 3atf aua) , etmad
über firf) (midi) nehmen; etipad an fid)

(muh) nehmen, e« ;u fla> nebmen, in

feine IBermabrung , <Pffege ; unrid)tig aber

in uneigen tiia>er Bebeutung, eine $arbe#

einen Q(an) an fid) nehmen, f. annrb*

tuen; etipat) jur Jöanb, oor bie ßatib

nehmen; ein sIöert in Arbeit nebmen;
einen in bie Wacbe nebmen, gemein,

f. einen auff*)<ften ; Wta$ ju etipad neb«

inen; bie <pol£obe, ©onnenböbe, bie

Ji>obe eine« ©terned nebmen, meffen; eine

2lbfd>rtft oon etipa6 nebmen , t* abfa>rei«

ben; einen in bie Wirte nebmen, fo baß

bic anbeen |u beiben leiten beflnbHtb ünb;

einen an feinen Xifcb nebmen, ibn an bem*

fefben fpeifen faffen ; 3emanb in bie Soft

nebmen, ibn für Oefb beröftigenj einem
ben legten SBiffen aud bem 9Jlunbe neb»

tuen, uneig., ibn bei Seiten, ma* |u feinem

Unterbalte Diente, berauben ; eben fo uneigent»

lieb in fo(*.enben Lebensarten : fjema n t in

feinen Sd) n K , in feine üb^ut, in^tufiiebt

nebmen; m;Hd)t nebmen; ftcb fmid» in

2l<bt nebmen. €. bie '^ldjt; ciueöcipobn»
\>tit au fieb nebmen, gewöbnlia>er, fie an»

nebmen. b. ; einem baÖ'IBort aud bem
Vhinbe, oon ber nebmen, geeaöo

tat fagen, na* berVnbere fagen wollte; fid)

(mir) jemanb 311m Winter nebmen ; ein

SSeifpicl an einem , an einer <§ad>e neb« v
inen, ibn ir. f«d> «u einem SDeifpiele bienen

laffen ; fid> (mir) 3eit ju etioad nebmen,
,

4
et langfam tbun , niebt übereilen; etIPaö in

Überlegung uebmen, ti überlegen; fid)

bie Jreibeit nebmen etipa$ ju t^un , au»

eignem Jf n triebe , obne vorftergegangene ffr»

taub n iß; fem 55Iatt oor benÜRunb« inver

gemeinen Sprecbart, oor bad Waul neb«

men, feeimütbig, obne v3a>eu unb Ttüftfieb*

ten fpreeben unb urteilen; ettpad in
vöefi^

«inQJut in^)acbt nehmen; VW nebmen,
fid) fcQrn; feinen ©i^ oben an nebmen,
fi* »ben an fe|en; <Poft ober 'Pofrpferbe

nehmen , fio> von ber <poft Vferbe geben taf»

fen , unb bamit reifen ; frifdje Sterbe neb-
men ; bic W efcqenbci t nehmen , wie fio

fomrnt, fie benürjen; Untecrid)t, tStunben
nebmen, fi<b Unterrta>t geben laffen; einen

in bie l'ebrc nehmen, ibn tu fid» nebmen
unb unterweifen; öelb für ctioaö nebmen,
fidjWvic bafür geben laffen, wofür man «nd> '•

biefj nehmen fagt, j. er nimmt oiel füc
feine $3aure, erift tbeuer bamit; in eng<r«r

Qebeutung beißt (Selb nebmen , fi*> belle*

oben laffen; in Weiterer 9ebeutung fogt man
aber, hier ipicb bad (3elb mehr genommen,
frier gilt ti nid>t , ober bier ift ti niftt ging
unb gebe; eine $ccfon )uc (Sbc nebmen,
mit ibr eine ebelidje {Qerbiubung febfießen ;

eine^)erfon juc^rau nebmen, fie.u feiner v

9rau maa>en; eine grau nebmen, fie beir««

tben. Oft ijl mit nebmen bee 9tebent»egriff ^
berOewalt verbnnben, unb ei bebeutet bann, \
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auf grmafttbatige 2frt fio} no&e (ringen , onb
In weiterer Sebcutung, fto) eigen mocbem
id> laffe mir niebt* nehmen; einem 3n«
bero ba* Seine neunten; Me^cinbc nab'
tnen ibra 2lUe*; «ft eine 3D«rtmi(bc f. *eb*

ten: er nimmt, tt>a* er finbet; einem
feine Jrribeit nehmen, einen gefangen
nebiarn. Safer beu angefübrten Sailen wirf

nehmen noa> in »iefon anbern Balten , befono

Irrt bei tbät(i$en 9cränbcrungcn gebrauebt

:

bie "ftinebt nehmen (ergreifen) , flitzen

;

feine Suflud^t ju jemanb nehmen , |u ibm
(heben, bei ibm 6cbuft fua>en; feinen SBccj

n?ot>in nebmen, ibnbabin riebten, ficb *a&m
begeben; fein Wacbttager an einem Orte
nebmen, bafelbft über Waftt »leihen ; 3b«
fchieb , Urlaub nebmen ; gute Warbt neb'
men , Stiftern eine gute Wao)t wünfä)cn unb
fttufen geben ; ficb (mir) ein £er$ nebmen

- o»<-r faffen , Stutt) foffen ; ficb (mir) bie

2Rübe niebt nebmen, ficb niebt bemüben;
3njtanb nebmen etroa* }U tbun, anfteben,

frb tcbcnrVn ti |u tbun ; einen Anlauf neb*
tnen, anftgen tum Saufe, Sprunge». ; niebt

Umgang nebmen tonnen, niebt nmbin ton«

•tu-, mit etwa* fürlieb nebmen , c« fla>

gefallen (äffen , fia> bamit begnügen ; ba*
23ort nebmen, anfangen tu fpreeben, ober

fortfabren fu fprea)cn , ba «erber ein Xnbrcr
foraab; Xbcil an einer Sad?c nebmen, bei

bcrfclben mit rbätig fcou , auo) , einen tbeif

taten btfommcn; in weiterer uneigcntlicbcf

»röfutang audj »en Kcränberungcn unb $anb»
Iun^en bc« Oemutb« unft ber *5eetc; etioa*
$o Jper$en nebmen, etwa« auf fein $er»,

fän 9efüb( rinwirfen Uffen, au»), fia) über

etwa* betrüben; in btr 3&ibet aua), ettva*

ga Obren nebmen , f. böten i 2(ntbeil an
inbrer ölürf , Unglücf nebmen, ficb bar*

über freuen ober betrüben; etlo<t*übel lieb*

men, ei übel empfinben, baöurd) brletbiae

werben , aneb , ti übet auslegen ; nebmen
8te e* wie @ie rooUen , legen 6ic et au*,

beuten «rie ei n>i< 6ie wollen ; roenn man
e* fo nebmen mill , fo »ergeben Witt* ; ein

©ort in einem anbern SBcrjtanbe neb'
men ; eine Sacbe für bie anbere nebmen,
fu »crn»ed)ffin ; irenii man e* oon biefer

Seite nimmt, »on tiefer ©eite betraebtet}

man mag bie <Bncbc nebmen mie man
tpill, foijt ftrfcbleebt; ivenn mir e* genau
nehmen , wenn wir ei genau betranken ; man
mu$ e* bamit niebt fo genau nebmen,
mc&t fo febr tarauf achten, roenn ti nio)t ganj

fo ig , wie et feon fott , fie nieftt fo fa)arf neb«

naen ; 2) untb. 3. mit baben , in einen 3u(tanb

»erf<$t werden : ®(baben nebmen , *3a>aben,

9)a$tbei( rrlciten , befonberi an feinem Stit*

ptt , an feiner Qcfunbbeit, fonff aua), )u

^0aben fommen; einen Anfang, ein

©nbc nebmen , anfangen unb enben ; bie
fs:otbe tiabm eine gute , glüefliebe 3Ben«
tiung , menbece fia> gut ic. ; überbaut» neb*
Tuea , füfe auobreiirn , um fto> greifen ; eb<*

m4hi* Jöuuber nebmen , fio> wunbern , ieftt

:

bfe <2acf>e nimmt mid> TOnnber aber eS
nimmt mieb ^Buubee, e» »untere miibt

3) triff. 3. , ficb (mieb) nebmen , fio> betra*

gen , fio) benebraen : i$ ^Uttc mieb ned)
wobl anberd ba bei nebmen fönnen ; er

bat ficb febr albern benommen; auifeben»

fi<b autnebmen: toie nimmt ftd) benn bie

<5adje V beffer, n»ie fiebtpeaul, »ic nimmt
fie fia> au«.

S)icbm=cubunq, »>f ober ber WebmfaU, bei

einigen €»rao>(ebrern , ber f«d>tte 9a0 (Äb#
fatiout); ber Webmer , bie9l-inn, OT.

-en , eine <pcrfon , tvela>e nimmt , befonber*
mit bem IRebenbcgrife ber ®en>alftb«tigfeit#

boa> nur geraobnliob in ben 3ufammenfc$unf
gen 3lbnebmer, Ginnebmer tc b.; in

ber ©eefpradje beifit ber Webmer (Vufbrin*
ger) ein €>ajiff, n>e(o>e< ein fein*ii*cö 6<tjiff

wegnimmt ; 9iebmlidj , f. 92ämlid).

92ebrung , n>. , SB. -en , bie Witterung , eine

niebere , befonber« an ber %tt liegenbe ©e#
genb: bie 35anjiger fflebrung; ber Webr«
joU, imZnüMenbaue,b<rienige3o0, um meto

eben bie SBebtlatte biber tu legen bemSefi^er
tiner OTüblt erlaubt ifr (ffrbtoO, 3ebrtoS).

SUcib, m., -cä, ba« anbafttnbe anifioergnügen

über bal ©ute , »efabel tfnbern t» ^beif wirb
unb tveldH* man felbfl befiftrn möajte («ergf.

TOigquufl, Ocbelfucbt , (Siferfucbt) : «Reib

emvftubcn, blirfen laffen; ba6 fpridjt

ber Weib au* ibm , ba< fpriebt er au« tReib

;

t>oriReib berflen motten ; »omWribe ge<

freffen locrbcn ; ein giftiger Weib, ein gro#

firr, ber oft febr toabtifte 9ofgen b«t; bee
OT-bau, Im gemeinen Cebcn unb in ben 9ted>«

ten , ein Sau , «efebrr anl bleib gegen einen

Hndern, bem man baburtb fdjaben will, un»

eemommen wirb; Weibcn, 1) untb. 8- mit

baben, Weib em»dnben: neibenb flebt er
mein Ölücf ; 2) tb> 3* # mit Weib bewerfen,

beneiben, mit bem vierten $aU ber ^erfont

einen neibeu (gewobniuber beneiben), über

ibn Weib empfinben; aber einem ein ®Iücf
neiben, ibn barum beneiben ; 9ttibendit>ertb«

d. u. U. w. , wertb gentibet ober beneibet tu
Werben (beueibcn«wertb) : ein neibciHJmen
tbed ölücf (aua) neibeiwettb) ; SRcib^ent«

ffainmt, 9. u. U. w. , von btftigtm Wtibe

ergriffen; ber Wefber, -6 , blc 9t-inn,
971. -en, eine tyerfon , welebe etwa«, eint

anbere ^erfon ntibet : Diele Weiber ^abct\ ;

bcjlrr Weiber a(6 SKitteiber; bie Weibe*
rei, ba« Weibtn, ein fleindober Weib; ber
Weibeöblirf , ein nelbifa>cr S5iief ; bad Weib'
pift, ber Weib af< ein ®ift betrachtet , wegen
ber ftbredlitben »olgen , bit et baben fann

;

bor W-bafcu, fo oiel all Weibuagel ober

Wiefnagel; ber W-b<imincl , ein neibifeber

aRenfa>; berW-bart, -ed, VI. -e, einnei*

bifwrr Wtenfcb ; Wefbig , 9. u. U. w. , »erat*

tet, Weib b<grnb, an ben log legenb. tlbc«

mab« gebrauebte man neibiglicb, welebe« baf*

felbc ©ort ifr; au») in weiterer «ebrutung
»on anbern beftigen Scibcnfcbaftcn f. beffig

,

' lornig , grimmig ic. ; WeibifrJb , 9. u. tl. w. ,
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Weib emvflnbenb , an fce n ?ag fegenb , raren

trugenb: ein neibifcfcer $ftenfd); ne^tfct>

fettu ; c

t

um« mit neibifdjen Äugen anfe»
In- n ; in weiterer ©ebeutung in m«n*(n w<<
genben öu* f. ftarf , brftig : eine neibifdje

r^iltc, netbifef) rennen ; neibifd) fd)(agen,

beftig; in ttvleber Sebeutung thf mah!» au*
ber WeibfdtJlag , ein grimmiger ©a)lag ; ber
9icibFlce, im Öfterreid>ifd>en , ber türfifdje

ober Äiiopfifdje Älee, womit man bie ©ieb*

fläÜt rautfert, bamit ba< Stieb nid)» befdjrierl

unb beneibet »erbe; ftefbtoö, ff. u.U. w.,
ebne Weib, feinen Weib emvfinbrnb: neib«

lofe Seelen; berSR-nagel, f. OTietnagei;
bie 9f-fucfot, ein hoher (grab De» OTeibeit

9l~\iut)t'\<\ , ff. u. U. w. , Weibfudjt habmu,
au*, von fteibfuebt (eugenb; 9fr-t>oU, <?. u.

U. it. , toü Weibei / von 9teib gleiebfam erfüttr.

Steife , w. , 30t. -n , in @*reabf n , sie Truß»

fd>aie ; Ueffeln , Weifen , tb. 3. # bie Wüff«
auf ber €*afe brreben.

Steige, ». , 2R.-n, ber3uflanb, ba ein Sias
feiner Äbnabme , feinem ffnot nabt , eigent*

lieb von einem Söffe, wehte» bafb leer ift:

bad fto p qchr auf bie 9?eige , ei ift bat»

leer; bad feier, ber ©ein gebt auf bie

Steige, ber Vorrat« bavon gebt du« ; uneig.,

bie 2X b n abm f * bai ©inten , ber SJerfaU* tc.

:

fein SBermögen i(r auf ber Steige , ei ift

niftt mebr vief bavon ba ; ed qebt mit ihm
auf bie Steige , er nabet fid> feinem ffnbe,

• feine Umgänbe gerafften in tßerfaff , er nimmt
ab an Kräften, Oefunbbeit, Vermögen; ein

flüffiger Scrprr, ber in einem meift Iceren

Q*< f afir |u(eQt noo) übrig ift : bie Steigen aui
t>erf<biebenen Seffern ober Jfafdjen ju*

fainmeu gießen; bie Steige tri m Pen , wai
noeb in einem öefäfie übrig ift; eine Wctqe
jurütflafTcn , ein tvenig fiüffigfeit, welebe

in einem ©efafic in groferrr Stenge war, |u<

rüdlaffrn ; uneig. , im gemeinen £eben , aud?

ber Sleft von einer ieben ©aa>* : bie Steige

ber Bebendfreuben , ber Öefnnbbeit je.

;

iumeilen «lieb bie $anblung , ba man fto) neigt

:

fte uudu eine baunfebe Welche.

Stefgeu, »)tb. 3-, «ui einer fentrettten ©tef»

tung ober «ueb matiereebten Sage nad> ber ffrbe

betvegen ober tvenben : ein 9d§ ttciqrn, ei

«n bem bin rem ffnbe aufbeben unb feober fteU

len , bamit bai vorbere ffnbe tiefer liege (ei

lüften, 7t. 2>. beUen); bad £oupt neigen,

ei vorn>ärt« ober auf bie 6eite aui feiner ge«

raben 9ttö>tung finfen laffen; feinen Äörper
Itcifietl , tbn beugen ; ftcb (mi(6) ueif^etu

fictj beugen ; fein Obr ju etmad ueiaetn

ei auf tttcai binria>ten , um «u bbren ; fui)

t>or Öemanb neigen (»erneiaen) , fia> aui

^oflicbteit vor einem Kobern , vortvärti gegen

bie ffrbe beugen ; vergt. fi$ beugen ; uneig.

,

fui) ju jemanb neigen, fi«> «u lemanbtvcn»

.bcn, tu tbun, tvai ibm angenebm ift; fid)

ju einer ©aefce neigen, Neigung, 2uft ju

ibr betommen ; ba6 -öcr
\ ju etmae neigen,

ei tu lieben, ju verlangen anfangen; eined

HBiUen ju etwa« neigen , i*n barauf fein«

lenfen , beroirfen, ba0 er ei «erlange. €.

geneigt; einen neigen, feiten, f. geneiat

«ta*en ; 2) |rdf. 3. , fif* (miefc) ncigeii,

eineRia)rung nacb unten bePommen aui einet

fenfreebten ©tedung ober magerrebten Sage:

bie Traume neigen ibre CBipfel , trenn ber

SDinb Tie bemegt unb beugt , ober $rüd)te fn

nieberbrücfen ; ein J&aud neigt fid) , »o>«
ei aui feiner tvagereaSten £agefommt, inbem

ber Qrunb an einer ©teile nachgibt (ei fenft

fi*); eine $(dd)e neigt fid>, tvenn fit >o«

ber wagerea>ten fXiebtung mebr ober weniger <

abtveiebt; fitnien neiaen fid) gegen einan*

ber, wenn fie cinanber fitb admäbiig näber«,

mct?f g(eia)n)rit neben einanber fortlaufen ; in

ber ^ftanienlebre beißt ein aufrechter <8ten»

gel geneigt, wenn bie @pi*e beffeiben ein«

Wagerea>te 9tia>tung genommen bat ; bie &on»
ne neiget fi* . ft< »»«bf t fieb ibrem Unterge«

ben; uneigentlicb von ber 3eit unb anbern

nnförpcrlitben Dingen ; berXag neiget fi*,

näbert fi* feinem ffnbe ; mein geben nei*

get fid); eine 5jd)c neiget f!4> ju ihrem

6nbe , nabet ihrem ffnbe ; eine <Sacbe nei«

get fiel) ju etivaA, wenn fte gleiebfam bura)

eine äbnii«)tcie ju ibr bingejogen wirb ; bie

Neigung, VI. -en, bie J&anblung, ba man
etwai neigt, unb in engerer SBcbeufung, b«

man fie> ober feinen Jtdrpcr aui ffbrfure)t,

$öf!icbfrit ober SDobltroOen neigt (bie <Dernci«

gung). ©. und) Serbeugung, t&üriling,

Änicfö : eine Neigung matlben ; ber 3u»

ftanb , ba etwa« fie) neigt , feine fenf rechte

ober wagereefete 9ti<fetung verläßt: bie 9?ei*

gtiug eines @ebaube* rcrbinbcru; bie

ylcigung ber Äompafjnabel, ibre Vbweu
a>ung von ber wageree>ten Sage (3nf(inatien);

|um Unterfcbiebe.von ibrer tfbwnAung in ber

9ttebtun | nad> Horben (Detlination) ; bie 9?ei*

gtiug jmeier geraber äiuien gegen einan*

ber; uneig., eine na* unb nad) burtf) Qic
Wobnbeit entftanbene 9ertigteit ju begebren,

bie weniger a(i J&aug uttb Xneb fagt, wcl*

eher letjtere aua) angeboren ift : Neigung $11

etwadbaben, einpfinbeu; feine Weisung
beliebigen ; in engerer Sebeutung , bie 9er«

tigfeit . bai SBobl einer Verfon |u begebren
unb fid) barüber |u freuen , mebr big C3c

neigtbeit unb weniger aii Siebe, bie oft

baraui entftebt: Neigung gegen eine $>er»

fuu etnpfiuben. ©. aua> dbnciguu<) uuö
3uneigung; bie OTeiguugöebe , eine ffbe

aui 9Ictaung, niebt aui anbern 9tüctfid>trn ;

ber 91-Pompafj , einTOertjeug, weld>c« ^ff}u

bient, ben @)rab ber 9teigung ber barin an*
gebrauten ^bmvaßnabel (u beebad;fen unb ju

beftimmen (bie 9teigung$nabe( , weteber 9tame
eigentlich ber babei an^ebraebten 9rat><I |u*

tommt); ba6 9T-lotb, bas fftnfaffileetj \ bit
W-nabel, f. 9?eigung*Fi>mpafj ; ber 91-
tri ii Fe (, ber ffinfaUcwintet.

SRtin, ein vernetnenbei Umftanbiwort , v»emtt
man auf eine Srage ober Sit.te «ntwort c t :

tPiUfl bu ed haben V Antwort Wein ! ^^cut,
baö Faun, bad fott md;r fenn ! iluf ctivak
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nein , otet mit nein anfrvorttn. Äueb «n
%auptm*rt: er roicberbolt fein tnD|?i|d)c<3

Wein; bieWeütfrau unb berW-i)err, ein»

fcrau, etn $err, »elcpe jn ÄUeni Wi-iu tagen,

et niefct tugeben , erlauben ; bat? W-IPOrt,
fca* SSert Hein, «U ein $au»tm»rt , ein« be«

fhramtr Säuguung einer 6aa)e, »ber feinen

(finfpruep «egen etwa* auijubruefen.

teilen »»er Wefen , tp. 3.» I«nbfa)«ftii»> . »I«*

gm, *3<taben tpun(nafen, naufjen). Datiert»

Ccrt fe»eint nöfen , noifen, 4a fenn, mit

Sitten beflürmtn, überbaust, läfhg fallet!«

Wci§ , m., f. ©neig 1.

Wcipcn, nntb. 3. mit k)aben, fnnbf<t«ftii<^/

Pur«) Pen 0erua) mabrnebmen (in »er Uf»tg

sengen) ; bann , bem 0erua)e naipgepen , nnep*

fpären , aaffuepen ; vertriefen : eö nei^t miefo,

fo viele 28orte mit eu$ tvet^feln jü
muffen.

Weisiver, ».,-«, tanbfeb«ftti*# ber Gäulen*

fein.

•Wcfrolög, w*' tin S5u*# wort" oi( tebeng*

atnftänpc »erworbener Verfonen entgalten finP,

ein £»ptenbena)t. Dapen WeFrologifd) , «J.

u. U. u». , »ao geben eine» tobten befa>rriben»s

betreffen».

•W.ftar »<* «»ttertrinf bei »en «ric
•en nn» Römern.

Weife, u». , «. -en, bie ®e*>ürinelfe (f. b.)#

nn» »oriuggtpeife ein intänbiftbeg brfannteg

füAtiitnitWt^t , un» Peffen Slumen, be*

fonser» die 0artenneIfen (in dranfen, J&ef»

fea ic , ©ra.blumen) : r)pble Otiten , b« g**

weinen, »ie nur fünf Blumenblätter babeu,

gnm Untermiete »en oen »ollen »»er gefÜU*
ten, lie »treu »icle »oben. &a»on ba* Wel*

fenblatt, ber Welfenftengel ic. Bon »en

t-»rjug»tveife fogenannten Weifen »Der ©arten*

Helten gibt et »iele nn» feböne Ärten nn» 21 b#

«rten , »ie an Sarve un» ©rbfje fepr »erftbie*

»en finp, |. 9. bie ©art*, £>onner«, Se«
ber*, 3ungfec, Äartbäufer«, SMitraa>,
(gatibnelFe tc.; bie roilbc Weife »»er bü*

fet ctiqc ©artudfe tvad^l» rvifb # ibre Blumen
fiub purpurfarbig , «m ftanbe wenig ringeferbr,

«m# getüpfelt un» fiepen »»en «r»if«)en »en

»lottern tn (Betraft einer 3>»!be »eifantmen

;

inlbe 9?elfe n>irö aua) wegen einiger ä»n(i<i«

feu cineVrt »er€ia>tr»fe genannt; bie ftol^t

Stelle (»üWelige 9e»crnetfe , »o»e 9e»erneffe)

tra*ft <n f«rud}ten grafigen Orttn nn» treivff

»et etnanper fiepen &< gcfltelte »(nwrn. 3n Per

^flaaienteore fnpren aufier »er 9cwur|neir«

unc einigen Ärten Per€in)tr»fe au«) n»4)anPre

T«I^n|<n Pen »amen «elfen. £apin bie Äorn«
«elfe (Per 9iaPen) ; bie <£r<liiifd^e WelFe (per

<&t«a«nf<9ir«n| , Pie «paraPiecMunte) ; bie 3n*
bt\d)c Weite (€tunPcnt>fumc) j bie XurFifd)e

SRelfe (tuniiHamo ; bie (See« »per <Sßerr*

nclfe (»a* fDiefenfrant) ; bie a3iauernclfc

iin ©ip«Fr«ut>) eine 2frt Pri ^»rnfrauteg,

P^i fü|ig< »per f rieepenpe ^orntraut (trieften«

IX« Vtäurraprlem , ÄrauMtm PerQJePulP); Pia

r>»r,tcnPc WeiPe ; bei Pen jaaern bedeutet Weife
«ac!} Pen tieinen grauen <5«tepf $a«re an Irr

«Burjff b«r «nrpe bei »nepft«; ber WclPeiv
apfcl, eine e»rte Äpfel; 9T-artig, «. u.

II.»., bie Ärt Per Reift Patent ; inPerfflaiu
geniebre beifien ^flanjen nelFenartif) , pi«

«inen einblattigen , röprenfbrmigrn Äelep , eine

fänfpfattige ©Innwnfrene , gebn etan»fä»en
«nb fange Rägef an Pen Blumenblättern ba«
ben; eine oielblattige tBIunieiiProite beifit

nelfenartig , trenn fünf Blumenblätter an
fbrrm untrrn QnH febr flarf »erlängert flu»,

unb in einem einbettigen Äelcpe fiepen ; ber
W-bailin, ein antsün&ifeber »aum, melcber
bie Oemgrineire trägt. «. Oetvürjnelfen'
Miinic; ein immer grünenbei Qetväcpt auf
fcen Aanarifeben 3nfeln , befjen @tamm unb
Blätter bläulieb angelaufen fjnb, nnb beffen
iDIumenfef«) fnnf epi)cn geige unb fünf big
fieben «eiße, fänffpaltige »lümd^en umgiM
(ÄopJbauw, Äleinifcpe Tef}trur|el)

;

v
bie W-

WÜte, bie Blüte beg ttclfenbaumeg , t»ela>e

man QetoArgnägelein nennt; bie 9t-blüt«
färbe, bie braune darbe ber ttelrenbläte o»er
ber <Jlen>ar|näge(cin j »ei ben Särbern , ein»
»erfelben äbnti«)e 9»rbe; W-braun, 9, u.

U* w. , rbtbli«) braun wie bie <&ewürjneltcn
fmb; W-bunt, «.u.U.m., f» bunt wie f«r*
bia.e btelfen i berW-flDr, Per9l»r, b. p. prr
BiäteflanP Per »eilen, aua), tie Seit, |u
»eleber Pie {Reifen bläbcn, unb mebrere blü*

benbe Weifen fclbfl: einen fcfcönen Weifen*
flor buben, »iele fa)»ne blöbenPe Keifen t

ber W-^artner, einer, ber b«f»nber« bia

Äunf» Otiten m |ieb«n unb in »ermebren »rre

flebt; bat) W-graft, ba# bTäglein' »ber Äefer«
itclfengra»; bie @antnclfe; bag gemeine ^»rn*
fraut; ipeifceö WelFengrdf) ifl ein »ame ei<

«er anbern Ärt beg $»rntraute« , Peg Äefer*

b»rnfrauteg; W-griin , <f. u. u. Mag.
•ber blaugrün , mir bie Grengel unb Blätter
ber flelfen j bei ben Särbern , eine tiefem 9rün
äbnltcpe erarbe ; bdf} W-fraut, f. Wdgel*
fraut; Warne ber Vtäriwurj »ber Benebift*
muri , »efenberg einer Ärt berfclben , bereu
KBurjel gegen ben drüpling mic ®emür|nclfen
neebt (fRelfenmuri) ; bie W-Iauö , ein geüneg
Bitfrr , mcla)e» fiep »ben am Grengel Per Wel»
fen nabe am Äticpe aufpalt unP Pie *V flaute

«uifaugt (Pie 9)aufe); bo6 W-inaf}, bei Pen
bleifenfreunPen »Per 9lclfeng£rtnern , ein aug
inebrern 3>rfefn beflebenbeg Wag , bie «roße
ber ^artcnnelfe bamit |u meffen ; bie W-
inirte, eine feböne, in3ci!on tc. einbeimifdje

Ärt Wirten mit »reimapl gefpalienen »iel»

Mumigen ^lumenflielen unb uingefeprt eiför«

migen Blättern; bie W-nufj, eine naa) &t»
»ürjnelfen neebenbe unb fa)mecfenbe «Ruß , fo

geefi n»ie eine Wutfatnufj , n»ela)e bie frruebt

eine» Baumeg auf SQaoagaifar fepn foH(9lufj
aui Wabagagfar, Wägleinnufj); berW-pfef«
fer , bie bem fa)r»ar,cn VUfftt äbn(ia)e »rutf)f

ber &emär,utirte , n>e(a)e unreif gepgüeft wirb
unb »en ®efa)maei ber ftemürinelfe, beg

3<mmteg unb ber WugfatnüfTe in fieb pereinigt

Oamaira-Vf'ffrr, fDunberpfeffer , ffngliftbrg

©emüri, Ättcrleitpärg); bie W-rinbe, bei
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256 SneUenro «tfren

bßnne rBtbfidje ober rJt&lidj (raune, in lang«

lid)e Wolfen gerollte, einen Wetrengerud) unb
fiarren wüejbaften @ff*m«rf babenbe Winbe
eine! inSBrafllien, aufituba, 2Rebaga*rar tc.

wochfenben Saume*, welfter für bie Wrlrenmir*

fe gebaltcn wir» (Weirenjimmt) ; bad Weifen»
röäf&en , Warne »er @ted>netre ; ber W-jtein,
bie »erffeinten ©lieber eine! @eetbjerr* , met<be

etfn einigen für »eefteinte t3tad)eln einer 2Trl

Seefterne, von Vnbeen für verfleinte 0tad)dn
bei @ceige(* grbalren werben ; (Steine , welcbe

ben ©erua) »on ©cildjea baben (baber au*
gemöbnlid; Seilcbenffeine , aua) SNolenfteine,

&teinbtüte); ber W-ftenbel , eine Ärt bei

t^tinbet* (fd)war|e* &ndbenrraut, f<bwar|f

3Bod*geilen , fcbwarje 9aunb(ume , im 3iü"er#

tbate SrguneUe) ; ber 9T-flocf / eine etnjelne

Vflanje ber ©artennetren , bie , wenn fie in

einem topfe Hebt/ XopfnflFe beifit; berW-
ftratifj, ein aui 9telfen beffrbenber @trau6;
bie Warne bei selben Jade* aber

©ot&lade* ; ber W-tmirm , eine Vrt finge*

weibemürmer ; bie W-murj, f. WclrenFraut

;

ber Wehmut, f. WelPcnrinbe ; Warne ber

Welfenmirte , unb eine* au*tänbifd>en Saume*.
•WeineH«'/ »., bei ben (Brieden unb Wörnern

bie ©öttinn ber firafenben ©eredjtigreit , bie

Vergeltung** ober Wacbcg&ttinn.

dien, eine Xbleitfotbe, beren man ffdj bebient,

neue 3eitwörter au* anbern 3eitw5rtern jh

bilben, |. 9. öffnen von bem veralteten

offen, offen feon, offen ffeben; warnen,
von ivabren , alfo feben maften ; feßeuen,
»on feilen; fernen, vonfepeu. Doa> fcprinr

In biefen unb anbern 9äDen nidjf bie Gvlbe
nen , fonbern en , bie YMeitfofbe |u feon,

inbem bie etajnmwirtrr fdjon ein n baben.

e. <gn.

Wennbar, 9. u. U. w., wa* genannt, mit

einem Starte bejeidjnet werben rann. Da»on
bie WennbarFeit, ber Umftanb ,'ba etwa*

genannt, benannt werben rann; bat Wenn«
beilPOrt, bei einigen &prad)lcbrern ba* Sei*

wort eine* Wennworte* (tfbieftivum).

Wenneu, tb. 3«, regelm. unb unregelm., erjr

«erg. 3.» id> nannte (nennte), bebingt«

Vtt, nennetc; 2Rittclm. ber vergang. 3«/
genannt (geninnt), einen Warnen geben:

©oft neniiete bad Eicpt Xag, nnb bie

ftinfternifj Wad>t. i 3Rof. i , 5. ; baS
Üinb rourbr nadj feinem Sater genannt,
befam ben Warnen feine* Vater* ; bei bem
etgentbüm(id>en Warnen rufen: eine <Sa<bc,

eine $>erfpn , ipu , fie nennen , ibren Wa«

tum «nfübren, unb baburd) bejeidwen; et»

ivad fcpöii nennen , bavon au*ragen , baf)

e* fdjön i(t; einen bei ober mit feinem

Warnen nennen, ibn mit 2fu*fpred>ung fei»

nc* Wanten* bezeichnen; bei biefetn Warnen

foü man ipn nennen. Da* «Dort , weftbr*

fagt , wie man eine €?«d>e nennt, Wirb glcidj»

faU* in ben vierten $aU gefegt : man nennt

ibn nur ben fluten SBaltper; fie nennen

fi$ Jreunbe; id) nenne mid) na<^ i^m;
er nennt fich^eter, er wirb ytttt genannt,

nenne mir i^n nidjt mc^r, tai mid) feine«

Warnen nia>t mebr Wren. 3uweilen bat e*

ben Webenbegriff, mit SBebeutung, mitWaa>
bruef nennen: bu 0 ©Ott, ben mir alle

SDatcr nennen ; £ar( , genannt ber ©rofjc,

mit bem Seinamen be* ©rofien ie. ; (Jmen
Satcr nennen , tbm ben Warnen Vater ge»

ben. ©o genannt, gebraua>t man bei einet

Sfnennung , um anzeigen , bafi man biefe

Senrnnung unb bie Gadje, »fldjf fie aui*

brueft, nitbt gerabebin anerfenne, ober bafi

bie Benennung |war Qblid) , aber genau ober

in gewiffer Würffi<9t genommen fatftb ober

unbeutiio> feo, |. SS. bie foflenanuten gro«
fjru Männer! 3n ben Jtanieleien rommt
genannt mit verfd^iebenen Seiwdrtcrn vor:

oben genannt ober obgenannt, oft ge«

nannt, oor genannt ober t>or$in ge«

nannt ic; im C ©. ffebt nennen f. be*

trimmen, fefi fet)en: ein ©euanuteft, ein

feffe* @<balt, fefte beftimmte Cinfünfte (ein

0irum). 3n Würnberg flnb ober waren bie

Genannten bie ©lieber be* au€ern ober

weitern Watbe*, äu* welchen bie ©lieber be*

Innern ober engern Watbe* erwiblt würben,
wie in ber 9ibel: ^araa nannte 3ofep&
ben beimlitben 9?at(>, er beftimmte, er er«

nannte ibn baju; bie Wenmenbuug, bei

einigen iltern &vrad;(ebecrn , bie unpäßliche

Benennung f. Wominativ, wofür Vnbere
VtennfaD unb Wenner, ber «rfte 9aO ober ber

UrfaB fagen; ber Wenner, -»5, f. ba* S5o»

»ige ; am gewöbnttcbfftn in ber Wea}nung*runff,

bttirnige Babl eine* ©rudjo* , welo>e benen«

«et ober au*fagrt, in wie viel Sbetfe ba*
©an^e geebeitl warben fe*, jum Unterfa>iebe

vom 3«bfer, |. S5. in Vr *t •!« 3«M 12 ber
Wettner, 5 ber 3äbler; ber WennfaU,
f. Wennenbung ; ber W-roert£ . berienige
KDf rtt» , wddxn (ine@a<be bem Warnen nad)

bat (Wominalwertb), unb we(a)cr oft weit
böber angenommen iff, aUberwabre ISQcrtb,

ber ©adjwtrtb (Wealwertb) eigentlia) gefeat»

fet; bai W-lvort, in ber €prad>lfbre, eine

©attung von {Dörfern , welcbe bie Dinge e6er
ibre «ligenfcbaffen benennen , atfo fowafcf bie

fyaupt: a\6 audj itt l^tjenfcbafte-tvorter (97a»

tuen, bei ben alten ©praetkbrern aud> nur
berWame); in engerer 85ebcutung nur f.

Hauptwort (Women fubfUntivum).

•Wcogräp^, m. , einer, ber von ber gcn»Öbn«
lidjen unb angenommenen Wed)tfd)reibung «b«
weidjt ; bie Weograppie , bie 3fbweid>un<i vom
^ebreibgebraud) ; ber Weolög , einer , ber be»
fonber* in We(igien*faa>en Wruerungen madbt,
Weugläubiger ; bie Weologie , bie Weuvrung ,

bie Weuetung*fud)t ; WeolÖgifcb, 9- u. U. vv. ,

neufrbrig, neurrung*fü(btig ; Weologjidmen,
Weuwöeter, befonber* feblerbaft neueebilbetc
VDörter.

Weperifcbe Otabe, viereefige €täbe, tro auf
iebee ©eite ein *3tücf be*@inmablcin* c^efebrie»

benftebt, unb bureb beren *ülfe man leidet

vervielfältigen unb tbeiten rann , obne baibei

iu benfen. Der (Jrfinber bieß Weper.
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•Wrpfjrit, m. , ber Wierenftein, ein durchfwb»

119er, febr Nrrcr grünlicher ©trin ; Weppri*
tifd> , 9.0.1L»., bie Wieren betreffenb,

nterenfranf.

•Wepöten, bie 91., Weifen, Verwandte, »et

fonber» »ei <pa»Ü>« , bie begünftiget nnb be»

»eifert würben ; ber WePOtl'dmUd , bie 9?ef*

feagutf (f. ».); Wepotifiren, feine Oer*
wandte begünjligen unb »ereifern.

SRcpf, m. , -cd, Warne »er Äa^nmünie.
•Wepfnnijletl , bieienigen T>f>r>tlPcr , welche an«
»ebmrn , die mit »er (frbe vorgegangenen

Veränderungen wären burah Übrrfahmemmun»
g<n bewirft worden / im Qcgenfage per 23ul»

faniffen , bie (ie bem 8euer lufahreibeu.

SR er , eine 2fbleiffalbe wie -er , männliche $au»t»
werter auf anbern {Dörfern , br renberg aug
£jupfrrörteen , |U bilben : ber USejtänbftcr,

ler ettpjs in iCeflanb ober tyaaht nimmt ober

Ut ; ber 33ünbner , ber tbeilbaber an einem
Bunbe; ber ÄeUner, ber bie Xuffiaht über

ben ÄcOer bat; ber SÖlbner, ber um ©otb
bient; ber 3dUner, ber Chnnebmer bei 3*1«

letf n. a. m. tfnbere werben von 3eitm*rtern

gebildet, eine ^erfon ju bezeichnen, welch*

bie dadurch aufgefegte Handlung »errietet,

4. ©. ber 35i(bnrr, »an bilben, ber etwa»

bitbet; ber Webner, »on reben, ber gut

ridet, |tt reben verliebt ic. Die attermeiflrn

»on Seifwörtern abgeleiteten ©runöwörter

a«f er werben aber mittclf ber ©otbe -er
gebildet. ©. (&t.

•Wc reiben , t.Vt., bie SWeer» ober SBafTermm*

fen , 'Sicergöttinnen.

Wcrflinfl, m. , f. Wörfling.

•Werötin(&, 9. u. U.w., graufam, unmenfa)»

lieb , wie e» ber Wömifahe Xaifer Wero war.

Werve, m. , -n, 3R. -n, auob bie Werpe,
Tl. -n, bie feffen bandartigen tbcile, welche

bie Qeten'e mit einanber verbinden (gewöbn*

lieber bie ©ebnen , 9led>fen , ©»annabern,
©ander). ©0 beißt befonberg bie ©ebne,
welche binten am »eine eine« Werbe» am
Wcbrbeine binufcterläuft, ber Werpe; aueb

bei Dichtern bie ©oiten , wegen ibrer ©vann»
traft ; in ber <Pftanjrnlebre bie Vbern »ber

bie tbeile, Äffe bef ©tieleg, bie fich auf Dem
«at>,fn Umfange beb Vlatteg verbreiten; in

ber engem unb gewöbnlichcn Bedeutung,
weiche, weiße, mar'ige 9äbrn, bie entwe»

ber auf bem &ebirne ober aug bem Würfen*

marfe entf&ringrn , floh bur«b ben ganjen Äör«

»er in Steigen verbreiten , unb bie »on einer

€4?*tte »on weißem 3eu*gewebe , bie gewöbn«
Ii<b eine bünne gaUertartige &eu<btigrtit ent*

|ä(t / umgeben finb (bei Einigen unfcbirflitb

aneb bB^onnabern). Diefe Nerven finb ber

€tn ber @m»finbung unb ber Sewegung,
nnb baben »erfa>iebene Warnen, |. 93. €cb*
neroe, 0erud)iierpe tc; ber brciaflige

9Terpe entfpringt naftc an ber untern röanb
ber »irrten £irnböbtr, unb tbeilt fi<b in ben

Vvgem , Sbränen* unb «tirn aweig ; ber JU»
niftlaufenbe 9?eroe, ber in ber S5ru|l eiH
abwärt» , bann wieber aufwärt« fäuft ; bie

III. fcanb.

Nervenmittel 25?

rpeictfn WerPen finb Swefge beb SRitteibnngg«

nerven unb rötblieb , bilben ein Qlefleebt unb
geben »orjüglia> an bie «lutgefäOr. Änbere
Sterven befommen Warnen von ben Sbeilen,

gn ober bureb wela>e fie laufen ic. 3brer ©e»
^alt wegen vergleicht man fie mit Räumen,
nnb nennt bie feinen Werten am Urfprunge

ber gröflern , ffölirjeln , bie bieten , bie aug
mebrrrn einzelnen neben einanber liegenden

Wervenfäben befteben , Stämme, Wertteil*

flamme, n>eia>c fiob wieber in fleincre Wer«
»en, in 9terpenäfte unb 9?erpcnjn>ei^e
tbeilen ; bei ben fDalfcrn weeben bie fallen
9a(ten, wela>e bcimVDalfen in bat tun) fom«
men , au« Werven genannt (VDaltri»»en)

;

Kerpen , tb. 3. # mit einer Werve ober mit
Werven »erfeben : einen 33ogen nerpen , ibn

mit ber ©ebne befpannen ; ben Werven be«

fa>äbigen: eilt Vftvb nerpet fi(t> , wenn eg

im 0eben mit ben Cpifen ber ^interfüfie ben

Werven ber Sorbrrfüfe befebäbiget; ber Wer»
penafr, f. Werve; ber W-bau, ber «au,
bie ganje IFinriebtung ber Werven ; alle Wer*
»en }ufainmengenommen , al» ein |ufammen»
bängenbe« 0)anje# betrautet (Wervcnfnftem,

tat Ttervengebäube); bab* Wervenbein, f.

Qicbanfenbein ; bie W-befc^reibnng , ber*

jenige tbeit ber 3ergliebcrunggrunR, welcher

fiO) mit Cifcbreibung ber Weeven befa>äftigt;

bad W-bünbel , mebrere mit einanber ver*

bunbene Werven , bie |u tfiner Verrieb*

tung bei tbierifa>en £ebeng gebören ; ber

W-fdben, bie ein.elnen »eben «ber feinen

%t)(*lt , welche neben einanber liegend die

Werven bilden ; bad W-feber , eine »rt Jie*

ber, wetOrg »on einem franfbaften 3uftanbe

ber Werven btrrübrt; baÄ W-gebäube,
f. Werbenbau ; baß W-gefletftt, in ber 3er*

g(iebcrung»runfc, eine Werbinbung mebrercr

Wervenfäben eineg ©tammeg, von welchem

fte fich fchon getrennt bitten , wie auch meb*
rerer Wervenflämmc unter einander; ber W-
geijl, f.Wer»eufaft; ba« W-grad, Warne

beb ©androbreg; bie W-b«*Ut, in der 3er»

atieberungtfunH , die dünne Vugbreitung deg

OTarfeg vom ©ebnerven , welcheg durch die

©iebp(atte dringt, weift iR und viele negför*

mig verbreitete ©eraße bat; ber W-Fifcel,

ber Äiljel ober Weij ber Werven, auch rin

unwilirübrficher fohmerjbaffer Weil berfelben

in ben Jußfoblen und ia der flachen ^and

;

ber W-Fnoten, in drr 3<rg«ederunggfunfl

,

mebrere vereinigte Wcrvenfweige , weUbe gn»

fammen ein rötblia>e* Äiümpcben bilöen; W-
franf, 9. u. U. w. , Wervenf«n?äcbe, Wer*

»enfrantbeit bebenb; bie W-FranPbfit, eine

Äranfbeit , weiche in ber febltrbaften 9efahaf«

fenbtit der Werven ibren Orunb b«t ; bie W-
Ic^re , derjenige ib<«l der Äorperlebre , wel*

ober fich mit der »efdjrribung , tfintbeilung

,

a3efttmmung der Wrrven befohäftigt >r. (Weu»

rologie); rinc ©chrift, weiche biefe Cebre

entbclt; W-lo§, 9. u. U. w. , ber Werven.

traft beraubt, fraftlog, entnervt; bad W-
tntttel, ein bie Werven ftärfenbe« SWittel;

IT
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258 3?erpenrei<& S?eff elf ine

Stcruenreid) , 9. u. u. ». , viele Werben ba*

benb, nervig , unb uncig. , fraftvoü ; ber St-

reu, ber 9tci| ber Nerven , welchen von aufjert

fomntenb Die Nerven empfinben. $ie Empfang*
licbfrit Mär ift bie SterpenreijbarFeit; Die

St-rbbre, in ber Scbattbierlebre, eine Keine

offene Rehre im 3nnern Oer Schate »er Schiff»*

fUttel, welche bunt bic SOänbe gebt, au»

welken fie lufammengefcftt ift (auch bloß bie

Röhre); ber 9f-faft, eine fehr feine ftlüffig*'

feit , welche in ben 9lerven angenommen und

für oen Sib Der «Impfinbung un» be» Sebeng

gehalten wirb (OTervengeift , Die £eben»geifrrr)

;

bie St-falbe, eine Salbe, mit melier man
fia) brftreiebt , bic Nerven babureb ju flärfen ;

bic St-fcbliuge , in Der 3crglicDcrung»funft,

Die {Bereinigung jmeiee. gleich bider OTcrven,

bie fo in rinanber übergeben , baß man ben

Ort ber Sereinigung «n feinem von leiben

unterftbeiben rann ; St-fpannenb , 9, u.

U. w. , bie 9terocn fpanncnb , (rärfenb ; ber

St-ftamm , f. 9terpc ; St-ffärFenb , Cr. u.

U. w. , bie OTerven ftärfrnb : nerpeilftärFeilbe

Wittel (nevritifebe, anateptifebe 3RitteI)) bie

St-ftärFu ttg , bie Stärfung ber Nerven , auch,

ein nervenftarfenbe» Wittel; bat? 91 fftflcm,

ober bie St-Perfuffung, bat elftem, bie

tterfaffung, »rfebaffmbeit ber fammHieben

9?eroen : ein gute** Sterpenfpflrm paben

;

9?-POli , 9. u. U. ». , viele Nerven babenb ;

uneig. , nervig, fraftvoll; bie St-iparje,

»er«, w. baÖ St-lPärjCpCU , Keine «Dar«

|en am Enbe Der 9tcr»rn auf Der 3unge unD
in ber blafe, welche ber eigentliche Sib Deg

Qcfcbmadeg unb (Berucbes finb; ber 9t-
IPtirm, Der 9aDcnwurm, brfonber» eine 2frt

bcfTelbcn ($autwurm , Wcffclwurm , ©ein»
wurm, 9abcnfcblängfcin , «uinrifeber SDra»

ebe); bie St-jerlegiing, berienige tbeil ber

Scrglicberungff. , welcher fia) mit ber Serie*

gung unb Unfcrfucbung ber OTervcn »efebäftigt

(Krurotomie); ber St-ftufaU, «in Die 97er«

»en angreifenber franfbaftcr 3ufaU ; ber St-

ftipcig, f. Sterpe; Sterpig, 9. u. u. w.

,

«Heroin babrnb, befenber» , ftarfe fterven

babenb, ftarf, fräftig: ein nerPiger £Ör«
per; eine nerpige Sfruir; eine nerpige
«Scpreibart , <£pra$e , eine fraftvoffe, getf»«

reiche unb gebrängte; in Der ^ffanienlcbre

ift ein SBlatt neroig , wenn Die Nerven
DefTelben gerabe grftredt, hart unb über bie

$ia<be be» 9lattr» erbeben finb; Sterpigrn,

tb. 3. , nervig ma4en , an Herten ftärfen

;

4 Nervus rerum gcrendarum, bic^paupt*

triebfeber affer Unternehmungen, nämliob

Da» «elb.

«Wer j , m. , -e« , SW. -e , bie 6um»f»tter (»n»
bere fftreiben au<b 9lör| , 9)Qrf ).

5J?ef(bber , m. , im 6a(fefbf<ben ein ber*

worren bur<b einanber liegenber ßpatb > in

welkem nieren* ober nef}crn>eife anfängfid;

fauler unb in ber tiefe guter eifenftein »riebt

(Ttrfdjbering).

Wefen, f. helfen.

SWcöpel, an. -n, f. Wiöpef.

Steffel , Tl. -II, ein TfUnjfngef<bted>t,

beffen meifre Vrten mit »arten 6ia«eln ober
paaren »erfeben finb , me(*be , wenn man fie

leidit berührt, einen brennenben @<biner|

»erurfaeben, baper nennt man fie aud> ©renn»
Ueffeln, in mannen Qlegenben (^iternefTeln.
2)ie gemeine arpge 9?effel , unb bie Meine
jäbriqe Weffef , ma<bfcn bei un» milb ; bie

g>anfarti$e ober ^anfblättcrige 9?effel t»«d>ft

in Sibirien, wirb big f«<b» 9ufl bo<b unb Ift

mit großen , beftig brennrnben Staebeln De*

fe^t, »eldje icicbt abgeben unb in ber $aut
fieden bleiben; bie 9iumi|'dK 9?cffcl »ber

- $)iUenneffel macbf» im füblieben 9urop* , bat
eine fugelformige <S)eft«ie , eiförmige aulge»
l»dte ©lattcr unb »rennt beftig. epricbn».

:

ipad eine Steffel iperben ipiU, brennt
balb , »a» einer «u werben »erfpridit , |tige

fieb frübjeitig; Steffeln brennen geinbe
unb ^reunbe , ein JbänbeU , tabelfüd>tiger ic.

ieigt fi* «I» foteber gegen »tte, bic mit ibm
iu tbun »aben; Fluge $übner legen auc^
tpobl in bie Steffeln , ftuge «eute begehen
auch wohl fehler; bie taube Steffel, ein

^flaniengeftblecbt , wclebe» Äbntiibfeit mit
Der »rennneffel, aber feine 6tad>e(n bat,

alfo auch nitht »rennt (bie taubnefTel) ; bie
arofjc rotbc taube Steffel ober Xaubnef*
fei treibt glatte purpurfarbige Stengel ; bie
gemeine rptbe taube Steffel (f(eine ginfenb«
2tdi*rnefTel) bat purpurfarbige unb geflcrftc

SBiumen ; bie ipeifje taube Steffel bat weifie
SBlumen (auch ftienenfang ; «DurmnefTel) ; bie
tPbte Steffel , ein britte» 9ftan,engefdilecbt«.

ift mit bem vorigen gani nahe verwanbt (bag
Kagengefiebt , ber $ebl»abn , auch ^anfneffel).

Xavtn ber Steffelfleugel, bad Steffelblatt,
ber Steffelfaine ic. , Der Stengel, Dag
»latt »c. ber Weffel; ber St-baum, ein

Tftan|engera>le<bt , wefebe» auf einem Stamme
männliche unD 3witterblumen |eigt, welche
legieren einen Äelcb mit fünf (Jinfcbnufm,
einen faft gleichen Sruchtfrim , |Wci haarige
lange (griffet unb fünf Staubfäben haben
(Sobnenbaum , 3irgeibaum). Der gemeine
SWeffelbaum , in Sübeuropa unb Mfrifa,
wirb bit funfit bn Schuh hoch, erreicht ein

höbet Viter unb bat rauhe , unterwärt» fehr
aberige, in eine lange Spige au«laufenbe
93iätter mit ungleichen Hälften ; bieSt-blafe^
eine von Brennncfleln verurfachte Slafc;
eine Jfrt »offen* ober tDaUenfchnedcn in ben
3ffrifanifd>en QJewäffern (Jtornelfirfche) ; ber
SJ-branb, bag Brennen ober Streben ber
Weflfel , unb Die 9mpfinbung biefe» Schmer»
4«; St-brenuetib, Cr. u. u. w. , wie eine
SHr fTel »rennenb , brennenben Schmcri verur»
facbenb; bad St-ficber, eine »rt De» tjte.

»er», w» bei einem SDechfel ron 3roft und
#113« »reite brennenbe Erhöhungen auf ber
$aut, wie tReffelbiafen 4um SBorfebein fom»
men, nach einigen Sagen aber wieber »erge»
len (bie HcfTelrranrbeir, Die Weffrlfucht , unb
wenn ein Driefel bannt verbunben ift. Da»
mcffeifriefei); ber 9t-fluF, f. 93raunFebI*

>
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<$en; bie 97-fliege, (tne Vrt (fliegen, bie

ft« läufig anf Weffeln findet; bat 97-frie«

fei , f. 9?efFelf»fbcr ; ba« 9t-garn, ein feine«,

ebentadlöau« den ©ten gefn der großen Brenn«
neflel , iegt «ber von Baumwolle bereitete«

©a« ; ba* 97-ge|traucfc , pon Wrffeln dürft»

»aebfrnes QJeftrauft, eoer in 2ttenae beifam«

men geben be Weffeln; ber 9?-bopfett, bei

fftmaen , der taube $opfen «8er dimmetbepfen

;

ber 9?fffe[ing oder 9te}i
>elwg , -ed , TO. -t,

eine äarpfenart, ©er Ufelei oder die Vlbcle;

ber 9?t|Telfoniüf , Warne de« 3aunfonige«,

befonder« diejenige Vre, »elfte Steifen*,

«3<tnce« oder QHntrrfönig beifit; bie 97-

FranF^cit , f. 97efTelf.eber ; bie 97-lau4,
eine auf Wedeln lebende 2fr» Stattläufe;

Ueffeln, tb.3«, mit Weffeln »rennen, fftta«

gm: einen. £>jS Ueffeln, auft baö 9?cf*

jelpettfcpen, da« €>ftlaejen mit Weffeln; bie

97cfTelranre, f. 97efFelfeibe ; ber 97-fau«
ger , eine Vrt Bfattfauger auf Ben Weffetn

;

ber 9l-fc$mefterling , Warne einer Vrt
€&tnetterfinge, »elfte naft den Weffeln fiie«

gen , ooer ibre Sier darauf legen (Oer Wef«

ftiooflei). e. au* 97effelfpanner ; bie 97-

feibe, die 5(aft«feide (Wcffetranten); ber 97-

fpanner , eine Vrt Wafttfalter , »elfte fift

um Weffeln aufoalt und darauf ibre ($ut

legt. &in anderer Wafttfalter teifit »agrfftein*

lift an« einem äbnliften $runde 97effelfpin*

ner ; bie 97-fraube , eine fiaudig gemaftfene

Steffel; ein in Sijilien waftfenbe« Staubtn*
gewaAa mit fägeartig eingeferbten Blättern,

tippenförmigen Blumen , |»ei fördern und

l»ci längern Staubfäden , und einem ©riffet,

der fift mit |»ei unaleiften Staubwegen en»

digt; ber 97-ftraucb, b*be Weffeln, »elfte

einen Strauft bilden; bie 97-fucbt, f» »ief

ali Weffetfiebcr; ba6 97-tud), ein auo Wrf#

felgarne verfertigte« feine« ©rwebe; 97-

tud>en , 9. u. U. ». , oon Weffeftuft ae»

maftt: ein tieffeltuc^eiie6 Äleib ; ber 97-

pogel , f. 97effclf<binetterling.; ba« 97ef.

felpogelcften , eine Vrt Wafttfalter (Weffel«

»unm; bie 97-tPan$e, eine Vrt flbanjen,

»elfte fift wabrffteinlift auf Weffeln findet;

ber 97-iPurm, f. 97effe(ppge( ; ber 97-

jwtrn, 3»i« au« den Süden einer Vrt Wef#

fein gemaftt.

97ejl. f., -e<, W. -er, »er«. ». ba«97efl«

ften , O. jD. 9Mein , eig. , ein J&aufe med*
rerer bei einander befindlifter, mit einander

verbundener Dinge, f.9.im »ergbaue, eine

2T?enge bei einander bffinbliften (frjei , dadee

ein <5rj neftenpeife bricht, »enn ti fift

in reiften ftefiern , deren fidnge und »reite

ungefähr glcift find, findet; baS 9left auf
bein Äopfe ber Jrauen, die lufammenge«
fidiungencn , oben auf dem Kopfe mit einer

9ta*e( oder einem Jtaramc befefiigten ftaare

(b«i ^earnefi, Sopfnefi, dieWefiel); in rn«

geter und gewednliftcr Bedeutung , ein au« »ei»

ften ©reffen fufammengefeftte» dodlc» X>ing ,

»elftcg fift viele fdiere , befonbers 'Sögel itt

idrem 2fufcnt^att maften, oeriöglift aber

3«nae darin iu werfen oder audjuprrfcn : ein
Sögel', 3Begpen« # »aupen«, hatten*
itf)Tic; bie e^iralben bauen ftcb 9*e*

flcr ppn Äotb unb Cebm ; ju 97e|)e tra*
gen , »on den Sögeln , »enn fle allerlei Stoffe
|ur Bereitung idre« Wefieo derbeitragen ; |u«
»eilen auft die darin befinbtiften tfier und
3ungen feibfi : ein 97t|i SDögel ; ba6 9?f (1

audnebmen; in der iurnfunft eine Vrt
der Hangübung ; uneta. , eine fftleftte fDod*
nuttg, emtletner, winteliger Ort , ternnman
mit Qerafttung dapon fpr;ften »iK: biefe
©tabt i|l ja ein elenbcö 97e»t; defonder«
in 3ufammcnfeaunflen , wie Difbdnejt, $el*
fennejl, •5ureune|>, iXaubncil tc. ; im ge»

meinen efter^e unb »eräfttlift au* »ae ©ett :

lange im 9tcjie liegen ; ba* 9t-ei, da«jet

nige iäri . »elfte« man beim Vutncdmrn der
9itx de«9cderpied<« im Welle liegen läßt , da«
mit »ieder andere d*|U gelegt »erden.

Reffet, w. , Tfl. -n /ein Wefi, ^aarnefl. @. 9?cj!

;

fftmale lederne Wiemen, oder auft runde &ftnA*
re, etmal damit (Uiufftnalfen, iu« oder an«
zubinden; bie ^Sdjmir», ^cbtlp«, J^pfen*
ne|lel; einem bie 97e|TeI oder cme9?e)lel,
ein 97e)llein fnüpfen, idn ium Qeifftiafc

untäfttis maften, dürft Unterbindung der
•^oden; ber 9?-bef(blag , ein&tuefften dön«
nen 9lefte«, »emiteine Wege! anidremffnde
befftlagen ifi , damit man fie j. 9. bequem
dürft die Sftnürlöfter fieden fönne ; baö9?-
leber, im Handel, vergoldete« Seder |u Sr»>

piften; Regeln, td. 3., mit einer «efief
oder mit OTcftetn »erfeden ; tum 9eifftlafe,

mtttelfi einer Wefiel untüfttia maften; bie
9?e|?e(nabet, eine «ftnürnadel; eine ftarfe

Wadel, mit »elfter dieWeflel oder da«^aar*
nefl auf dem Äopf« feff geftedt wird (die Wefl«
nabel, Haarnadel, Äopfnadel); ber97-jlift,
ber Stift am dnde einer Wedel; ber 97-
IVurin, im O. jD. Warne de« Sandmurm«
nnd de« Weroenwurme«.

97e|lcnpeife, Umfi. »., in Wefirrn , in großer
Wenge beirammen : ba6 örj bricht ne|rer*

rpeijc. e. 97e|l.

97e|>feDcr, »., bie erfien baarartigen Jedem, »et»

fte die jungen Sögel im Wege defemmen ; ber

9t-l)ecfcr, im gemeinen geben ein Werfet,

da« fruppeldaft und überdaupt f^leftter al«

die übriueri beffelben «Ourfee ifi (Wegquat)

;

bie 97-Fammer , diejenige $»d(t bei ^amfier«

unter der (frbe , welftt idm junt Vufmtbalte

dient , |um UnterfdMet* oon feiner Sorratd«*

fammer; baö 97-fücben ober 97-Piiibleiit ,

da« legte Xüftlein , »elfte« in einem Wege ro(f

Cfier au«gebrutet wird (W. Z). Wefifüten, im
jDitdmarfftrn W fifur, im WaUifftrn Wefiquaf,

im tränhfften Wefiflüef ei , Wcggoefel , in Reffen

Weftröefer, im «Därtembergfften Wefiteqele,

Wegfögclc) ; uneigenriift im gemeinen lieben da«

iüngfte und legte Xind derfclben filtern.

Regler, m. , -6, ein Sandwerfer, »elfter

allerlei Wefieln maftt oder bcfftlagt , deffen

9rau , bie 9tefHetinn ; in engerer Bedeutung

,

ein Seuttcr.
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Weßling, m., -e«, TO. -e, ein junger Staub*

oogrl, fo lange er no<b im riefle tfl unb noo}

nicbt fliegen fann, aua> ben man im 3tefte

gefangen unb Dann gejäbmt b<". fo viel al*

OTeftfücbfcin , ber le&te SOoget einer Brut, unb
unrigentlio} , bat lebte feiner 3frr.

9Uftnabcl, w., f. Weftclnabel.
Weftor, ein weifer &ric<bifd)er &ürfl, ber febr

alt geworden fenn fott*, baber noflb ie*t, ein

ebrwuroiger ©rei*.

9le|iraupe, w., Benennung foleber Staupen,

wefebe auf ben Säumen inStrftcrn beifammen
leben, jum Unterfcbicbe t>on Pen «Stamm«

,

«ingefraupen ic.; bie 9l-taul>e, eine iunge

taube , wefebe notb ni*t ausgeflogen , fonbern

au* bem Wefte aufgenommen ift.

•Nesutor ultra cropidam , €>cbufter, bleib'

bei beinern Seiften.

9tett , ff. u. U. i». , nier>t< an fieb babenb , waf
bie TDabrnrbmung feiner ©djenbeit unb <S)e*

rAuigteit, fowobl für baß GJefiebt al* für ben

SBcrflanb binbert, wa* rein, fauber, jierlitf)

ift: ein nette« &(eib, einfaubere*, lierlirpe*

unb jugleicb paffenbe* ; ein netter Wenfcb,
. ein nette« 3Räbcbcn, wenn fie bübfcb, ftbianr

unb rcinlid) gcflcibet finb; ein netter Au««
brilff , ein genauer beftimmter ; bcibenXauf*
teuten , bie 9tettO fagen , bebejitet c* rein,

nao> 2fbiug ber Unfofien , be* ©ewiajt* , be*

•patfgute*: ber nette (Sewinft, ber 9*et»

tugeivinfi, ba« 9lettogen>icbt , ba* reine

triebt ber SBaare nag tfbjug be* <pacfteu*

gc* (f. auob f&ruttoj; bei ben Sucbbänblertt

bebeutet ei ben reinen Sabenprei* obne 3la»

bau: bie« 93ucb Pojlct netto i tblr.,b. b.

obne Rabatt ober Vbjug ; in ber SUcbcnfunft

wirb es gebrauebt , Wenn bie €utnme glcitf)

aufgebt, fo baß nidjt* übrig bleibt, 4. SB.

10 tj>lr. netto, b. i. fein Qrofdjcn, fein

Pfennig barüber.

Wetter , Umft. w. , im 5fterrci<bif<bcn , iuft, ge*

nau, netter bunbert (Bulben.

SRcttcrneffel, w. , bie gciterncfTet ober Heine

99rcnnnrffr(.

Wettbeit ober SRettigPcit, w., bie Eigenfdbaft

einer €>adjc , ba fie nett ift; 9Mid) (wirb

neblid) gefor.) , Umft. ». , im öfterreiftiften,

ber im (*iTen gern wäblt unb efel ift.

SKctto , f. Sttett.

Sttctt, f., -e«, 23t. -e, Berti, w. ba« 9fr-

eben , O. 2>. Sft-lein , cm au* ääben , mit
vielen 2Rafd>cn perfertigte* Wegrief: ein9?clj

verfertigen, (Triefen; befonber* ein fotebeo

QJeffnd, fofern e* bient, e>if<be , SBegef unb
anOerc tbiere bahn |u fangen , K>onaeb e*

wrfcbirbeiic 9tamen befommt (bei ben 9if<bcrn

unb 3agern überbflupt ÖJaene): ein 5if($<
nefj ober ^iftber«, ein 3aqb» ober Däger«,
ein ICoael» , Treben-, fetrcidjne^ tc.'; biiö

Tief} andiverfen, 8if<b< bann *u fangen;
cm 9?cfj jlcUen, einen SBBalb mittRt^enum*
ftcUcn; uneigentütb , einen inöftefy locfcn,

tbn an fict> Joelen unb wie in einem 9K-$e fed
baften ; einem baö 9?elj über ben Äopf
iferfen, tbn mit £ift fangen, ober an fi<b

feffefn ; uneigenffieb , in ber 3We6» unb Sei'

ebcnfunfl, bie nefj« ober gitterformig , b. b«

in gleiten Entfernungen unter retbten SCBin«

fein treu^weife gejogenen geraben Linien , »eU
dje bae genaue Beiebnen unb Entwerfen erleieb»

tern : einen Äiß bure4> ein iÄcij abjeirJb*

lien ; aueb bie 04 bur*freujenben fimien auf

£anbtartcn , wef<b< bie 2nittag*(reife, Srei»

tenfreife , @tei(ber , SBenbefrcife , Volfreife tc

beieiibnrn ; bei ben tu<bma<bcrn berientge e>eb»

fer, wefeber entftebt/ Wenn beim SBeben bei

Su<be» »erfebiebene (errifTene , unb niebt wie»

ber jufammengernüpfte Äettenfaben fieb mit

ben benaa>barten Saben ic. »erwieiein ; in ben

tbierif<ben Äbrpern , ein bäutiger , von ®efä*

fjen ncqfbrmtg bur<btreu|ter Sbeii ber Einge*

weibe (bie 9tceb«ut, O. ©. @4fcm); beim

Wenfeben ift ba© grofje 9Ze|j eine Sortfeftung

ber äufjern ©rimmbarm** unb 2Ragenb«ut,

bie au*«wei platten beftebenb »or bem Ärumm»
barme berabbängt , unb fieb tum tbeit bi« an

bieOTilj erffretft; bad fleine 9le$ tommtau*
ber üuernnne ber teber, gebt an ben tieinen

TOagenranb unb bängt mit bem großen We^e

|ufammen; Vnbre nennen aueb bie ©armbaiu
unb ba* SwercbfeU 9lelj unb 9tefjb«iut; bee

92-bannt , bei ben 37taurern , bieienigen Sau«
tne eine* ©erüfte*, welcbe in ber OTauer, in

b**u gclaffenen fiodjern befeftiget werben;

ba« 9l-berfett, ein »erfen, etwa« barin «u

beneben; ber 9t-beutel, ein negfbrmig ge*

flridterSöeutel ; bcr9?-brud), benenige 9ru4
bei 9JIenf(ben unb tbieren, wenn ba* Sfieb in

bie Seiften ober in ben $obenfatf tritt ; tritt

e* in ber ©egenb be* 9tabel* au*, fo t><i$t

foiiber 9ru<b 9le^nabc(brucb.
9le$e , w. . etwa* , womit man ne(}et ober na6

mao^t, 4. SO. tn €><fciefien bei ben #3pinnern

unb Spinnerinnen ber ®peia)e(, womit fit

ben Saben neben.

1. SRefcen, tb. 3., mit einem Webe »erfeb*»

(bencQen).

s. Sflt^cn, tb. 3., wie näffen (f. b.), nafjma»

eben, befonber» bei Bietern : fein Uaflcr mit

^bränen 'iictycnj bei ben Harbern in bie

Slaufüpe taudjen.

SRe^fafj, f., bei ben tuebbereitern , ein vier*

tantiger boiserncr trog , in welchem bat au*

bem ^weiten QDaffer geraubete unb gefeborne,

nacb bem erften heberen m«bt witber grwalfte

Sud) in weiebem IDaffer angefeuebtet wirb;

bie 9{-f(cd)te , eine Jfrt 5u*een ; ber 91-

fliiflfer, 3iefer, welebe bäutige , mit Jfbern

neQfOrmig bur^ogene^lugel b«b'n i 9?-för*

mig , (f. u. U. iv. , bte 0orm eine* 9te&'*

babenb: eine jmiebeliac ^Bur}c( i|T ne^<

förmig, wenn bie 3»iei>d g«n| «u* nebfor»

migen $äuten beftebt, unb balbue^förinig»

Wenn fie au« einer feften 2Jlaff< beftebt , ibre

äußere ^aut aber nebfbrmtg ift; eine Sa«
menbeefe beißt neljförmia, wenn fie wie

ein /eine* 9teb ben «Samen bid>t einfcbließt

;

bieW-gabel, bie Sorte!; bie 9?-l>aitt » eine

nci}formige$aut , bie mit ©efaßen ni (jformig

burebiogen ift: bie We^aut be« ange«;
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bad SR-norn, f. WcfcrpUe; badST-jagen,
bei den 3ägern, eine 2frt |U jagen, ba bat
Söifb in bic baju aufgehellten Webe getrieben

»irb; bie 9?-Pammer, bei ben SSraurrn,

«ine Äaramer , ein @emad) , wo man bat 3Haf|,

ebe e* in bie Vlüt>lt gebraut wirb, anfeueb*
tet (he Wäßfammer) ; bic 9Mante , ncbfbr«
mij , nad? Vre eine! Wefte* gefebtungene unb
gefnävftc Tanten (frier); ber 9*-FefFcl, frei

ben Harbern , 6er Ärffel , in melebem bie 3eug(
genest werben; bie 9l-FpraUe , eineÄrtÄo»
raffen ; tit 9l-rne(pnc, eine Ärt SRelonen,
bertn €d?ale wie mit einem Wetoe überwogen

ift; ber 9Nring, ein Wing an einem Wene;
bie SK-rotle, eine tfrt tuten ober Suren*

fd)neefen; bie 9t-fd?tange , eine Ärt e<b(an»
gen in Xmerifa, mit fibmarigraurm Rüden,
un» meifilteben neuartigen frieden auf ben

€«u»»en ; bie 9?-fdl)iiecfc , eine Ärt €>ta*

djetfebneefen im 2Rittellänbifd)en OTeere unb
in Xmerifa mit negformiger 3ei<bnung; bic

&itterf<bnecfe ober bat Oifterborn; ber 9?-

frinpamm , ein *3<bmamm , etwa* bamit iu

näffen , anjufeuebten ; bad 9i-fcbe»l, ein

franfpafter 3ufaU bertfugen, berbem febmar»

|cn *3taarr »orangrbt , ba bie fobwarjen OJ<»

ftaltea , weld)e man «u feben glaubt , ein fd)war»

4« Tttf) ober einen fdjwarjen 9(or bilben ; ber
9?-jränber, bei ben Dapiermaebern , ein *3tän»

ber mit faitem Vlaunwaffer , worin ba*

»irr genäffet wirb ; bie 9t-fiatlge , eine *3tan»

ge, bat We$ in ber $bbe tu erbalten; ber
9i-jrcrn, eineJfrt ©erfterne mit fünf ©trab*
tan , auf beren obern Bliebe fid) ein erbobe»

nea Weftwert |eigt; ber 9t-flid>, bei ben

Wärterinnen unb #3tiderinnen , ein 6tid) ober

eine Ärt *u näben « wobei man bie $aben beb

Qrunbet fo lufammengejogcn unb mit bem
9idbfaben «.ufammengefobürit werben , bafj fie

ein nefcförmige* tfnfcben erbalten ; ber 91-

fincfer, bie 9*-inn, 2R. -en, eineDerfon,

weifte Wtije flndt ober »erfertigt; bie 91-

tute , eine Ärt weiter Aegelfcbncrfen mit gel*

ben neuartigen Sanbern (ber Kaufmann);
bad 9*-n>afTer, «Baffer, fofern et tum 2Je«

ntQrn einer *5ad)ebicnt; bdd9t-rperF, aller»

let We$e «nter einanber ; eine tfrbeit , bie wie

eia Wen »erfebtungen unb burebbrotben ife ; bie

Sl-rourfr, fBur^e auo gebautem Aalbfteifcbe

in lange Streifen »on Äatbnebe gewiefe(t (Fri-

caadelles).

9?cu, <§. u. U. w., erd feit ruriecBeit »orban«

ben , gefebeben , im (üegenfabe »on a(t: eilt

neued ^au6, ba* erft gebauet worötrn ift;

ein nrucr^ut, eine ncucUbr, ein neue*
?5i]d), ein ueued ^)ferb, wclebeg man erf

fett lurier Seit bat; eine neue £cbre, bie

ert gepredigt worben if ; bad neue 3a£r,
bai eben er# angefangen wirb ; neue <$äringe

(f- Jrifd))/ erftoorturiem gefangene; neuef)

55ryb, von bie*iäbrigem betreibe; neuer
©ein, bie*iäbriger ; ber neue Q^pnb, ber

eine Seit lang unfitbtbar war, unbnun wieber

na<b unb na<b fia>tbar wirb (ber tteumenb,

au<b bog neu« fiebt nnb ba« Weue); neuer
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©(tnee, ber friftb gefallen ift, wofür bie

3agcr frio6 bad 92cue ober ein SReued fagrn

;

bei bm Suebfeberern ift ein neuer Xifd) , ber

Sif<b, auf welebent fie f4)crrn, wenn barauf

(in neue«, b. b. wifber ein anbere* Ju<b befr»

fügt ife; eine neue ($inriä)rung , eine anbere

«I* bie bitberige; eine neue, bie uruefie

©lobe; itn ntnrjlrn C^ef^inatf (mobern);

neue Beamte anfe^en, anbere Seamtc;
ber neue5tönig; ein neuer tyrebtger, ber

an bie €>ttUt br* vorber ba gewefenen getont«

men ift\ ein neuer Sreunb, ben man no<b

niebt lange bat; bad neue IcjTdiucnt, ba*

no<b md)t fo lange ba iff, al* ba«alte; bie

IteueSBelt, Mmerifa unb »ugralien , imö«
gtnfatjr ber alten ©elt, Äffen, Äfrifa unb
tfurppo ; aueb bie ie^t Ir^enben TOenfd>fn ; eine

neue 23eqcl>ftib(it , bie fi<b »ornidjt langer

Seit begeben bat; bic neue ©efdjidbtc, bi;

&t fcbid)te feit ber Jtircbenoerbeffcrung , im. ©e«
genfaije bernüt((ern unb altern; bic neuere
unb neuere febieftte finb Steigerungen, im.

(.Mrgenfabe ber altern unb ältejrcu Oicfcbid?»

te , wobureb man bie ^renjen ber 3cit verengt

ober erweitert ; in ber »aufunfl beißt oie J)eut*

f*c Orbnung bic neue Orbnunq; ettpad
9?citcö crjäblcn; irad bort mau 9taiedY
neue Ginfic^tcn, Äenntniffe, öebanfen,
bie man »erber nod) niebt gebabt bat ; neue
Sräfce faitunclii, »on Weuem Äräfte fam«

mein; neuen 3Äut^ fafTen; bie 8aefce ifl

mir np<4> neu, nod) unbefannt; er t|t in

biefer <2dcbe no4> neu, mit ibr no* unbe»

fannt , bann nod) unerfabren ; bad ivare

roadiReued, beutet im gemeinen Seben eine

^iiftbiliigung beffenan, wa* wiber unfer 93er»

mutben unbOoUen gefebeben fott; in engerer

unb tum Xbeil uneigcntliwcr SSebeutung ftebt

ei in folgenben Berbinbungen : eine <5ad)e

roieber neu machen, fie wieber in einen

guecn Buflanb feben, j. 95. Werte ber Äunft;

in anberm SJerjtanbe ift ein Äunftiperf ueu
(mobern), wenn man auf ben ©eiR unb bie

äunfi fiebt , in weid)em unb mit weld)er cl

»erfertiget ift, a(*bann man <6 bem alten
(altertbümlicben , antifen) entgegenfefct, bem
man ben Sorjug gibt ; |uweilen Rebt neu aud)

f. ungebraud)t unb baber nod) feine ganje 93oü»

fommenbeit unb @d)onbeit babenb: ein nciicd

Älcib , wekbe* nod) nid)t getragen unb baber

nod) gut unb febön ift, wenn ti aud) febon

vor langer Seit gemad)t würbe; ueued OJcIb,

Wrlcbe* nod) nid)t abgegriffen, nod) glänjenb

ift; biblifd), ber neue 5Rcnf<4), ber fid) ge»

beffert bat; ein neued fieben anfangen.
Umftanbwortlid) gebrauebt man neu nod) in

Serbinbuna, mit ben Wörtern auf unb opn:
auf'd 9teue, ppu neuen ober ron Weitem,
eine fBieberbalung, ba etwa* wieber neu ge»

m«cbf wirb, ober entftebt, wa* jwar fdjon

bawar, aber »ergangen ift, alfo; aufd9tcue
macben, arbeiten, fünbigcn :c. ; ppu neuen
anfangen; cd regnet opn Beuern.
Ä n m. 9teu *frif<% «> »«ati?ff , *« «f« i«

«»«•><; i»«rf,t,u. M» (•«• U\tt Utdjl u ffw»
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«•«rfdiautj.B. Tfnn.-A ifl ,I,r Uatttfa)**» I« Biedrer«

Xr»,.«rt<a f.»r »raru*. €* f«|t neue« BrOb
»tof aa«, Jjfl ti •*•««* C»ir »iftförigcai 0)r>

fr*»»t ««»actea , aa» neuer iDetn , »«| tr la »I«»

ft« 3«»r* |na«d>fra aa» j.Mt.rt fra ( frifebe»

Brob «»«r ip 8ro» , »«* t»ta <r,i la Ofta ge«

»«<tra , aa» frifdjer ©ein , W«la , »« «»«a trf

Ml»« aa» a»a> ta»l aa» trifii, 10. OtrgT. Jrifdj.

S&Cüanbrtuer, »•< ber A4 in einer Öegenb
anbaut, bie »orber nod) ntett angebaut rtar

(Äolonifr, »er Steubauer); 9M>acfen, 9. u.

U. to. , neu ober frifa> gebaden : nc ubaef ncd
r l> D ; uneigent(ia) unb fpöttifd) : ein neu*

Dacfcner ober neugebaefener (Sbelmann ic,
ber erü furju* geabeft worben ifl; ber 91-
bau, ba« neue tfnbauen eine« Orte«, einer

@egenb, unb ein neuer 2fnbau an einem Orte
feibd (Äpionie); ber 9t-bauer, f. 9leuan«
baucr; bie 9M»egicrbe (9t-begicr, 9t-
gier), bicBegierbe ober bai BfHangen etwa*

| Steue« unb Unbefannte« ,u erfabren (Äuriofi*

tat), rrc.ju man ganj unfd?ulbige unb fclbfk

Ioben«marbigeBeweggrunbc b*ben fann. 9teu*
gier brüdt ein heftigere» Serlangen biefertfrt

au«, unb bat getrbbnlid) eine 8* ibenfdjaft tunt

Beweggründe: beliebigen (Sie meine 9teu*
begierbe; feine 9teugicr nwdfyt ibn unru*
big. Quitt »rt ifr bie ©ifjbegierbc. e. b.;

9t-begierig (9t-gierig), <?. u. u. Steu*

begierbe empfinbenb, jeigenb, barin gegrün*

bet; bec (bie) 9t-befefcrte, eine <perfon,

t»eld)e erft »or furjem befebrt ifl, ft* «u einer

für befTer gebaltenen Steligton gemenbet bat

(ein Strugfäubiger, ein Steubefenner , *Prof«*

Ipt); bie 9t-be!ebung, eine von Steuern »or

fieb gebenbe ober bewirf te Belebung ; 9t-brit*

tifd), <*.u. u.w., f. gteuenglifcfc; ber 9t-
bruefc (f. Srud», ein neu au«gebro*ene«,
fpäter a(« eine anbere Qegenb autgerobete«,

von Bäumen ic. gereinigte« unb ,u Selb aber

BJirfe gemaebte« 6tüd ganb (ba« Qerrut , Steu*

gereut, Stcureut, Steurobe, Stobelanb , Stob*

«der, ftobe, Strutfclb, SWbter, @cräumre,
€tocfraum, 9Iooa(aifer). £aoon ber 9('eü*

brudjjebcnt (Wovaiiebent), ein 3rbent, ber

»on einem folgen 9?eubrud;e entritbtet wirb;
9?- beut [dl , (v u. U. m., -Dfutfd), mie a
|u unferer Seil gefdjrieben unb gefprod;en wirb,
im Qrgenrage »on aitbeutfa>; ber, bie, baö
91CHC, &.w., ber, bie, bao neu i(l, atg ein

Hauptwort gebrauebt: ber 9Jcue , ein nett

«uegebobener ober neu geworbener eolbat (Äe»
Irut); bie 9?eucn ftnb bienoa> leb.nten Wen*
Wen, und die, rocl<be in unfirm 3eita!tcr

gelebt b«ben; baö 9?eue, im geronnen 8e#

ben bat neue £id)t, ber 9reumcnb, unb bei

ben Oägern, ber neu ober frifdj gefulline ?cbne«
unblb«u. 0. 9?eu; bie9leüc, Me 9?eubeit,

unb bei ben 3ägern n?ie bad 9um.l , 97cuen
unb Reitern, l) tb.3-, nrumaiben, »ieber
neu macben , befonbere in ben 3ur«mmenfeeun*
gen erneuen, erneuern, »erneuen, »er*
neuem. 9?euern »rrftärrt unb »erbftert ben
Begriif/ wirb aber gemöbnlia> gleitbbeutig mit
neuen gebraust ; 2) untb-3., in ber Bienen*

ftteuseboren

«u*t: bie Lienen neuen, wenn He «nfan*

gen an beut fBerfe |u «rbriten ; 9leü:Cua,(«inb,

ba< je^ige ifnglanb , aua), ein neu entbedteg

£anb, meltbei 9teueng(anb genannt »irb , jum

Unterfo)iebe vorn alten «ngfanb; ber dl c\ny-

(äliber, ein <fngfänber, eine (^nglänberinn

bee irrigen 3tit, au<b, eineVtrfon auiWeu»
englanb; in ber 9Taturbcf<brctbung eine Xrt

Bogel eben betreiben @efa>leobt«, woju bag

^afelbubn , bie fDaobtel »c. geboren , meil fie

in 9leurng(anb gefunben wirb; 97-englifc^

(9*eucnglänbifd)), 9. u. u. »., nao) Mre

ber irrigen (fngtänberCneubrittifu»: bie neu*

englifdjc 93erfaffung. ©a aueb neufranjö*

flf4>, ncugrie^if* , neurömif* ic. , ben

neuen ober je*igen 5ran|ofen, ©rieben *c.

eigen te.

9lcüerbinfl6 , Umfr. ». , neuerli* , »or furiem,

aua>/ von Beuern; ber teuerer, -6, einer,

ber etwa* 9teuef, bivber Ungemöbnlidpef maobt,

aufbringt , boeb gemöbnlid) im tabelnben #3inne

(ber 9leuerung«flifter) ; 9tcuer(icfe , Umft. m.

,

in neuern 3mm ; aud) f. neulia); 9icucni,

f. 9Jeuen ; baö 9?eüerrbum , -ed , bie ne«e

3eit unb bie 2Kenfa>en in berfelben , im QJe*

genfanc »on Vltertbum (bad 9?cutbum).
Steuerung, ». , Vt. -rn, bie ^anbiung, ba

man etroa« tHeuel einfäbrt, roa« bi«ber nia>e

gen?6bn(ia> war, befonberg barum, weil e*

etwa« 9teue< ifr, alfo in mißbiffigenbem Ber*

ftanbe; aueb, eine fol*e neu eingrfübrtc Sa*
abe felbfimit bemfelben Webenbegriffe : 9*cue*

rungen anfangen; Steuerungen in bec

©erfaffung, inberßebre, in ber6<^rei«

bungte. ; bie9leüeruugöbegierbe , bieBe*

gierbe naa> Steuerungen ; ber 9t-f i^el , ber

Äeii, bie Neigung ||| Steuerungen (etwaSwe*

niger fagt 9Jeuerungölu|t , flärrer ift9tctte*

rungdfudjr); 91-luttig, CP. u. u. w., Weuc»

rungetufl babenb unb ccigenb; bie 9t - \cb

c

u ( c ),

bie *3a>cu vor Steuerungen ; 9?-fcfccu , <£. u.

tl. ». , *30)tu »or Steuerungen empjlnbenb

unb ieigenb; bie 9Muc$t, f. Jteuerting^
Fiijel; 9l-füc»5tig, 9. u. U.»., Steuerung«*

fudjt empfinbenb unb «cigenb ; ber 9tcuc=

rungdfrifter, f. 9lcucrcr.

Reufang, m. , in Baiern, ein pom TOaffer an*

geftbwemmte« unb neu eingezäunte* (PrbteitfJ ;

ber 9Teüfänger, im Bergbaue, berientge,

»eia)cr einen neuen Wang gefunben unb auf*

genommen bat, aud) berienige, teehber bie

legten Mafien gemutbet bat (»ieUeicbt »erberbr

au« 9lcufjnber); ber 9MranFc, W«me ber

9ran|ofcn |ur 3eic ibrer «3taat«umwanblun9

(bie Steufran.ofen) ; ft-franren, »ranfreid>

|ur 3eit ber 6taat«umwäl|ung ; 9i- f t\i nf \)<b,

Q. u. U. »., ben Steufranfen eigen , »on ib*

nen berlommmb (neufraniofifcb) ; ber 9t-
fünbler« einer, ber neue dunbe (^roiefte)

macDt; ber 9t-gangcr, im Bergbaue, ber«

ienige, r»e(a>er einen neuen Wang entbtbfte

unb ergangen bat; 9?-gebacfcn , f. 9icu =

baefen; 91-gebpren, 9. u. u. ». , neu,

* eben erfl geboren : ein ueugeborueö >{ mb ;

wie neugeboren fcpn , fo wob« / frifa> un»
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munter, tlt wäre man trU geboren; bitW-
gcburt, »i« S9i«»ergrburt ; etwa! von Weueu
Qitborenel , «al einem alten in einen neuen
3ufiand oder gan« neu hervorgegangene! ; büS
9t-gereut , f. 9?eubrucp ; 9t-gefd>enPt, u.

U. w. , eben erft, ober aua), auf* Tttut ge*

feWait: bat neltgef$enPte geben ; ba«9?-
gefe*, ein neue« ©efeg; ber 9*-gen>orbe«
tu, einer / »er erff angeworben ifr , be/»nber£

jum @ot»atenbienfte (Verruf, aua) bloß »er

9Teue); ba6 9?-gen>itr) , dal neue (Bewurf

,

Warne eine« van »er Oewürimtrte (f. «0 'om»
inenden 9*märtc|(&ngJtfd)e6 (Sewurj , 2fu*er«

fetgewär( , 3amaifapfcffer) ; bie9t-gier , und
9?eugierbe, f. Weubegierbe ; 9?-gierfg,
9. u.U. n>. , dragier bebend, an »en Sag legen»,

torin gegrunbrt : neugierig fenn ; neugierige
fragen , ©liefe. Davon bie WeügierigPeir,
»ie (Fiaenfdjaft einer 'Prrfon , »a fle neugierig

rf ; ber9?-g(an). ein neuer ©lanj, aua) »er

9lan| »er 9teu»cit ; ber 9?-g(attbf , ein neuer,

auf veränderten Gäften un» fBa»r»eiten beru»

»ender, aua), ein neu aufgefommener @lauf>e

(Jteolegie , $etero»orir) ; 9?-gläubig, 9. u.

II. m. , einen neuen (Stauben »abend , »ain
geboren», »arin gegründet (neo(ogifa), »ete«

r#»or). Z>fr 9?eügläubige. «. 9?eubeFebr«
te; ber St-griet&e, »•« ietoigen ©rirdjen,

im (Srotenfage »er alten <MrieO>en. Davon 9ffü«

gricd?rfc$, »en 9leugrica)en eigen , von ibnen

berrüdren» , und 9?eügriecprnlänb , da« «an»
»er tteugrieften ; bie W-t>tit, Tl. -tu, »er

3u#an», »ic tfigenfwaft eine* Dingel, »a ei

neuift: bie Weupeit eine« 4)aufe6, Älei»

bes icf (««4 »i« tteue); befonderl, »er 3«*
fronb oder die Ghqenfcfcaft einer €taa)e* da fie

erft gefa)eben ifr, da fie bildet unbefannt,

augemö»niia> mar : bie 9?eupeit einer 93e*

gebenpeit, einer Sebre, Oepauptung ,

eined &at)t6 tc. ; eine bil»e» noa> nia)t bc>

fannte oder erfabrrne t3aa)c (gcmö»n(ia)er bi«

tteuigfeit): bie 9?eupeiten lieben, neut
9?4d)n4)t«n, Veränderungen tc. ; bie 9?-ig*

feit, Vt. -en, der 3ufranb, die <Figrnfa)aft

einer @aa)e, »a fie neu ifMbeffer »ie fteubeit)

;

eine neua *3aa)e. befonderl ein« neue 9?aa)«

riait , ein« neue Segebenbeit : eine Zeitig*
lett er)äplen; alle 9leuigPeitcn roifTcu;
ber 9l-igFeitdFräitier, bte 9t-Framerinn,
veräftrtio) , «ine <Perfon , »ie nur 9leuigreit«n

|u «rfalren fua)t, um fie mieder crjäblen m
fInnen ; ba4 9?-jabr , dal neue 3a»r , oder

vieimebr der tfnfang einel neuen 3a»rel (der

9?euia»ritag) : baö 9ieujapr feiern; auf
9?euiapr ; naep 9teujapr ; einem )iim 9?eu«

jjpr QJtütf roünfcpen, befFc«, juin neuen
3Jbrt ; bd4 gro§e "Weujabr, ber fca>it<

3änner a»er »ai 9efl »er »riUgen »rei Könige
e&fr der ^rfctrmung @örif)i, me(a>crXag im
XOürtembergfa>rn und in einigen andern Sand«

tooften / auf eine gan| entgegengefente »rt
bo6 Heine 9?etijabr genannt wird. 9Re»rcre

»er folgenden Sufammenfeftungen erlfärcn fia>

feibt : ba6 9J-iabr6r>jt, ba« «-j-geftbenP,
ba* 9t-i-litb, bie^-i-raeffe, «in«3»nTe,
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tve(a)r ju Vnfang« »el neuen 3«brel gr»a(<

trn mir», #. ». in tei»|ig; bie %-j-nacbt,
»i« 9|aa)t , in »eia)er »al neue 3a»r anfängt,

m«(a)e man an vielen Orten |u feiern »Regt

;

ber 9?-i-umgang , ein Umaang, meimer

|um neuen 3a»re, |. 8. vom Q)riftiia)rn , ge»

»alten mir», um Qlaben un» Qlefa>enfe ein«

lufammeln; ber 9?-i-IPunf<t, ein SBunto

ium neuen 3«»re : feinen 9teujapr4iPiinfd)

abmatten; ein« Heine *3*nft, ein »latt,

worin o»er worauf »iefer 40unf4» «nt»altcn

ifl; ba« %-lanb, f. ^eubrud); bie 9t-

Ufytt, ein« neu« 8e»re, befonberl ein« neue

©Uubenl(eb»e; 9t-(eprig, #. u. U. w , «ine

neue 8e»r« entdalten» ; eine neue ?e»re »a«

»end , vertragend (neelogifa» ; 9?-li<9 , «•

U. w. , vor funem, wal untängft gewefen

oder gefa)e»en ift: erfl neulif* 1)1 biffec

9«iU eingetreten; bie neulicpe »Begeben«

Jeit; bad W-Ii£pt, fe viel all9)eumond;

ber 9T-(ing , -ed ,Vt. -t, ededem ein Ding

,

weldje« dal erfe feiner »rt ifl; ie$t eine «Per»

fen, we(a>c in einer €>a<t>c no* neu, dann
noa) unerfadren ifl : er iji in biefcin 5^fbe
norJp Heuling; ber W-ma<fter, der etwa«

Wieder wie neu mad)t, aulbeffert; bie 91-

inanndFraft , Warne einer Xrt der tDoUbiume

;

ber 9t-macFt, in einigen Stabtcn, »am«
von IRarftpIägen , die iedoa> nur in ^Qergleid)

mit ben alten neu find. 3n £ei»«ig »at man
foaar e inen alten Wcumarft , med el dafelbft

noa) einen neuern gibt; 9?-inobif4), «•

U. w. , der neuen 27tode gemäfi , darin ge*

gründet (aua> bloß mebifa)): neuniQbifd)e

Kleiber ; ber 9l-tnonb , der 3u(»and dei w«n»
tti, da er neu ift, und dee OTonb felbft in

»iefem 3uflandc (aua> dal 9)eu!itf>t und bloß

»al 9leue) . im ^cgenfage von »cm alten 9ton»e

ober SSoUmond«: ed i|t 9teuinoub ; iptr

paben 9?cumonb. 16. 9?eu.

JRcün , 9. u. u. w. , eine &rundjab( . mela)«

auf aa)t folgt , und unverändert bleibt , wenn
«in Hauptwort dabei fte»t : neun Übt 1

pat neun (nia>t nenne) gefcblageu ; er Farn

ppr neun Ubr. ©te»t ei ebne ftauptwort,

fo drudt man den dritten 9aU , do<d getoödn«

fia) nur im gemeinen 9«bcn» dura) nennen
au* , |. «3. eine ßapl pon neunrn , einer u on
oder aud nennen ; alle nenn iperfen , d. ».

aUe neun Jteg«( mit der Äuget umfa)icbcu

;

bie9leün, OT.-en, bai 3a»Ueia)en q(IX);
ein« 3abl von neun einzelnen Ötucfen ic. ; bie,

aua) wa»( bgd Ä-augc, cinaalfbrmiger wo»(«

fdjmealender Slußftfa) odne Oiraten , €>a)u»ven,

mit bebealten Kiemen unbfieben in einer imie

am J^atfe »crunter befinbiicden <6eitenöffnun*

gen «um tfulatfemcn der Suft, wela)e man
Äugen , und daber den »ifd) felbft Neunauge

nannte (aua) 9ria>, der «Pride, £am»rete,

eteinfauger) ; ber 9*-babnce, in einigen

O. D. hegenden , «ine 2Kun4e , mela)e neun

Sagen gilt; batt 9l-erf, ein Dmg, rca«

neun dden »at , befonderl in der SRefjrunft,

«in« 9täa)« , wela)e dura) neun gerade Sinicn

cingefa)(oiTcn ifl/ «ifo neun «den bat; 9t~
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ecfig, ff. u.U. neun ffrfen taten»; ber

Neuner, -ö, ein ©an^eg , mel<be6 neun ffin»

(fiten enthält ; in Reffen eine Sanbromünje,

»el<be neun V fe n nige gilt (aua) IDeißvfennig ,

JflbUg, Ifitbfi-r QJroflben); in »rantfurt am
-vtjm waren bie bürgerlichen Neuner eine

obrigfeitfiebe Seborbe von neun Derfoncn, be#

ren &efa)äft eg n>ar , bie 9teo>nungen bei ftatb*

turebjufeben unb Strföi« SeneS bei Oer Oer»

Waltung ber Äammerei ju beforgen » Sfceülier«

Ici , Cf. u. U. ro. , van neun vertriebenen »r*

ten unb 35ci\t>jffenbetrm ; neunerlei Wc cut>=

te tc. So aua> neunjeftnerlei , neunter*
Ici, von neunjebn, von neunjig vertriebe«

nen Vrien; im gemeinen Seben : neunerlei

fiiijt , eine gemiff* au* vertriebenen 3utba«

ten befteftenbe Vrjenci , beren vornebmfler

Beftanbtbeil 2Robnfaft i (t , uno n>e(<bc ben Äin»

bern S<blaf *u verfa>affen gebrauebt wirb (in

«nbern Qrgenben aueb allerlei £uft , jtinber*

rube) ; bie «Jfreunerprobe , in Oer 9lea>enlunfr,

eine <Probe eineg beregneten <pofteng, naeb

Wetd)er man in ben gefummten Bahlen und

in Der Summe gtcicbvirle tteuner wegwirft

unb bat übrig 9leibenbe mit einanber ver*

gleiftt; 9teünfac$ unb ft-fältif), *• u -

U. w. , neunmabi genommen, neunmal To

»iet, fegroß: neunfach jufammenlegen;
ein neunfäittger (Srtrag- Davon bad^ccün«
fod)c: bad OTeuufactje erfetyen muffen.
So «ua> nnui^butacb, neunjebllfiltia,

,

unb neuujigfad) , ncunjigfältig , neunjebn*

mabl , neunjigmabt genommen ; bad 9i-f1acb,

-eö, Tft.-t, ein von neun Slaajen eingefcblof«

fener .Korper ; CM 3 Ol -gleicfc , -ed , f. 'sfteilU*

peil; bad iR-bammerlein , Warne leg »Uew
mann<barnif<beg (Siebenbämmerlein) ; tat
9(-f)ci( , tftame beg Särlaopeg (9lcung(eicb)

;

9?-j>UUbert (beffer neun buubert), ff. u.

tl. W. , f in e ® r unC jabl , bun Dert neun 2Rab(

genommen : iieunbunDcrt Sbaler. So aueb

ueun^ebiibuuocrt; baö SR-t>unbertcl, -ö,

Oer neunbunbertfte Sfceit eine* Qanjen; 91-

fmuberrire, ff. w., bie ör&nungg,abl von
neunbunbert; Sft-jd^ria, , ff. u. U. w. / nenn
3abr alt , oauernb : ein ueunjabrtged i>ferb.

So aua> ueuujebnjäbria. unb neun$iajab*
na. ; Ol -

j ab rl i d) , ff. u. U. w. , mag aUe
neun 3abre gefa>irbt. So aueb ncunjcbnj abr*

liefe unb ncunjiqjäbrlicb, ; bie W-fraft»
IPlirjel , 9tame bei großen guflattigeg , weiC

er neunerfei $eilfräfte befigen foO (5Heunfräf«

flrr, Tteunfraut); Ti niabl (neun SRa*!),

Umfr. w. , ju neun vertriebenen VflaWtn. 0o
aua> ucuujebuinab(unbtteun}igniübl; 9T-
mabliq, ff. ip. , neunmabf gefgebenb. ©o
auguruu)et)uinab(i9 unb neunjiginablig

;

9^-niänuerig , ff. u. U. w. , in bcr PfUn«
genlcbrc , iieitiuiKinnenqc ^fUin^cn, fuitfie,

beren Staubbeute! unb@tempet in einer S5lu»

me orreinigt finb, beren «Staubbeutel unb dä*

ben unter fi<b niefet oerivaebfen finb/ unb bc*

ren neun @taubfaben entweber eine gleicbe

ober unbeflimmte Sänge baben ; 9T-monatig

,

ff. u. u. w. , neun OTonat ai t / bauernb. €o aueb

neunjebnmondti<} ; 91-monatlicb , ff. u.

U. w. , ade neun SRonat gefebefcenb. @o aueb

neunjebnutonatlicb ; bcr iR-inörbcr, 9ta«

me beg 9lcunt4bter|, aua) ber^orniffe/ weit

man glaubt , baß neun berfelben ein Wcrb tob«

ten rannten ; bad 9i-pfe im
i
qirüef , eine 3Wan*

|e oen neun Pfennigen (ein S^euner (f. b.) , ober

9reunefenniger); 91-pfüubig, ff. u. U. w.

,

neun pfunö baifenC , wiegenb. 6oauibneun«
jcbnpfüubig unb ncuujiapfünbig ; 9l-fei*
tig , ff. u. U. w. , neun Seiten babenb ; 9N
ftlbig „ ff. u. U. w. , neun Silben babenb

:

ein neunjtlbigeg 'Bort (ein fteunfiibce)

;

bie OT-fpifye, (in ©mg mit neun Spigen

;

im gemeinen Sebcn, Warne ber 2Rclbe; "01-

friimniq, ff. u. u. n., in ober für neun
Stimmen gefegt : ein ncunjriinmigea Ion«
ftürf ; ber s0l -irrabl , in ber Waturbefcbrci«

bung/ eine Mrtaufgerigter Seetterne mit neun
Strablen ; ^-irrablu^ ff. u. U. tp. . neun
Straelen baieno ; 9l-|1ünbi<j , ff. u. U. w. ,

neunStunben alt, bauernb. Sa aueb neun«
3cbn|rünbigunbneuu}ig|[üubi3 ; 9t*-itünb»
litt), ff. u.U. w., alle neun Stunben gefa>e*

bend. So aueb ncuujet>uilünblicb unb neuu«
5idftünblicb ; 9i-tbütig , ff. u. U. w. , neun
Sage alt, bauernb. So aua) neunjcbutäqig
unb neuujigtagig ; Ol- M.qlieb , ff. u. u. w. ,

alle neun Sage gefebebenb. So aud> neuits

acbutaglicb, ncunjigräglic^ ; 9T-taufeuI>
(beffer neun taufenb), ff. u. U. w., taufenb
neunmabi genommen. So aua> neun ^ rb n tan *

feub unb ncunsicjtaufcnb; SR-taufenbftc,
ff. w. t bie Orbnung<tab! von neuntaufenb.
So aua> ueunjet)utdufenb|tc unb ueunjig«
taufeubfle; Neunte , ff. w., bie Orbnung««
gabt von neun : ber neunte SKouat ; bcr
neunte janucr , ber neunte tag biefeg Vto*
natu bie keimte , 2R.-n, in ter Jonfun ft,

ber neunte Xon von einem anbern tone , wrf*
(ben man jum Wrunctone annimmt, weia>er
bie Streite von ber tfa)tr biefeg Qrunbtone*
ift (9lone); ^eüutcbalb, UmR. w. , ad>t

ganj unb bag neunte balb : neuntebalb 3abr.
So auo) ueuujcbntebalb unb iieunjiqiics
balb; bad Neuntel/ -6, ber neunte SbeiC
eineg @an|en , f. Weuntbeil ; fed?3 i^euntel
finb fo oiel a(d )n>et Drittel; ein iftettrt«

tcbXbaler, 2 @gr. 8 Pfennige ober4 3nat.
Sa aue) bad ^cim ]cb\\ rcl unb bad 9?eun«
jicjftcl, ber neun|ebnte unb ber neuniigfre

Sbetl eineg ©jnjen. 3m Qergbaue ift bad
Neuntel, ber neunte tb'il vom 2Reta(fober

ffrje, weltbe ben StoUnern alg tbre ©ebubr
gurommt ; 9?eünten6 , Umft. w. , <um neun»
ten , «ig neunte« : neunten* toirb oerfpro«
eben, bag tc. So au<b neuujebuteud un»
neuit)i<))tcud; bad OTcuntbälerjtürf , ein
ff)o(bßü'i(, weltbeg neun Ibaler gilt ober brei
2>utatcn (Souverain); ^cimtbeilifl , ff- u.
IL w. , aug neun Ibeilen beftebtnb. Sa aueb
ncim^ebutbcili^ unb neun bciiiq ; ber
9^-tbbter, ein Staubvaget, bie Heinde Vre
ber Saiten , beffen Warne von ber ©olfgfage
berrubrt, baß er tag 04 ggf neun tbiere table.
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btvov er Vid) ertaube , ein einige* ju v<r jefc*

ren. Dtefftinfte 2frt Ncuntöbtrr ift ber -Dorn»

trc her, tcel*er gemeinbin Sfteuntöbter ge*

n«nat Wirb <au* Sfeunmorber, 2)ortu(i*,

Dörr T re u[ , De r n f rejel , DeniiKber , in @teieu
marl Dornbreuet , in *3o}(efien Oartenrrrn«

gel, in Qlaj XDartcnrrenget , im £anno»er»

ftben Kabrafer, anbermärt|jpc<fenfa}mäier ic).

2>er grofje OTeuntöbrer ift bläuli* grau,

weif» am Buudjc , an öcr untrrn ©eite ber

$tüget ur,D an ber Äeble (frei ten 3ägcrn in

6tcicrmar* 3wergcl , in anbern Ofterrei*n*<n

Qegenben ba* $anbwcrf, fenfl 6te ©Üb»
elfter, Ärüdelfter, 6peralfter, bei »nbern

&rigef elfter, fDalbfteber, SQBürgengel)

;

lt>6d)entlicp, u. U. ». , aOe neun 5»o*

Wen gcfrDebenb. «5e au* neun )e$nn>ö4enN
lid) ; SR-ivöcbig, 9. u. U. w. , neun ©o«
eben iftj bauernb. @o au* ncimjcbiupö*

; SR-jacfig , 9. u. U. n>. , neun 3atfen

baben» ; i)i - jebl c ) Ii , 9. u. U. w. , eine $du?r»

Hbl, neun unb |cfcn : neunjebn Ibaler;

9HcpncrIei , 9t-$cßnfad), S^j-fältia,
SR- .;-f>unbcrt , Ts.- j-ja&rig , SR-Haftr^'

ukU>1 , SR-J-tnaplia , SR-j-monatig

,

9t-$-inpn«Ulicb , W-j-pfünbig , SR—4—|*itn*

biq, ^-5-llünblid)/ 9l-j-tägig, 9*-§-

taqhdj , iH-$-raufenb , f. Neunerlei , Ütcutn

fad) ic. ; sH-jcbnte, Cr. it. , bieOrbnunge*

iab( »on neunjebn; 9f-jcbntepalb , ba$9t-
aebntcl, 9t-jcbnten6, W-je&nt&cilig, 9?-

iepmvpcpcntlid), 9t-$-n>bd?ig, 9?-$-jdI«

lig, f. Sftcnnrcpalb, Neuntel, SWcun«
ten3:c; 9Njig, <r. u. U. w., eine$aupt»

|abt, ncan |ebnOTabl, ober iebn neun SRabl

genonratc n : neunzig $age ; ber <R-)iger,

-3, neunfig fe" inline iufammengenommen
ein ®anjr*. @o bat man in bem 'Pitt «rt-

fpiele einen Neunziger (9lepiff), wenn man
aui ber £anb, b. b. au» feinen Jtartcn ebne

nc* ausspielen , breifiig tfugen «üblen f ann,

WeUfce 1 wenn ber &rgenfpic(er gar ni<bt< jäbfi«

eun|ig gelten , jum Unterf^icbe ton einem

€ . tt jige r ; eine v\ rfo n »on neuniig 3abren*

nnb eine meibttdbe 1>crfftn bieff^ Wttxi, eine

9?cun.)igerinn. @o «ä&It man au<t> »eieer ein

einunbneun$iq,e r , Bipeiunbneunjiger ic,
»a* i?qo gebauet ober «erfertiget ift, |. 9.
ein ©ein; 9?-)igcr(ci, W-jiflfact? , 9Nj-
faltifj, «R-Häbrig / 9T-i-ja^rIid)

,

j - in j M , 9?-j-ma$>lig , 9c-j-inonatifl , 9?-

^-pfünbid, f. Neunerlei, 9?eitufu<fb ic »
91* - ; 1 a |'t c , «f. ». , bie Orbnungtfjabl von neun«

|ig : ber iieun^glle $bcil. 3n ber €tern#

irt'Tf nfftaft beifit benenige *puntt brr «6on»

nenbabn » weiter für einen gegebenen 3cit«

»unft »on ben beiben eben im ^immdiranb«
befinbliebcn fünften ber 6onnenbabn, ober

»on ben <punftcn be» üuf. unb Untergänge«

um 90 &rab entfernt ift , ber Rcitn|igffc ;

«R-jigjtebalb, W-jigilef, 9l-j-|1en« # iR-

l-ftuubig, 91-j-jtunbUd) , 9i -j-taqrq,

. »-j-täqli^, W-a-taufenb^-i-tbeilifl,
SR-i-wd*entli* , Vt-i-wöd)iQ , 9l-|-ioi*

I19 , f. iReunte^alb tc. , 9leunflünbi9 ic.

;

Nibelungen 265

SR-)6Uig , 9. u. U. tv. , neun 3ott 60* , lang

ober bitf . 6e auo) neun \cln\^o Uiq unb aieuiu

ligiöUig.

SRcupfamier, m., inbeneatifotbm, ein eali»

ftutf, wefo>e«tn einet neuen Pfanne gefotten,

beber unreiner ift all anberre »3a(i ; bad St-
reut, -e«, SM. -e, unb bic ^l-rube, m.
-n , fo »iel ad 9lcubrue>. 6. 6.

Stetigen, f. Reifen.
9?eii|labt, tr. . ber neuere Xbei! einer 6tabt,

im (^egenfa^c ber 2T(tftabt; au* ftame gan*
«er @tabte; ber 9l-|ilfter, in öaiern, ein

Sauer, bem ein Orunb ober 0ut nur auf bie

Cebcnojcit be» ^runbberrn überlaffen wirb,

na<t) beffen tobe ber 9leuftifter »on Reutin

fliften mufj ; 91-füibtiq , (f. u. U. n>. , 6u*)t
nacb bem 9teuen unb na* Steuerungen bebend ;

bie di-i nd) ti <\h-i t , bic u* t tu* bem fteuen

unb tu* Neuerungen ; 9Metiailieut(iC$, 9.
u. U. t». , bat neue teftamene betreffenb , baju

gebörenb; bae «-tbuin, -ed, f. 9teuer»

tbum.
•Neutral , 9. u. U. rr. , reiner <pertei «ugetban,

unpane ni* : neutral fcnn ; bic neutralen
Wläd)tt , bie im Jtriege feinem ber friegfäb«

tenben Steife mit Harb unb Sbat beiflcben

;

bie OTeiltralifatiOU , bie tterfetjung in ben

3uftanb ber <parteilofigfeit , 2bcil(oftmao>ung

;

in ber •Stbeibefunft, bie OerwanCIung in 3Rit»

tetfalie; 92eutraliffren, tb. 3. , anibeitefret,

»artciiol matten: einen, i'ui) (inid)); bie

Dicntralitar , Zfntbciflofigr'cit , <parteitofig«

feit; 9ceutra(fil(|e , SRitteU coer 'Jjiifdjfjij,-,

»on €auren unb Saugenden , 4. ». @iau«
berfal|.

•SWcntruin, f., tag ea<tgef<t)lee>t , fu*ii*e

Oefe>fee>t

SJtcüoergottert, W-periftngt, 9t-»edocft,
unb 9? - uernni bl r , 9. u. U. ». , eben erfl

»ergöttert, »«riüngt , »erlotft , »ermäblt; ber
9i - in' qe l , bie ^tfaneeammer , von bad i>u-u c,

bei ben Sägern f. €*nee. <8. ber , bie , bad
SReue; bie 9t-n>e(C, bie neue 10 dt, 2Tme*

nfaic. , unb auo> bie ieftt Icbenben SRenftten

at» ein Qlanieg tufammengefafit.
#92eocu (fpr. Weirobj, m., bcrMeffe, 9ruber«

ober @ <b wefterfebn.

•SWct»riti|\1;, 9. u. U. w. , auf bie 9ter»en

mirfenb, ner»enftärfenb ; bie 9?et>rplogie,

bie 9?er»enrunbe , £ebre von ben Nerven;

meorotögifd), (f.u. U. w. , bie 9ter»enlcbre

betreffenb; bie i)ict>rk>tüinic , bie Nerven*

lerglieberung.

*9ttXu6, m., ber 3ufammenbang , bie Serbine

bung: I äffen (Sie lllid) ex nexu, »ifo>cn

€>it mi* niebt barein.

Skibbe , 1». , SR. -n , im N.'«JD. ber e<tn«ber,

au*, bieftafe. Davon <S<$nibbe, <£ d;tup*

pc , 9tipp unb kippen.
Kibclunqcn, bie, ober baö Wibcfimgcnlicb,

ein tn<<nf*eä gelbcngebiobt, mebr als üoo3.
«tt, wie man glaubt »on&lingdobf t>onltn*

gerlanb ober »on -ocmricb mm Cfterbin*
gen »erfaßt, M fe>ä$barfte Denfmabt beg

Xtutfttcn «Ultcrtbuml. 5D«t «egenfttinb b<*
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*66 9}icfri

®<mti if tat e<bl<fW ber Nibelungen
(9ttflun gen) , eine» altburguntifeben mäcbttgen

4rlbenftammel , »er fio) (a)on in tat ältefien

fabelbaften Vorftedungen von einem norbifa>en

9Iebel(«nbe (9tor»egen) begrunbet, »eranlaßt

bureb bie leibenfebaftlicbe Siebe »et Römern
©iegfrieb unb »er (ibrirmbilb, un» be*

Öunitar ober öüntber un» ber *Bnut>Übi^,
Siegfrieb, alt -Oauptbelb, wirb ermorbet,

unb bureb bie 9t«a)e ber (Ebriembilb gebt ber

flanke @tamm unter.

•Wiche (f»r. Wim<) , ». , »lenbe , ^eiligen»

ober Vilberblrnbe , *B«nb»ertiefung,

Wichel , m. , -* , »er »üben , Jtornraben.

>• Webt, ein »erncinenbet Umfranbsnmt, »ef*

«bei aber nur im 3ufammenljange bev 9le&e

•ber mit ganjra «Säften et»«* verneint , |um
Unterfebirbe »an nein , »elebel allein für fid)

verneinet: ich verfiele i|>n nicht; er Fann
liiert fchliifeu; au$ nicht ein etnjigeö
9)iabl; iii*t lange Darauf; nt4>t leber
Fann c6 ; fp unb nicht anber« foll et5 fenn

;

gar nicht, ganjunbgar nicht, burtbau*
nicht, fcblecbterbing^ nicht, nicht im ge»

ringflen »ber im ininbeften fin» »erftärfte

iBerneinungen. 9« gebt ge»o>n(ia) »inter bem
Seitwerte , »ber wenn beren 4»ei jufammen»
geboren, |»ifa)en beibem ich mag nicht;
ich oerflebe mich, nicht bagu ; Fommt er
nid)tv roiH er nicht Fominen? bie* ijl

nicht )u bejroeifeln. Suweiien trifft et fi«>,

baß bat nicht fo»obf tum »orpergebenben all

«ueb jum naebfofgenben 3eit»orte gejogen »er»
ben Nnn , obne eafi ber «Sinn inert lieb babura)

»rränbert wirb: ed bebagt ihm nicht JU
arbeiten, ed beliebt mir niefct w efTen,

fann fe»obt beißen , e« bebagt Ibm, nicht
au arbeiten, et5 beliebt mir, nicht jm ef»

fen, alt «ud>, e*5 besagt ibm nicht, ju
arbeiten, ed beliebt mir nicht, ju ejfen.

3n fräu*en «ber, wo biefe Stellung 3»eibeu»
tigfeit »erurfaaben Nnn , brüef t m«n fid) lieber

. «nbert aut, j. 9. befiehl ihm nicht jti ge»

bcn, wo eine merftiftc Vrrfebiebenbeit bei

Ginnet entfielt, ie n«n)bem m«n b«» nitbt

<u befehlen ober iu geben liebt. 3«
!Sorberf«9e wirb e# bei 9^a(b^rucf« wegen gern

»or«naef>rUt : nidjf ber Seeluft ifled, roa8

ibn fdS>mer$t, fonbern jc. Äinb mit bem
SDorte nicht no<) «nbere Umft«nb<wörter »er«

lunben , fo fommt «uf bie 0icOe , we(d)e e*

einnimmt, in tfnfrbung bei #3innel oft f«br

»ief «n: er tbut oft nic^t, ipa« er fotl,

ti gefa)ic»t oft , baß er niobt tbut , m«t er

foa i «ber er tbut nicfyt oft , ioad er foU,
es 9* febitbt feiten , b«ti er tbut , w«l er foB

;

er ijl immer nicht ju ^>aufe , toenn ich ju
ibm Fomme, unb: er i\t nicht immer ju

«^•aufe, toenn ic. m«n im Sorberf«(e

f*on nicht gebr«uo>t, fo f«nn m«n cl im
UtadfUHt gegen noch »ert«ufa)en : ich roiU biefa

nic^t oerlaffen, noch oerfäumen. 9litf;t

fetten begebt fio> bie Verneinung «uf ein »er«

ber^egangen« ober «u#geI«fTene* O)ort: b«l(b

toiU er, balbioiU er nicht; er mag rool»

Un ober nn$t; nicBt toa^r? fo ifl e«,
f. ifl o» nid)t »abr , b«0 ti fo ifl ? @o «uo>,

nid>t fo? iff ti nicbtfo? nicht hoch! «Urin
»erbot, f. tat wiff in> niebt; nicht fo ge*

lärmt! (irmt ni*t fo; nicht fo böfe. Un*
beutfd) unb «nffbßig finb bie «erbo»»e(ten Oer«
neinungen niebtö nicfyt, Feiner nicht, nie*

manb nicht, |. ». b<ibt ihr nichts (Signet
nicht V eS ifl inibin fein 05ci)T nicht mehr;
Feine anbere ÖefdUigPeit babe ich ibm
nicht erjeigt, f. eine anbere ic. 3>ea> gibte«

9äffe , wo bie boppelte Verneinung ni»)t nur
nia>t A6erftüffig , fonbern felbO nötbig iff , unb
eine »eiabung au*brücft , inbem bie eine ©er»
neinung bie «nbere aufbebt. Die* ift befonber*

ber $«0, wenn bie Verneinung in ben Vor»
fnlben un« , mifj«, ab* ie. entbalten ift, »o
nicht biefe Verneinung j»«r aufbebt, aber

boeb fo, baß tai @egentbcil bavon nia>t be*

fliramt bebauptet wirb: e$ ift mir nicht un«
lieb, er bat mir nicht mifjfa'Jen, fie ift

ibm nic^t abgeneigt, fagen bloß, baß bie

in unlieb , mißfaQcn unb abgeneigt liegenbe

Verneinung im gegenwärtigen 9aOc ni«)t «5tatt

finöe, aber fie fagen weniger alt, et ift mir
lieb , er bat mir gefallen , fie ift ibm geneigt,

»aber man fo }u fpreeben pflegt, wenn man
bureb (ie beflunmfe Vejabung ju »iel ju fagen

glaubt. (Sbcn fj ßitb bie boppelten Vernetnun»
gen , wela>e in i»ei «3ä^en auf einanber fof«

gen, beiabenb unb ganj fpraebriebtig : er) ifl

9?iemanb, ber ihm nietyt alie^ Öute aön*
nen foiite; mir roirb nicht* in ber ?öelt
gu ferner fenn , bad ich nicht für fie loa»

gen lOOfite. Oft bilbet nicht in Verbinbung
mit aUcin ober nur einen Vorberf«*i, unb
fonbern auch folgt bann im ttaebfafte unb
bejiebt fia> barauf : nicht allein biefer, fon*
bern auch jruer; nidjt nur bie Stabte^
fonbern auch bie Dörfer. 3fua) mit roo

,

toenn, baf , bamit »irb nicht läufig »er«

bunben: ipo nicht beute, boeb morgen;
toenn nicht bied ein ^inbernifj fenn wirb;
baf ober bamit nicht 3eit verloren ioer*

be; eÄ ift nicht anberd, et ifl, et »erhält

flu) fo; toenn e* nicht anberd fenn Fann,
wenn et fo fe»nmuß; ed roar nicht anberd,
a(4 fotlte bie ©elt untergeben. Sei mcb«
rem fragen unb Mulrufen verliert bat nicht

feine Verneinung, unb febeint eine BeRäti»

gang ber 9tebc |u fobern : ifl'6 nicht mahr ?
habe ich eö nicht oorbergefagt? loaritnt

nicht gar ! ein Vutruf ber ^tißbiffigung un»
bet Unwillen«; toelche unfelige Vertrau*
lichFeit berrfcht nicht unter ben üaftern!
3n biefen OäOcn bat et aua> nie ben ton. 3u»
»eilen läßt fi* flatt biefet nicht bat «Dort

boeb feben: ioie oiel liegt nicht (boch) in
birfem einzigen 3Borte !

s. Wicht, ebemablt ein Hauptwort, mit ben»

»orbergebenben gleiten Urfprunget, ieftt nur
noa> alo Umftanbtwoet mit ben Veebättmß»
»brtern mit unb )U gebräueblia) : mit nid)«

ten (ebemablt mit nichte unb mit ni$t),
reinetweget: etioa« ju nichte machen, tu
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einem OTiebtl machen , ju ©runtf richten, Uli'

taaaitdj mattfn.

SRicht , m. , -e«, int J6öttenb«ue, ein trnfjrr,

feiner unb mebltger Äörper , wefebrr in ©e»
flau weifler »locfen »eint e^nteljen be« 3in«

fei in bie $obe fleige (güttenniebt , IDeiü»

u Xngennicbt, 3»nf blumcn, Qtalmeiblumen,

Qjfmeiflug, Xlmei).

SRicbtachtunfl , n>. , öer Wandet ber Bettung ,

die Unterlaffung 6fr Ächtung, viel weniger

«Ii 9er«<btung; bic s
?t - b

p

j d> tuna tinb 9c-
beobaebtung, ber Stange! ber Seacbtung
uns »er SSeobacbtung; bie 9t-bi(bung , »er

SRangef »rr »tfbung; ba« 9?-bafrt)n, »er

Langel »eoDafepni; ber SR-benPer, einer,

6fr nicht Denfei ift, »er «Ui »em Denfen
fein ©efebäft macht; her SR-bicbter, einer,

»fr nitbt DiAier ift, «ui bem Dtcbten fein

Gtfaäft macht ; SR-btchterifch , 9. u. U. w.

,

»ei Dicbterifcben ermangeln».

«Richte, w. , 2Jl.-n, ©erfr.w. ba« Sti'chtcfcen,

O. jD. 9?-Cctn un» Buttel, »ei »ruberi
»»er »er Schweiler Socbter , im O. X). au* »ie

(Pnfelinn febemabü auch Wifte unbWiftet).

duften, f. Wicht 2; bie Wchterfcheinung,
»ie Unterlaffung ju erfebeinen , bat Xuiblei«

•en bee «Jrfebeinung ; ba« W-gebenFen, 6ai
Un

1

1 rta'Tf n »ei Oft enfeni , «»er einer ® adje

au gebenfen ; »«i ©erfpreeben , einegefebebene

©acte nicht mtbr ju «bnben (tfmneftie); bfC
W-qe[ ehrte, einer, »er nid>e ©eJebrter ift

[3ffiter«t(nO] ; bie 9T-gemciufcbaft , »er

2Jtange( »er ©emeinfebaft ; bie SR-baltung,
bie Unterlaffung |u baften ; bie 9ficbtbal«

rung eine« Sßerfprccben« ; bie 9c-böflich*

Feit, ittTtanqtl «n £<)flid>feit ; ba«9M$,
in »er friebtefeben 'VbiScfopbie , »Hei, w«i
niebt 3« ift, int ©egenfa^e com jeb, betrt

reinen Sernunftroefen ; bec SR-tcbjuftanb,

ber 3uft«n» einei «Hicbticbi, ». b. einei Din«
gei, b«i nicht 3* ift; Wichtig , 9. u.U. 19.,

ffine SDefentlicbfrir , feine Äraft un» ©uftig*

feie, reinen <Dertb fjabe nb : nichtige (Schat*

ten ; nichtiger Äatb ; nichtige anfcblage

;

nichtige audjlüdjte, öntfcbulbigungcn

;

etwa« null unb nichtig machen, eoaig

unfräftig , ungültig (ei annuOiren) ; au* in

»nfebung »er3cit/ feine lange D«uer babenb,

vergänglich : ber n 1 Cbtige geib ; ad) wit
nichtig, ad) trie flüchtig ijl ber ^enfd?ctt
t'ebcn; bie 9Hd)tl$H\t t »er 3uftan», »ie

CHgen febaft einei Dingei , ba ei niebtig ift;

bie ^udmqfcit cined Zraumed, einer

Cinbiibung, ibr STangef «n fDefentticbfeit,

2öirf(t<bfeit; bie 9?i4tigfeit eine« Ser*
fprecfcend, »ie UngAltigfeit »effelben; bie

9?id>tia,Peit bed Gebend, feine 93ergäng(i<b*

feit; eine niebtige €acbe fe(»ft: man inug

folc^c SRic^tigFeiten verachten lernen;
«u« , ein 3uP«n» ber $ernicbtung: er ffn Ft

in 9?i$tigFeit; ber ^idjtPcnncr, einer«

ber niebt Äennerijf, feine n>abre grünbfiebt

jtenntniü von einer i3aa>e bat; ber 9Mei*
ter, in ber ttaturlebrt, eine SSenennung

«ffer »erjenigen Äörper, j. ». »ei ©lafei,

07i$tferjn 267

ber ^»etffeine, be« Vemfeini, €5<bn?efel<,

ber #3ei»e ic. , in »ef<ben »ureb Reiben an
«n»em 9li^flofF in be"merffiebern ©rabe erregt

»erben fann , un» »riebe »iefen 9(iijf!ef nia>t

»en feibß fortlcitfn, fenbem «uf ibrer 3lad;e

lebalten.

9?i(i)td (auf »rm »erneinen»en ne eber ni,

unb id't, icbfG, etipj*, lurammengefebt)

,

niett etwaf. 9i »ient eitvai |u verneinen

ober etn>«t ju br \
cid?

n

t n , n>«< niebt »orban'
»en i(t, un» wir» »«!» «fi Unt(lan»i»ert,

ba(b «(i %»uptmtt gebr«ucbt: hh habe
nidjtü ; er hat nichts baoan gebört;
er weif ni<btt ba»on; befler efma«,
oid niebt«; er rpiti bnntan« nicht«
ober fcbterbti'rbingd nicht? mit ber<2arj)e

Stbttn haben; ed Fann nicht« an« ber
ache werben , f?e fann nid»t |u etanbe

femmen; e« ifl nicht« an ber (Sache, (ie

ift niebt n>abr, fie bat reinen fDertb; n>enit

e« iveiter nicht« ift, wenn ei nur t.i s ift;

ba« t )T ihm roie nicht« , ift ibm gteiebgüiti
;
-„

gering, «ueb lci«>t; er nahine« mie nicht««

er hob e« rpie nicht«, in »elftem «3inne

man im gemeinen «eben «ua> f«gt, mir
nicht« bir nicht«. 9ebierb«ft ift nicht« nicht
|u f«gen. 9bta fe unftattbaft ift au«) ein an*

berei »erneinen»ei «Dort bei nichts: roirb

beim nimmermehr nicht« an« birV f. mm.
mcrmrbr «ber nie etm«i. € pndxr. : WO nicht«

ift, bat ber Äoifer fein .Kocht verloren,
«uo>, wo nicht« iß, Fann man nicht«

nehmen; au« nicht« wirb nicht«, wo
feine wirfrnbe Urfaebe »or»«n»en ift. fann
and) feine SDirrung erfolgen j befonbero wirb

t% »Ii ein $ou»twort e^ n( Vb«n»erung ge«

braucht, fowobl um ein Ding, wai gar nicht

vorbanben ift, «Ii «u«) un» nod) mebr »en
3uftanb beo l3uch 1 6afenti 6 , bei gan|(i(brn Ulan»
geli aQri £ebeni, «Der Jtrnft unb tDirffam*

feit tu bejci«)nen: ba« Wicht«, ein Wuhts
(ebemabli «u«> ein Riebt); &ott rief bie

9ik(t au« bem 9?icht« hervor; in ba«
Sticht« verfinFen ; in weiterer unb uneigent*

iich,T Sebeutung beißt nicht« nur fo viel ali

tvenig: er hat nicht«, weiß nicht«, Faun
nicht«, taugt nicht« tc., er b«t, weift ic.

febr wenig; ba« ifl, ober ba« heißt nicht«

gefagt, »• b> niebt« , w«i |ur i3«ebe bient,

wai befriebigenb w«re ic. ; ba« bat nicht«

gufagen, ba« hat nicht« auf ftch, baibit
wenig ju f«gen; etwa« für nicht« achten,
f. gering, fo «nfeben, «Ii wenn ei gar nicht

b« wäre ; mit ihm ijr nicht« anzufangen, ju
machen. 3n »iefer weitern »c»eutung wirb

ei «u«> «Ii ^«ujitwort gebraucht, ein Ding ,

eine 6a<be » iuweilen «ueb wobt eine ^erfon

»on feinem ober febr geringem UBerfbe |u be»

leiebnen: ein Jranjhftfcber Offijier, ber
ihn mit einer Wenge Wic^t« unterhielt;
mcifjcs Wicht« , eine<8ibier»e, bie im9tucr
locfer bleibt; ba« W-barnbcr , etw«i, w»
nicht« »«ruber gebt, wel«>ei von feinem Vn*
bern übertreffen wirb (bai Nonplusultra).

«Rt'cfctfcpn, f., »er OT«ngel bti 6eoni ober
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XaUtwi : (Beim ober nic&t @er>n, ba« iil

bie 3™qe.
Wld}t$ftÜ(ti.q ,

Cf. II. U. W. , nid; t 6 gettenb. nid? t*

Werth; bet -l?-['unncr , ein JJtenfeto, berniebt*

gelernt bot; unb W-iui(}iq ,
aud?

W-nüljiq, 9. u. U. tw. . reinen Wufcen bJ«

brnb: eine niebtdimfee ober niebt6im$ia,e

<Bad)c, ein nid)t8nu|jiger OTcnfdj, »er

au im* t o tau^t (bet 9li<bt*nug) ; ber W t b u c r,

einer , »er nidjt* 9tü$lid)e* t hu t , mü6ig gebt

;

bie SJ t -rb u c r c
i
, ba* <n icb t t t b un , SRüfiiggo

ben; bdft W-tfcun, ba* Unter [affin be* nuij.

lidjen SOirrcn* , ba* ajtüfjiggrbr ti ; W |P( r I h,

u. U. tr. , feinen iüertb babenb ! eine

nid)t6ipcrtbe Sacfce; ein nidjtSipertber

Sttenfcb; ber W-ipiffer, ber mebt* weiö,
nid)t* »erftebt Ognorant); W-lPÜrbia, , <?.

u. U. w. , feine Würbe, feinen SBertb ba =

»enb: eine nidjtdnnirbige <3a<bc ; feinen

fitt :i*en Werth babenb i ein nicbtdipürbi«
qcr üfleilfd) (ein 9ticbt*würbiger) ; nidtfö*

, ipürbige £anbluna,en ; bie SU-tpürbi^rcit,
ber 3uf»anb, bie (figenfdjaft einer «pevfon

ober g acte , ba 0c nid>t#würbig ifl : feine

grufle WicbtßiPÜcbiqFeit; (ine nidjt<wür*

tige 0adje, £anb(ung.

Wiebttbat, ir., eine niebt gegebene, unter«

bin b nie Sbat, auerj , bie Untcrlaffung einer

Sbat; bie W-t(>eilnabme, ber TOangel an
Ibeilna&me; bie W-Üblinq , bie Unterlaffung

ber Übung; bie W-PCrttlifd)llliq , bie Unter*

laffung brr Bermifd)ung, bie (hrbaliung ber

9Uinbeit; baö 9f irctrrr , au* imbt ipei«

tcr «ufammengejogen , ben ©tiUjtanb einer

panblung ju beiridjncn, bie nidjt weiter ge«

ben, länger bauern fann ober fod(Nonplus-
ultra); boö W-rpieberFpinmen , ba* um,
bleiben , Wegbleiben; baö W-lpifTen , ber

Langel be* üOiifenö, ber unverfebufbet feon

fann , »aber »on ber tabelbaften UniPiffcn*
beit trohi untertreiben ifl; bad W-IPOl<
leit, brr HJlangrl bei JOollcn*, bie Unter«

faffung be* iOotfens
; bie W-jabluna. , *«*

Unterbleiben ber 3ablung : im gaile ber
Widbtjüblung.

Wirf, m., -e8, SR. -e, bie Bewegung mit

bem Äopfe , ba man nieft , unb ba* Je ietoen,

ncldKi man baburd) gibt; im $»lfreinfd)cn

f. Neigung überhaupt : et um in ben dhef

fe(jcit , auf bic Sippe , fo ««6 ts Bd) neigen,

fallen fann.

9?icf, f., -cö, w. -e, f. QJenicf.

SRicfel, -6, f. 9?irolau«.
i. 9?l(fe(, m. , -d, in ^djreaben , bt«0pi$e;
im O. 2)., befonberi in ber 6d;n>ei|, (in

£o hif retfei; in anbern (Segenben, |. 23. in

Sranfcn unb 91. £. ein fieine« <Pferb; uneig.

unb boei?o veräebtlid} / eine fefcir djte , lieber*

iidjr fDeibiperfon : ein bä01id)cr Wirfei,
unb nod) prräcbjliebcr unb niebriger ein
edMiib:, 3a unu Id.

9. Wirfei, iw. $ -p, im 8erg* unb Kütten*
baue, ein cigentbümlidje» 2»etaO von grau«

iidweifjer , etmai in» Q)eiblid)e fpielenbcr

Sarb«, IcbMtem, mctaUifd;cn ©lanie^ et»

Wal b nbar , förnig im 23ruetjc , feijr feuer*

beftänbig unb (trengflüfflg # tveltpei tbeili ge*

biegen, tbeili »ererbt, tbeilä verfalft gefun»

ben »irb. Oereinigt beißt biefe* Stetatf WiF*
Fetinrtatt, WirfelFöuig , f. WicFelcrj unb
Wicfclocber.

Wlrfclblume, In ber 6d>eibefunft , bie

Blumen btä Ttiefeff ; bad M-c r
\ , im Berg:

baue, mdtt mit 6d)»efel rererjt, unb mit

eifenfobaft unb 2frfenif bermifd^t , »on meifj*

grauer , aud} blafirot bltdjt-r me taUifcfcer glän*

jente r erarbf , fuiroljl derb ati auap einge«

fprengt (Äupfernidel) ; bec W-FÖni.q, baS
9l-inetüU, f. Wiefel a; bec W-odjce, im
Bergbaue , 9licfe( in Ocflalt eine« OQtti
ober in Serbinbung mit anbern afletaUfalfen,

fldubig, foipof}! berb alt au« all Befdjlag

auf ben Xobalterjen , von »erfdiiebener , bii

inö fdjmujige ©rau fpielenber apfelgrüner

8<ir6e; ber W-Pitciol/ ein fdjöner, grüner

lOuriol, treiben man au*. bem oerroitterten

Xupfernidel lauget.

Wirfcii, i) untb. 3. mit $äben, bat Vtt*
afterungöivort «on neigen, fid) oft neigen,

niebermärtt unb mieber in bie^pobe bewegen:

kie niefenbeii Saline; ber uiefcnbe J^eltn*

bufcb; mit bem Äopfe nicFen, ton <utcn

beuten, Jenen illi Ärflfllofigfeit bü« $4Upt
«ittert; in engerer 93ebeutung # burd; eine

f lerne 9teigung oti jtopfe» vor fiel? bin ein

Seidjen geben, befonbert ba< 3eid;cn ber Be*
jabung, ber B<«limmung: einem niefen;

fie niefte mir freuublieb; einen niefettb

grüben; audj nieft man mit bem £opfe,
trenn man ftQenb fctiijtt (wofür im O. 2>.

naffejen, nufu-n . näl^en, ne^en), baber aud)

f. fd)lafen felbft, bod) nur »on einem feiefcten

(c ciliare im 6i*en ober Stehen; 2) tb. 3.»
neigen: bie 2)ijM nieft if>r cinfamc*
Jbaupt; niefenb tbun, niefenb |U erfrnnon

oeben : einem X>anF niefen ; ber Wiefer,
-o , einer, ber mit bem £opfe nieft, ein

Seidjen baburdj gibt; im 9t. 2>. aud» »er

genfer, weil er ba* 9ticf ober ©enirf abü»6t,

aud; i ber Seufel ; ba* 9ticfen mit bem äopfe,

«uo>, ein leidster furjer ©dMflf : einen Wicfer
nmeben, ein wenig nitfen, fd>iafen.

Wicfert, m. , -d, Tl. -e , f. Wirc.
Wicffang, m., f. Oeuieffang.
WiVfbaut, w. , bei mebrern Ibirren, eine

Cunne, oft burd)fd>einenbe unb beweglicbe

s\ j u t , wctdje fie unter bem obern Uugenlicbc

fjabf n , unb womit fie ba* Muge , befonbert

im @d>(afe, gegen 6raub, £id>t ic. rertrab»

ren (Blinjbaut, Vugenbcd1
«).

Wiffileb, m., -cö, ba* fpi^ige Tticbfira* (ber

9ticffd».

Wteffebnepfe, w. , eine Vre 6djnepfen; per
W-|liibI , (in Cebnftubi, in weldjem man
wob! ein wenig fdjlummert ; bie W-)lunbe,
eine etunbe, in weid?er man ein wenig)

fdjlummcrt.

Wie, (in v(rn(in(nb(* Umfianb*wort ber Beit,

*u reiner 3nt (niemabts) , im ©egenfafec »on
ie : id) bubc ibn nie gefeben ; bad witb
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nie gefcbcbcn ; frabt i$r je einen Langel
gebabrY €ie fpraebrn : nie.

9tiebcln , untb. 3. mit b«ben , im 9r«nftfcben

unbJBürtembrrgtätn, nebeln, nebetrrgncn.

•fticce (f»r. flmbne), Wi*te, «ef*»i*ei»

to4)trr.

9lieb, <f. 1.11.19., veraltet, «ngenebm. 25«bcr

Nti aitt nieten, gef«aen, «ueb begtbren.

SRtrtcI , nt. , -S , in m«n<ben 0. 73. Qegenben,

ber 9Ubm, bie €>«bne «uf ber 2Rileb. ©ar-on

ba» Äiebelbeob, eine Suppe »onftiebef unb
»reb.

Stieben , ein Umftanblwort be* Orte* , mnttn :

nieben im Tbaltl 0. $iciu'eben.

lieber, Ü. n. u. w., bem <*rj>boöen ober benr,

SRittelpunfte ber ifrbe n«ber «M ein «ubcref

£ing, im &t$tn{al}t »ort ober unb boeb : eine

niebere (Segrub, meine niebere $ütte;
eine niebere ^tufe; unei» ntl. , berlBurbe#

bem 9Unge micb geringer «I* etw«l Ynbcreg t

bie niebere 3agb , bie 3««» «uf geringere*,

ober wie bic 3*gcr «ueb f«gen , «uf «neblet

SbUbbret, reetebeo «u<b niebered 2Btlbbret

genannt wirb , im ®egenf«ge ber beben 3«$D
unb bei beben fDilbbrett; bie niebere QJc»

ncbtdbarfeit, bie niebern öertebte (ftiee

bergerterjtr) , reo über niebere , b. }. geringere

€««en entftwben wirb «ff in ben obrrn ©r«

nebten; niebere Säulen, geringere, in

wekben bic Jtofanglgrünbe ber tDiflenf«b«ften

üb ©protben geleb« werbrn, int «rgrnfaije

brr beb<n€ebuien; tie niebere 05 c
i
fr 1 1 ct> Fet t,

bte gcringrrn ®eifMieben , 4. 35. Z)orfgriftfie)e

}

niebere OWetaUe, geringere, «l« 3inn, ffi»

fei ic. 6» »erben in €d4fen »erfebiebene

£r|n*feuic auf niebere Metalle beliehen.

3u «nbern 8«u*en ift niebria, unb unter ge»

Wöbnlte*. e. b. «Meter; in fitttitbem 9er*

fljnö« «umeilen «UEDortmilbt f. niebrig: ein

tiieberer <2tolj, (Sia,ennub> *u* nebt r«

«Ii $«u*twort : ber Wiebre , bie Biebern,

baö Siebte, 1. SB. ben £afj ber Wiebern
auf ftcfc laben. Äl* UmfUnbiwort femmt rt,

«ufirr in 3uf«mmenfr$ungen , brfonbee* mit

3*itwertern , feiten »er unb |rigt eine Verne«

gang n*d) unten an : auf Ullb llifbcr geben,
lauten :c. ; «ueb mit bem vierten Jalle be*

One«: ben ©arten, ben 95erg auf unb
nieber laufen; uicber mit ibm! werft ibn

nteber, floßt , b«urt tbn nieber.

Wieberbummehi, untb. 3- mit baben, Um*
mclad BiebrrbÄngen ; 9{-banueil , tb. 3.»

burob einen 93<tnnf»rua) binftreden , feine Äeaft

beeeben ; 9?-bebcil , untb. 3. mit fer>n , bc«

btnb nieberfinfen ; ^-begeben, irdf. 3-,

fid? diiid}) nicbcrbeqcbcu, fia) no* unten

|u , «n einen niebern Ott begeben; W-bei^en,
tb. 3 / unregetm. (f. %ei0en), mit »eigen

meberbringen; 9t~bcten, tb«3. > burd) Veten

»on oben ber«b bereirren: «Segen auf eilten

meberbeten; 91-betten, tb. 3./ unten bin

betten, bfojs niederlegen rote «uf ein SSett;

beulen, tb. 3., n«4> unten, «breärtl

beugen,' befonber« uneiaentr. vom öemötbe,

f. belämmert, mutblo« m«d)cn ic* unb von

»er iufimt t«ge , In Hne bfirftige , tr«urige
Sage bringen, bemütbigen te. : ber<2d>iner),
bad Uu^läef tyit ibn, |te nteber^ebenqt

;

W-bciprqfn / tb. 3.» n«a> nnten bewegen;
n^(tuicb) nieberbeiveijen , feine Bewegung
«breärt« Hebten; 97-biegen, untb. 3. . unreg.

(f. *£ftqen) mit b^ben, n««b unten eine ge*

begene Stiftung «nnebnen : in ber Vflan^en«
lebre beitft ein Stengel uieber^ebogen, bef»

fen oberei (fnbe n*<b ber «rbe geneigt ift , fo

ba6 6er 35ogen untb oben ftebt; einQlatt beige

niebergebcgen , wenn bie Grifte beffefben na<b

ber 9rbe gelrammt ftebt. Jtud) «Ii |rtff. 3.

,

fieb (mic^) uicberbiegeii ; SK-binben , rb. 3.

,

unregelm. (f. $iuben), niebrig «ber «ueb
niebriger binben; 9?-l>ittCii, tb- 3., unrrg.

<f. Sitten), bitten berunteriuPommen , fi<b

nieberiubrg'ben, «u«, ouc<b»itten bewirten,

ba§ etw«g von oben ber gefdKbe ; W-blafen,
tb. 3.» unrrgelm. (f. Olafen), bur« »Ufcn
nieberbringen , niebrrHrcefen ; 9r-bleien, tb.

3« > wie Viel nieberf«Oen ma<ben , nieberb«Iten

«I« w«re e» »en Vtei ; 9?-bIicfen , t ) untb- 3. ,

nieberre«rtl Mieten, ben »lief nieberfenten

:

jnr (Srbe; uneigentlieb f. nieberfebeinen »on
€onne unb SCronb; 2) tb. 3. , bure* ben naeb
unten geriebteten »tief |U ertennen geben: fie

blirfte ©eratttunt) nieber; 9T-MiuPen,
untb. 3. mit b^ben, einen blintenben ®ebein
mebeereerfen : Fein (gteruleiit blinFt nieber

;

9?-bIi$eu, i) untb. 3. mit b«»ben, «ig»iig*
frr«bl nieberf«been ; gleitb einem »li^e nieber*

f«breu , f« febneO , gt«nienb ober oerbeerenb ;

2) tb. 3. , mit bem »übe , «uo) , tinem »Ufte
«n Äroft unb ©eftneDe gfeieb, nieberwerfen,

»erniebten : einen ; 9t-bluten , untb. 3. mit
aben , tat »lut nieberrinnen t«ffen ; 9?-
Pb«H, tb.3.< buro> einen «ti<b niebergreh

fen , ebbten : einen ; ber 9?-borb , in ber
©ebtfftebrt, ber niebere »orb eine* 6<biffef

;

gewebuli« , ein felbft mit nieberm »orbe,
brrgletaVn Jebel ©ebiff ift, wclobei «Kein9lu*
ber führt obrr boeb «ufjer ben Regeln «ueb
ne«>«ubee gebr«u4)t; SÄ-braufen , untb. 3.
mit babeu unb fenn , br«ufenb nieberf«(Ien,

niebcrf«bren ; 97«-brecben , unregelm. (f. 33re*
eben), 1) untb. 3. mit fenn, brreben unb nie*

berf«ttrn ; uneigentfta) , nieberfinfen ; 2) tb- 3. *

brrebenb nieberreißrn : ein <$ait6; 9T-brei»
ten , tb. 3. , unten bin breiten : ein Xueb ; 91-
brenueu, unreg. (f. ©rennen) , 1) untb. 3.
mit fenn, verbrennen nnb baburä) bem »eben
aleieb werben: bie flanje ®tabt brannte
nieber ; 2) tb. 3- , unrrg. unb rrgelm. , nie«

berbrennen m«<ben , babureb |erftören : eine
SMbt; 9?-brinflcn, tb. 3 / unrrgtlm.

(f. QSrincjcn) , n«» unten , iurCrrbr bringrn;
in weiterer »ebeutung, bureb «ngtreenbete
Kraft jur ffrbe bringen, nieberreerfrn ir.

:

einen (in brr gemeinen £*rr<%*rt «ueb nieber»

Irirgen); 9l-brötfcln, t) untb. 3. mit fenn,
in tteinen »rotten nieberf«Oen , «bfdlfen ; 2)

tb. 3. - in Meinen »roden nieöerfuUen madjen ;

»-brüUen, l) untb. 3-, fein »rüffen naeb
unten rid/trn; uneigentiieb com Bonner ic.;
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a) tb.3. f brüffeub »ber wie ein »raffen nieder«

tönen Uffcn ; buro) »rüden nieberfaden wo*
oben; 9iieberbücfen, tb. 3.» na«) unten»

na«b ber ffrbe büeten , gemobnlio) alt ireff. 3«

»

fid? (miep) nieberbüefen, |. ». um etwa«

»on »oben anftunebmen , ober eine 8aft auf

fta) tu nebmenic.'; 9?-bügeln, i) untb. 3.»

nicbrrwärtt bügeln ; 2) tb. 3. , burep Säbeln
niederbringen , gleia) ober eben ma<ben ; bei

ben £ ufinalem , den fertigen $ut, naebbent

ee mit ber QManjbürfte mit eeinem rattern

SDj »Ter autgebürftet werben , mit einem beiöen

SSügeieifen bügeln, unb ibm babur«) rechten

QHani gebent bie 91-bugt, im #3a)iffbauc,

eine foiebe »ugt ober jtrümmung ber polier

einet Ädjiffe* in frnfrrebter Xiajtung, bei wet*

«ber bie erbabene *3<lte bei Sogen« nao) unten

in gefebrt ift, wie ».». bei ben »auebftuefen,

wenn de »on oben ber gefeben »erben; 9t-

buefepen , tb. 3« . nieberfebiefie« ; 9t-bürflen-

tb. 3- > nieberwärt*} bürden , bureb »ürften

eine 9ha)tung n«o> unten geben \ 9t-beutfd)#
<?. a. U.w. , inbem niebeiger liegenben tbeilt

»on 3>eutf«)(«nb einbeimif«) , gcwebnli«) , baher

tommenb , im Oegcnfafte »on »berbeutfeb : bie

nieberbeutfepe (Sprache ober 2Runbart,
»rieb* in biefem tbeile von Deutfcblanb gc
fveeeben wirb, wo|U mein au«) bie $odänbifä)e

unb 9riefifo>e reebnet, »riebe man in engerer

»cbeutung «neb bie llieberfä(PMKpc nennt,

»»runter metn bie $o(ftcinifa)c * SBeftfäiif«)« .

unb «um tbeif Wieberrbrinifepe <3»rcd)<irt mit

begreift; ein 9?icberbentfcpce / *" «"

brrbcutfeblanb mobnt, im&egenfafce von bem
Obcebeutfeben. e. Dlattbeutfcp ; 9t-beutfcp«

laut», ber norbiiefte, niebriger iiegenbc tbeif-

»on jDeutfcblonb , worunter man in weiterer

»cbeutung auo) bie oereinigten 9ticbcrlanbe

begreift , in engerer »cbeutung «ber nur ben

ebemabtt ©eftfalifebcn unb Wieber« unb Ober*

faebfifeben Jtcci», unb in engftcr »cbeutung
nur ben Qcftfattfepcn , Jticberfaepfif4>en Ärei*

unb ben nörblioben «n ber Oftfee gelegenen

Zbeil bei Ober faebfifeben Äreifr». im «Segen*

fofte »on Obcrbrutfeplanb ; W-bonnern , t)

untb. 3. mit {»«ben, alt Sonner, ober wir

ein Donner niebertinen ; mit bonnernbent

Qctdfc nicberfaUcn; 2) tb* 3«, bonnernb nie«

bcrr<bmettern , tu «oben werfen; mit bonnrrn*

bcr6ttmme in bie tiefe fogen ; 9i-bräugeit,

Ib. 3-, abwärt* , »urffrbe bringen; 9t-bre«

|>en, tb. 3.» nieberwärt», na«) unten bin

boebrn; oueb, burepBreben , Mbbreben nieber*

bringen; 9t-brittgeil , untb. 3.' unregelm.

(f. bringen) mit fentl, n«d) unten, «»wärt»

bringen, unterblieben »on bem tb. 3. nieber*

brausen ; 9i-brü<ieii , tb. 3. , nieberwärt*.

|U »Oen bräefen unb baburo> bem »oben

gieie* m*cben : einen SMafcbalg nieberbeüf*

feit ; bie 8ajt brüeft mi<p niebee; in ber

WUnientebre ift ein flcifcpigcö 2Matt nie*

bergrbrücf t , wenn bie Oberfläche beffelben

eingebräeft ober auegebeblt ift-; uneigentlieb,

unterbieten : gute Anlagen IC ; nieberbeu*

gen, mutbio» moeben: ber Summer bcürft

Wieberf lief eu

m'xdf niebet ; itt-butfen , untt>. 3. > n«m beut

Sobcn iu , «uf ben »oben buefen ; W-bücfen,
untb. 3., unregelm. (f. Surfen), fi<b nieber»

begeben, nieberfommen bürfen; bie fiebere,

3W. -n , bie 9efo>«fcnbeit einer *3o*e , b« üe

niebrigift, wofuc «ber ge»öbnlia);r 92iebri(|s

feit; eine nirbrig liegenbeOegenb, befonberi

«n einem 9luffe, «n ber €ee , wofür man
au* ftieberung unb in «preufien 9?cbruug
fagt (in 9t. £. bie €>inle, ©ente); lieber*
eilen, untb. 3. mit fcon, nieberwärt«, nact)

einem niebern Oete eilen ; 9?-fäd)elu unbW-
fat^en , tb. 3- , bura) 9äcbc(n , 5acben |u ©o»
brn werfen; 9l-fapren, unregelm. (f. ^-ü)*

reu), l) untb- 3. mit fepn, febnefl nieber*

Wärt! , in bie tiefe bewegt werben : ein 93li|J

fupe niebec unb töbtete ipn; ^uc örube
nieberfabren , fterben; fl<b nieberwärt«, in

bie tiefe bewegen , mit bem Ttttcnbf$n?Tf ber

e^neUe: mit ber $anb nieberfabren;
apci|lud i|l nieberqefjbren jur J^oUe;

2) tb- 3. , nieberwärt«) fabren , auf einem

$aferjruge ober 9ube»rrfe; bureb 9abren nie*

berbräefen , iu ©oben werfen : einen Wen*
fipen ; bie 9l-fjprt , bie J&anbiung , b« m«n
nicbcrfäbrt: bie OTiebccfabrt (Jprijli »uc
^öUc; ein Ort, wo man meberfäbrt, im 9c*
geufahe von ITuffdprt ; berW-faU, bieganb«
lung, ba man nieberfäfft, j. ©. auf bie Änie ;

«ueb , ber Umftanb , ba etwa« nUbcrfattt ; 9t-
fallen, unregelm. (f. fallen), t) untb. 3.
mit fenn , tu »oben , auf bie <Srbe fallen :

unter einer ßajl nicberfaUcn; etipad nie*

berfaUen laffen ; fid> mit einer gewiffen ^ef*
tigfeit auf bie Änie werfen , fia> langbin tue
&rbe werfen : (äffet und nicberfaUcn POr
bem $errn ; ba4 Sclbgcflügcl faUt nieber.

bei ben Sägern, et feftt gn>, tommt jur (Frbe,

naebbem <i »orber aufgetrieben worben ift;

9t-faUen , tb. 3- * nicberfaUcn maeben ; ga
»oben ftreefen , bura> irgenb eine BJaffe ; nie*

berfcblagcn, faden, in ber €5ebcibcfung; 9t-
fdlli* , <S. u. U. w. , Ieio>t nieberfaffenb : nte*

berfaUig werben , im O. 2>. , einen 9teo>tg-

flreit verlieren ; 9l-faujtcn , tb. 3. , ori ben
^utm«a)crn, ben naa) bem ^lattfauften beo>

Äopfe* erböbeten Otanb eine*} ^uteo mit ber
©runbfläebe be» Äovfe* gleie) nieberbrüefen ;

91-fegcn , tb- 3. > nieberwärt» , «uf bie «febe

fegen; 9t-feuern> l) untb« 3.» naeb unten,

in bie tiefe feuern, febiefien; 2)tb- 3-# burd>

Heuern ober 0dju6en *u »oben ftreefen, Per
<£rbe gleieb matben: einen, eine glitte; 91-
finbeu, untb. 3-, unregelm. (f.Jinbcn), Pen
SDeg naa) einem niebern Orte gnben ; 91-
flarfcrn unb9t-ilaminen, untb. 3- mit pa-
beit, flacfernbea, ftammcnbr« 8iebt nieber»

wärtl verbreiten; mit fepn, flaefernb, flam-

menb nieberfabrrn ; 9?-fIattern, untb. 3- mir
fepn, ftatternb fiap nieberbewegen ; 91-flebetl,

tb- 3., burep Sieben niebrrbringen, von oben
ber bewirten: (gegen auf eine* ^aupt; 9f—
fliegen , untb- 3. . unregelm. (f. 5'icgtn) mir
fruit , fiiegenb fiep nieberbewegen ; 9l-flief?eit-

untb. 3. , unregelm. (f. 3Iie|en) mit feptt^.
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mefcerirärfi, aaf bea Voten, aaf lic #r»e
ffiefea : *5lut Ao& in Strömen nieber;
aaeig. , aaa 0emna»eTa , »ob £aarea tc. hl

dutte aa» fa>micgf*m fco) nw£crn>ärff aer»rei*

im; 9tirbertliuimrrn, »». 3- »*« bubrn,
«tnca timmctnöf n €<Nia Bic»em>erfea i 9t'
flehen, tb. 3.» Bie»era»äm fföfcai 9t-jlü«

jftrm , aaf». 3* , Bie»era>äri» ftütrra , mit
f». 3- . flufttr«! aie»erfagra ; 9t-fluten,
BBtb- 3. mit fCDn t Biete rirart* , auf ben 9e*
Jen , auf »ie 9r»e (tatta ; bie 9?-fo(j|e , »i«

Scr»<n»iio>fcit »er Uatrrtbaaea aabSebflP
mannet, tem 8cbn- unö OirunCbcrrn in mit*

btra , ». |. geringem 9«0ra |a folgen , \. S5.

»ie 2rrt>mfc!t«$f rtt , HJfebrcOjer |U verfolgen un»
avfiafaagca, »ie 3ag»felgc , 4>»ff»ige, £e»B#»

folge «. 3»r tf» »ie »o»e 9»lgc o»er fteerr*«

folge catgegcBgefett ; 9t-fübren, tb.3«, »•«•

oeratart* , aa na«a aie»cra Ort fü»ecn | 9t-
fullcii , ib. 3- ' im ©ergbaae , »ie (Hgebonenrn
6tetac »»er ffrbca aa» »cm e<burfe o<r wo
ci foaft nötbig rft, megfo^afftn; 9t-funfein,

•untb.3. tatt baben, eiaeu fau'rtnben £<b<ia
Bu»ermerfcai 9t-gdbeln, tb. 3.» mü einer

Qabcl mc»cr»etcn; mit einer Onbef nie»er?

teatea; 9?-qaffen, unt». 3.» guffea» nieber»

f<»en; bcr9t-gang, bie &aa»fung, ta man
aioergdt: beim 9?ict>cra,ana

(
e vom Q3rrge;

un<ng. , »ie febeiabarc Briorguag »er #3»ane
naa> »cm 7tan»e »ei örft<btifreife! an» anter

»eafclbea; »er Untergang j PPin Aufgang ber
(Sonne bin jutn 9tiebergang , VU 50, i.|

cbrmablt in engerer 8e»cutung , »er 9ttc»cr*

gang oder »ir fticbcrfabrt ®»rifti «ur $ögc , »i«

£oBcnfa»rt ; (in Ort, reo man niebergebt;

bcf*n»er# , »ic <3yßßn* , n>o »i« Cennc ntc»er»

»»er untergebt, mb» »ie naa) »iefer 0rg«n»
|in ffrs«B»ca £än»rr | bie Ä-gebrucf tbeit,

»er 3aft«a» »<• 9rmatM« »a man mucblo*
«rm««t ig; SR-gebeii, unt». 3., aarrgrlm.

(f. öefcen) mit fepn , «u» otr 4>ö»< aad) eiarat

Bic»era Orte ge»ea ; nneig. , von »er 6onnr,

f. uamtcteB . hb» »ein IDafftr, f. , a»a»ärt»

ftu6ca; nuo) fBgt man reebl von einem $dMfe»

ge{>e nieber , wenn c« nao) nn» n«a> finft

;

im S5er«»aue , anter einem »uro) SRauern »e»

fctftgtfn 6rron*enbBue , in »er %\x$t tit&tttdt
Bat« einem foleben 9bu ein 0en>e(»e (»rca*

§ca an» »arauf »en Orun) aie»er«eben »»tr

feaen (äffen; W-gelau^en , an!». 3« Mit

fron, an einen ni<»crn Ort» binunter ge»

langen; ba$ 9?-geeist, ein aie»ere« ©c»
rabt/ BK(o>e< d»cr geringere Sinae entfa)ei«

»et, au«, »ie 48eria>f»»Mrfcit über aicbrre

7v«bc»fBlU , im ®<f.<nf«»e ton »em »bern ©e»
na>te; »ei »en 3«gern, ein nie»ere» 9erie)t

•»er Sogeffo>nei»< , im Qegcnftiije von 4to<6ae»

rabt; 9?-ac|d)laAfn , ff. a. u. n>. # un» 91-

qcfdjlagenbeit , f. OTiebrrfölaaen ; 9?-gie«

5fn, naregeim. (f. &it%en), t)t|.3<# »»n

einer J&o»c lern» , aaf »ie &ttt giefica , un»
aaeig. , in Satte # in anenge nie»erf&ü<n

lagen ; 2) grdf. 3. , fi$ uiebergieSeii , fto)

ai€»era>ärt« ergießen . niebrrflirfien ; 3) un»crf.

3w ed gie§t nieber, <• rcgnei in «üffm;
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9?-glänzen, ontb» 3. nrit ^aben, Mae«
Olaa| aie»era>äri» ver»reiteat W-gleifen,
aar». 3. , aaregcim. (f. ©Inten) mit feon,
nie»crit4rti gleiten, aieberfdUrB iin »ergo«
Binnen *3»reo)art Rie»ergli(fa>en) ; 9i-^littl«

men, nnt». 3. mit feon, glimmen» Bieber*

»reBRfB , |. 9. »oa eiaer 9Uao»erter|e ; glim»

mea» BteberfaOea ; mit haben, «laea «lim»

Meaeen €a>«ia aiebenaerfea t 9l-glitfd)fn,
aat». 3., f. 9tiebfrgleiten ; 9?-glo^etv. um».
B* • buc globea»ea Hugen Bieberfegen \ 91-
gliibrn, ant». 3. mit ^aben, einen gluben»
»en £o>ein niebrrtrerfen \ 9^-greifen, UBtb.

ß. , anregefm. (f. greifen), aie»ermärt* greio

fea; 9?-gU<fen # antb. 3.» im gemeine«
Ce»ea für aiebcrfebeBt 9?-b«)ben, »». 3-

#

Bie»er|e»rao»t »aben: er fcut if>n nieber« er

bat ibn nte»crgemorfen ; W-bucfen , tb* 3. .

»uro) $jtfen nieberbringen , umbauen (e»ler

aie»er»4nen) : eiuen 93oum; W-b^qcln,
antb. 3. mit bdben aa» feon, «tt C«grr,

auo) , glei« einem 4>«gcl ai<»erfaOeB t (Steine
bagclten inlRen^e nieber, Üelea I« großer

SRfBge Bieber ; »-bufeln ua» 9{>paFen , tb.

3. , mit £«feta , mit fMtea nie»er|ie»en ; 9t-
bdUcn, aan). 8. mit bdben, Bie»era»«rtg

»oUen« fetaea ^dO aateBbia »erbreitea; 9?-

bulten, tb.3«. uaregefm. (f. galten), bbb)

UBtea bia , nie»crn>«rt« ballen : bie *>anb ;

In »er9tie»ere bilKn, nia>t in »ic^obe fom»

menlaffe«, an» nneigeatlid) , nia>t em»orfom»
mea, mnebtig werben Uffea, feb* einfd>ran»

fea; 9t-b<lMig, 9. a. U. an , »ernlttt, fio>

aao) »er fiebere Mltenb, «bfajüffig (aie»ero

beOig); Vt-bdligen, aatb. 3" aaregetm.

(f. fangen) mit b<>brn, aie»ermartl , noa>

unten |u »angen : nieberbatigcnbc $tVti$C,

Snitbrc; 97-biingen, tb. 3. < niebermartg

bongea (eb<a«abU aaa> aie»«rb'Btea) ; 9t-
barFcn , ib. 3- » aie»em»art« borfen ; «uc»,

Mit »er 4>Brfe nie»errci6cn ; 9t-b«iur4>en , tb*

B*# boBOben», mit einem ^aua>e uJe»ermer»

fen f 9t-büuen , t». 3. . nnregeim. (f. ^auen),
»ur* Rotten ni«»erfBOen m«o>en , »urdb ftauen

iue«»cn trerfen: •Baume:; ber Jeinb b«ct>

2IUed nieber , freettc Jttte mit »cm €ä»el |U

Voben; 9t-btbfn, tb. 3- , naregeim. (f. S)t*

ben), megnebmen nn» nieberfegen; 9t-be(>

feil, nmb. 3.. nnregelm. (f. 4>clfen), nie«

bergelangcn belfen: einein »Pitt Waflcn nie«

berbelfen (»effer »ernnterbclfen); 9t-beUiq,
Q. u. U. t». , veraltet . abftbAffig , i«b. ©. 9? ic*

berbultig; bad 9?-bcmbe, i«.nef*oftii<»,

im 91. 2). M Untcr»em»c; 91-berrfcben,
I) une». 3. mit feon, anreg. , in »er bob<rn
Ccbreibart , »errfa>«n» , alt ein 4>errfd)cr nie*

berfommen; 2)1». 3«, berrifcb, mit »errifcber

erimme nie»crrufen ; 9t-beben , tb. 3. . «•<*

beowärt» , n«a) einem aie»ern Ort b'b<n J *•*

«um 9lic»erf»tten begen ; 9t-bin(en , untb.

3. Mit fron, »inten» (?<b nic»ei»cgc»en ; 9t-

Jjocfcn , unl». 3. mit feon , fieb «uf »ie 9er*

fen nicecrtdfTcn (nic»erf«ncrn , im O. t>. mit»

ber»Bud)<n) ; 9t-boten, tb 3«. aut»cr$«»e
*ur ^rte boten , in »er ectf»r«<b< , etwa»
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272 9?ieberpt>ler Sttieberlanb

nicbc rbolen , etwa* , worauf irgenb eine Äraff

wirft , et an feiner ©tettc |U rrbolten , nieber»

Rieben , et geriefte mit ben fänden oder mit*

frl(t IBccttcuge ; ber 9tfeberbo(er, ber etwa!

niedcrbelet; in ber ©fefvraebe taue, mitmel»

eben man rtitat , (. 93. @tagf*gel te. nieder*

beut | bie 9M>i>Ue , veraltet , bie unterde

$otte, bie cigcntlicbe Sitte, im 8egenfai>e

der Obcrbötte »der bei Scgcfcuer*; ber 9J-
polunber ebrr 9T-pPlber , ber 2ftrieb, »der»

ober ftrlbbolbcr , »er niedrig wäcbft (Wicber*

traut); ba* 9?-bol|, da» Unterteil; 9?-

pumpcln , 9t-püpfen , W-butfaen , untb.

&. mit fenn , bumpcfnb , büpfcnb nnb but*

f<tcnö ficb niebcrbegcbcn ; 9t-irrcn , untb« 3.

mit fenn , irrenb , ben regten VBrg verfrbfenb

niederwarft (leben ; bie OT-jagb , bie niebcre

3agb , bat Werbt » Heinere» fBilbbrrt tu ja*

gen; 9?-jagen, tb.3«, nao> unten |u lagen;

üttdt, Ii» «um Wicbcrfatlcn jagen; 9f~Fäm*
Wen , tb. 3. , niederwärt» fämmen ; aua),

burcb Äämmen niederbringen ; 9f-fdmpfen,
tb. 3. / fämpfrub |u »oben werfen , ttbcrmäb

tigcn, »efirgen: bie^einbe; 9*-Parren, tb.

3. # mit einem Jtarrcn an einen nicbern Ort
fahren , fcbaffen ; mit bem Marren |u Sbobcn

fallen macben; 9?-Fartätf<ben , tb. 3*/ mit

Jtartätfebrn nieberfeftießen; 9l-Fauem, juntf).

3. . f. WieDerfcprfen ; 9l-Fepren, i)tb.3. *

niebermärt» febren ; 2) nnfb. 3. mit fenn,

naa> einem niebern Orte bin febren , |urü<f»

febren; 9t-PefFeln, tb. 3.» im »ergbaue,

unter ben Stauern in Um Srirbfanbc eine*

Atollen« ober im alten Wanne, unter einem

alten Qcbacbt, ber tufommengeben Witt, ein

Qcmilbe forengen, um bann fortarteiten |U

tonnen; 9?-Feu(eu, tb« 3«# mit einer Ätule

ju Beben fa)lagen; 9?-Fippen , t) untb. 3*

mit fenn, auf bcrXippc ftebcnb niebtefinfen

;

9) tb. 3. t Auf felcbe Ärt nieberfinfen macben

;

9t-FIappen, t) untb. 3. mit paben, riap.

tenb nieberfatten, ober au<b nirberbangrn j

2) tb. 3* < bie Jtlappe «ber Jtlappcn nieber*

Wagen; 9?-P!etfeu, i) untb. 3. mit fenn,

in Älccfen nieberfatfen; 2) tb. 3.» in Ätecfcn

nicberfaUrn laffen ; baö W-Fleib , lanbfcbaft*

t«b, bat UntcrfWib, SBefir unb befonbertbie

ttrinrleidrr (Wieberivat) ; leinmcii , tb. 3. ,

flcmmenb niederhalten ; 97-Flcttem , untb. 3.

mit fenn, fletternd fia> nieberbegrben , jur

$rbe gdangen ; 91-Flittgen . untb. 3. , unreg.

(f. J*lin<|en) mit paben, feinen Älang na<b

unten bin verbreiten , unten vernebmen laffen

;

9l-F(opfen, tb. 3.« flepfenb ni(berf<b(agen,

tu »eben flcpfen ; 9t-Fnien, untb. 3- mit

fenn, auf bie Jfnie nieberfinfen, ft<b nieber*

i«ffcn: »or einem; 9NFob(en, i) untb. 3.

mit fepn , tu Äoblcn niederbrennen ; 2) tb. 8- ,

tu Stoblen nieberbrennen laffen ; 91-FoUrrn,

1) untb. 3. mit fenn, nieberwärt« fottern

;

2) tb. 3- < niebewarft fettem macben ; 9?-Fom«
men, unregclm. (f. Xoininen) , t) untb. 3*

mit fenn, naa> einem nicbern Orte, tut (Jröe

feinmen ; naeb unten |u fi* »erbreiten , ge*

langen; unei|entlia> , fi* gleia)fam nteberlaf«

fen unb batjenige, toerauf bie Wieberfaffung

0efa>iebt > befeben ; befonber* in bat Äinbbett,

in bie ©ea>en rommen : ftc roirb balb nie*

berFoimnen; mit einem Knaben nieber*

Fommen ; 9T-Fönnen , untb. 3. » unregelm.

(f. können) mit paben , niebergelangen fen*

neu; W-Fracben, untb. 3. mit fenn, fra*

ebenb nieberbreeben . nieberfatten ; baö 91-

Frant, f. Wieberpolnnber ; 9?-Fceifd»en,

untb. unb tb. 3.« mit freifebenber 6timmt
nieberrufen; OT-triecben, untb. 3.« unreg.

(f. Ärircpen) mit fenn, nieberwärtt, an eu»

nen niebern Ort »c. frieeben ; W-Friegen , tb.

3., f. 9tiebtrbrincjcn ; 9l-Fri(jeln , tb. 3.#

fribelnb nieberfebreiben ; 91-Friicfen , tb. 3. *

mit ber Ärücfe niebertieben ; 9i-Pruintnen,

fb. 3.» nieberwärt* fiömmen; SR-tu%tln,

l) untb. 3. mit fenn, gleicb einer Äugel nie*

berreffen ; 2) tb. 3- . nieberfugeln macben ;

bie9Mnnft, bat kommen an einen niebern

Ort ; ber 3ufranb , ba eine meiblicbe 'Perfen

entbunben wirb, unb bie 3eit, wenn biet ge*

febiebt : fic miü ipre WieberFunft abwar«
ten; 9l-läcbelii unb 9Macpen , t)untb. 3w
licbelnb , lacbenb , freunblicb nieberbliefen ; un*
eigentlicb : freunblicb lächelt ber *Dlonb auf
und nieber; 2) tb. 3., nieberläcbelnb , ni«*

berlaebenb tu erfennen geben; bie 9l-Iaqe
(von nieberlcgen) , bie^anblung, ba etwa*
nicbergelegt wirb (gewdbnlieber bie Wieberfc»

gung) ; eine bei iemanb niebergclegte, in Der*
wabrung gegebene «Bacbe (Depofitum) ; ein

Ort, we Dorrätbe, befonbert von SDaaren
niebergefegt, auf einige Seit verwabret werben
(JRagafin, Vorratb»baut , <Bpeid)cr); auab

f. Wieberlagfiäbte , b.b. Stapelftäbte, wa ge*

wiffe VDaaren nicbergelegt werben muffen ; t>a*

Sterbt, etwa! an einem Orte niederlegen {tt

büefen, aueb, bie Ocrbinblicbreit, etwa« an
einem Orte niederlegen tu muffen , baber man
unter Wieberlage oft bat 6tapelrea>t ober aua>

nur bat Arabnrecbt oerftebt ; in Wien , bie

Sße fu ^ntfi einet autlanbifcbcn Jtaufmannet , im
©roßen banbeln tu dürfen , baber fota)e Äauf*
leute bort 92iebedäder unb 9lieber(a^0ner*

inanbte genannt werben (oon nieberliegcn),

bcr3ufianb, ba man daniederliegt, bettläge»

rig , franf ift; befondert der 3ufi«nd einet ge»

febtagenen Änegtbeeret : eine flrpfje , DUlIiflC

9?ieberlaflC leiten (im W. 2). Unterlage);

9l-la<|crii, untb. und i. if. 3-, fieb «uf da*
fiager ober alt auf ein Säger iiiederlafft n . f«*
auf ben ©oben lagern ; baö 97-laub , ein nie*

beret oder niedrig liegenbet Sanb , imOegen»
fa^e bet Oberlanbe»; befonbert in ber OTebr»

beit: bie 9Tiebcrlanbc , alt ffigenname ber
ebemabligen fiebjebn am Wieberrbein unb an
ber Wordfee gelegenen Wiederdcutfeben £anD»
febaften, wovon die dem ivaufe Ofterreieb un»
terworfenen bie Ofierreia>ifcben , die $*anfrcicfe

unterworfenen aber »rantofifebe , beibc tufam»
men aber bie fatbolifcbcn Niederlande genannt
Wurden , tum Unterfebicde ton den übrigen
fieben tu einem eignen Gttatt vereinigten

fianbfebafttn , ben »ereiniflteu Wieberlan*
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ttn, bie man nadb ber finca £anCf<*jff audt)

nur 6oUanb nannte. 3ei? t rft «n< tiefen X bei»

Un ein eigene* Äei«) gcbilbct, unter »cm 9ti*

wen: £önigreicfe ber 9lieberlattbe; ber
g^ictcrlantcr, bie 9?-l-inn , 2». -en, ber

<*Hnn>ebner , bir ?inwobnrrinn rinr« Ttieberlan*

te*. i« @egcnfafte von Oberlanbrr ; in enge*

rer Bebeutung, ein ?inrvobnrr ber Ptitbcr»

I«::. gemeinbin *>o(Ianöer ; 9?-'anbifc& , 9.
H. U. n>.

, |u rtnem Ptieberlanbe , un: in en*

arm Bebeutung, |U ben Ptteberlanbrn gebe«

rig , in bcmfrlben einbeimifa) : bie 9?ieber«

!ä»ibifd)e Spracfce ; bie 9?ieberlänbifd>cn

«Wabler, »riebe bie <Rieberlänbif<fce S*ule
oticeien, worunter man eie *g>< lammt Deu cer

SRabltr berflrbt , »riebe feit Cent 14. unb 15.

ßaprbunberf in Ccn <Rieberf*nbrn ibre Äunft

«af rinr riaentbumlicbe IBeife au«ü»ten; bie

SRieberianbifcfce bebe öotbforbe . bei ben

Harbern , ein« gofbgrlbe &«rbr für SBoUrniru«

9 1 ; Sfceberldnbifcfced 3d)n>efelgelb, bei ben

Harbern rinr fcbmefelgelbc rjerbr ; Die lieber*
lunt 1 1 &c iRarf , nn ©oib« uno ©ilbrrgewiebt,

unb i»ar wir« vir |um @Ubrr in 12 "Pfennige

eber 288 ®r«n , bec Pfennig ju 24 örän fem

eingctbetlt , Cit jum (Solo bau 8 Unjcn unb
eine Unje 20 Uugel ; a Ilgen , untb. 3.

mit paben, uns tb. 3.» nieber»«rt», bit

untenbin Ungrn; Der 9Mdß, -ffed , TO.

-laffe , bie fjanblung , ba man u* nieberlagt

;

eine bur* bir JRicberlaffung 2J?ebrerer ange»

baute &egenb , mit ben barin befindeten Wn»
Pflanzungen , XDobnungcn unb 2Renfa)en (Äo»

lonie, nn» gcmöpnliaber SRieberlaffung) ; 9?-

laiTen, tb. 3.» unrrgrlm. (f. Baffen), nie«

t . rwarti [äffen : rinr it oo einem «Seile ; ben
©orban^ nieberlaffen; au*, f?d> (tnid?)

nieberlajten , |. 9. an einem (Seile; bie

Sögel laffen fut nieber, wenn fle aus ber

2uft berab'emracn unb fio) fefjen ; in engerrr

Srbrutuna , für ü<t> fe%en : moUen <Bic fi d>

r;utt niebertaffen V uneigentlic^ , )ld> in

£cr(in, in einer 3tabtnieber(afTen, fein«

S^rbnung, feinen 2fufentb«lt bnfelbft nehmen,
au*, üt> bafelbfl anbauen; fiel) paudde^
nieberlaffen ; bie Wieberlaffunfl , f. 9?ic«

ber(a§; 9?-laufen, nnrrgrfm. (f. Saufen),

l) un t b. 3. mit fenn , nirberwärt* , naeb un*

«en |u laufen ; 2) tb. 3« * iM Saufen nieber*

K< rf r n , |n «Bobrn trt rf<n : einen ; nirberwart*,

naab rinrm nirbern Ortr laufen ober ifufenb

febufrn , in »er Z p ra dj c brr Srrglrutr. ? . Sau*

fen; 9Me<jen, «b. 3.» nieb«m»«r»< fegen,

auf ben Beben fegen: eine t'aft, fl« «uf bi«

r#rb« fegen ; ftet) (un*) nieberlegen , fi«

auf >i< Crrbe legen, unb in engerer Beben*

tnng, fieb ins Bett legen, um ju fa>l«fen;

eine «Cadbe bei jemanb nieberlegen, He

bei i|m linfrgen unb in Sert»a|rung geben

(teuuniren , int 0. 2). tintergrben) ; fföaa*

ren an einem Orte nieberlegen , ü« batin

in Bcrtenbrung bringen; uneigenttiefe , ein

2imt, bie Regierung tc. nieberlegen, fia>

»crfclben frcimtDig begeben nnl einem 2fnbern

•berUffe« ; t bf mabU «ua) , |U B»b«n R reef en,

OL fcanb.

«rfegen , beüegen ; ft-(eiten unb üT-IenPen,
tb. 3., nieberwärti, an cinrn niebem Ort
Iriten , Icnfen ; 9Mefen , tb. 3. , unrrgelm.

(f. Sefen), ungeeoöbnlia) , bu unten bin, bi«

|u ffnbe ufen : eine 2 c 1 tc nieberiefen ; »on
«iner y ehe fein Sefen niebemärt« an bie unten
Befinblieben Hebten; 9l-lcild)tcn , untb. 3.

mit baben , fem Siebt niebermart« »erbreiten,

naa> unten bin , naa) einem niebern Orte leua>t

ten: einem bte Xreppe niebericuetten (bef.

fer, binableuebtrn) ; 9Miegcn, 1) untb. 3.«
unrrgelm. (f. Siegeil) mit baben, |u Beben,
auf Oer <ftb< lugen ; in ber PHanienlelre beifit

ein Stengel nirberliegenb, rnenn eranfang«
in bie «ebe gebt, bann aber fteb gleieb mir*

ber 5 14 r (Frbc neigt unb Dem größten tbrile

naa> geftreeft id ; uneigentlieb , gelagert frpn,

«uf etwa» gefenft fenn ; in enaercr Bebeutuit«
(

franf nubrrlicgin , bettlägerig frnn ; uneiaent»

Iia>, ebne €cn|>af«igrri« fenn, nia)t betrieben

mrrben: ber J^aubel liegt gaii) uicber;

2) tb. 3. , bureb Siegen ctmae nieberbrürfen :

ein^rett, bad^radtc. nieberliegeu; 9?-
li^peln, untb. unb tb. 3., nirbrrmärt« nao)

unten tu lifprin unb liiprlnb fagrn ; 9MoF*
fen, tb. 3*/ nieberreart«, untrn bin locfen,

b. b. bureb eine £o(fung lufommen vermögen;
9i-mad)cn , tb. 3- » maeben , bafi etwa« nie*

brrreärt« grriebte« feo : bie £reinpe euted
Miltes , bie Alappe eine«} Xifdbrd tc. nie«

De rnurbcii , fic nieberlaffen ; unrigentlieb , ei«

nen nieberinad>en , febr fa>ritm unb f*im«
pfen (wofür geroobnliebcr einen herunter«

tnad)en); nieberbeurn, tobten: bie Stabe
mürbe eritürint unb juie* nicbergeinacbt

;

9? -muhe 11, tb. 3.« mit ber «3enfe nieber*

pauen: betreibe, Ocad niebermdben ; un«

«igentlia> unb bilblieb, in groSrr Ölrng« ju

Beben ffeeefen , tobten: ber Zob mdpet2l(«
led nieber; 9l-malmen, tb. 3., icrmaf«

mrnb nieberftreefen, »ernia)ten; 9t-me$rlu,
tb. 3- . mekelnb nieberbauen, tooten, mie

bem ?tcbenbegriffc be r »rauremfeit : ber fic 1 11 b

mepelte Greife, Leiber unb^inber nie«

ber ; 9t-mogen , untb. 3. / unregeim. (f. Wo»
gen), 84 nieberbegeben mögen; ^-mur*
mein, 1) untb. 3« mit feou, vom TOatTer,

murmelnb nit Oerflicßrn ; 2) tb. 3« , murmrlnb
*0r fi0) fprecfcen; W- III II ffC II , untb. 3. mit

fabelt, fl<t» nieberbegeben muffen, mit ©e*
malt nieberbemegt merbrn; OTieOcni, tb. 3.,

veraltet, niebeig m«*en (ir«t eruieberii)

:

fid) (m irf> ) niebern, Beb ernirbrigm; 9^ie<

ber nabelt, unib. J. , niebermart« näben ; bei

ben *3ebneibcrn , ba« Ober,cug be« ^uitertbeif«

eine« Jtlcib«* «uf ba« Oberieug bei Berber*

tbfü« etwa« umfeblageu unb ein! auf« anbre

n«bfn; 9t-neigen, tb. 3># nicberm«rt«, tur

<lrbr neigen ; 91- 110 1 hi g e n , tb. 3« , nieber«

iufommen , nicberiuftftrn tc notbigen ; 9i-

pflügen, tb. 3., wie ber Vffugfebar nirbrr

maeben, bura)fa)neiben; 9?-platfd)en , untb.

3- mit [cd 11 , p(«t(|penb nieberfaden ; 9?-p(ät*

fd>ern , untb. 3. mit fenn , »l«tfa)ernb nie*

6 fließen, ui«berf«B«n; «-plumpen, unip.
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3- mit feon, pfumnenb, an* pfwmt nieber*

fallen; tfjfebcrpolteril, i) untb. 3- mit fttw,
poltern* nieberfaUtn ; 2) tb. B., bur* »et«

ternoe» SBefen mutble» ma*en; 9t-pcuf*
fein, untb. 3« mit feon, praffelnb nieber«

fallen; 9fr-prrfdpcn, untb. 3«, in größter

l?ile nieberrrnncn , nieberreitrn , nieberfabren

;

9?-prrffcn, tb. 3., mit außer Qemalt nie*

berbrürfen, »efonberi mittel«» einer Vreffe;

9?-pur3cln, untb. 3. mit fenn, yurjrtnb

nieberfaden
j 9l-pußen, tb. 3.» nieberbld«

fen ; 9t*-raminrln , SR-rammen , tb. 3.

,

burd) Rammeln , Stammen niebrig ma*en,
ber drbe glei* maäen; 9?ieberraminr(n
(lebt au* uneigentiia), f. nieberreißen , na*
bod) mar , aufgebaut mar t ritt 95ef t nieber«

rammeln; 9f-rdfen, Duntb. 3. mit fenn,
reu rafenb, mir greßer 9crealt unb.erßerenb
nieberfallrn ; 2) tb. 3. , burd) fein Rufen nie«

berfadrn ma*en: ber fj>eulenbe Sturill ra«

fet Saume nieber; 9NrafFclu, untb. B.
mit fron, raffetnb nieberfabren , nirberfal«

ten ; 9Nraufeu , tb. 3. # raufrnb niebcrjir«

bot; 9i-raufd)rn , untb. 3- mitfeou, rdu»

fd)enb nieberfaden , nieberfließen ; $R-re(beu,
tb. 3. > niebeeirärtf reibe« , mit bent Regen
nieberjirben ; 9l-rrben , untb. unb tb. 3« /

feine Rebe na* unten bin ri*trn ; bur* feine

Rebe gfri*fam niederwerfen , |um f3*reeigen
- bringen : einen ; SR-rrgtten , untb. 3. mit

baben unb feon, alt Regen, au*, mit bent

Siegen unb wie ein Stegen nieberfaUcn : ed
rennet Steine nieber; |un>ei(en au* all

tb. 3. . bie {Blutneu ftub »out ilarfeu Qluffe
nirbergeregnet ; 9t-rciben , tb. 3« , nieber«

»in* , na* bem untern aber fcintern &nt>t

bin reiben ; 9Nrrifeu , untb. 3- , na* einer

niebern Oegenb reifen; 9t-reifjeu, tb. 3«»
unregeim. (f. Zeigen), niebermärtt reißen,

ju »eben reißen : einen ajt pom 33dUine,
einmalig; uneig. , »erni*ten , jertrümmern :

baö läcbäubc feiued (»lücfed ; 9f-rciten,
uneegelm. (f. Meifen) , Duntb. 3. mit feon,
Iii Werbe fi* nieberbegeben ; 2) tb. 3./ im
Reiten nietertreten: ein *£dilitl(ben ; W-
rnmcit, unregeim. (f. Kennen), i) untb. 3.
mit fenn, niebermärte , na* einem niebern

Orte rennen; 3) tb. 3-, im Rennen nieber»

reißen , ju *>eben »erfrn : einen ; iR-riefeln,

91-riefeil, untb. 3« mit fenn, niederwerft,

|ur #rbe riefeln, riefen: eine Oll eile rie«

feit jur (Bette bec ßaube uieber ; 9e>rtn«

f^el ii , t) untb. 3« mit fenn, in Ringeln nie«

berfaden , nieberbengrn ; 2) »rdf. 3* • fifb

(ititcb) niebcrrtngrln, in Ringeln nieber«

faUrn, unb ringelnb fi* niederbrwegen ; 91-
ringen, tb. 3.» unregeim. (f. fingen), im
Rm4en nieberwerfen , üherrbältigen , beilegen

:

feineu ükqurt; 9?-nnncn, untb. 3-, un«
rcaelnt. (f. binnen) mit fenn, nieberwärtg

rinnen » jwr «rbe/innen ; 97-roUen , I) untb.

3. mit fron , niebtrwnrt« roden , «uf bie 9rb*

reOen : ber ©Organa rollt nieber ; uneig.

:

bad J^aupt^dar rollte über 9tacfen unb
ecbultrru nieber; i) tb. 8*/ nirbcrrbVen

lieber f4> U$

m«<brn: eine Äugcl; bur<ö Reffen nfebrig

macben ; 9l*rubern , t) untb. 3. # nieber«

reärte rubren , mit $ö(fe ber Ruber febren

;

2) tb. 3. , rubernb nieberfabren : eilten Äa&n.

e3« aun> niebertleuern ; W-rufen , unregeim.

(f. Rufen), Duntb. 3-, niebermnrie rufen

;

ndd? einer niebern ®egrnb bin rufrn ; 2) tb. 3.

»

nieberrbärte rufenb fegen t rufen nicber|utom«

men; SR-rutnpclu, untb. 3. mit feon , tum«

befnb nieberfaOen, nieberfabren 1 9l-r.utf4>en,

untb. 3. mit feon , nieberreart« rutf^en , rat«

fttenb niebergelengen ; OT-rütteln , tb. 8.

,

bur* Rütteln nieberfallen nted>en ; 9?-fabeln,

tb. 3. / mit bem eJäbei nieberbaucn : einen

;

91-fagen, tb» 3.» ne« unten b<n fegen;

SR-fdgeit, tb. 3-» mittelfk ber €>&$t nieber«

werfen : eineit S3autn ; ber 9l-fa») , Mi*»
nige, n»e* ß^ nieber, tu Beben frQt (ber

9ebenf*t) I 91-ftiufrn , tb. 3* $ in ficb feu»

fen ; *u Seben feufen : einen , ibm fe (enge

lufaufen , bi« er 4" &o»<n fäOt ; «R-fäufeln,

9i-ftiufeu, t) untb. 3. mit bäben nnb feon»

faufelnb , feufenb nieberfabren ; 2) tb. 3. , f«u«

feino , feufenb nieberbringen , nieberfaHen m«*

eben ; 9?-fcb*»ffcn , tb. 3* , n«e> einem niebern

•Orte fftaffen ; 91-fcballen , untb. 3. / eegelm.

uno unregeim. (f. <S (ballen) mit boben, fei*

nen 0<beU nieberreärtt verbreiten ; 9M4> JI1 "

bem , untb. 3. mit feon , een €<beuber eegrif«

fen nieberfetten) 9t-f<bauen, I) untb. 3.«

nieberreärte , ,ur tfrbe fn>«uen ; uneigcntlie>

ven berConne unb ben Öeßienen; 2)tb. 3.

»

nieberfcbeuenD |U erfennen geben , aue> mobC

mittbeilen; 91-f^dufeln , tb.B.» f*eufeinO

nlebermerfen ; iR-fcbiiuinen, untb. 3> mit

feon , fe>«umenb nteberßrtmen ; 9?-fcbcineit,

l) untb. 3.. unregeim. (f. erteilten) mit

bdben , feinen 0e>ein nieberwerti , ned) nn#

ten bin «erbreiten: milb fdjeint bie Sonne
auf im?) nieber ; 2) tb* 3. . *ur* ®<fceineji

ber €enne ßnren med)en , |. 9. ben <£d)uee ;

iff-f(beu(beu , tb. 3. / niebemert* , iurCfrrb«

f«eud»en; W-f«birfc». tfc.3.# 9l-fd)ieben,

tb. 3-, unregeim. (f. Scbieben), 9l-f<fcic«

len, untb. 3" nieberreertt, na* einem un«

fern Orte fftirfen , fdjieben , fdJieien ; 9?-fd)ie*

^cit, unregeim. (f. Scbief eil) , t) untb. 3«

mit feon , 9le&lid» unb febneO ße> niebrrmnrtg

bewegen: ein '£lify f(bo@ ^ti*if<t>c«i und
nieber ; cinftaubODgel ffboß auf bad ar»
Ute Thier(»fn nieber; 2)tb. 3«. mit etnem

e*uiTe nieberfallen inadjen , iu »oben flref

ten, eud), ber 9rbe gleit* macben : (tuen
Sögel and ber 8uft niebcrfcbie^ett ; ein

J^auö itieberf*ießen mit Äauonen; SJl-

fcbiffeu, Duntb. 3- mit fenn , fid> ju ectiffe

nieterrpärt« begeben; 2) i*. 8./ |u üdjiffe

nieterreerte Treffen , beengen ; 9t-fcbimtncrn#
untb. 3. mit babeu, feinen €*imener nie»

benvärt« »eebeeiten ; ber 9l-fcblag , »«* PloQ*
lie>e unb beftige RiebcrfaUrn : ber ffiefeer«

frblag bed Wegen«; ein 6d)leg, welcher

nieberwert« gefübrt teirb . .. 9. in ber tonfunft
ber niebrrwertt gefßbrtc #3e>leg beeienigen,

ber ben taft fd)(«gt (tbfß*)/ im »egrnfafje
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—m »affeptagc CXHii) ; ein e* , bar« »et*

rnea man (tvii nie»rrfe»i*gt : ber Wieber«
fd) laa etnfÄ ^Jumcf ; Im Ofnabradfeften

0 u cfc f. t»»tfO»Iag ; tn tf r € * rite f u nft über*

bau;:, ein au« etaer »orbcrgrgaageaea Xaf»
tctur.g algefeabertcr *»rper , er mag iict> ia

f c «er »in flu f'Uf r 9riUtt «bfonbern , hm» ia

f n g

.

:( t ffcbcataag , da in Qcftalt eine» r ui«

»rr| »oa »rat Xtifltfungimittcl turd> *in,u»

ffcon etaeg »ritten abgeforderter £ c r rc r , ber

im Stoff" eatmeber nur fear fdjwcr ~*<v gor
aiapr «nfle*bar i(» [Tr«npit«t(um)] ; 97-(4>la*

gen, unregetm. (f. Schlagen), 1 1 untb. 3*
au* fron , ptogdd) an» beftig nieberfaftrn

:

cc feblug auf ber Strafjc nieber; eine

SSombe feblug neben ibm nieber ; nieber*

rc jrtj fa)lagcn ; ia »er I cnfur.fr , iura) bca Wie«

t < rf<* : t g ein 3cia>ca gebca. e. Wieberfcblag

;

2) I» 3* / MebcrieärM fd)(agrn , ju »oben
f*

:

3 3.t n : ber Wegen bat bie SMüte , ber
$aori Die Aflirtructfe iiirfccrqrid>Uiqcn;

einen SBaum nieberfcblageu , i»n faflen

;

ia weiterer Sebcutung : teil ©lief , tic 2lu«

gen nteberfcblugen , fie |ar flhrbe U nf r n,

«uf ten »oben beften ; einejUappe, Xrcm»
pe K. nieberfcblagen , fie niebcrlaffcn ; ber
95ur fcbldgt t>a4 öejträucb , bad betreibe
nieber, Iri »cn Däfern, er brüdt et nieber ;

in »rr &d)cibefunft fdjlagt man einra in eiacr

5:ufMjf f it anfgrfofrea Jtorper nieber, ober

feblägt ihn aus bcrfclbcn nieber , a>cnn man
einen brüten bmjutbut, reeldjer bat Äuflb«

Fnngtmittcf ftärfer anjiebt, fo »4$ tf »en auf*

geUfcten fahren läßt . roeldjer 11 et? nun in öe»
galt rinrtf feinen Puf»cr< nie»er «»er |u So*
»en fest uns Wieberfcblag pcifit (auep fäf*

Un, Ru»erräCren , präcipifiren). >?o fcblaat

man im 5 Silber aud bem <8ülprtcrqeifte

mit Tupfer, bad Tupfer mit ßifcn :c.

nicfcer; bie Säure im menfrbücben Mor*
per nieberfcbfaqen , fie »ur4 ein bittet. |. 9.
Si(tcrer»e, miiPem , »«mpfen ; ein nieber*

fcblaqenbed Wittel , meffte* tu TOaUu n« »ei

Sturr « mit»ert , n«d> einem »rftigen Ärger ic.

;

»ei«. : eine ^oberuna, , einen dtccf^tdftreit

niePerfcb(aqen , »aro» einen 2Jia*f fpru« o»er

Seraicio) pivftlia) «uf»c»en ; einen 33en>ei6

nieterfcblaqen, i»n »ifterlegen , unfrifiia

n«4cn ; eiue« J^ofFnuiiij, OTutb nieber»

fvflaqcn, ibm Cuffibe , »enfelben benehmen ;

einen nieberfd>Iaqen , i»n in einen fieb

r

b j-

ren 3n(e«n» »e« frauern« »rrfeften. 3a »iefer

Be»eutung a>ir» bcfon&rrß tat Vtittt Irport »ee

»ergandienen 3n( nieberqefcblaqen ge»raaa>t/

f. traurig, mut»fo< : i ct> bin febr nieberge«

fcblaqen. X»vn bie9?ieberqcfcb(aqenbeit,
»er 3«ffan» »egienigen , »er nic»ergcfo>lagen,

traung, muibfag ifi; lud 9M<blaa.fupfer,
»a< aag »cm ^u»iern>afTer »uro» (Fifrn nie«

»eegrfealagene Äuafer (dementtupfer) ; ba«
»-f-iti ! rte I , »agjenige Littel, mittelff »ef*

fen man einen aufgelöfeten Jtorper aul feinem

«faffafungimitfc! nic»erfd)läg( ; 9?-fcbläu>
getn, 1) untb. 3. nur fenn, f* langet no nie«

»erfahren : SSIi^c fdjlängeln au 6 ber «Jolfe

niebrr; «am* fieb nieberfcblänqeln , »*a
»en paaren . in gefd»langrlten Jeden niebee*

faffen , nie»er»angcn ; HG feblängeln» nieber«

tvärtg erfreelea: ein fcbntaler föeq fcblan«

ejelt fieb non ben bergen nieber ; 3)t».3.«

eia« fa)längeln»c Stiefetung niebermärt« geben ;

9t-fcbletcben , unrb. 3. , unregclm. (f. 2 eblei«

eben) mit feon, faXeiabenb. langfam un»
leife fieonieberwärig begeben; 97-fcblenbern,

untb* 3. mit fenn , aicberwärtl fmlenbern,

n a<t einem niebern Orte fa)lenbern ; Ütieber*

fcblenfem, tb. 8.. aie»«ra>ärti fekleafern,

fcblenPern» niebern>erfen ; 92icPerfcMeppeu #

tb. 3-, aiebermärtg , an einen niebern Ort
f«le»»en; 9f-fcbleuberu , tb. 3.« aie»er«

märti fe»(eubern , febteubernb nieberwerfen ;

«ua> , mit ber #2e»leuber v u Beben feertfen,

tobten: einen ; 9i-fd)iinqen , tb. 3-. nnreg.

(f. <8cbliliqen) , verfeblmgenb nieberbeingen,

»inunterfobitnaen ; 9c-f(blpgen , unrb. 3. mit

pabeil, alt eAlofen , aueb, gleit» eoblofien

nic»erta((en ; aueb al» l». 3. : aUe6 CHetrei«

be iff niebereje|cblo$t, tfl »on »en ®a>(a«

fen |U »oben gefa>lagen ; 9H'd)lucftn, t». 3.

,

feblucfenb binunterbringen Hbinunterfabluefen)

;

einen ©iffcn ; uneig. : eine 'Beleibiguna. ,

fie »erfd>mcr|en , feine ?m»finbung babei nia)t

äußern ; 9{-fd)luininrrn , untb.3< mit fenn,

fa>(ummernb nieberfiaren ; 9tiei)erfcblupfen,

untb- 3. mit fenn , febneO unb entgleiten»

nirberfabren , fieb nieberbrgeben ; 9?-fd>lür*

en , tb. 3. « einfa)lürfen» nieberfaXuctea ;

AiiiCipcn , tb. 8*« unrcgelm. (f. (Scbmei«

Seit) , niebemerfen ; 9tieberfcbmettern , 1)

untb. 3. mit fenn, mit febmetteenber Gewalt
nieberfaBcn ; 2) ib. 3. • fo)mettemb *u »oben
werfen: einen; SMcbiuieqen , greif. 8.

,

fieb (mieb) nicberfcbniiegen , fia> nieber«

mär(g # an ben 9«brn fa>mtegen; 9c-fcbnc(«

len, ib. 3., 91-fdjiiicfen , tb^ 3./ nieber*

rta

r

ti , nad) einem niebern Orte fa>ne(Icn, fcbnif«

fen ; i^-febrauben , tb. 3« . niebermär« febrau«

ben, aud>, »uro) b3a>rauben nieberbrüefen

;

91-febrecfen , tb. 3. > »urtb #5d)eeoIcn nie»er«

faacnmad)en: einen; 9l-fcbreiben , tb. 3.

,

unrcgelm. (f. «Scbreiben), fcferiftiia) niebera

fegen , |u "Papier bringen , befonberi von tote»»

tigen <Xed>r«faf»en ; 9?-fcbreien, uneegefm.

(f. ßebreieu) , i) unt». 3.» nieberwlrtg fein

«rfdjrei riebten ; 2) tb. 3-, nieberfef)eeien»

befannt mad)en ; 9?tcberfcbreitcn , unti>. 3.

,

uneegefm. (f. €ebcciten) mit fenn. nieber«

märtg, nad) einem niebern Orte fd)rritcn;

S»-fcbäppen , tb. 3. , 9l-f<burren , untp. 3.

mit fenn , nieberwärt« febüppen unb fa>urren

;

9Mcbüttelnunb9Mcbüttcn, t».3., f*üt.

tefnb unb fetüttenb nieberfatten maa)en ; 9t -

febmanfen, untb. 3. mit.fepn, ni^brrwärt*

fd)tvanren , fd)n>anfen unb nieberfaffen ; 9?~

fcbipärmen, untb. 3.« niebernürt« fd)n>ar«

men , febrrdrmenb fin) nieberbegeben ; lieber«

febmrbeu, untb. 3- mit fenn, niebern>ärf</

nad) einem niebern Orte fd)n»eben ; une ig. unb

bifblid} von fraumbilbern , ®ebt(tfn berCrin«

biibunglfraft ic.; 9e-fd)rpemmen # tb. 3./

*
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nlebermärt! fenmemmcnb, überftbmemmenb nie«

bcrrcivcn ; SRieberfdjmniFeii , tb- 3.» nieber«

märt* , nacb einem niebern Orte febmenfen ;

aua), fitp (rniep) nieberffpmenFen ; SRieber«

fcproiinmeu, untb. 3.» unreg. (f. Scpioim«

men) , nicbcrmari» , «ueb , in bie tiefe febmim«

mm ; <K-f*i»«nbeln , untb. 3. mit fepn , von

einem ©djroinbel ergriffen, |u Soven fallen;

W-fc$u?iugeu , »». 3. , unregelm. (f. Scpioin«

gen), nlebermärt», nacb einem niebern Ort«

«bretngen; au*, fiep (ini<P)nieberf<prrin«

gen , fia) «uf ©zwingen nieberlafTen , übt

v

}aupt, fia> febwingenb nieberbetocgen ; 91-

fetmicren , untb. 3. mit fepn, febwirrenb

niebertvärt« fabren, fliegen; 9?feberfegeln,

l) untb. 3. mit fcon, niebermärt«, noa) cl«

ner nrebrigen ©cgenb ffgeln ; 2) tb. 3. , in

unb fege In , umfegeln ; W-fepcn , untb. 3« *

unregelm. (f. Sepen) , niebermärt» , »ur QtU
feben, unb in engerer »(Deutung, bie Mu»

gen nicbcrfcblagcn ; 9t-f(t>ncn , »reff. 3-,

fiep (miep) nieberfepnen , fiep naa> einem

niebern Orte (ebnen; <R-fenben, »b- 3.»

regelm. unb unrcgclm. (f.Senben), nieber«

märt» fenben, j. ». vom $«mmel «ur (Frbe;

uneig. , nieberwerfen /- niroerfcbleubern: bec

Z)onnerec fenbet feinen 93li<j nieber

;

feilten , tb. 3. , niebermärt» , in bie tief«

fenren: einen Sarg in ba« ®rab;
(niitp) nieberfeilFen , fitbnieberfinfen taffen,

• nnb in untb. »ebeutung f. nieberfinfen , wenn

man fagt : baö £auö pat fid) niebergefenft,

»•für ieboep beffer : ee put )i(f) gefeitft,

•ber eö ift gefunFen ; «n«*c : bie Wacpt

fenFt fid) nieber, e» wirb Warbt; W-fe&en,

tb. 3. , nieberwärt* , auf ben »eben fegen :

einen SrageForb, ein Äinb; fitp (mifp)

nieberfeben, fiep auf einen «tubl ie. cbee

«uf ben (Frbboben fegen (fid) nieberlaffen); aua)

fpöttifa) »cn einem leimten Satt , bei bemman

iu ftgen lommt ; uneig.: eiuG)rrid>t, einen

*4uöfd)ii§ IC. nieberfe^en , e* ober ibn er«

nennen unb bemfelbcn ein einem Orte feinen

€ig antreifen; bad 91-fefcen, in ber turnt,

eine eebmebeübung : baö SRicberfc^rn unb

Tlufftepen, obne QJebraueö ber ^änbej

SMepu, »nf^ 3" unregelm. (f. 8enu),
ein burtb eine Uuttaffung au erllärrnrei ZOort,

unten febn, fio) nieberbtnjegt baben: ba5

^0116 ifl fd)Pn liiebcr, ift nieb^rgebMnnt,

geriffen ; im gemeinen 8ebtn fagt m«n «uo>

»on einer €*n?angern , fie fen nieber , wenn

«e in bie «DoAen gefommen ifl ; 9?-fi(Qcln,

tb. 3. , mit ber €>i*el nirberfo>netben , fällen

:

bad öra« , ba« Öctrcibe ; ^-fingen , untb.

unb tb- 3. , unregelm. (f. Singen) , feinen

Ocfong nieberwärU richten , von einer $obc

beub ; einen Vnbern bu«b fein befferel fingen

|um b3cbmeigen bringen ; Öf-filltetl , untb. 3.

,

unregelm. (f. ©iufen) mit frDtt, «u»obrn,

in bie tiefe finfen : auf bie Äuie uieberfine

Feil , l«ngf«m nieterfnien, aueb , in bie Knie tin*

fen «u*€<t)iv«*c, Obnntadjt: DiMU »Sd)rcF«

Fen betäubt fanF fie neben ibm li eber;

ancig. bie Watpt fanF nieber tur örbe,

IWiebf r fielen

el mürbe 9t«a>t ; 9?-fJ^en , unregelm. (f. <£'\\»

^tn), i) untb» 3* mir fenn, im ©. X>. für»

fio> nieberfeften; einem nieberfi^enbei§en#

ibmfagen, Ui er fi<* fegen foU ; initÖinem
nieberfe$en , mit ibm ern>«* abntaeben , un»

terbonbcln j 2) tb. 3« , bura> &igen nieber»

bräefen : ber ^>olfrer ift ganj niebergefef*

fen; 9i-follen, untb. 3. mit paben, ein

bureb ein au^gelnffenel 3rün>ort »u ergän|en«

be« {Dort , fia> nieberbegeben foUen , nieber«

gebrao>t Werben foffen ic. ; int gemeinen leben

«ueb »on I3eb»«ngern , f. nieberfommen fei«

len ; SR-fpeien , tb. 3- , nae> einem niebern

Orte fseien , »on fid) geben ; uneig« : 3ruer«

fd)lünbe fpeieii »on ben 2BäUett lob unb
SBerberben nieber; 9?-fprccpen, untb. unb
tb. 3-, unregelm. (f. Spreepen), nieber«

märt« f»red)cn , feine Otebe noeb einem niebern

«Orte an bafelbf» »eftnolitbe riebten ; tu einem
©rrin^cn unO Tictadotitin fprrctxn « uberwrt*

eben man fia> erboben bentt; 92-fprenflen,

I) untb. 3. mit fcnil, niebermärt« forengen,

b. b. in größter *£<bneOe binab reiten ; 2) tb. 3.

»

niebermärtt feringen macben, oueb, bureb

Sprengen ben »oben gleit) matben; nieber«

märti in einiclnen tropfen faden macben ; in

größter e3o>neHe reitenb nieberwerfen, nie«

berrciGen: einen; 9?-fprinqen , untb. 3.»
unregelm. (f. Springen) mit fepn, naob et«

nem niebern Orte, auf bie <Frbe fbringen;

9l-fpri$eit, untb. unb tb. 3. mit pabeit,
niebermärta fprigen; bureb e3pri(jen nieber«

fdOen macben t 97-fprubeln, Duntb. 3. mie
fepn, fprubelnb niebcrfüeßen ; 2) tb.3. , fpru«

belnb , in tieine tropfen jerftäubenb nieber«

fallen macben ; fprubelnb .nieftcrfsrccbcn

;

fprüben , untb. 3. mit paben , unb tb. 3.

,

niebermärt« fprüben , fprüben b nicberfaOrn
unb nicberfaHen macben; 9Fieber|pucfeii^

untb. unb tb. 3> , niebermärta, jur&rbe fpuP«
fen; 9J-fpüleil, tb. 3-, abfpülen unb mie
fia> nieber nebmen, »om XDaffer ; «bfpüfen
unb nieberfcbludcn : bie im Wunbe jurücf•

gebliebene Arjenei mit «öaffer nie^crfpi^•
len; W-fla&elu, tb. 3., mit*3ta<Dfin nie«
tirOoßen , erlegen ; ftacbelnb niebertreibcn ;

97-tlainitiia, 9. u. U. ». , einen niebricien

€tamm babenb , im Wegenfage »en boepftam»
mig ; 97-)tiiinpfeii , tb. 3- , niebermärta , gu
Eoörn flampfenunb ben »oben gleicbmaepcit

:

ber 3riubc Stoffe flaittpfeu reiepe Saa«
teil nieber; «ueb aia untb. 3., auf bcna&c»
ben gampfen: mit bem $iif]e nieberftain*
pfen , im UnmiUen if. ; 9t-jtäiibig , V. u.

U. m. , niebhg ftcb<nb ; 9i-jtapelil unb SJZ-

ftapfeit, untb. 3. mit fenn, flapeln», fta
pfenb nieberaebrn; 97-ftarren, untb. 3«.
mit flarrcn Äugen nieberfrben; OT-froubcn
untb. 3. mit paben unb feun , al* «Staub
au*, fo fein mie #3t«ub nicbcrfoOen (auet;
nieberflteben) ; 9}-ftaubeit, tb. 3. . aU «3ta u t

gletcb einem € taube nieberfallen maeben ; SXi
fruucpeii, tb. 3«, niebernrärta, auf ben SB*
benfiauoben; 9f-fle(peit . unregelm^l f.

cpcn), i) untb« 3», niebermärtg fteepen; h*
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trs«* i»tr amrffifr rrzrx I i-frr» anr

«x rrsr« fäctf . I«mcKn : w .rr , a*>

|(i;Uiti,.H «• 6mi |« Sa*ca
tsMca: mn xm 3rr* f -tüfte ;

I J- 3- - 4 »efTT»* rtJ . AS ei fs

**r:i» jr_ t (_ 2tt*4Tai aas fron,, «••tr*r»*rr# 4

O« tngca : cie nrcbrntet*
»ra #*<*V*r*.-fgttrta . »M

6. £btieurn

;

t , a«f t«e #t ?•

feiteaVa; SR-jttvc t;\ . nnr*.

«» r*. 3» . £ ÄirbrrrabeTii ; 9?icbfrtfreben,
aar», 3-» t Äieberrt«ben ; »-ftirrcn,
utt. 3- ' ** tttttm tkiefra atrterfebca ; 9J-
fnmiiira, tb- 3- , a»«*rig tbcrBwbrigeT tira«

ci na< <$ei<ae ; nnf , neb (micb) nie*

bcnhtnmen , aa» a«ai bea 9cbBrfai>?ca n»
art Xafcra , »fr ra Safebasg feiaer ffiBgcbt,

XcaaeanS ac aatrr »aa fegt . ftmatca (bert

*.>iiwmta i; Ä-ftelpeCTI , Bat». 3. Mit ffOH,
BU»cr»«rt» tviym , aar», t»t»er»b Bieber*

f»uen; X-jfpcrn . ig. 3., »«* 6(ini mit»

»erfilxa, nmfmtrm «**ea ; 9t~j}ofen, tb. 3-

«

aarcarlau (f. Stögen) , airacmartg , (a 9«*
bea faira: »inen; f. ateVcrfrebra . barebri*

aca BMt rtaer fatalen ZDife |« 3o»eaj
greaaa; ft-trrablen, i> aar*. 3- mit ba«
ben, wut trwittt frag«*» kirnt Gtraglrn
nu:rrvirr* verbreite»; 2) tg. 3., mit fctaem

Ctrablrn oSer bare» feint Sfrtblea nieberfrn*

bea . »erbrettra : btf Sonnt (trablt J^Hbt»
barftit unb 9ebtib*n auf bie ttebe nieder

;

bar») frta gräfert« 43tr«ttea ibrrtreffra aab
»rrvaarria : brn 9<arntn , ben Xubm eine*
2lnbern; »-ttramptln (O. 35. «-ffrjm»
pfen), tb. 3.' barm *3tr«m»cla mit bea ftu*

gra BKtcrfttBca ; ft-irraucpeln , 9?-|lrau»
<hfii , uotb. 3- am fcnn, ftraaebcfnb •(et

fraaebea» aw»crfaOea ; Ä-ffrebcn , an 19. 3« #

u»rr«Mrt» frebca ; Ä-fhttfen , »>. 3«,
«a Ba»ca fretfea ; |1$ (mif^) niebcrjlrcF.

ftn , 64 aar »ra 9»brn , tbtr auf na 8t«rc
trrtfca; aielrrUffra : bie <&<%tl; in raar*

ui 9<»«atuaa , t»»t ta 9»»ca fretfra : ei*

nen, »ara> cia«a^a>ua, ©ita>. itb; 9^—
fhcidKa, t». 3.» aarrarfai. (f. 3 treiben),
Mirpcra»«rt< trnd>ca , aaa> »ara> 0treia>en nie*

brrfrnaflra ; 9?-jfreitcn , Ib. 3* > im ®rrf««
nttmHiuitu , tu »«Den werfen, Icflrgta;

%iebrr)lreuen , tb. 3. , Biebern»««* flreaen,

freura» aubrrfdOen Uffen ; iRfet>er|)r6tncn#
t) aar». 3« »u ffOn, aiebertaärt* ftroraea,

»ie cia 0tr»ra gugea : büd Don bell *Bfr»

arn nieberilrömeitbe Gaffer; bad SSlut

Vtoattt an ibm niebec; aarig., ia 9ütt«

auberfadra , nicberb«naen ; 2) 19. 3. > nir«

•erftromen madftn, t«lT<a; ^leberflcilbeln,

l) aarb. 3. mit fron, UruDefnb aiebrrdür*

t*n ; 2) ib. 3" drubrlnb, im &trube( nie«

>rt|i<bca ; 9l-|lüipen , tb. 3. , atebrrwärt«

Rt'lacn, aua> , aa riara aitbera Ort, aarra

|ia tüipra; SR-jlupfen, tb. 3./ mit eftern

r ^tat« Trt^<r»»rje CIO

m«ra. 3> aatt

€t*§c« «tf ? >-rt-?fta

;

11 aatt». 3- aact fnw aa> bjrXit, täiawa,

flna> ctarai r:ir« m«b<Tf<brca; 2) tb» 3 •

*K*
JCoai; Siebrhhtr^en . t)

ffpn, ubtiararti, aa eaaca

«3 8«»c* fär»ea: V^fl b*t Xrrpr«; «n
^B-^fenbru* fhir§tc Bieber; an« fr?*er

^»a!t." *rru«f*il aaa (r«««U* ft* ai*t*t»

BMrt« »c««aca tb«r \t%<»«a : er i^ür^tt auf
bie ,<n»e nit^r u^;^ rkbert:c ; 2>tb.3^.

len Selten :c. ; (mi<t> nieberirür)en.

ta tt« tiefe far^c« ; aactA. , aut %ttitt

i«a . BK»«Tf«neB : bie 'Öafftc iVur^en ücb

in* Xbal ; 9T-(uinmen . «»tb. 3. nwi ieon.

brrfaBra; Ä-tanj<n, t)aata.3. mtt leon,

taaira» fia> a«brrK#eb«B ; aaeia. . ffrtaaeab

nubrrf'lea ; 2) tb. 3- . bawb »iclra taa«c«

aicbrrtrrtra : bte iSAnbf; t«a|cab Bieber»

reaaea : einen ; 91-tauiben. untl. anb tb. 3.

»

airberwärti , BBter b«i «Bafft? Maebea ; W-
taumeln, aatb. 3- mt fron, aubcta>ärt«

tjumela . raamefab atebfrfallra (Birtrrter*

reia); ^-tbauen, aatb. 3. Mit baben bb»

ffon , *<« Xb4B , ateta) ctarai tbaac atebet»

faBca ; 5t-tbun , tb. 3- . Barr«ctm. (f. Sonn),
aieb«rbeb«a , aiederfeb«" »c. : bei bca 3^iera

tj»ut ft<t ein tbict niebec, meaa «4 So)

aieberlegt; iR-tilgen, tb. 3*, »«tralwt tut

BtebrraKrfta aab »ertilgea ; fieberteben,

«atb. 3. «it feon ««• baben . tabra» nie«

brrwärt* Beb begeben , mit tbbeabem Okr«nf«b

aieterfnaen. «Ibra fo niebertofen ; 91-tÖntn.

I) aatb. 3. nwt haben, f«B tbara Bieber«

taarti »rrbreitra ; 2) tb. 3. . nirbrrtbara Uf«

fea . fiagra , bat e« aatra rrfeb«0ct ; W-ton
Fein , aatb. 3- mit fenn , f. «Riebertamneln j

SR-tofen, aatb. 3* mit baben aab feon,

f. »iebectoben ; •sR-traben , aatb. 3. mit

fenn, Birbrrwärti, aam «arm airbrrB Orte

trabea (nietrriwtten) ; bie 9?-tra<bt, »er#

«ttet f. 9tiebcrtr«ebtig'<it ; 9lTtca«*tia , ff. u.

U. »., (b<m«bii rigratlim, «<b niebrig tea»

grab , bana hiebrig , »Inn an QroG« » mit

brna ia Strigea «ua> a«eb nirbrig« «ber tlrine

e«>eifr nieberträebtiae 3*afc graannt »er«

brn ; aaeig. , im O. 3). , |. ©. im ö<anrb«rg*

fa)ea , »on geringer gemeiner Ät»runH : eilt

meberträebtiarr Wann , ci» gemeiacr , gm
riager ; cbenraQ« im O. D. , «»«r •««! tte»

merfdeb , f. berablaiTcnb , »ematbig , im Q»<»

genfaRc von boa)mütbig« ftolg : eine niebec»

trävbtiae Dcinjeffuin ; »a i<%ig<t anb ge«

»obatieber Sebeutung, riara nirbrigea 61a*

b«bca» aab 4eigrnb , »erbna»en mit ejänglt*

a)em 9)angrl an 6rlbitfmägang unb ifbrg«»

fübt: ein nieberträtbliflec Wenftb, b'e»

naa> grobfttr ©innliebfrit banbelt anb gegen

bie febimpfntbfien »ebanblungen aaem»gag*

lia) ift ; niebertcäcbtifle 4>atib(uuaeit ; bie

9?-tca4>tia£eit, bi« ffigtnfibaft eiaee Vtf

<
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fon, ba fie nieberträcfcfig ifr, in ber jr^icien

unb gcwöbnlitpen ©cbeutung bicfc« {Porte«;

«ine niebcrträtptige &«nblung; 91-tragen,
tb* 3. 0 unregelm. (f. fragen) «. nieberwärt«,

naa) einem niebern Orte trogen; 9?-tr«litt*

pcln, 9l-trampen, 9l-trappeln , 9?-trap«
peil, untb* 3. mit fenn, unb tb. 3., tram«
pelnb, trampenb, trappclnb, trappenb nie»

berwärt«, naä) einem niebern Orte geben;
«I« tb. 3« > 4U ©oben trampeln ic. ; 91-rräu«
fein, SR-träufen, tb. 3. / in fleinen tro»

pfen, unb, in tropfen nieberfaden motten
(nicbertropfeln) ; 91-traiifen , untb. 3. mit
paben uno fenn , in teopfen nieberfaQen

(nirbertriefen, niebertropfen) ; 9i-tretbeit,

unregelm. (f. ^reiben), l) tb. 3./ nieoer»

wärt« , naa) einem niebern Orte treiben ; burop

treiben |U ©ooen legen : bie <&aat Hiebet«

treiben, burd) baeüber getriebene» ©ieb nie«

bertrrten (äffen ; bfld 9ßiep niebertreiben,

<« burd) ju viele« treiben fraftlo« unbbinfäU
lig matpen ; 2) untb. 3. mit paben , nieber*

Wärt« getrieben , b. b. vom #3trome eine« fDaf«

fer« getragen, gefäbrt werben: eili ©Cpiff
treibt nieber, wenn man e* auf einem Jiuffe

bem «3trome obne #3ege( überläßt , um nao>

Per SRunbung deiTelbrn |u gelangen; 9t-tre*

ten, unregcim. (f. treten), t) untb. 3. mit

fepn, an einen niebern Ort treten, fia) bin«

nbbegeben ; 2) tb. 3. , «u ©oben treten : btt

Scpnpe niebertreten, bie ftinterteber ber»

felbcn nieberwärt« treten; bie OTauliPUtfÖ*

püflcl niebertreten, ftc bura) treten ber <?rbe

gieidj matpen; bad (Srad niebertreten, e«

|u ©oben treten ; unrig. , |u <9runbe rieb ten

:

einen 9Renfc$en burtfc fBeracptung ; 9t-
tricfen, untb. 3.« unregefm. (f. Xriefcn)
mit paben unb fenn , in tropfen nieberfatten

(nirDrrtraufrn); 9?~trtnFen, tb. 3.» unreg.

(f. Tnnrctt) , binuntertrinten ; *u ©oben trin*

fen, bi« |um nieberfaden (utrinfen: einen
(gemein, nieberfaufen) ; aua), e« einem int

trinfen (uvortbun; 9t-trippe(n, l) untb. 3.
mit fepn, tripptlnb nicOergeben; 2) tb. 3.,
trippeln» niebertreten : junge ^PfliMjen ; ber
9t-tritt, ba< ftiroertrrten , ein tritt, web
ober niederwärt« getban mir»; 9?-troUen,
untb. 3* mit fenn , nieberwärt« , naa) efnem
niebrrn Oetc trollen; 9t-trppfe(n , tb. 3.»
SR-tropfcn , untb. 3. mit paben unb fenn,

f. OTiebertraufcln unb 9tiebertranfen ; 9t-
trotten , untb. 3. mit fenn , f. ftiebertra*
ben; 9t-trüininern, tb.3..»u©oben trünw
inern , in trümmer niederwerfen ; 9t-tUtn*
mein , tb. 3V tummelnb ju ©oeen werfen

;

bie 9tirberuna. , 3W. -en , bie ganblung , Da
man etwa« nicoert ; eine niebrig liegenbe 9t»
Aenb. e. fiebere unb 9i*epruna, ; lieber*
tpa^fen , untb. 3.» unregelm. (f. ffiaepfen)

Mit fepn , nieberwärt« . eine Stiftung naa) unt

ten nebmenb matpfen ; 91-rpacfeln , i) untb. 3*

mit fenn, watfetnb niebergeben; 2) tb. 3.»
burd) <Dao?dn nieberbringen ; 9tiebCttPaa

/etV

«reff. 3. / ftcfc (»nid)) niebeuragen , e« wagen
fia) nieoertubegebeni 9t-ipaUen, unib. 3.

tPi ieber B eigen

mit fepn, nieberwärt«, naa) einem niebern

Ort« Waffen; 9t-lPaljen, l) untb. 3. mit

fepn, nieberwärt« walten , b. b. fla> im Äreife

brebenb tanken; 2) tb. 3># mit einer SBaii«

nieberftrecten , bem ©oben g(eio) m«o>cn ; 9t-
IPäljcn , tb. 3. , nieberwärt« , nao) einem nie»

bern Orte wälzen : etn$c(3|lü(f ppm töer«

ge ; |u »oöen wäUen , ber <?rbe glera> ma>
e>en ; bad 9{-rt>anb , veraltet , ba« Hieben
fleib , bie ©eintfetber ; 9t-n>anbe(n unb 91-

tpanbern , untb. 3. mit fenn , nieberwärt«,

>iao> einem niebern Orte wanbefn , wanoern

;

SR-ipanPen , t) untb. 3* mit fepn , nieber'

wärt« wanren , wanten unb nieberfaden ; man*
tenb niebergeben ; 9t-tvärtd , Umft. w. , nao>

unten *u gmajtet , im ötgfnfa^e von auf«

wärt« ; bat) 9t-H>afferräb , ein unterfa)tä*ti»

flf i SJofferrab ; 9{-n>atf(Qeln , untb. 3. mit

fenn , nieberwärt« , naa> einem niebern Orte
watftpeln (nieberwatfeln) ; 91-noepen, i) untb.

ß. mit paben, nieberwärt« weben ; 2)tb<3. *

naa) einem niebern Orte wrbcnb fäbren , burap

fein SBeben nieDtrfallen maepen ; 9t-IPeincn,

untb. unb tb. 3./ weinenb feine tbränen auf
etwa« faffenlaffen; bie9t-.pe(t, bie nieberc

QDelt gleicbfam , bie ffrbe , im &egenfa*e be«)

Gimmel« ; 9t-wenben , tb. 3. . regclm. unb
unregelm. (f. $Benben), nieberwärt« wenben ;

9T-iperfen, tb. 3./ unregelm. (f. ©crfen)„
nieberwärt« werfen , |U ©oben werfen : einen ;

fug (imcp) por einem niebenverfen, f«4
bor ibm auf bie Jtnie werfen ; im O. D. auo^

in ©erbaft nebmen: einen SSerbretper ; 91-
IPiegen , tb. 3. , bura) ©)iegen , mit ber «Birg«

nieberwerfen ; uneig. , einwiegen , cinfa)läfern,

befänftigen : einen ; 9?iebenpinben . tb. 3. ,

unregelm. (f. ?Binben), nieberwärt« winben»
aua), mit ber ©Jinbe nieberlaffen ; 9t-tpin»

fen, l)untb."3. , nieberwärt« winfen, ben
SStnt naa) unten |u ria)ten; 2) tb. 3.« win»
ten nirberjurommen ; buro) Qinfen nieber*

wärt« anieigen; 9t-ipirbeln, t) untb. 3.
. mit fepn , wirbelnb nicOcrtommen , nieber*

foQcn; 2) tb. 3.» wirbelnb nic»erbringen#
nieberfaffen matpen; 9i*-ippc|en, untb« 3.
mit fepn , in fDogen , wogenb fia) nieberwärtt

bewegen; 9t-rppUen, untb. 3*, unregelm.

(f. 2öoUen) , fia) nieberwärt« bewegen , be*

geben woffen ; 9t-ipüplett , tb. 3« > ^urd) ©3äp»
len |U ©oben werfen ; ber 9l-lPurf , bie £anb#
lung , ba man etwa« nieberwirft , ein SOurf
|ur 9ebe ; 9l-n>ürgen , tb. 3> > binunteewur»

gen, gierig ober mit 3wang binunterfcblut«

fen ; würgenb |u ©oben werfen : einen ; 9t-
tPÜtpen, o untb. 3. mit fepn unb pabett,

Wütbenb niebercilen, niebcrfturien ; wie wtt*

rbenb nieberflArten , nieberfaden ; 2) tb* 3* »

wütbenb, inSButb «ber mitSSutb niebeewer»

fen, |u©oben ftarjen matpen; 9t-)dubern^

tb* 3«, bura) Saubern, 3auberei nieberbrin*

gen; 9t-jaufen, tb. 3.» taufenb nieberite*

Pen , in ©oben |icpen ; %-jecpen , tb- 3. ,
im 3ea)cn glridjfam \\x ©oöen wtrfen, c« ei«

nem Xnbcrn barin «uvortbun: einen; 91-jei«

gen, untb* B.# nicberwärtl, naep unten bm
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Irfgcn ; ftfeberjerren , t b. 3. , nicbrrmävti, m
»oben irrrcn ; Ti -

\

ni

q

t n , tb. 3- , bureb fein

Scugnif et er bure» feine 3cugen nicbcrfcbfagcn,

ubtrrpinCcn ; 9l-)i((>rn , unrrgrfm. (f. 3'c*
fcer. ), 1) tb. 3. - niebcrmärti jwbrn , |u öo«
Ben |i;bm : bic Söcfte ; bie gen>a l r ig r. fiafl

jiebt ihn nieber, ma*t , baß er nieberfinrt

;

2) untb. 3. mit fron , nieberwärt« , n ja> tu
nun nieber n Orte fiepen , befonber« , fi c» nie*

ttr rp j r 1 5 in einem 3uge fangfam «9er feicrlieb

bewegen; 9?-)trlei1 , untb. 3., nieberwartg

lielen; 9J-jifd)en, 1) untb. 3. mit baben
hb» fron , jifcbrnb , mit ©eji f* nicbcrfa»rrn,

nirbcrfaBcn ; 2) tb, 3. , |«f*en fr nieberwärt*
rieten; 9t-$ittern, untb. 3. mit fenn, ,it»

lern) nieDcrßnfrn
; jitternb »or *3e»wae»e fit»

nicbcrbrgcbcn ; Jt - ^otrchi , unt». 3. mit fenn,
lottclnb mebergeben, nicberlaufcn ; 9t-$ur»
fen , untb. 3. mit baben , nieberwärt« |uf»

fen; Vt-\ tiefen, tb. 3.» nieberwärt« lüden,
«ucfcnD nieberbrwegen ; 9?-)upfen , t». 3. #

nieberwärt« , ju «oben |upfen ; 9?-jiirnen,

1) untb. 3., furnenb, fornig nieberbltcf rn ;

2) t». 3-/ ftürneno ober jornig nieberfpreeben |

W-jrpingen , t». 3-» unreacim. (f. $\vin»
gfn), turdj 3tcatM , mit Qewatt nieberbrin»

gen, ju »oben werfen: einen; mit 3wang ,.

mit @.-roj[ t »inunterftbfuefen : id) muß mit
3 öffen meberjiDiugfn ; R-)ipit|'d}ern,

untb. u n b tb . 3. . fein 3*i t f* t r n nadj unten

»in nebten, iwitfcbcrnb nieberfinfen.

Rieblid), 9. u. U. w. , bureb Trine Äleinbeit,

8ctn»eit , 3ier(i<breit angcnebjn in bic *3mne
faQenb (c»ema»t« au« niebfam): ein nictli»

cb«c 93oge(; ein nieblidjeS OTabcbcn; eU
ne niebliebe Uhr. ©ergf. ort iq , biibfd)

;

in engerer »rbeutung aun> von eprifm , für
febmaefbaft , leefer ; 9?ieblid)ru , tb. 3. , nieb«

lieb n«<b<n; fjeb(inid)) uieblidpen (fieb abo«

niRrenx bie 9?ieblid)Feit, OT.-en, bie 9v
genfebnft eine* Dinge«, b« c« niebtieb iß ; eine

ntL öiicte €«<be, befonber« eine nicbli<be epeife.

Äiebnaqel , m. , f. iWtetnaqel.
fiebrig, 9.U.U.W., berttrbe unb beren!Dlit*

telpunfte n«bcr Alt ein «nbere« Ding, ober

«(« Dinge berfetben Vrt gemöbnliib finb, int

Qkgenfn^c eon bo<b : ein niebriqcr 3Banm,
%ecq; ein niebriqed ^anb , Ufer, Jpdiiö;

mebrtqed ©offee, beffen €tanb ober beffen

Gbtzüidit nirbrigrr als gemdbnlicb Hl ; mit
teilt Xopfe'niebrig (frqen; bei ben3«gern
gebt ber -öi neb niebrit)/ menner im TOiri

fem @< bor n abgeworfen bat ; bei ben Srun*
nfnrnj*frn ift ber ittcbn^c , wenn bie

$obr von bemOrtr, wo bie 9töbrc einer V um»
»e faulet , bti unter ben Jtoiben , wenn ber*

fetbc na^getjoben bat , met? t Aber 26 bis 28
QuS kalt ; in ber Xrirgibaufunft ift ber nie«

brtge kiBaU, ber iwifwen bem $cuptw«ae
einer ?rftung bcfliibliibe <Ba(I , weliter niebri«

ger iM bufer ifl; niebrige -Sfboüc , bei ben

6<iOcnwirfcm bicienigen ?. Aa rt< , woran bie

eine gälfre niebriger bnngt aU bic anbere.

Damit fic bei ibrer SWengc nia)t fo wief

einntbmen; in »cn »Uufarben werfen beifit
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niebr iq bei bem Ccbm«(teglafe fo viel nie bcO*

1
1 ju ; uneigentlie» uberbaupt , ein geringe«

ober geringere« Uerhnittnfi ber «»be baben»,

nnb «war von ben tonen unb ber Stimme,
wenn fic mit geringerer nnb wenigerer üebwin«
gung ber £uft börb«r werben : eine niebriqc

etimmung ber «Saiten , bei weieDer fit ni«t

Oar t au««efpannt finb , unb wenigere unb («ng*

famere <2a>wirtgungen ber Suft bervorbringen ;

tine niebriqc «Stimme; vom greife, «Orr*

fbo , fo »ie( «I« gering, im Orgrnf«*e oon

becb: ein niebriger *|)rci* ; niebriq fnc«
Int, um einen niebrigen Crinf«» ; in Zfnfebung

ber fBürbe, ber fBicbtigrrit , »on geringer

ober geringerer VBürbc , «Diebtigf eit , wo in

manebrn 9aUen niebere gcwöbnlieber it# * 9.
niebere <3dw(en, bie niebere 3«igb

#
niei

bere 03 n ffl u1> h-i t tc. , f. niebrige <6ebulrn ic.

;

befonber« einen geringen 0r«b ber fDütbc,

be« Jfnfeben«, ber^ebtung in ber bü«oerli<bcn

Ocfcafebdft b«benb ; auö niebrigetn Staube,
von niebriger Geburt; bann, bem gerin«

gen <$r«be ber U-urSe , bei Ynfeben«, ber

3fcbtung «ngemeffen, barin gegrünbrt: ein

itiebriged^ort, ein niebriger '^luöbrurf;

bie niebrige «Sprecbart, <Sdi.reibart ; bei

fonber« »om «emurbe , mdjt |U bem 9efubf

ber ganicn fDärbc ber »ernünftigen 9Taiur bei

ÜRenfeben erboben , unb ben OTeigungrn unb

Seibenfa>4ften ber gröbften <6inn(iebreit, be«

febmuiiaften igrnnuftc« , ber Sna bei t unb bem
bleibe unterworfen, aueb, in einem foleben

<0cmütb6(uftanbc gegrünbrt , baoon irugenb:

ein niebrigeft öcmütb; ein niebrigec

Wenfcb ; niebrige Gieiinnungen unb ^>anb«

liingen ; niebrigev öeij ; in ber bibiifcben

€ <t rnbar t aua> f. , ü «lieber Sor«ügc beraube

unb fieb beffen bewufit, fo wie, f. bemütbig

:

td) miU niebrig fenn in meinen Bugen,
2 6nm. 6. 22.; fiebrigen, tb. 3.» »ernU

(et, niebrig maeben , «ig. unb uneigentlie»

;

fid) (mid>) niebrigen, fieb erniebrigen; bie

Wiebrigfeit, W. -en, bic «igenfebaft einel

Dinget, b« et niebrig ift, in cigentlicberunb

uneigentlieber SBcbeutung: bie 9iiebrigleic

einer Q)egenb, eiued Saume*, 33erged,

2one6, ber «Stimme, bed Vreifed, be«

«StanbeÄ, bc* üudbrucfed, ber <Sd?reib»-

art, bedöcmutbr«, ber ©efinnung; eine

niebrige #3a<be , Aanblung : fut VicbrigFeu

ten porjumerfen baben; bieOTiebrigung,

9t. -en , bie J>anblung , ba man etwa« nie»

brigit t in maneben CHrgcnben , j. 9. in Wc t*

fjeny eine niebrige ®egenb, gtiebere; 9ite»

brigflämmig , 9. u. u. it>. , fo »ic( aU nie»

berjlämmig.

«Riefel, w. , Tl. -n, in maneben Qegenbe« fa

Vie( alg »ei fei. 6. b.

WieFfd), • f. Wicfifd).

9?iele, w., Tt. -n, ber #3c»(ingbaum.

9?ielP, 9. u. U. rt?w in 2>it»marfcn, wunber«

lie», eigen.

Diiemablö, ein Umftanb'mort bcr3eit, |U fei»

ncr, weber ber vergangenen nee» jufünftigen,

Seit (nie , in ben gemeinen #3prce»art«n unb
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im 0.3>. niemabl. niemabfen): icf) bin nie«
mablt bort gcipcfen ; bag tpirb niemabl*
aefchcben; 9tiemablö nicht, niemabld
feiner ift eben fo febierbaft al« nichts nicht,
nie Peincr ober feiner nicht.

SRiemanb, -cd, ein nur in ber Cfinbeit »or«
bannend %Vrfontrcrt , bie Xu«fa)(iefiung einer
jeben «Prrfon *u be|eia)nen, fein SJlann ober
Tttnid), im ©rgrnraijr »on iemanb : eö ift

niemanb ba ; Wiemanb fiebt e« , rpeifj cS

;

bie «ttaebt ijt nieiiunbg ftrennb, feine*
2n<nf*rn; ich ipiU nicmanDcn etipad ba*
fem fügen; ich febe niemanb, pabe mit
niemanb (nieinanbcn) baoon gebrochen

;

cd i|t niemant» Srcmbe« ba gcipefen, fein
©rember. 9liemanb nicht ig eine fabeln«*
»ertbe Ü&erfüUung. @n>erjiteife fagt man im
gemeinen «eben: baö bat ber iftiemanb ge*
tban, wenn deiner e« gerben haben roia.

U n m. laut«! in frrttfta }jUi |«| »ci «<»
e»r«rtinu«n nieman», iwi» «» Mrt
j»4 niemanden , f» »t* «« jrmanb

jemanben f«#«, »«f#«»irt »<• «* «t*f»«rn«a»

otrattt« mi, i. ». c« ig 9Iiemanbcn gege*
ben worben. 2>rr Mnti j*u riet i..<r.,<

«Kiep, m., -e«, 2». -r , bei ben tud>»ebern,
bf rirnige Sebler in einem tua>e, ba an einer
©feile be« Xu<bti an ber einen 6eite ber Cfin«

ftbfag mit Oer *abe m*t fo feg angefangen
»erben ig , au an ber antern (ber SJorfcbtag).

SRiepe unb Pieper, ff. u. u. im St. D.
beH, tiar, j. ©. niepece, au* niepe 2Ut«
gen; nieper obrr niepe jtifepen, genau,
mit gefpanntrr ©rbrraft (aua> mpp unb nippe).

Stiere, SR. -n, «Oer«. n>. bad 9lier»
dien, O. 2). 9?-(ettt , ein runber ober runb»
li*er Äorper. 6o werben im ttrrgbaur ffrje
tinbtDhnrrn überbaupt »on runber ober runb»
««er ®tft*U Bieren genannt , eben fo Heine,
mit dritbeilen angcfa>n>ängerte Älöfte , jum
Unterfdjiebe ton ben Siegern, unb ein Örj
bricht nierenipeife, wenn e« in fol<ben ein*
leinen Äluftrn gefunben wirb , ober wenn et,

pbgteid) ganametfe brea>enb, nur in cinjelnen
fleinrn BttUtn ergiebig ig; in engerer unb
8e»obntiö>er Srbeutung jroei rötb(i<be, au«
»lut unb garngefäfien begrbenbe fleiffbige

Ibeife oon bobnenförmiger «e«a(t, roela>e

beim OTenfAen in ber Senbengegenb liegen unb
|ur Mbfonberung br< $arn< bienen ; uneigent*
Ii« an ben «pferben , ber tbeü bei Slürfgra*

rbet, befTen TDirbetbeine mrfu mebr an ben
Bippen befclriat finb, unb ber fia) am Äreuje
enetgt; in ber Bibel finb bie Bieren , »ie fonft
bat {>erj, bcr€>ig ber ffmpfinbung : bu pru*
fe|> £cr§ nnb Bieren; ber 9tierenaud>
febnitt, in ber 3erg(icberung<funff , bertfut«
f*nitt, ober ber innere gefrämmte 9tanb ber'

beiben Wieren ; ber 9t-pamtl, ein in »me*
rita unb 3ei(on einbeimir«>er flarter Saum,
reeia>rr ?eir*ige eirunbe SrAcbte trägt , auf
beren €>pi9( eine nierenformige 9tufi mit ci«

nem nierenföemigen Jt^rne fi«t ((rirpbanten*
lauobaum); ber «-becber, in ber 3<rg(it*

berungiru.nft, eine bäutige Äebre , ieeTa>ettM

jebeg ber OTierenmärjcben liegt unb ben au*
ber <8rube be< CDär^eng rommenben ^«rn
aufnimmt; biie 9J-bccfcn , ebenbafelbft, ein

bäutiger triebter , in n>e(<ben fidj bie Stieren«
'

be<t>er enbigen; bie Slifrenbefcbiperiirig

,

6a>merjen in ber Qegenb ber 9tieren , mefepe

»on »erbärteten Xörpern berrübren (Stieren«-

fcbmerien , ba« Stierenmeb , bie Stierenfranf *

beit); bie SR-blittaber, in ber 3erg(iebe«

rungifunft , bie 9(utabcrn , mettbe ba« 9fut
«u« ben Stieren |urü<ffübren ; ber 91-bra«
ten , bä«jenige gebratene «3tücf 9leifa> »on bem
9tü<fgratbe eine« tbiere« , wo bie Stieren ge«

fetTcn baben ; bei einem au«gefa>(a(bteten jtalbe

«ber ba« fötüd be« $intervierte(« jtrifdjf n ber

Aeule unb ben langen Stippen , mit ber baran
befinblia>en Stiere; bie 9t-ent)ünbung, bie

Chtt.ünbung ber Stieren; tu 5 i^-fett, bag
bie Stieren umgebene »ett ; bad 9l-fieber,

ein bieget mit ffntiünbung ber Stieren ver«

bunbene«ffntiänbung«fieber; 9l-förmig, 9.
u. U. n. , bie 9orm ber Stieren babenb , «Ifo

runbli«; in ber <pf(anten(ebre beifit ein «Blatt

niercnförinig , wenn be(T<n @tielcnbe in tmei

runbe rneit abftebenbc Sappen gctbeilt unb ba«

SBlatt oben runb ift , unb ein (Btanbbeiitel

beifit nierenförmig , wenn er auf ber einen

S ntc fugelrunb, auf ber anbern aber rief ein«

gebogen ifr; bad 9t-gejiled)t, in ber3erglic«

berungMunft, ein Ster«engeftea>t , »cl<be« au«
bem obeen ®efrö«gegea>te entftebt unb mit ben
Slierennerven in Öerbinbung gebt; baö 9t-

Sc(chn>ür, cm ©efctjtrür an ben Stieren; ber
l-<\tit$, rieine b«rte mit @rie«fanbe ju oer»

gleitbenbe Äorper , roeicbe fi* juroeilen in ben
Stieren erieugen (ber Stiercnfanb) , tum Un«
terfAiebc oom Slafmgricfe; bie9t-bant, in

ber 3erglieberung«rung , bie eigene , bie Stieren

cinftfiefienbe $aut; bie 9T-Partoffel , ein*

2frt langer, ben Stieren äbn(id>cr Kartoffeln

(OTäufefartotTel) ; W-franP, Cr. u. U. ».

,

eine Stieren rranrfteit b«benb; bie ^c-Franh
beit, f. ftierenbefcbiperung; ber 91-nerpe^
in ber 3ergfirbrrung«runft , Steroen, tcetdje

binter bem £enbentbeile be« 3mer<bmu«relg
«ur Stiere fommen ; ber 91-prnfer , ber bie

Stieren, b. b. bie ©efinnungen unb Regier»

ben be« Sltenfdben prüft , rrferfebr. 6. 9?icre

;

ber 9{-fanb , f. 9tierengric@ unb 9?ieren*

(lein; bie 91-faugaber, in ber Sergliebe*

rungtfunft , 6augabern , melebc in bie Senben«

brüfen geben; bie W-fcblaqaber , ebenba*

felbfl, große «3<blagabern , n>eia>e |ubenStie»

ren geben unb in mehreren 3n>eigen in ben
Stiercnautfcbmtt treten ; bag 9t-fcbmal) , bag
jerlafTene Stierenfett, beffen man fi<b *3pei»

fen bebient, unb metebe« 9c1ecenftuUe bnfit,

menn man e« erfalten läfit unb ihm bie Ott*

ftait einer 6toDe gibt; ber 9<-fchmcr§ r

f. 9{ierenbcfcbrperiing ; bie 9t-f<bnitre , in

ben Aud)en, ©emmelf<bnitte , n>elo>e mit gc«

batf ten Stieren bebetft unb in «3<bma(|e gebaf»

fen werben (Vaffefcn) ; ber W-fpciler , bei

ben 3leifa>crn , 6pri(er , mit rochen f1< bt«
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Wieren an einem &a(blviertef «uifpannen , bo»

mit «4 «in beff/ere« nfepen erbalt«; ber9tfe*

rcnflein, ein ffrinartigerJtdrper, tve(a)crfld)

lutveilen in Pen Wieren erzeugt, tum Unter«

Miete vom 9l«fenffeine (ber WirrenfanO , wenn
er n«o) ein 6«nO «»er ©ranb ift); in bor

*3teinfanbe, ein tbonartiger |um Öcfd)(cd)t«

bc« @prdfteineg gebiriger (Stein von grüner
r5«rbe , fecric^t anjufüblen nnb mepr ober n»e«

niger burd)fd)cinenb (8cnbenffein) ; ber 9*-*
flciner ,*ein« gute ©orte Wbeintvein ; bie 9t»
ftaüe, f. 9tierenf<bmalj ; baö St-ftücf, ein

#3tüef Steif») / befonbert ÄalbReif* mit 9er

Wiere; bie 9t-f»djt, Oie Wierenrranrpeif.

jDapon 9tieretijuct)tt<), mit Der Wierenfucpt

Oepaftet ; büft 9t-talg , Oaficnigc Saig , tvel»

ä)tt Oie Wieren fett gef<p(ad)fctrn ftinbvicbeg

umgibt; bie SR-roarje, Wer«. ». bad 9f-
n>arjdjcn , in 9er 3ergtieb«rung«runft , «Bari*

eben mit Meinen öruben in berJWitt«, »«lepe

von 9en gegen Den Wicrenauffdjnitt |ufammen*
Uufen9en £arngcfäßen 9er Wieren gebilbet

werben; bad 9&-roep, f. Wiereubcfcpivc«

rung; 9t-ipcifc, Umff. ». , in Oeffatt von
Wieren. 6. 9tterc; bad ft-|ivp|fffaa,er>

bartndbanb , in 9<r 3ergtieberung«runff » ein«

fcalte Oer 9aud)baut , weldjc von Oer regten
Wiere jum 3*b(fpugerbarme fiept unb Oenfel*

len befeffigt.

S^iefc^e , 9. u. u. tv. , in O. B. fanft «Oer

aKmäbiig a&aanaig : bet SBera, ift nteff^e.

ftieföel oOer 9?i)cgc(, m. , -6, ber ©d)opf;
veräobtlid) aua) Oer Äopf (bei Xnbrrn Wifcpel).

9?iefcbldtt, f., f. «Kieferraut.

Sftiefefraut, f., Warne Oel Sertram« , Oer Wie*

fen erregt; Ort Qnabcn* oOer 0id)tr>aute<

;

Oer Slaiblum«; eine mit Oem Änabtnfraut«

verwanbte «Pftant« , welAe befonbert Oen <Pfer«

Oen fabäbtid) iff (witbet Wiefefraut , wilbef Äna»
Oenfraut, fBiefenbingel , 3tmbelblume , mitO«

Serg« un9 fBalbnicfewuriel),; eine andere Ärt

beifit 9tiefeblatt; §alfcpcd 9liefePraut,

Warne beb 2Rauerpfej?(r6 ober Oer Keinen $aui*
murf.

>. 9?iefetn , f. tafeln.
a. 92icfetn, untb. 3. mit $aben, im 9ränfi«

fd)en nn9 &fferreid)ifd)en , fad)te , fein regnen.

SRiefemtttel, f., ein tum Wiefen rei|enbr« 3Riu
tet ; liefen , nntb. 3. mit baben , bei einer

bur<b 9tei« Oer ®erua>«ner»en veranlaßten

frampfbaften 3ufammenjiepung Oer SRuifef^

bie tuit mit großer ^efttgfett unO (frf*ütfe<

rung bnro> bie Wafc au«f!oßen (im 9?. 2>.

prüfen, im ^ennebergFa>en pfnifa>en, pfnü*

f<ben): nacb <2-<bnupftübaf niefc«; «i#

tb. 3. , in Oer nirbrigen Weben«art : einem
etit>ad nicfcit/ einem , Orr von uni etmal ver»

langt , (t»a< gan| anOere* tbun al« er verfangt

(wofür aua>: einem etmad prnjlcn ic);
ba4 Wiefepulocc, ein Wiefemittcl in ©<*
Oate einel «Pulver«; becWiefer, einer,

Oer ntefet; ein einmalige« Wiefcn; tiefer*
U<t) , 9. a. U. ». , |um Riefen Steift empAn»
OenO; bie 92iefeiVUr$, Warne verf«>icOener

TfUnarn; <Sd?Jüaric ^icfeipucj, einbefon«

Oer! im füblia>en (Europa waa)frnbe( <Pftan|en*

grfeO(eo>t, M»c(e>e« fünfblattigc Slutnrn , viele

fürte etaubfäben , fünf bi« feebl SrucptFeim«

mit pfriemenartigrm griffet unb etwa« Oirfe».

rem @taubwege |eigt , Oeffen CDurirln Oefti»

gel Wiefm erregt. (ü<rf*iebrne »rten beffel»

Oen beifien no4» <SbrifHvur|rt , sn)riOnacpt«rofr,

Ölrbtopen, 9ärcnfu6 , gmfenb* fa>rcarjr Wie«

fnourj, SÄufrfraut , fDintcrwolfiwuriei, Mifer«

tvurtel, gelber Vlpbabnenfufi , SDinterflurm*

büta)en ic); bie meige 9tieferonrj , ein an»

Ocre« 'Pftantrngrtolrcpt . tntläfti fea>«blattige

Blumen, fea>« ©taubfaben unb brei Sruabt«

feime |eigt, movon ieber einen QMffcl unO
einfaepen ®taubn>eg trägt (CDenbewue| , 3D»Q»
Oorfe) , bat eine febr feparfe COurs rI , beren

@ebrau«> leiept grfäOrlio) unO felbd lOPttia)

ivrrben fann; bie ivilbe 9liffciDitr$ , ein«

Tflanie, bi« mit Oem jtnabenrrautc viele Äbn#
lidjftit pat unb beffen eine Ärt aufgerio>tel

frebenbe Slumcn mit fünf grofien Olumenblat*
fern geige , von mcKpm bie Orei äu6erlicp ge»

ff«Uten länger, fa>mäler, purpurfarbig, bi«

4»ei anbern breiter, türicr unb birfer finb;

bie fdlfcbe Wiefemnr§, Warne einer Vre
9euerro«cben ; bie 9tcifblume; bie abrrnfer»

mige 6cp»«nn>uri ; bie W-rt»urjc( , fo viel

all Wicfewurj, befonber» aber bie ivilbe Wie«

f<»urj, ba« Wieferraut; Oer Vcfrrbalbrian,

Äcfer» ober Sclbfalat.

9^ie')lcn , tb. 3. , im Offcrreio)ife0en , in Unorb*

nung bringen, umroüblen : ba3 33ett.

biegbar, <?. u. U. »., genießbar, im O. 3>.

niegbadi4), reo e« aua> beeWiefibarfeit ober

fcfm 9Ti(öbraudK gemalt, unb barin gefitünbet*

bebeutet: cinöut nic^barlicb befihen, ben

Wie6beaua> bavon baben. Davon bie Dfiefcbar»

Irit,; ber 91-braucb , Oer^enufi beoffrtrageg

oberWupen« einer 6a*e (Usutfrüctus, Per

Oenufi, bie Wu^nießung, im 0.3). aua) ber

©eniefibrauo) , bie Wießung , bie Wießbarteit,

0ie9rua)tnicßung, bie Kbnugnng) : ben^ieff»
brauet) »on etwaä baben , oen Ertrag oa*

von genießen burfen, im C 35. aua) bei 9lu^
unb Ükrpepr fi^eti ; 9l-bcaucben , untb. 3« #

Oen Wteßbraua) einer #3aa>e baben ; ber 9t-
brau<ber,-Ö, bie 9l-b-inn, an. -en, «in«

•Prrfon , tvelob« «ine @acpe niefibraua>et, ben

WicßbrauO) bavon bat (Uousfructuariu«)
j

bec W-braM&dbefip* , ber Sefig bei Wieß.

braua>r«, Pa«9tee0t, etrna« |u nirßbraudjen

;

bec 9t-b-9iaubigec , ein (gläubiger , »riebcm
ber Wießbeaud) eine« Unteepfanbcl ffatt Oer

3>nfen angerviefen iff; bat) iR-b-gut, ein

@ut, wovon man Oen Wießbeaud) bat; in

engerer Sebeutung f. 0ibcirommifi ; bie 91-

b-f«cbcrbcit , eine für ben WießbraueO von

«inrr <3aa)e gegebene ©ia)erbeit ; bie 9?-b-
»erpfänbung, bie Oerpfänbung be« Wieß*

brauepe« von einer «3ad)e ; Stießen, tb. 3./

unrrgetm. (f. Öenießen), veraltet, «ffen,

genießen, nügen (nieten); ber 9?iefcr,
veraltet, einer , ber nießet , Oer ®rnufier; ber

9?ie|becr, veraltet, Oer Wießbrana)er ; ber

fftu B Iing , -e$ , ». -e , veraltet , einer , Oer
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nur immer genießen will «Seniefillng) , auft,
ber nur immer feinen Sßortbeif , ©eroinu fuftt.

Witt, f., -e«, TO. -e, »teil. t». ba« «Riet.

c$en, O. JB. SR-feiu, uberbaupt ebemabll
«in äagcl , Vffocf ober etwa* Hbnlifte* , »«mit
man «ine ©afte befeffige , ,. *>. ntet* unb
nagelfefi, wa* mir Wirten unb OTägetn in

einem £>aufe befegigt iil ; .in engerer Beben«
tun» , ein gumpfer metallener ©tift , »elfter
*wei Steife mit einanber *u perbinbrn / burft
biefelben getrieben unb an beiben (fnben mit
ber $inne be*$ammer* breit grfftlagen'wirb,

bamit er auf liefe Vrt |ufammenbalfe (im
«H. 2). gteeb, 9lcebn«ge(; bei Einigen auft
bieOTietc), bergfrieben 4. 39. an einer ©fterr;
etipad init einem iRiete befeftia.cn; in

tnaneben Oegenben nennt man auft bhr abgc«

«wieftrn ©piben ber Hufnägel «Riete ober

SRictfein.

1. SRiete, W. , in ©ftwoben, ba« SSeffreben.

9. SRiete, W. , 2Jt. -n, eine obne (gewinn ber»

auiPommcnb* 3aW in einem 2efuna.tfpiefe, im
Qcgcnfafic »on Sreffcr : eine SRiete jieben,
bekommen; uneigentfift, ein jDipg obn*
SÖertb unb ¥Birtfamreit, eine 9luff.

iRieteifen , f. , bei ben £uffftmieben , «in ffifen,

bie gufnägcl bamit umjunieten.

1. bieten/ 1) «reff. 3., unregelm., im O.©.
f. fift bemüben, fieb begreben, angrrngen,
fid) babureb üben : fic& (mitfc) üb«r etroag
nieten; fiefc fe£>r ober viel nieten, Oft*
febr fauer »erben lagen ; 2) tb. 3. / im gl. D»
mit bem Jtopfe ober mit ben Römern flogen.

s. bieten, tb. 3.« mittetg cine*9liete* befegi*

gm, inbem man ben Stift an beiben (Fnben
bämmert: ettpad nieten, befonber* in ©er»
nieten , 3"fammennietcn. ©. b. ; bie ber»

«u*ragcnbe ©pige eine* eingefftlagenep 9la»

gel* umbiegen unb uiebcrfftlagcn. ©, Um*
nieten.

SRietfcft, <F. u. U.m. , mit einem kniete ober mit
glieten befegigt; bad SRietfeuer, ein 9euer,

babei ju nieten ; ber SRHummer , bei meb*
rern £anbwerfcrn , ein Jammer , »elfter unter
ba* einc&nbe bei miete« gebatten wirb , wenn
man ba*anbere breit bämmert (bei ben ©ftlöf»
fern ber Sanfbammer).

1. iRietnagel, m. , ein glagrl, »elfter «n
feinem fpiftigen ffnbe genietet ober breit g«
bämmert »irb.

*» SRietnagel, m. , ein ©tüdften »on einem
8ingrrnaget, ba* gft pon bemfeiben abgriffet

bat, mit bem TOurjelenbc aber noft im Sleiffte

feg ßnt unb ©fttnerjen »erurfaftt ; ein ©tücf»

ften aufgeriffener gaut über ber ©urjel eine!

Singernage«, »elfte* »eiter geriffen febr

fftmer^t (in manften ®egenben ba* OTagelgrob,

bie 9tagrfwur|el . Weibnagel, Weibbafen , im
9t. D. Kotbnagel , gungertittrn , auft im gl, ©.
OTutaagcl , b. j. gteignagef.

SRietncu, ff. u. u. w. , gant neu, af* wenn ei

erg aui ben ftänben Cfs6«miebe* läme(fun»
refnagelneu) ; ber 9l-pfaffe, bei ben ©ftlof»

fern, eine Jfrt Steiget , »elften.man auf folft«

Hütt, bk für ben $arain*r «u tief liegen,

9?imfe

fegt unb ge mit $ammerfftf<igrn breit fftI2gt.

C. 9>f«iffe; berSR-fcbinbel ,€*inbei, »eleb«

an bem Dafte mit ftägcln befegigt Hub , im
Qegenfafee ber £egfftinbef.

dliitl, »., 91. -n, bie Seifef. CF. b.

9?iffel, m. , -6, ber «ruft.

9liffe(n , tb. 3. , reiben (gemögnfifter rifein).

Stifte! , w. , 99t. -n, bie OTiftte. €>. b.; im
^ennebergfften in »eiterer SScbeutung, ein«

»eiblifte Herfen , weifte leiftt »«int ; auft

,

eine fieberlifte »eiblifte tyerfon ; bie Sft-C^t*

.rabe, bieienigeöerabe ober baiienige&erätb«

»elfte* bie näftgeftiftel ober Sglutifreunbinn

mütterlifter ©eite »on ibrer pergorbenen

!9}ubme.S3areeber9lifteI erbt (auft bie büll'C

öcrabe , »eil ge gerabe bie ^älfte ber ge»

»öbnliften Oerabe beträgt).

^SRigromantie, »., bie ©ftwar.fung , Sfta^»
gräberei.

•SRibil ab rem ober ab rbömbum, niftt* jur

©afte , gebort niftt bieber.

WiPami^, m.,-ed, SÄ.-e, berS5erggnf (gtifo»

»i^ , STigoroib).

IRiflag, f. iRifoIang; ber<RiFfaöabenb, ber

Mbenb an ober per bem ftiflattagr ; btr SR-

fafl , ber bem beiligcn »ifla* geweibete tag ;

9?iFoleiiig, rin Stannitaufname , abgerür|t,

Wiefel, Äland,Ä(a«; bieSRiMafren, ein«

ftrigtifte 'Partei, bie ffton im ergen 3abrbun»
bert entganb, unb oon benSebren berVpogef

•erfftiebentlift «bmift ; eine ©ette unter ben

SD iebcrtäufern im löten 3«brbunber^ bei ben

Äatbelifen biejenigen , weifte ben g'igliftrn

©tanb Perioden , um |u beiratben.

9?flbbrd, m. , eine Jfrt im Wil lebenber Siffte

be*ienigen ©efdjlcdjtf i , we*u ber SgorO gebärt

;

bie iR-eibed)fe , eincVrt Meiner ffibeftfen in

Vgooten , *on weiften bieügopter ba» 3JIabr»

eben er|äblen, bog ge au* benffiern berÄro»
tobiUe trieften, wenn ge biefclben an* £anb
gelegt boten ; bei Einigen auft f. XrotobiU

;

bic SR-cnte, eine Vrt (»rnten in Ügppten;

bie 9t-erbe , eine gewiffe tbenerbc In Zigopten

;

bie SR-grutlbel, eine Vrt ©runbel im »Iii;

ber 5R-Parpfen , eine 2frt im 3?tl lebenber

£ar»fen mit gabelförmigem ©ftwan|e; ber
SR-fcoFobiU, bie im 9)tl lebenbe größte Vrt
Srofobige, (um Unterfftiebe pom Vinerifani»

fften Jtrofobiff.

ftiUing, m., -cd, m. -t, ber 3ftig (bei Vn»
bern ber Welling).

•iRUoineter, m., ber glllmefTer, eine ©äule,

an welfter bie Ägypter ba* iäbrlifte ©teigon

be* glil* meffen.

^fipferb , f. , f. glugpferb ; ber SR-rei^er,b«r
3bi* (Ägnptiffter ©torft , Ägpptiffter 9raeft»

poget); bie iR-winbe, eine Vrt fSinb« in

Vmtrita , weifte ibre fftöne beUbfauc 9lAt«
gegen Vbenb Öffnet.

SRimbfrf), m. , -eg, ba* fpi^ige gtiebgra*.

•JRünbug, m. , ber $eiligenfftein , ©trabUn»
fran| um bie Äöpfe ber ^eiligenbilber ; un«b
gentlift Ollani, ^obeit, CDärbe, boft nu«
peräfttlift.

«Rl'mfe, Vt. -n, Oer», w. ba« «Rünfdjcn,
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JWimfen^af t

O. 5D. 9fr-lein (nad? frember Ctovritung

9?nmppe), in bcr©rica>ifa)fn unblRömifwen
00 t rcrtrbrr , eine 3e nr nn an g weiblicher ©dju?«
go 1 1 bei: e n ber öueOen , ff 1 utTe , 2Reere , Serge,

9«ume , /) ji nc ic. , baber bie 9ftmfen bec

Slüffe, be« Uleered, ber 95erqe ic. ; in

engerer Sebeutung gewöbnlio) bie tOaffernim«

fen ; uneben tlttt? unD mit ocra^tlictjcni 9lc#

»enbrgriff, eine iunge weibliche "Perfon über«

baupt (aun) ein s7fimfd)eti) ; in berftaturbe«

fo)cibung foroobt bie tOafTcriungfer , «1« auO)

bie puppen, unb bie iunge Srut bcrSiencn;

Sttiinfcn&aft , 9. u. u.n?. , einer Wirme äbu«
Iii: , nao) 2frt einer SRimfe; bcr^Meib, ber

£cib einer ftimfe ; bie 9t- [dja r , eine t34)ar

»onOTimfrn, nun} von weiblichen iungen, be-

fon&ers bienenben Derfoncn; bec 9?-ßanb,
ber €>tanb ber Ttimfcn; ber 3uftanb eine!

3icfer* Alt 9?imfe ober alt Puppe; ber 9t-

wud)6 , ein nimfenrui tcr löucb* , ein ferner

tugenCIirtjer Warn.
9? 1 .inner, ein Umf»anb»n>ortber3<U, *u reiner,

n>eber »ergangenen nodj iufftnftigen 3ett (nie,

memabts), im Qcgenfafte von immer: er f>dt

nimmer genug. Sabcibaft ifl e« tu Tagen t

nimmer nnluü, ftatt nimmer etwas ober

nimmer niclr. 3u ben 3ufammcnfc4ungcn
be* gemeinen geben* geboren : eilt Limmer*
fr Dp , ber nimmer frob ifl ober rairb , ein 9t 1 im
mergenug , fttminerfatt , ber nimmer genug

bat, nimmer fa(t wirb, ein Limmer und),

tern, ber nimmer nüa)tern ifl, auf Limmer«}«
tag, niemahl*; u. a. m. 3icmficb veraltet

«H et in ber Scbeutung von nie mehr ober

nübt mehr, nicht wieber: roenn ber ©inb
barüber gepet, fo ifl fte nimmer ba,

Vf* 103 , 16. ; 9f-mepr , Um*. n>. , niemabft,

in verfärfter Sebeutung : bebentrbad (fnbe,,

fo nur fr bu nimmermepr Übeld rbttn, *3ir.

7 , 40. ; in noch mebr »erftärftrr Sebeutung

f. burebau» nicht : icp, iperbe 11 1 mute r mehr
barein willigen; bad innre t cl? nimmer
gebaeftt; ber 9?-nüd)tern, f. Limmer;
W-faft, ff. u.U. m., nimmer, |u feiner 3#it

fute ober «u erfättigen; bcr9Watt, f. Stirn»

mer; in ber ttatlrbcfcbreibiing 9lamc ber

Äropf.ober ©acfganl (Sielfraß), Hnb eine«

ibr äbnlttbrn Soge!« in <gu?amerifa (®acf.

träger, Ymcrifanifcbcr <Pr(ifan, VBalbpeli«

Fan , B aumpelifan , Äropfpdif an , boa) b t intger

SRaucbfcr ic).

Sfr'nbert, Um*. »,, ganj veraltet, nirgenb<#
au* , g«r nt« f.

9tinne( , w. , ün. -n , in TteHenburg , bic Seier.

9?inftrDurjfl , m. , cinCPffantc in3ap«n, tve(«

Ott »egen ibrer fräftigen IDurjel gebaut wirb

(9lin1lng). 9laa> Einigen ift ber Qhnfcng ober

»ic Araftteuric! (f. b.) Mit tiefer (ine unb
bicfelbc Vflanje.

%Pp, r. «Riepe.

SRtpp , m. , -eö ,Vl.-t, ein Meine» 3ug mit

bem 6d?nat>el , «ua> mit bem STunbc , ba man
nur wenig Slüffigteit nimmt: einen iRipp

t^un , einmabl nippen ; im 71. 2). ritt« Ärt

leg üopfpugeg bei Den Stauen.

Ö^iffelfafat 283

9?i'ppen, Duntb. 3. , mit bem €5ebn«be! baden

;

uneigent(id) , im 6n>n>äbifeben , 1}ia>eln . net*

len, »lagen (wofür aueb barfen); »on ben

Vögeln, bie *3pi$c be« «3cbnabel« int fDaffcr

feefen unb wenig trinfen (im 91. £. nibten.

#3. ftibbe) , überhaupt , nur wenig auf ChnmabC
in f leinen abgefegten 3ügm trinten (in Vaiern

nipferln, in ber £aufig nippern); 2) ib. 3-,
nippenb tnnfen: Wem auö einem Wlai'c

nippen.

Uti'ppern , (f. u. U. w. , fanbfebafi(ia> , nett , gier«

lieb: ein nipperneö "JDtäbiben.

»IPP«], m., -e«, W. -e, ein fleiner SWenfa>

(Jtmppl, Xnirbi).

9lirfleub, 9Tirqfnb5, Um(e. w. , an feinem

Orte, im Qcgenfa^e »on irgenb , irgenb» :

ein i^roppet $\lt nirqenb meniger ald in

feinem Oaterlaube , Wattb. 13, ?. ; für
. miep ifr uirgenbö Xtofi ; 91-ipd , Umfl. w.

,

nirgenb*.

Äirrcn, unib. 3. mit haben, fanbfftaftlicb,

fnirren; im ^ol|leinfn>en , Mi narren, von
ben Jtaftrn.

•Sttifan, m. , ber fiebentc 3Wonat im bürgerli«

*rn 3abre ber 3uben , fäfft in unferm 2Rär,

anb Vpria.

•iRifi, in ber ttebenfart : bie<Sac^e bat no<$
ein 9tifi , ein tDenn (ein .1 Der) , ein ginberniß.

9ti\d)cl t m., f. «Ricfc^el.

9?i§ . eine Äbleitfolbe , mit wclfter mein ^aupt»

Wörter au« tfigeaftift* , Umftanb»« unb 3eif
Wörtern bilbet : $in|lernif , LHebn m w 1 1?,

SBilbniß , (Sdaubmg . 5anlutg , Gümmer*
mg , 'irgernig, 4>inbernig, ^ünbni^,
Äcnn(ni§, OejHnbnlf « Qebacfcrniß , 93er<

unidn 11 1 f?
, <0erli>bni§ tc. Da« <8efcb(ecbt bic«

fer «Dörfer ift verfftieöen unb febwanfenb , in»

bem ein Jfreil berfelben mit bie, befonber« im
O. X>. , ber «nberc mit bad »erbnnben wirb,

obne iKucf ü*t auf bic Bedeutung. Der @praa>
gcbraua> verbinbet mit bie, folgenbe: bie ©e»
brangntf}, ^Befngnig, Segegnifj (auw bas)

,

53:! Ummern ip (aua> ba6), !Bef(t)incrni§,

!ßcfprgnig, 93errübni0, 33cinanbtnig,

fternig , (impfdngnifi , @mpfinbnig, (Sr*

Fcimrinf), (Srlaubuip , ftaiilmfi , ^infrer*

ni§, jlenntitig, Mumnicrni§, (Bauinnig,

SSerbammnif, Serberbnig (aua> bad),
Serfduinnif , S5ilbni|; fpigcnbc.aber mit

batf: bad ^irgernif (aua) bie 2lrgcrm§,
Wenn »on ber (rmpfinbung bei 3(rgcr« bi«

5»ebe ifr) , Sfbürfnii, tßegräbnig , *£ebd(t«

11
1 Ü , 'Sc Pe im t mfi, S 1 1 b 11

1 9 , Q3ünbni@ , (Sin»

flc|>änbnig, (Siiioer|"rdnbiii§, (Srfobcrnig,

QJebdtptiug , öcfananifi , 0epcimni§ , Oe*
flänbnig , GHeicpniff,

Jj? m bernig
, Ceic^cn*

beaängnif , 1 pverfranbmfj , ®d}recf<

niB, ©er^dltnif , ©er^dngnif, »erlbb*
ni| , 35ennd d; t n 1 p , 25er jei <S) 11 1 p , Tj3agm
3eugni§ te.

ÖTi 6 , w. , Co* gewöbntia) nur in ber m. , bie

9iM"fe, bic fficr ber taufe , »efonber» in ben

paaren: 9?iffe paben; bie (ficr'ber Vicnen

(bei »nbern snaben); SRtffelfalat , tu., in

Sanin , ber leiste f u fi e Srübfala t (Cetfebc) ;
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284 Siffig

fRi'fflg , 9. u. u. w. , OTiffe babenb ; uneigent*

h* in Ulm, filjig, gei.ig, «lenb; bcr

Famin # ein Äamm , tue 9liffe auf bem äopto
fccrunfftiufatnmcn ; in fcf r Ol a lurbefcbrcibung

eine wtj*tlf«n«de , ber ©»innenroof, ©. b.

OTijirln, untb- 3.» ba« ©er«, m. von tiiflcn,

in berfelben »ebeutung : feie Sosfccit, bie
in feinem £erjen nijrelr.

Hillen, untfr.3w FeinWeft machen, bauen (von

ben Kauboögeln , borften): bicSBögel niftcn

auf ben 3ebern, «Pf. 104, it.; in engerer
»ebeutun^, im Wege mobnen unb brüten, fid?

»rrmrbren, unö unrigentfieb au* rvobl von
anbern gieren , felbft von SWenfeben , iieb an
einem Orte feftfeten , unb von ©acben , fefren

9u6 faffen , auf eine bleibcnbe Vtt überbanb
nehmen , t d* nur im nachteiligen Ginne.
©. ttinniften; in »er tyflanjrnUbre wirb eine
2Bur$cl niftenb genannt, wennfie jwiebelig

tft und bic3wicbet innerhalb iprer $aut fleine

Swirbcln erzeugt, unb gan, barau« ju beftr&en

febeint.

•SRitrum, f., ©alpeter, ©leinfalj; Nitro«,
<*. u. U. w., falpetrig.

•JRiocaü (for. 9hwob), ©affer», Webt» ober

«Belage; 9?ioelireu, nach ber SBJaffcrwag«

nbwagen , gleich machen ; «jRipeUement (for.

-mangb), bie <Baffrrmägung , bal Vbwägen;
ber Wioetlirer, Wipeleür (fpr. -lor), ei«

SSJafferwoger , Ricbtwäger.

Wirt , n». , st. -n , iDerfi. w. ba<3 9lird)en,
£>. T). 9Meitl, Ernennung fabelbafter treib*

lieber SEDefen , welche unter bem «Baffer leben

unb berrfeben , unb oft SHenfcben |u fich bin*

miterleben (eine tDaffernire, bei daneben
Widert , autb ber Wir) : bie Wre ber Donau*

SRirblume, n>., grame be« »rofeb&iffe«. aua)

ber gelben ©cebiumc (Rirwur.el) ; baö 9?-

&aar, ber ftucb«fcbwant ; bie 91-wurjel,
f. SRirblumc.

Vtöab--ctvd)t , n>. , eine Vrcbenmufcbel im glittet*

länbtfcben SReere ic. ; bie W-mufdjcl, bie

Wtefenmufebel (OToahftufpe).

SHbbbe, w., Tl. -n, f. ftoppe.
•Kübel, m., -<J, eine cbemabtige Crnglifch«

©olbmünte von perfebiebenem &ebalr.

•9T l
1 bei , ff. u. u. ic. , ebci : eine nabele Z)enF*

art, eine eb(e Denfart: noble 9)afftöneit,

eigentlich foie^e £iebbabereien , bie bem Vbc(
eigen fmb , |. 9. für bie 3agb , für Vierte,

Jpunbe , gewöbnlieb aber in «eraa>t iitbem 6inne,
fdju-djfc £iebbabcreien.

ißoberge, n>. , in ben (Fiaretenfeben 9er9»erren,
Diejenige &rrg« ober ffrb» unb 6teinart , »clft«

iuna4){t oben auf bem Ga}iefer liegt.

*97obilitiren, tb. 3.« «be!n, in ben «fbef(ranb

erbeben; einen; bie tRobilitirung, bie Ott«

bebung in ben tfbefftanb, bie «tbetung; bie

9?0bleffc, ber gefammte Mbet etnel Orte«.

Vtod) , ein 9inbe«unb Untßanbimort, melobc«

bunt, ber9tebe tbciU 9taobbru<f, tbeiM mebr
«ünbe tu geben. i) nu 5&inbcrooct, be*

jeiobnet eg eine Verneinung , wenn mebrera

Singe in mehreren einzelnen ÖlieCern Ober

ea? f n verneint werben . unb b«t «libann gc*

roofjnti* weber vor n* : tvebec eind , n od?

bad anberc* er ipünfd)t roebec äutjere

Göre, nod7 vXeid>tbuin, nod)^ad)t, nod)

finnlic^e OenüfTe; toeber ölürf nocbllu»

alurf, ircbec Sreube nod) ßeib; webec
Sftceuitb Sttadjt, nDd?Äeid)tbümcc unb
Ginnencienug »c. 2) TM Umflanbdiport
ber 3eit beieicbnet ei bie 9ortbaucr einer in

9tebe ffebenben ^anbfung ober einei fola>en

Suftanbe«, im Q$egenfa^e von niobt mebr: id)

binnodjbamitbefcbäftigct, id) lebe nod),

bin aud) nod) gefunb; tpeift bu ipobl

nod), iv ic eö PamV auO (lebt <i bet 9Tacb*

bruef I wegen voran : nod) um r eg $cit ; nod)

weif id)e6 nid)t. Q)cnuberfonniibtbarauf
liegt, fo ift feine ©teile meift g(eiobgü(tig; id)

eriparte ibn nod) beute ; td) erwarte ib't

beute nod) unb nod) beute erwarte id)

ibn. 2fff Umftanbttvort bejei«>net ti gu<b eine

IBermrbrung, eine $inaufü3ung, «uo> eine

Steigerung: er gab nod) etwaft baju;
biegu Potnmt nod), baf tc. ; nod) ein

2JJabl will id) ed tt)un ; nod) eind ! b. b.

boren *3ic , ta> mc<t) te 3 bnen noa> etwa« fagen ;

bleiben Sic nur nod) eine Gtunbc; bad
ifl nod) fd) Ii iiiui er ; oft fleigert e«ben^rab
berSturfc eine« »egriffel , alobann e« immer
ben ipn bat: wenn jie uiid) aud) nod) fo

fr b r bitten , fo iC. , b. b. Sie mögen mieb;

bitten,. (o ft-br @ie Wolfen , foic. ; man icn

nod)foporftd)tig, man febltbod); wenn
cö mir aud) nod)fo fauer werben foUte ;

läufig befommt es bie Oebcutung von beffen

ungeatbtet, na* allem , ma« oorber gefebeben

»ber im Borbergebenben gefagt warben iß, in

weitem 5a ue a ben ton niebt bat: wie Faun
mau ba nod) gweifeln. «luger ben ange«

, führten 9ebeutungen unb Sailen, wirb e«

#ua> auf mancherlei Vrt noch gebraucht , tbeil*

mit Meinen Webenbegriffen , tbcil« um bie Kebe
|u rünben : baö ginge immer nod) au;
tMttc er c3 nur nod) gefagt, fo wäre e6
gut; bat fage mir nod) einer; bad laffe

td) nod) gelten tc; 9i-nubl6, Umft. w. #

ftalHall: id) bitte ficnod)mabldbarum ;

SR-mablig, 9. w. , wa« noch ein Vtabl iff

ober gefebiebt: fein nodjma&ligeft öefud).
Ötöcf , f. , -c« , 3Dt. -e, in ber ©eefabrt, bai

äußere 9nbe an ieber ©rite ber 9laa ; an einem
vicrerfigen ©egei , bie beiben obern 9ätn , wo
ba« £eif ein 2Tugc bilbet (Tloctobren , OTocffä«

gel); bad K-binbfel, in ber ©ebifffabrt.

Du n ne taue ober fiienen, womit bie 9?o«fe ber

«3ege( unter bie CHaa gegen bie 9to4f(ampen

feft gebunben werben.

92pcie , tr . , ^ . - n , eine von Ttthl , <Fiern xc.

faft in im üalt ber «3<bnrebätre gemachte ©peifr#
welche im 9adofen gebacten wirb.

Wbffgorbing, W., in ber ©«hifffabrt , «orbin*

gen , welcbe an beibe ©eiten be« grofien ©e*
gel« unb ber 3Rar«fegrl an ba« flebenbe Seit

beteiligt finb unb bur* »locfe anberftaa «um
©ebiffe binunterfabren ; bie 9?-F(ampc , eben»

baf. , Meine feilförmige 4«f.rr , welche hinter

bemttoef um bU9taa gefeite« werben. Damit
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feicfrlfce einen Vtfafc bcfotnote, welcher Prrpin«

feert , »«fi feit um fett Woef Irr Woa gelegten

Sau« fia) nicht nach »?r JRitte fett 9t«« tewc*
gen rönnen: baS 9?ocfluqcl , unfe 9t-p{>r,

(. 9twf ; bdA 9t-pferb , in feer «*ifff«6re,

•er «uürrjrt an einem Wocfe fecfinbllcfec tfeeil

eine« Werfeet. €. ^ferb; bdft 91-tafel , «uf
fern 6cbiffm, ein tafcf an fern Woffen »er

Waaen , weichet fecfonfeer« tum Vut» unfe ffin«
fegen »et Bootet unfe feer t3cblup«n feien t.

STöbleu, untfe. 3., f. «Ruffeln.
*9?piend pplen«, woOenfe ofeer nicht »»Ben»,

gern ofeer unoern.

•SRpli nie tdiiqere, rubre vi«} nicht an. Diefer
Äutruf tft Warne vcrfcfeiefeencr Cinnpflanien gc«

Werben , bcfonfecrt fect gemeinen <2pringfrau*

trt, feeffen reift €amenfapfcl bei fecr gering*

fien Bcrüferung au* cinanfecr fpringt; febcrit

feaft eine *3acbe , feie man nicht angreifen fearf.

9?alFen, 9iPUen, und. 3. » f. Wulfen.
•Sfrpnuibe , m. , B*. -n , girtcnoolf , »al mit

feinen gerfeen manfeernfe umberiicbt; 9?Pinä*
biitb , 9. u. U. w. , bcrumjicfecnb , ein $irtcn«
leben füferenfe.

•binnen , m. , Warne ; ifr-abjecripnm (CHgeua

fcfeafrtwort) , 9t-dnpeUdtiPUtn (©emeinnao
me) . 9?-coUcFtioum (6ammetmort) . 9t-ina»
feciale (@toffnamr) , 9t-proprüiin (ffigenna«

me), 9? -fub|1iiiitit>iim (Hauptwort) , fämmr«
lid> tfiu&rücfc fecr Sprachlehre; iftoineii et

Cmen , Warne unfe Befecutung , |. 9. wenn
OemanöJndjÖ beißt unfe ti «uo> ift; bet9?-
cldtpr, 6er Wamcnfenner , feer »tele Warnen

weii. Warnender; bie SR-Cldtür, lieSl«
uicnhinbe, feat Wameuperjeicfenig.

•9?pmindlrpcrtp, m., feer Kennwert*, »tu
Zäunten, im ©egenfane fee* Wrafmcrthcf.

"ftornindtioOi*), m., »er Wmnfaü*, crfteSaff,

in feer Sprachlehre.

«ftpmtnfren , tfe. 3. , nennen , ernennen : einen
jum fBürgertneifier.

•SReucfjalance (fpr. Wtngbfeb«Uno,bß') , Ii»

Wach* «feer Sabrläffigfcit , Unacbcfamfcit ; SRpn*
{fcdldltt (fpr. Wcnajcfealancife) , ff. u. U. W.

,

nacfeläfttg. fabrtaffig, unaebffam.

•Stoncpnfpcmifien , feie »f., »ieffnalireben *e*

formicten , feie nicht »er feifebtflieben Xircbf |u#

getban finfe.

*9lpne , m. , in feer tcnfunjl feer nennte Ifen

»om ©rupfetone an geregnet; in feenAliflern

feie nennt« tagc<Hunfee (WaÄmittagi 3 Ufer)

nn» »crSefang, »cUfeer um »iefe3nt gefun*

gen »irfe.

•9iOn-enö (Weneni) , f. > ein Unfeing , ein ttia)te«

4. %. ein golfeener ©erg.

Kenne , , 2Ä. - n , Oerfl. n>. bd6 Wßnnc^f n,

O.S. 92pnnlein, eine meifelicfee t>«rfan # n>eU

«e, im efeelofen @tanfe«. gette«feien01in>cu

9crria>tnngen unfe $(febäftigungen in einem

Äfofeer lefet ; feefonfeerl in fecr 9töinif<ben Äir«

0>« , feia>e 'Perfenen feiefer Ärt , n>cia>e feent

©attetfeienfie autfdjIirGn* gemifemet finfe (feie

Jtlofterfrftuen, Qfeorfrauen, Orfeengfranen , |um
Unterfa>iefee «pn fecn 3d>tv(fiern «feer Xlofler*

fOi»rft<rn ustlttt feit hiulUdien (Hefttoufte in

Ötonnenjplle 285

feen Xdfrern rerriAten) : e(ne 9tonne n>er«

ben ; ruie eine 92pnne (eben , einfam unfe

«lgc|»gen »en feer CDclt; uncig. , Warne »er«

fa)iefeener Sfeiere , namentlich : eine 3frt xo<\%*

liefere Sauo)rr mit fefemariem Äepfe (tneifjt

Wonne). @. CSi6futf ; eine Vrt Waa>tfalter

;

ein verfefenittenee SJtuttcrfctirein (im Oena»
ferürffa>en eine Begine) ; auefe Warne »erfefeie«

fecner Singe : »ci fecn eaefefenmoefeern ein

IBcrf|Cug in ®cft«(t einer $utfc , mela>e auf
ben 3«Pfen fecr Wufj gejlecft mirfe , um fecn

^afen unfe feie €tufeef feamit tu vereinigen ; tm
^uttrnNut, feer Wing , »orein feie JtapeOen

mit feem ÜHönefee gefefefagen merfeen; 'tiefet

^ofeUiegel, wela)« iferc töfetvng anlittrig

feferen , nnfe über trc(<fee feit, n?o tteei mit
iferem Wanfec iufammtnfltien , 9R4ncfee gelegt

merfeen ; »ei fecn ftleifcfeern , ein tricfeterformU

get fBerficug , feura) feeffen ^öfelung feat SüH»
fei in feie fQurftfecrmc gegtpft mirfe ; feie glata

ten ftttefe fect tviifecn eafrant; Wonnen,
tb. 3. , veraltet , »erfefeneifeen (Nftrircn) ; baft

SRonueuäualein , Wtme fect jD«m*i|cnifcfecn

ecfeirarifümmelt; bd« 9?-brob, eine Htt
Sucferfeacfwerr, nxlcpet ir fecn Wtnnenffoflrrrt

päufig gefetefen «tiefe (wegen fect Ocfudfcn,
Wennenpfiriel) ; bie 9t-brpffe(, eine Vre
©etffeln; bie W-bütte tfeer 91-butte, f.

Snpnneutitte ; baö 9?-fleif$, feie einer

Wonne anfianfeige Oerfäugnung ttt <3innlicfe«

reit: ef ifrirje fein92pnnenflcif4) 9eiPdr4)*

fen, fie fett feinen @)cfoQtn an feerScfeentart

. »er Wonnen f bie 9t-a,an$ , Warne feer Qtum«
«feer Wtttgtnl j bdö W-gdrn , feinet ©tm,
mit et feie Wtnnen etwa «erfertigen. ©0 au«)

9?onnenfpi(jen ic. ; bad W-gldd, Benennung
»er getvofentia>cn3rr|cnHgläfer; ba69?-FIeib,
nnfe bie 9t-r1eibuncj, feat jficife, feie Jtitifeung

einer Wonne, »efonfeert feat Orfeentfleife feer«

felfeen; ber W-FIeppel, Warne fect ©rinfe#

tfeer ©<brcarfrautet ; ba6 W-flpjler, ein ton
Wtnnen feemofentet Jtlofter (feat ftrauenftofler)

:

inö 9?onncnF(o|lcr flfbfn , Wonne merfeen j

bd6 9?-FrdUt, f. örbranef); bd< 91 -leben,

feer ©lanfe unfe feie tefeentart feer Wonnen (fea*

Äloftericten) 1 bie W-ineife, Warne feer ©umpf#
meife (Sltncfemeife) ; bie9t-nelFe, fecr labme
t3a)w«rifflmmel (Wtnnennigelein) ; ber 9t*
Orbm , ein geiftliefeer Crfecn , »<fl«n Snitglie«

feer Wonnen finfe, wie feie Vuguftiner' unfe Bm
nefeifttnonnen ; ber 9?-f<t)leier , feer €cb(cier

einer Wonne , mit »elcfeem Be *ffrn »liefe un»
»or männlichen nngemeifeten ^erfonen immer
erfefeeinen mäffen: ben9ipnne(.fcr)leier ne^«
inen, Wonne raerfeen; bie9?-fpi^e, f. 5Rpn*
ncmidrn; bie W-taubr, feie 6ib(ciertaufec

;

berW-teig, in feenÄucfecn, einVrtSeig aul
SJtffei, IHilcfe, ©ein, ffiern unfe&atft, woraut
allerlei in Butter geladene gpeifen feereitet

werfeen; bie 92-titte, eine Vit Äpfel, fDllf«

fcnäpfel (Wonnenbutte) ; bie W-trdtfct , feit

Xracfet feer Wonnen , ifere Vrt fiefe ju fleifeen (

bie SR-IPeitje, feie ffinweifeung einer Wonne;
bie 9l-jelle , fei« 3<Bt «iuer Wtnn« in eine«
Wonntnflofltr.
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•Konpareifle (fpr. KonggpareuT) , n. . unbrr*

gleicblicg; in ben Bucbbrucfcrcicn , bie Mcinfl*

Drueffegrift » ^trirctrift. .

•Kon plu« ultra, f., nicbt! baräter, nic^t

weiter , Ca* gocgge , Unübertreffliege.

•KönfenS öfter Könfenfe (fpr. Kongbfangbl),
m. , ber Unfinn , leerer tSortfcbmatl ; Konfen*
ftfälifd) , (f. u. U. t9. , unftnnig , niegt! ragen».

Koöfr, m., f. «Haft.

Köpel, m..-d, im Sränriftgen, »er Äpfel» ober

Birnenmoft.

Koppe öfter KÖbbe, »., SR. -n, ein Heiner
Knoten pon SDoüe an etetviffett moKreicben

Beugen , uberbaupt eine ffrböbung , tyerbär*

tung (oerwonbt mit Änebbe, Änöbel, Jtnüp*

gel) t Päd Köppeifen , bei ftrn Webern , eine

Keine 3«nge , ftle jtnoten be! ©rwirfe! bamit
abjunoppen öfter abiuiwicfen ; Koppen , tb. 3. #

Inripen , jwiefen , aueg ftoßen , plagen » unb
mübfam arbeiten : bie Xitcbuidcpcr noppert
bic liicber, fle imitfen bie Jtnoten ober Anb*
gfe mit ftera Köppeifen ab ; jtnttcgen von VSctte

an ben 3rugen perfertigen ; oon brn Werben,
mit ben3äbnen fegaben: bie Werbe noppett
fict>; ber Popper , -t) , bieK-inn, s*. -en,
eine <Pt rfon , welege noppet , bcfenberl welcftc

Sucger noppet.

Körb , m. , -6 , bic ©egenb bei Gimmel* ,m lebe

bem Wittag entgegengefegt ig (Korben , 3Wtt*

ternaegt), gcmbbnlicg ebne ecfcglccgtlmort

:

bcr vZÖinb Fommt au6 Korb ober an6 Kor«
bett ; Korb $iiiti Ollen , bei ben *3ecf«brern,

fter ßompaßgrio) , wruger u£®rab pon bem
Korftpunrte naä) Offen liegt; Korb ginn SBe«
flcn , berienige <Puntt , («elfter ti$ 0rab vom
Korftpunrte naeg Wegen liegt ; ber au« Horben
ober SRittcrnaegt fommenbc fBinb (ber Kerb»
toinb) ; ber Korb* ober «Poldern ; K-afriFa \c,
K-ameriFa tc. , K-aften tc. , f. Korb*
curopa ; ber K-bdr , ber nerbifege , in ndrb*

lieben Cänbern lebenbe SBar; nun) ba! Giern*
bilb , ber große »ir ; K-beutfö, 9. n. U. w.

,

in Korbbeut ftgianft cinbeimifeg, baju aebörenft;

ber K-bcutfcbc , ber im nlrblicgen tbeile ton

SDcutfegtanb mobnenbe Dcutfcge ; K-beutfö«
lanb. fter nörftliftc tbeil «on jDeutfeblanb

;

ber Horben, -6 , ber nor&lidje tbeil fter

nörftdtben ^albluael ber ffrfte, befonberi ber

nörftMeXbeil von Europa , im^rgenfagc vom
Güften: int 9?orben von (Europa; über«

baupt bie ^immeUgegenb , Belege bem 2Jlit»

tage gegen über liegt, alobann ti obne &e«
f<t>if*t*tt>ort gebrauebt wirb: berX5inb bld»

fet auö Korben; fi* nacb Korben roen«

ben; Körben, greff. 3., fic^ (mit^), für

orientiren.

Körberbreite , ». , in ber (frb« unb «ternfnnfte,

bie nörftliftc «reite ; bie K-fonne , in ber

€>fffpra*e/ in ftenienigen Sanftem, wo ftie

ajonnr |U getvifTen 3obr(>i<iten niegt unter*

gegt. bieienige etunfte. ba in anbern gin»

gern 3Witterna<bt ig, roeif bie#3onne bann in

ftorften gebt, »ben fo bie i>»ler|onne , 3Be«

frerfonne unb Cüberfonne, wenn Pe in

Ogen , SDeftcn efter €üften 0(gt.

9? ort oft

Körbruropa, 1, ber nbrbticge fgeiti|'von

Europa. Daoon ber Körbeuropaec, brrfce»

mobner bei nörftlicben (furopa; unb Körb*
europäifö , |u 9lorbruropa gebörenft , baber

rommenb. ffben fo gebraust man aua> Korb«
afriPa , K-ameriPa , K-aften tc. nnb Korb*
ameriPaneric», KorbameriFanifcbtc; bie

K-ganö, eine imgtorften lebenbe ©anl, be*

fonberl ftie Saumganl, unb bie getbrotge

^nte in ©tbirien, bie in goblen Töppeln nnb
anbern Säumen niget; bie K-geflcnb, ftie

(Segenb nae) Korben; bie K-a/enje, bie

ndrftliege (Ürenje; Körbifc^, 9. u. U. ».

,

jum SRorben geb^rtnb , bem SRorfte eigen

:

eine uorbifrbe Äälte; bie norbifdjen 8än*
ber; bieKörbFante, in ber 6re(praa)e , bag

nao) Korben liegenbellfer einel Stufte! ic, int

Q»e3enfageber6übNntet berK-Faper, eina

Vrt ©aUfiftte an ben jt&gen pon glormegen

nnb 3llanb , ber ga) pon bem gemeinen Wall»

flfege bureg 9arbe, febmätern, Stumpf unb
fleinern Äopf unterfegeibet (<fiiwatlfifcb , QU»
lifo» i eine anbere 2Irt (DaOgfege im *5<gott*

lanftifcgenSReere, beffen Untertippe balb |trrct«

runb unb breiter all bir Oberlippe ig (bog

ereitmanl , ber Jtnotrngfeg) ; eine 2frt großer

©eegfcb« berienigen Orbnnng , »oju bal TOeer*

fegwein gebort (ber Vuftfopf, #3turmgfa), €pecf»

gauer) ; ber K-Freid , ber nörftliege SDenfte*

rreil; badK-Ianb^ ein na« Werften liegen«

beiSanb; berK-länber, bieK-l-inn, ber

Sewobner, bie 93f»oftnerinn einel im Koro
»en geUgenen «anftel; K-Iänbifd), ff. u.

U. w. , tu einem Korftlanfte geblrrnb , barin

cinbeimifeg , bem Korftlönftcr eigen ; bie K-
leute, bic Korftlanfter; Korblitb, ff. u.

U. w» , gegen Korben Itegenft, ftefinftlia), ba«

ger rommenb : bie nörbiieben ßänber, SJöf*

Fer; am Korben fommenft: ber "löinb ifl

nörblicb; bad Körblid^t, eine feurige tuft*

erfegeinung , welebe gcwbbnlicg gteia) naob

Sonnenuntergang in ben foltern (^egenften

gegen Korben am Gimmel &tatt gnftet (auegj

ber Korftfn)cin , f. ft. ; im K. 2). Korftblüft,

obwoftlVnbereKorblicbt baoon untertreiben); .

bieK-ltlft, <uft öfter SBinfte «an Korben ber*

rommenb unb gcwobnlieg fott, raub ; b«ld K—
. tncer, ein gegen Korben öfter im Korben gc*

legenel SReert bie K-ineive, ber gro6c

#3rurmoogri; ber K-norbojl, fter Äompafi*

Orieg, wclcber 22{ ®rab »om Korftpunrte naep

Often liegt ; aueg , ein au! biefer C&egenb »e»
genber ©inb (fter Kerftnorftogwinft); bcrK-
n-IPejl, fter Äompoßftricb , welfter 22^ ®rag
•om Korftpunrte naeg «Degen liegt; aua>, ein

an! ftiefer ®e:enft webenber *JDinb (ber Korb*
norftwrgwinft) ; ber K-ojt , bie Cgegenb am
Gimmel iwifeben Korftcn unb Ogen , ober ber

<Punft , welcgcr 45 @roft vom Korftpunrte gegen

Ogen liegt , allftonn el obne &efcb(ed>t!wort

ftebt: ber^ßiub Fommt an« Korbojt, ober

and Korbojlen. Korbofl jum Korben b<*ßr

ber^unft, wtleger 5lJ Ärab Pom Korftpunrte

naeg Ogen liegt, Korboft »nm Offen aber

berienige Tu«» > »«Uber 56i «rab Pom Korb*
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jwefmen Werben aal Ofen be rfcum rnber fDi nb

(»er *»rvefrmiat); bie ÄPrbpjicnna. , ia

»et €cef»ra£»e . ftc 21 rrrri« j n a. ter Xompati*

ue*el *ea flerbea ««« Oft«; 9t-ö|?li<fe,

B. IL m , aa* »erbefea temmenf , t*birt

grrut :r
; , gelegen ; ber W-DPl , in »er £r 8

.

fünf«, irr «ußrrgr 1>unfr ber t*rbe«fe grgcu

Werten . tat ©egrafege um 6üb»»te. Z)rr
Wprbppl bes ivi»iri:ie? .-ter l^iqnrts, If

brnemge farfc /tnjieberunrt beflclbcn, wel»

a>cr »1« na« Werbe» rt«tet : bfr W-pUnft,
Kritnjt ri;n(t ter Ttcrtaejont , rre!*er gang
genau |irif«en bem rcabrt n 31»rgen unb Äbcnb
roxeien inne fffot , auaj ein jecer oerojcipen

cntOrecfcenter ^unf i , befonberb an einem

Äcmfdönn^f ; ber 9J-fd>fIH , bei ffinigCB

fe »«et «(» KuMmM. 6. 6. ; b«ff« na« *n»
trrn . der IB Oen €emniermcn jren am nert»

h«en Xenbc 6c* ©cfi*ttfrrifeg tir97a«t aber

|urücibl<tbenbcf«»a«c 8 ebnn tcr untergegan«

grnen ?;nn( ; b tf 9t-fre , cia Xbei! t e6 Vitan'

tifcpm fBcltmecreb , |Wif«cn t?rtgtenb , 5r j n u
t<ta> , öiüjnü , £äncmarf unb Wcrwegcn (bat

5D<utf«e »leer) i bie 9i - leite , bie gegen Wer»
be» liegen be *5eite rinrf Dingel | ber 9? - (fern,

ber belfern t btC. 91- jrurm, ein au* Worben
»ebenfter ^rurm ; ber 91-OOgel , bcr6trunt*
iegec; Caö SR rrlf, cia gegen Werben, etrr

im Wecben »ObnenteS 93olf (bore rbcreif*e

4

SBcihj 9f-ipurt4, Um*. w. , nmä> Worben
ju, n«a> Werben gelegen: norbroartö fegeln,

fteuern ; ba©1

9c-rpaffer , ia ber 6 f t fabr t.

diejenige Bewegung Be» SDetcaiem« , 9a t$

in einer Qcgrnft fein fDaffer von 9Urv<n m<b
€>ütta wie einrn 2 from n>ä(|t , und tfUe» mit

fi-* f«rtreif t , jum Unterf<tifoc von octa &üt»
rrjvcr. ai< »cm ©egenftrome j ber W-ircn'rr,

f. fiempafi , »eil feie 91«dc( »rfTcllcn immer
n«49torecn weifet ; ber 9?-ivc|"r , pic©cgcn»
cm jjimmt i nno auf ber ^rtc jroifc^en Worten
und XDeden , ober berjentge V " nf t ober Sem.
»dfiftru» , »rltbr r 45 @r«b »em 9lorb»unft«

ndobfCeflrn liegt, grmöbnlieb obne @ef<bie<btv«

»ort: brr ©inb fpmmt aud 9?orbtpe|l

c»er au0 9?orbipf(>fn; flcqen Wprbive (Ich

fieuent. 9» o rb ii'cft $um Horben brigt brr«

icnige tyunrx Ober 8

o

mpatlftritb , reeller 33|
©ra? «em 9?ord»unftc nno) <De|ltn liegt;

^üTbivcfr )utn ^Bcjlcn aber berienige , n>ei*

«brr 50\ ©rnb tom 9lorb9unfte na« IDcfren

liegt; eiB«u»ber©egcnb jretfcbrn Trotte n unö

fDeffen mebrnoer fßinb (ber 9Torbn>rflroinb)

;

bie 9?-ircfrrnnq , «f. -rn, in ber*3eefpra»

«be, bie Kbmcicbung ber Xomaafinabe! »ob

9tee»en n«<b fBeflen j br r 0?-iüC|lüOi}f I , ber

erarmfegter ; 9? - \vc ft I icb , 9. a. U. n>. , «u»
*

florfetreften fommcnO , nach 71 ortirr ft rn geriet*

tet ; ber 9?-it>inb . ein au» 9torbea ober 3Rit«

ttrn*4t webenberSBinb'tberSRorb/ im 0. 2).

23cifimnt , Bifin>inb).

Sterfling, m. , -cd, 3ß. -f , im 6. 1). unb

C. e. eine Vrt efibarer 5tu i,

a <d> t , ber (Bolb*

faepfrn. 6. b. unb Orf.
Äcrgeln, untb. 3-, Uintn Unmiaen unb fein

Stifioergafigea bar« mürrifebe Vorte anb
Sbae tu ben Sag legen nab feiobe» gegen Xa«
bere «ucidtlen (im ^ennebergfeben närgetn,
aabenaärr« trämela, im R. JD. gaigcla,
befern, mranten).

9Ji>rP,m., -e«. «limmerfobiefer mit ^eborf.

•9?pnn , an, bie Siegel , 9lt«btfa)niir . ttertonft;
9?orinäl , 9. u. IL m. , regelreebt , maferbaft

;

bie 9?-1ftu!e , Slugerfebule ; bab W-jabr , ia
ber ®cfa)ie)tc bab 3«br 1624, »eil in beut
SBegruiifften SricccB «uigem«a>t warb, b«i
bieirnige 9leligi»a , rnelebe |u Vafeng biefei

3«breb bie lerrfebenbc in einem Cante gerrefen,

(I nao> »leiben fode.

Wormättnef , bie m,, f. 9?orit»fgcn.
SRornen , UtUt. , in »er nltnoroifoben 9«betlrbrc

brei Poetinnen ber 3eit unb beb «SeoieffaU.

ftorioegen,-*, ria Saab, meiebeb cftucb »ob
€>a)n>cbea unD nrefllia) »on ber 9iorbfee unb
bem 9ibmeerc begreait wirb. 2>a»oa bttViov»
IPCqcr

, bif 91-111» , »»»ebner Herwegen*,
in ber tl. fegt nun 9i ortiuuutor unb 9?0C»
mannen; 9Tonrfqifcb , tu blormegen ge«

borenb, bann etnbeimifeb, baber fommenb.
3n ber b3ecf»rea>e be«6t 9i or irrq rn eine Mrt
jtubbrüeie, bie auf ©ronlanbfebrern unb Jtattfa

fabrera auf bem 3»ifebenbeele an beiben #3ei*

ten ber £afb gemetbt wirb, um »lernen unb
9tuabboi|cr bereuf |a Irgca.

SJJorj, m. , f. 9?crj.

•Nosi f te ipsum, ferne bfa) fclbd Pranen;
fdje rjhafr , |u»fe bin) feibft bei ber Rafe.

Ulf» (Woifen), tb. 3.. f. Reifen.
•SRofolpaie, »., bie Jtranfbeit#lebre , fDiiTen«

febaft von ben menfa)!ia)en Jtrantbeiten ; 9tp*

fp(pgifd>, 9. u. IL m. , bic Jtranfbriftlcbrt

betreffeab , babm einfeblegcnb.

SRpfl' f.# -e0, u?;. Oippcr , im gemeinen £ebe«
maneber ©cgenben, |. ». in Weißen , ein
etuel lebmeb »ierfüßige« Oicb, befonberg
Ererbe, Rinbvieb unb #3cb«fe: ein IVcrbc«
npjj . »inbeiipi , ecbafnpg ; ber ©Aäfcc
mu§blc 9^aUcnen9?b§er jelbfr abjicben.

WeBtl, f., -d, »er«, r». bad Wpgclcben,
O. 3). 9?-lcin, ein Wefi |u ftuffigen unb
troetnen Dingen, mela>e« bie Reifte eineg
Wafiel, einer £*nnc, ober eine« Ouarteb be«

tragt , ia fofcrB biefe ©emäfie gleicbefl ©ebett
beben, benn en entern Orten balt nneÄanne
iroei anafi (im 97. 2>. 0(Scl , im O. 2). ein

eeibei, *3ebo»»cf): ein Wp§d TOilc^, J>a*

fette J
uneigen in« in Sbüringcn, rr-o man

bie ^ufengüter in balbe ^ufrn , Siettefbufen
unb 9?oge( tbeilet, worunter man fo »ieC

£anb »ergebt, als man mit einem 9lb§el ©e»
treibe befeict ; in ben >? ui jf ctben |u ^affe ift

tt wieber ein anbere« unb groflel Slaß, inbem
man einen 6tubl ober eine ^auptabtbcilung
beb eafibrunnent in 20 Ouart , unb ein £tuart
in2 9Io6cl t bellt, beren einb 8^ Pfannen b«lt;
in STIcivcn unb tu Sei»|ig ein $ot,ma6 , ber
fe«jebnte Ibni einer jtlafter; eine (frbobung,
Cia erhJbetei €tüef , 6c cb nur ia Den ©afj»
tofben , we man bie aub eaUfmlamm gemaa)«
ten etütfe , treibe unter bU Pfanne anb an
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tie @«tten gefegt werften , damit fl« fefrftetrn,

9?i>jjel nennt.

SRptTel, 10., SR. -n, feie 2ffT<f , unb in »er

Sebweij Der Oftrmurm | Der SBiclfug aber ba*

taufenftftrin.

SToffclfuiF, m. , ein Bogef, wetterten CHni*

gen su ften Brußwrnjeln , von Ynftrrn |U

oen Oratmüdm gerechnet wir» , eine braun«

faftlr Sarbe, unb weißlich gefäumte ftebern

bat (Xobtrnvogrf , <PeftiUni»oaei).

SRbffcl|}ange, w. , in »er £auftg, bie Stan«
gen , woran bie dufter getragen merftrn.

Vtc gel weife, Umf». »., na<b Weßetn: etIPaS

nößcltpeife perFaufen.

916)10$, f., -eS/etnt <P(fan,e, bie tum ©e*
fdjitdjr b<r ©itOertcn gebort, auf einem ein*

jigen Blatte »bne <Bur,ctn begebt, 'Jim na4>

einem Wegen «od ©affer girbe , unb nad) ei*

nigen Stunben Sonnenfmcin ober SOinft,

wieber ein trodne«, febn>arv»raunr« Statt

wirb <$immel«ftfume, $immel«bUtt, fem»

b(ume).

•91ÖU , ein 3<i*en, SRerfmabl. Änmerrung,
SBemerfung; Steebnung, Scbein, Berfebrri*

bung. 6. 9totc; 9tota bene, merle woftl,

wobigemerft; aueb # ein SRpta benej ein

97ota bene (gemobRfim nur st. 9.) matten,
eine 2fu<|tellung , Bemerfung; einem ein

SRota bene geben, einen £enr,ettel, einen

Beroei*.

•9?ot<it»eln, bie SR. , bie Yngefebenen , oornrt»m»

fttn £anfte«ftänfte im vormabligen r}rantreieb.

*9totiir(iu6), m., SR. Wotärien , ein Beue»

fünfter, Beglaubigen baö 9?Ptariär, ba*

2tmt öfter bie (Dürfte eine« Stotariu« , beffen

Sanier titel fonft lautete: Notariui pu-
blicum , caesareus, jreratus, b. b. rin ef»

fenttiebrr, faifrrtieber , grfebmorner öfter brei»

bigter Urtunftcnfebreiber ; ba* SRotaridfdilt*

firiiment, bie febeiftlime KbfafTung einer Ur»

fünfte »on einem 9lotar; baö SR-ftegel, fein

«Birgel, «petfebaft.

Wott, w., SR. -n, Berti, w. rvg Wotcben,
ö. 2). 9Mcin , eine Vnmrrrung : ein 93ud)

mit 9?oten perfeben, mit Vnmrrrungcn,

ffetäuierungrn ; ein etuffag , befonber« wenn
er au« wenigen 3«ilen beilebt ; |. B. eine iu

ftejabienbe 9te<bnung : eineftpte augjtebcn,

auffegen; eineS3anPnote, ein Scbein, weu
oben man über ba« in eine SOOecbfclbanf nie*

bcrgelegte Ädft empfängt; au<b Vuffäge, in

Welmen öefanftte »u«einanberfegungen , Sr»

flärungen , <£ntfmlüffe ibrer Regierungen über

allerfei Srgenftänfte anbern Oefanftten über*

geften; in ber tonfunft, aOc 3«<9<n, Deren

man (im in berfelbcn «ur £arftrUung ber tine,

ibrer Berbältniffe , ibrer 3t»Weisungen , ber

»et üc «u«,uftrurfen te. bcftient, befonber«

aftee , bie eigenttieben Sonieiebcn , »elebr bie

«u«|ubrucfrnften tone rr,eicbnen : 9iPten fer*

tiftlefen, gefmneO unb riebtig binter einanber

ernennen unft oureb Singen ober Saiden vufam»

tnenfaffen ; nad) Jtoteii ßnflCR , freien , nao)

»orlirgenben Woten , nimt äu«wcnbig ; flanje

9iotcn, fcl«b«, bie gm»! »alfte Wotcn ober

4 Biertefnoten ober Biertef, 8 »cbtelnotcH

aber Vtbtcf # 16 Secb|rbnte(noten ober ©ea>*
«eftntel, 32 3wriunbftrei6i9ft((noten öfter 3wci*
HnbftrrifiigO'ct unb 64 3)ierunftfc(b|igftc(noten

after Bicrunbre«|igfle( ftalttn; ber Äopf ei»

nec WotC (WotenFoof) , ber ftirfe runfte tbeil

berfelften , «um UnterftQirbe vom 9lotenf*wan#
«e, bem ftünnen an ftem Äopfe angefe^ten

Stritbe; jUapiernoten, Q)ei$ennpteii, ©af•

npten tc. ; im gemrinen Srben verliebt man
unter 9iPten au* gonje tonfturfe fefbg(2Wu*
fira(ien) : ptcle 5Roten $aben ; piel ©elb
für ORpten auögcben ; 9loten fd)reiben,

bruefen, flecben. 3>a»on bad RütenfrJbret*
ben, Rptenftertcn , Wötenbritcfen. ©<brrt*
Weife fagt man im gemeinen £eben: ed gebt
(tPie) nacb Wottn, »on einer Sa<be, bi«

Wie a6gcmcffen gefebtrbt , wofüe auep wobO
bag e« eine 2trt bat; einen prügeln nad)
Wüten.

Sftote, w. # 3R. -n, Im «anniaerftpen , bi«

»raut.

Stotel, w. , SR. -n, «in Furier, gewtbnfio)
ebne aOc 9örm(imrritcn gemalter »uffag;
befonber« bie SScöingungcn unft JJrrtrabrun»

gen in einem Bertrage ober üfterbaupt in t'10

ncr verftinftenften Sdjnft.
Dtötclqcfdjirr, f., bei ften Seitern, ein <3Je»

fmirr mit vier eifernen t>aten , große Seit«
baran 0u breben.

SRöteln, untft. 3., im 9». 5D. taubern.

SJtPtenblatt, OT-bud>, f.# «n mit Sloten be*

ftbrieftene« ober bebrudtr« Blatt o&tr 5Bum;
ber 9l-brucf , ber 3>rud , oa« Dtudtn ber
Stoten ober SonRüde , auo> bie Äunft <Je |kt

bruifen. iDaoon ber Wötenbrucfer, e.iner„

weteber 9toten brutft, unb bic Wotenbruf»
ferci , bie Äunft , Sloten «u brutfrn ; dum*
eine Druderei öfter Änftalt , in weteber Stotcn

geftrudt werften; bie 9l-feber, eine |am
OTotrnfmrciften befonber* gefobnittenc 9<ber;
bad iR-gejieU, fo «ir( at* Stotenanft; bec
W-^aubcl, ber 6anftc( mit in Jtuofer ge«

floebrnen ober grftrud/rn Sonftüdcn (5J?uf«ta»

lienbanbef). 2>aoon ber 9lPtenbä>tbler , ber
einen fo(o>en $anftel trribt (SRuB'alirnbänb«

Irr), unb bie 92ptcnbdttblnn0 , eine ^anb«
fung , in wc(<brr folebr Woten ober tonflude

vrrtauft werften (SRufiralicn* ober SRufirbanb»

lung); ber^-Fopf, f.92pte; ber K-laben#

ber Saftrn eine« Botcnbänbtcr«; bag 9Mer*
neu, W-lefen, ba« Serncn unb Sefen brr
Ploten ; bie 91-linie, bie fünffaeben Sinien#

«uf, |wif<prn, über unb unter weim* bie 9ta*

«cn gefebneben werben; bad W-papier, bir«

fe«, flarre« unb wobt geleimte« <papirr, Tto«

ten barauf ju fmreiften ; ber 9?-plan , in brr
tonrunff , bie fünf fiinien lufammengenom«
Wen, auf, |trtfcpm » unter unb über wriepe

bie flöten gefmriebtn werften (Sinienfaflew»

SRufiHeiter); bie 9t-pldtte, eine VttuU*
platte, auf w riefte Steten geftoeben finb, um
aftgeftrudt |u werben; ba6 9t-pult, ein ir»

be« ^utt, «uf welebe« man Steten por fi<*

fegt, um ße ,u fpiettn öfter *u fingen (ba*
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Utotengejtetr) ; bie Siötcnftbiicrie, eint Vre
SBaljrnfdjnerfe, bie »ie mit «Roten g«jei<bnel

ifr ; 6er »-fcbiounj , f. SRote ; ber 9M<brei«
ber, einer, der 9ieten für Xnbcre «bfebreibr« «üb
ein (bewerbe bar«ui maeQt (OTotift) ; ber 9t-
ficeber, ein jtünftUe, welcher Woten oder

Sonlrude in metallene platten eingrabt oder

einfallt, («mit fie naebber abgebrueft »er»

be». 2«»on bie SRutrii jted^eret , feie £un*
(ei 9totcnfteO)cri« «u«>« eise Xnftatt «um
ttorenfteeben ; ber 9t-|tein « ein« ju ben 9ta«

rurfoieien gebärende Xrt ©leine/ gcmobnli«)

€«nd(rcin«, in »rieben fieb tfbern unb 8iet«

fen« dbnli«) ben 9tot«n »«finden; bad Pi-

ffücf , ein in Roten gefefttei €turf , ein ton«
feüef (mutitalifcbei €tü<l« «ine SRutirali«);

bie 9?—tute , die Sua)ftab«ntutc (»ai {Roten*

dorn) ; bie p?-}eilc , eine 3<U« auf einem
Btotcnblattr.

,

Sötern , untb. und tb. 3. / in ber S«nfi| an
et»«* bin* unb b«r|i«bt«.

9?otb« Unft. w. , nötbig« notbtvrnbig« forcoof

in ber Bedeutung f. bedürfend « «Ii aueb für«

in einen 3»ed« crfodcrlid): eÖ t^llt it>(ll

notb; Qkbulb ifiibm not&; etivaä nidjt

notb baben, niebt notbig b«bcn« bedürfen;

ed tbut notb, ei ift notbig; e4 tbäte am
Gnbe notb , ba§ man ibui <UUed matbte,
es »irr an ffnbr notbig« baß tc; t& tbut
mir not$, if* mir notb« fagt man
«ueb in gemeinen £«b«n« wenn man «in na«

türliebe« Scbürfniß füblt ; bie SRÖtb , über*

b«n»t ein 3uftanb, da man eine* «Dmgci be«

•arf: etwa* aud 9?Otb tbun« »eil man
beffen bedurfte ; id) brailtbe ef) |ur bÖ<&*
f^rn SRotb, t<b bedarf ei febr notbia; befon*

beri ber3uji«nb, ba man einer 6a<be bedarf«

um fia> |u b«<f«n« nnb mit bem Rebenbegriffe,

bafi man feine »eitere fDaftf bat: bie 9iot(>

bar intcb baju aetriebeu, gejrpungen;
ipemt Wotb an 2Raun gebt ober tritt«

»enn «i b«r 3uftand bei Scbürfcni erftbrr*

lieb mad)t; einem feine Wort) Flamen; tu
nein aud ber 9?ort) beifen. ©»rifbwort:

9iort> bat «ber Fennt fein Ocbot; 9}otb
brid)t eifen; im JfaU ber »ort); juc
SRotb, wenn «itflid) 9tatb »«rb«n(«n ift;

obue 9lotb , epne bringenb« Urf««>«; in »«i«

errrr 9e»«utnng« «in 3uftanb, 6a man, nnr

feinen 3vccf iu erreiO)en« viel 'Jinflrfn^un^

,

Äraft nib SWübe «nwenben muß« genau,
faum: eö reifet jur Wotb ^in« grra»« um
jene! Sebürfnifi {u befrieoigen ; er bat jur
9?otbUu (eben« grrab« fo viel ali «rbrbarf

;

man fann e« ^ur Wotb flebraueben, in

einem 3ufUnb«« ba man beflen bebarf unb
mebti Vntcrei bat; id) meiR ed fo jur
9totb« g'rab« nnr in fa weit ali ia> ei bt*

barf ; mit genauer 9?otb baoon fommen«
fein Seben retten tc. « mit 2Rüb« « Änfrr«n*

gang; man mtrb Wotb bamit b^ben« ei

»trbZRübc» Arbeit faften; bad maebt« »er*

urfaebt mir viele fRotb ; (in 3nRanb « «in

Übet« in »elebrm m«n ^ülf« bebarf unb fic

bringenb »erlangt« «Jf«, »enn man fia> in

ül. ©anb.

@tfabr bei fiebtni, ber äranfbrit« Ärmutb«
ber €cbmaa>« bei Aummeri unb Oerbruffei

befindet : otcl 9iotb baben« einpfinbeu«

auifteben« ertra$eti; in Wotb Fommen,
geratben; in Oer jRotb fepn« unb tu 92b«

tbeu feou« »elebci bi« «itt|ig« 9teb<niart iß«

»orin bte 2R*brbeit notb »erfoutmt; eitlem

feine 9totb flauen ; einen auö ber 9lorb
reißen « retten ; 9?otb lebrt beten ; ttei*

bed-« Beelen«, ^obed<« 5euerd>« £un«
fterd», U^afferdnotb- ©. b. ; ftefonber* von

£ebenigcfabe: ein Scfyff befinbet )id) in

9?Otb« leibet 9i0tb« »<nn «i in ©efat>r ifl

|u febeitern e-ber unterjugeben ; e3 ijt 92otb
OOcbanbei!« große «efabr« bi« fcbleunigc

4>ü(fc »erlangt ; cd bat Feine SRotb « «i ift

leine &efabr »orb'Hbcnt im gemrinen Eiben

aueb befonberi von 31rmutb, Mangel, Stum*

mer« Serbruß tc. : in Wotb femi, ftccFen,

Hiebt bi« »or|üglicbflni Scbürfniffe befriedigen

rönnen; Feine Wotb leiben« gehörige <Rab«

rung « Jtleibung tc. b*btn ; einem oiflc 92otb
niüdjcu « »»«i Äummer unb Serbruß ; bie

febtoere 9?oti)« <m gemeinen «eben bie d*U>
fuO)t« unb in ber uiebrigen <£pr«cbart aua>

«Ii 9lud) , Scrivünfo>ung « ober ali Xuibrurf

bei tfrllauneni unb Oer Serwunbcrung tc.

:

baß bicb bie f<4)ioere 9lotb ! nämiia) treffe;

IPdö , febmere 9iotb ' fott bai bebeuten ?

ber 91-anFer, ber größte »on «tten Vnferu«

ber nur in ber äußerßen Stetb aufgeworfelt

»irb CPdiOjtanfer « bei ben Vlten : ber |>et*

ligc '4uFer>; bie 9i-arbeit« ein« Ärbeit«

»eld>« man au»9lotb oerricbtet; bie SR-au6»

flut, im iDetdjbaue . ein Vbfluß einei «Dei*

ä)ci «n bem ber Huiflut «ntgegengefegten

CFnbc« »el«)er bei einer <u fearfen 3(nfebro«l«

lung bei IDuiTtri |ur Ableitung beffclben

bient ; ber 9t-audipurf « bai bura) bi« Wotb
bei Unterfinfeni geboten« 2tui»«rfen ber 2D«a«

ren unb «nbere ©ad?en aui einem (Skiffe,

au«) bai 9teo>t« in einem fo(a)«n 9alle ber

Wotb <Da«ren und ©aeben aui bem 6*iffe

»erfen |u bürfen (ber 9lotb»urf) ; ber 91-

bau , ein |ur 3Ib»«nbung «incr brobenoen

9cf«br unternommener Sau ; ein auf furj«

3«it «ui 9totb unternommener Sau« um ben

«igentlicben Sau na«) »orübergegaugener Ö5e»

fabr beffer »ornebmen «u rinnen; bei ben

Sägern &ie ^oble« »e(o)e bcr9ud)i aui9lotb

nnb anf fur|e 3cit |u»«tlen «uf freiem Selbe

matbt; ba3 M-baub, veraltet, bie Seffel,

Sttttt; bec SR-bebclf , ein «Ding« mit »et«

d)em man fia) in Ermangelung einei Seffern

in ber Wotb bcbtfft; ber 9Z-botbe« »«raltet«

eb<mab(i in ben @eria)ten« ein Sotbe, »«!•

0)er »eaen QbtbtUtn unb gültiger Urfa<ben

«ntfcbuibigte ; ber 9?-braucb, ber Srauay,

©ebrauet) einer Sa*e aui 9tetb ; «u«>« ber

OebrauO) « »eleben man »on «incr 6ad>« |ur

9lotb nwOjen rann ; bad 97-brob « ebemabfi

baüenigc Sreo« »clAci bei ben «tngelfacbfen

ein angenagter effen mußte« um fiäb »on

ber 33 efHuldigung «u reinigen; 9?-brücbifl«

ff, u. tt. ».« im Sergbau«« »o eine etufe
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igo Sflotfcbrunnen

notbbriicbicj machen btiflt, fie »eTfr*rn an»

lerfcblagcn , um ibre innere »tfdjaffVnbrit JU

erfebfn; ber Slötbbrunnen, «in Brunnen,

irrigen man au* {Rott in ber Cfile gegraben

bat; in $a»tnooer, Qraunfcbweig »c. ©affer*

brbäimiffe, in weldje bei einer »eueronot*

t>a* SDütfer burd) ©afferfünfte geleitet wirb;

Die 9t-bufje, eine »uöe, |U welket man
fieb nur au* Stoib verftrbt ; ber 9*-bainm,

ein au* tRetfe verfertigter Damm, Der naa>

»eenbigung be* Jbauptbamme* unndtbig ift;

bie9M>crfiinc}, im ©afferbaue , bie von ber

9Totb erbetfa)te vorläufige Derfung eine« Dei»

d>r* , wenn ba* Darb bureb *3turm ober (Fi*

abgeriffen ift ; ber SH-bcicfr , cm au* ttotb

verfertigter Damm , »er ba* ©affer nur fo

lange aufhalten fott , vi« ber $auptbeia) ftr#

tig ifr ; ber »-btcnfr, ein in einem bringen«

ben Stotbfatte geleiteter Dienfl, Monier*

ein ftrofenVienft in einem foleben falle; ba*

Wötbbltia,, ebemabl* ein «Ding, ©rria>t,

weifte* in einem außerorbentliften bringen«

ben Satte gebegt würbe (ftotbgcbing , Wotb«

geriebt, Wotbreebt); bec 9tötbbranfl, ber

Drang ber OTotb ; ein uuwtberfteblia)er Drang ,

ber 3wang; 9?-bräiiqcn, tb. 3. # ebemabl*,

mit Wotb bringen , notbigrn , jwingen ; 9f-

bringen, tb. 3.» unregeim. (f. Dringen),
nur nod) üblia) im 2Jtittelw. ber verg. 3ei( „

notbgebrungen, fowobi von einem äußern

förptrlieben 3wange «'* »°« rinfW

ober fittlicben unwiberfteblin>en 23e»ra.grunbe:

etiDüö notbgebrungen tbun ; bic 9i-burfr,

bir 3uganb ber 9?otb, be* »ebürfen*: e«

rcidjt juc SRotbbUrft fyin , bie OTotbburft

iu befriebigen; na* Wotbburft ju leben

baben, fo viel a(* ba* »ebürfnili erfebert;

bie 9lotbburft erfobert e6 ; im gemeinen

£eben beifit jiir 9?0tbburft unb uadj 9?Otb«

burftaueb, gerade ober räum für bat »e»

bürfnifj binreiebenb (jurttotb); ctioaS $itr

9totbburft tbun ,
gerabe nur fo viel unb fo,

ba6 ber Wotb babura> abgeb'Ifen wirb; in

engerer Sebeutung, ber 3uftanb, ba man
«n ben jur ffrbattung ttt Seben* unentbeftrs

lieben Wittein SJtanaei leibet : 9ctMbblirft leü

ben; ftcb ber SRotbburft anuebinrn ; ivad

jjur Cctbce SRobrung unb SRotbburft ge«

bort, *3pcife unb tränt, Äteibung unb ©ob*
nung ; alle*, wa* nötbig , 4« einer €>aebe er«

fofteriicb tft* bceb nur im 0. 35. unb in ben

Äanjcieien: feine ^ptbburft reben, »a*

man für nbtbig» jur @aebc erfoberlia> bäft;

ibr feilt cured Orts bic 9lotbburft ba*

bei beobachten, ba», tva* nJtbig ift ; in en»

gerer uno gen>obn(ia>er ©rbeutung, n>as uns

fo viel al< jur <?rbaltung beo £ebcn# erfober«

iia> ift: feine 9?otbburft baben; einein

bie Wotbbnrft »erfebaffen ; im gemeinen

5<ben: feine Wotbbnrft »erriebten, ein

OTarurvebürfnid bureb »uoleerung be» Seibe*

befriebigen ; <R-bürftiq, Q. u. «. ». , «otb«

burft babenb , eine* Dinge* beburfenb : eined

2)inae6 notbbürfti<| fenn , im ö. D. e*

bebärfen, n*tbig b*»en; in engerer unb ge»

€?ot^$ebtn^«

iv8bnfi4«tr ftebeutung, ber unentbebrflcben
flJlutet |ur tfrbaltung be* £eben* erman*
gdnö: notbbiirftifj leben; nur ber Wtt»
eibbelfcnb , gerabe ober faum |U etwa* bin«
reio)enb : fein nor&bürftiae« .ÄuePonimcn
baben ; cö reicht fo notbbüritia, ju ; bie
SR-bürftigfeit , ber 3uftanb , bie ^igenfebaft
einer Verfon unb @aa>e, *a fie notbbürftig
ift; einenotbbürftige, nötbige, befonber*|ur
firrbaitung be* £cben* notbmenbige ©acbe;
ber 91-ciiner, ein tfimer, beffen man fla>

in einer 9euer*notb bebient (ber fteuereimer)

;

bad SR-eifen, bei ben *3tettmaeb<rn , ein ei»

ferne* ©cr'ieug mit einer fa>ma(en <3<bnribe
unb einem eifrrnen Stiele, womit bie9lutben
an ben ©äufen eine* Äutfd>Fa(leng au«^<flemme
werben; Notfall, untb.S.mit baben , ver-
altet , not* fcon , notb tbun : es norbet

;

in «djtcaben, notbwenbig |u tbun baben;
9t5tbcn, tb. 3. / veraltet / Wölb maa>en, in

Wotb verfeaen; ber ^Ötbcr, -ö, in edjira»
ben einer, ber in fflotb fterft; ber 9fötbe-
Icr , ift bafclbft ein ängftliebcr SOtenfa) ; ber
IRötbrr, -d, bic 9^-inn, Sft. -en, verai»
tet , eine ^erfon , wela)e eine anbere nötbet

;

ber 9?btberbe , in ben 9tca>ten , ein <frb«,
welebem man fein Vermögen tu vermachen
gewiffer 3Ragen genotbigt ift , j. ». (fitem
unb Jtinber , im Oegenfaftc von fremben <fr»

ben ; ein au* fRotb , in drmangelung eine*
anbern näbern ober beffern , eingefegter Hrbe

;

bie SR-crbfcbaft, berienige tbeil ber ffrb»

f*aft, weleben man ben *3einigen |u verma«
eben gezwungen ift (bie 9toibgebi)brnifi unb
in maneben ®egenben f. <pfltebttbcif) ; ber
91-faU, ein bringenber »att, ba man bura>
«uficre ober innere unwibcrfteblicbe »ereeg*
grünte- ju etwa* gebrangt wirb: für beu
DlotbfaU \\t eö ju gebrauchen, wenn e*
gerabe nbtbig ift unb man mebt* »effere* bar ;

W-fe|l, (J.u.U. w., veraltet, feft für t>äffe

ber «orb; aueb, ftanbbaft, in Wotb a««#
bauernb; bad W-feuer, ein »euer, weiftet
man jum 3cia>cn , baC man fia) in 9totb be«
flnbet, an|ünb/t; ein Seuer, toela)e* t»en

' 3<berg(äubircben bei anfteefenben eeua>en aber
bem fogenannten wilben 9euer unter freiem
•ßimmet mittelft eine« ^aarfetlc* au* einem
troefnrn 3aunvfab(e bureb Oteibung erregt unb
mit Srennftoffcn Unterbalten wirb, unb bura>
Wela)e« ba* Sieb breimabl mit ©eiralt %e»
trieben wirb , um c* babura> »or ber £r«nr»
bot iu fiebern, dine Mrt bavon ift ba6 3°*
banndfeuer; W-folgltcb, <t. u. Ii. t».

,

veraltet, nrtbwenbig folgenb ; ber 9tÖtt>«
freuub, ein $rtunb in ber Wotb ; (b«mar>Ig
ein 8Mut*verwanbter ; bie 9t*-fri|t, in ttn
Strebten, eine 9nft, weleb« man niebt e^ne
bie boebfte fRotb verfäumen barf (ein percra«
tonf*rr termin , Terminus peremtorius) ;

W-fublenb, 9. u. U. w. , OTotb füblenD,
in einem übten 3uftanbe ber $ülf*bebnrft«<}«
feit bcftnblieb; baö ^-qcbiibrtiifj , f.9e^otf>«

.
erbfebaft; ba6 9?-gebinqe, im »<rgbau«,
ein © f6lI, ge , ntl*ti auf gewinn unb SB« r »
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9?o tfcflcbr ungen

(nfl gemacbt wird; 9?-gebrungen , ff, u,

U. »w von dermo tb gedrungen, getwun*
gen. 6. SRotbbringen. £a»on bie 9tötb»

grbrungenbeit , der3ufUnd, da einen die

ftet» |u et»«* Drängt , 9er 3wang ; baö
gelb , ein «Seid , für einen gtotbtall brftimmt*

lurüd^flrgt (ein Wotb^rofcQcn , OTotbgfennig),

in den 9<rid)tcn maneger Regenten , |. O.
in Bremen , datfenige CjMd , womit die Äo#

fren in ein*m »rintid>en Salle beiablt werden

;

baö 9l-geri(bt, f. ftotbbing; ein »einii»

d)e* ®ertd)t, «aUgeriebt; bdd W-gefcbaft,
veraltet, ein nötbtge* bringende* @cfd)afti

bJÖ 9t-gef<tret, « Ö«fd)ret, welcbe« man
erbebt , wenn man fid) in 9totb befindet , und
jjuife »erlangt ; in engerer Bedeutung , ba*

©tf-brei, melegc* man autftefit , wenn einem
&<waft gefd)iebt , befenOrr* »ei einer Stoib*

|ud)t ; bfr 9J-gcftdUe , veraltet , ein Qefa brte,

aud» ein Reifer in »er 9totb (9tetbftrebe); bie

9t-gorbing , anf den «Sdjiffen , fettbe «er»
Bingen , w<ld)e bei fd)werem tBetter nod> au»

fer Ben Bauctgorbingen um Da« grefje und
tai Sorfff^et gemad)t inerten, um den Saud;

diefer €rge( mit aufjugeien » bft 9?-gro*

fcfcen, f. ftotbpfettnig ; 9*-bdft, 9. «.

IL w. / »eraltet , notbleibend , in einer 9tetb

brjuib(id) ; in einer bringenden 9Totb gegrün«

bft und darum reebtmäfiig : eine notbbafte
(Snrfcfculbiguitg ; bie Ä-^aft , SA. -ett,

vcrnltet, ein 91etbfaU , welcher eine red)tmä*

f;ige(fntfd)utbigung abgibt, enthalt. €u ($be*

bdft; ber 9?—|>elfec, bie 9?-b-init, ein«

Herfen, meld)e in der Wotb und au* der

9l3tfe gtlft; in der 9Umifd)en &ird)e find bie .

»lerjcbn 9?orbbelfer vierteln geifige, wel«

d)e in aflen 9l*tben »orvügtid) angerufen wer*

den ; eine Herfen und <$a$e , deren man fidj

nar in der 9Jotb , au* 9totb dedient; bad
9t-bembe , ,tn ebemabl* dei Vbergfäubifeben

9f&raud>it*f» gembe, mcld)e* dieienigen, die

e* anbatten, nidjt nur f<ft mad)en, fandern

Äudj m Ütndefnotdcn liegenden 9raucn dag

Gebären erteid)tern foHte; ber 9l-p£>bc(,

lei den SAcbfenfdjäftern ein fd)moler gebet,

bfflVn Cftfen balbjirfelfeemig abgerundet ift,

und wemit die ffeine 9tinne im Stinten» »der

Büdifenfegefre für den SadefredJ atgedobeft

wir»; bie W-bülfe, oie $«lf« in

eine $üife, deren man fiä) nur im gtetbfalte

»edtent ; 9lÖtbifl , <*• «• U- »• # Watb ba*

den», dedürfend: etivad nötbif) bdben, ef

|ur tfrrtidjung einer 2fbfia>t durtibau» bebüt»

frn; 0clb. J^ülfc nötbiq baben ; in enge*

rer Sfredeutnng , in Wotd dcftndlid), bod) nur

im 9ergdaue, we eine $t<tft iPdfTernptbig
ijl . n>e(d>e |U vielCDaflfer bat, und in f3d>wa»

den, w» ea notbi<) lautet, und nod) f. fegr

beburftig, arm gebraucr/t wird; jur ttbbutfe

einer Ttotd > cinrö 2JJang*U crfederltn): eilte

norbipie <3ucbc; bie nöt^ige SRabrung
nnb xletbung, die man «um «eben und
©«btbtfinden baden mu6 ; für nötbia $af»

ten, fittben; nottufl feon; bad «Rorbiaf,

etw«g, mi nvtgig ig: bdd vnt>tb'gtle fit^

SnotfynaQel 29t

Ofrf<taffen. SWebr fagt notbiPfnbig, Indem
baa 9t«ibw<ndtge feon mu§, weif ti nid)t

«ndera frpn fann , da# 9T»tbige aber nur jur

9rreid)ung einer Jtbfidjt fe und ntd>t anderi

fron muß , und anberg feon fann , wenn die

2fb|i<*t aufgegeben Wirb; «Röthigen, tb.3.,
burdj iMttpalt. UmRänbe oder 9ewe^c)ru»be

notdwendig tnacben , dafj iemand etwai »i»

der feinen fOiUen tgue , untertaffe ober (eide

(»ergf. jivingeti , »erpflirte 11): idfy bin
gcnötbigrr, icfj febe inid) geiiorbiger ed
jii tbiin; einen mit OJcipalt jti etivad

notbigen , ibn daiu zwingen; ben 3fcinb

nötbigen einen ^lufj ju ütrlaffcn, et ibm
nnmoglid) mad>cn «d> (inger auf demfeiben

|u d<bau»ten; bad böfe ^Setter notbiqtc
inict), ftajr )ti ntdctrn; einen junt ttffen,

jtitu XrinPen iiDtbigen, ibn daju durd)

angelegent(id)eg Bitten auffodern, aufmun*
fern. 3» 9t. 2). fast man aud) , einen nö*
tbigen , f. , idn tu Sifd)e , «u 9afte bitten,

atfe für einfaden; cbemabf* gebraud)te man
notbigen aud) f. netb|üd)tigen ; ber 9?5tbt»
ger, -d, bie 91-inn, St. -en, eine Vett

fon, weid>e Vnbere nötbiget; bag ^ötbjabc,
ein 3abr, in welebem 9lotb oder 3Rangef deg

unentbedrlid)tn 0etreidei ic. eintritt; bie

91-fapcUe , in den ftüttenwerfrn , eine Äa»
l»fUe tu cinrr ^>robe , an »etdxr viel gelegen

Iff, wcld>er man aber nur fo viel Cr} bat,

dal man fie nur einfacb matben fann ; bie

9^-Flage , eine Jtfage , |U wefd>er man durd;

die Uniftinde genotbiget ift; eine Jtlage über er*

fittene 9totb , d. b- offenbare Gewalt, defonderg

Aber erlittene 9lotb|ud)<t ber 9t-tntd)t,
ein Jtned)t, deffen man fid; au» 3totb auf ei«

nige 3<it in Crmangefnng eine! ordentlidjen

jtnedjtt* brbirnt; in weiterer Bedeutung nnb
»erdd)tlia) eine Herfen , deren man fid) ju

einer 0ad)< »der »eleit au« 9totb , in (St*

mangelung der ordentlid)m ober einer brff«rn

dedimt : 3emanbeä WDtbFnet^t fenn ; ber
9t-Föntg, ein Xönig, ber auf einige 3eie

bie 0tcOe de! eigentlicben Äönigtf einnimmt

(3wifo)enfonig) ; 9l-leibenb , 9. n. U. w.

,

OTotb > defonder» fanget an d#m Unentbebr*

Iidjen |nm Cebenfunterpaltc leidend, und der

6ütfc bedürftig: feinen notbleibenben '3Rit*

tntnfcben bciileben, helfen; bie Wotbiei«

benben unteriiüben; 9f-licb, 9. u. u. w. ,

•eraltet, mit 9totb, 4«p Stotb; SÄ-iaö , 9.

n. U. w. , »eraltet , ebne 9totb , feine ftotb

badend; nid)f notb, unnotgig (unnotb); im
9t. 3>. unvrrflagt , vor ©eritbte nid)t verfingt,

»erfolgt; bie 91-lüge, eine Bcrläugnung ber

SDabrbeit um einer «ndern mit ibr ßreitenben

böbeen *pf(id)t willen ; im gemeinen Seden aber,

eine iebe €üge, um fid) au* einer Oejftegen*

beit ju lieben : eine 9lotblüge fagen ; btid

9t-mirrt(, ein SHittel, |U welebem die 9totb

(Wingt; ber 9J-nagd, ein 9t*gef, deffen

man fid) nur au* 9totb bedient, weil man
feinen deffern bat ; uneigertttid) im gemeinen

«eben : eine* Tinbern Worbnagel fepu fol«

len, ibm in der »erlegenbeit mit feiner *««e

19*
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ton in Ermangelung einer beffern an»bc!fen

fotlen (WotbßovO; Wötbpcinlid), f. J&od)»

notppcinlid) ; ber SRötppfeunig, Gelb,
welebe» für einen Wotbfatt bcftimmt , aufge»

* fvart wir» (ber Wotbgrofa)en , Werbfcbitting),

»um Unterfebiebe von einem (fbrenpfennigeic.

€>. aua> SHotpgelb; 0* (inen 9lotbpfen«
uig crfpuren, jiirütflegcii ; ba$ 9?-rcd)t,

baä Wcebt , etwa» im Wotbfatfe tbun «u bür*

fen , wohin bie Wotbwebr gebort ; an man«
eben Orten, j. 9. in JBre»lau , ein außeror«

tendier« Wed)t, naa) mela)cm in bringenden

Wotbfällen verfabren wirb. *3. 9?otpbing

;

cm Wrebt , |U beffen 2fu»übung man gcjwun*

gen wirb, 4. 93. bier unb ba , baß einer, ber

|u einer obrigfeitlia}rn ©teile gemäblt wirb,

biefelbe annebmen muß ; bat Werbt in Älagen

über angetbanc Gewalt , befonber» iiber Wotb»

»ua)t; bie 9t-rebc, veraltet, bie Söeribeibi«

gung vor Geriebt , ju weiter man genötbigt

itf; 91-rcif, <*. u.U. w. , vom Getreibe unb

vom Obfle, vor ber Seit, cbe e» noa) völlig

«utfgewaebfen ift, bureb große $i&e in einen

ber Weife äbn(ia)en 3uftanb verfr^t; ber 91-

reif, ein Reif, weleber nur im Wotbfatte um
ein Gefäß gelegt wirb, vi» e* mit orbi-ntU*

eben Weifen verfeben werben fann ; bie 9T—

reife , eine notbwrnbige , au» Wotb unter«

nominelle Weife; bie Sl-farfoe, eine nöt&tge

Garbe; eine £ad>e, bie in einem bringenbert

Wotfcfalle ibren Grunb bat, |. ». in managen

Gegenben eine rechtmäßige Entfcbulbigung

vor Gcriebt; bie veraltet, für

»ranbfebagung; ber Wötpfcpcin, veraltet,

eine Vefcbeinigung , 3eugniß über ein naa>

ben Gefeijen gültige» $inberniß ; ber 9?Ptp*

fcpiUing, fo viel al# Wotbvfcnnig; bie 91-

fcplä>tgc, eine 2frt ebcmabl» gebräucbliebcn gro«

ben Gefebüftc» (Wotbbrafte); ber 9t~fd}hun*

liier, ein errungener Plummer, j. S3. burä)

einen Seblaftrunr ; ber SR-frtynitt, ein €cbnitt,

»u weigern man bureb bie Wotb gelungen
wirb , 4. S3. ber Äaiferfebnitt ; im Oergbaue,

ein @<bnitt, b. b< eine Grube, welebe man
au» Wotb unb nia)t nacb ben Wegein bei S3cr$«

baue« ma*t; in engerer »ebeurung, «Rotj>*

fd} nitte tpiui, ba» 9t\ wegnebmen wie man
ti finbet, um bie Soften fobalb al» möglio>

wiebee beeausjubringen; ber 91-fdjPtt, im
jDriebbaue, ein ©ura>laß im 2>eia>e, womit

man biefem Suft maa)t , wenn ba» OJaffer

bavor ju boo> tritt; ber 9?ötpfr4>iifj , ein

*3a)uß, wobureb man eine vorbanbene brln*

gen»? Wotb anjeig* unb J&ülfe verlangt; be»

fonber» tbut ein €cbiff 9Jotbfd>üffc , wenn
e» Cur* 5Unonenfcbüffe bie Gcfabr »u ftnfen

anzeigt unb babura? ftülfe verlangt; bic 9N
fi)jfe, in ber ©eefpracbe, eine d«r»e 6pafe,

welebe man bann , wenn ber Mnrer fid» niebt

will liebten laffen, in ba» CviH fferft unb an

ba» ot'erfte «nOe eine lafie befefitgt, worauf

man winbet ; ber 9t-ftaU , ein etaU , tm
flacfe» ©eflelf, öierüfr mit einem rieinen 2)a»

«tje, unbanbige Vferöe, bie fia) niebt wollen

b.f^iagen, Jirjeneien eingießen laffen ic,

9?ott>n)enbia

barin mit lern Sßorberletbe In bie $8}e tu

»ieben unb »u zwingen , fiiH tu (leben ; ver*

«Itet, Worb^elfcr; bcc^-jlanb, cin3uffanb

beriRotb« ein bebrängter 3ufianb ; ein 3n*
ftanb, ba man fia> au» Stoib «u einer fon ff

unerlaubten fcanölung gezwungen fiebt ; ber
* 91-llauber, im Deidjbaue, bie »3tänber bin»

tcr ben &eitenmänben eine» Salrenfiele»

,

woran bie CDanbbaifen mit 99oi|cn gegen ba»

Ginfcbieben befeftigt werben; ber SR-ßopf,

f. 9lotpna<ieI; ber 9Nftein, f. Ämgitcin;
ber 91-jlem/ alter Warne be» $aar< ober

0a>wcifftern» , au» beffen (Jrfcbeinen man Un«
glüci unb Wotb verfünbete; ber 5t-tüg, cbe«

mabl» be'r Sag , an meiebem ein Wotbbing ge*

begt würbe; aua), ber le^te entfebeibenbc ©e»
nn)t»tag , an wela)em über eine €>aa)c abge«

urtbeilt wirb (veremtorifeber termin); bic

91-taufe, eine Saufe, bie man einem fa>»a»

eben Äinbe , beffen naben £ob man füra>tct,

ebne bie üblieben Äeierlidjreiten , von ber er«

ften befien <Perfon ertbeilen läßt (im O. 2).

Oäbtaufe, Öaebtaufe, unb weil fie fetbfl

9rauen , ». 83. Hebammen , verriebten bürfen,

aueb bie grauentaufc) ; Staufen, tb- 3..

bie Wotbtaufe geben: ein Äiiib; uneig. , au»

Wotb, in Ermangelung eine» Seffern ober

Wiebtigern benennen; ber SR-tpalcr, ein

Sbaler, wela>er wäbrenb einer Belagerung
ober in anbern WotbfaOen an einem Orte ge«

fa>(agcn wirb; uudj f. Wotbvfennig; ber 9i-
tpcil, ber <pflio)ttbeit j bie 9t-tpür, eine

Sbür, beren man fia> nur im bringenbrn

9*üt bee Wotb« !• 93. >n 9eucr»notb bebient;

im 2>eia>baue, eine tbür, weia>e für ein»

gebrochene @iettbür, fo gut e» fta) in ber

Gefa>winbigreit tbun läßt, angcbraa)t wirb;

baö 91-übeI, ein netbwenbige» Übel, beffen

man niebt uberboben feonrann; bieSt-loapl,
eine au» Wotb wegen Drang ber Umflanbe
vorgenommene SDabl; ber 9tötptveg, ein

SDeg , beffen man fi* nur im 9a0e ber Wot«>

fiatt br» gewöbnlieben «Oege» bebient ; «ua>

f. rngerSBcg; bie W-Ipepr, eine Gegen«
webr, »u wela>er man bureb bie Wotb ge«

»wungen iff, befonber», wenn man fi<b in

£eben»gefabe befinbet; ber 9?-n>ei|"cr , in

ber eienenjucbt , ein Su7eifee / wela>em bie

SSienen nacb bem <Cerlufle ibre» cigentlio)«»

äJBrifcr» folgen ; 9l-iDeubig , &. u. U. ». ,

wa» fo ift ober gefa)ieb(, baß e» niebt anber*
fepn ober gefa>tben fann ; im febärfften , unb>

in ber VbÜvfepbie Ablieben 6inne , ift 11 Ott)*

ivcitbif), ober fcl^lcejptcrbiugd nptpipcit«
.big, wa» ben Grunb feine» 2)af<i?n» in fiefä

felbft entbält. ober beffen Gegentbeil ein «Di*

berfprua) ift : ©Ott i|i itptpipenbig ober ein
tiptpipcnbiged 'iücfen; cd iff uot^ipen«
big , ba$ ein X>reiecf brei (Srien pabe ;
irer beu 3iPerf tviU, muß uptpipeitbig
oncp bie Wittel tpuUen ; au beut juni fic«

beu motpipritbigeu Langel leiben. 3nt
gemeinen Ceven gcbraun)t man e» oft f. febr
»ötbig, burebau» nbtbig, von Dingen, beren
man niebt uberboben fconjufvnnrn glaubt ie.

:
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1* rrtufj ba« nothirctibiq beute tpun; bie

<2ad)e i|r not^ipeubig, ift bringen». «Bergt.

9ldtoig; bie Vlötbwenbitfeit , ei« $19™*
febaft tinfs riiuu.- - ba es notbm«nbig ift :

bie 9lotbtPenDigFeit bec -Kittel ju bic»

fem :,ivcd ifr einleudjtcnb ; (in notbmen*
bige* Ding , ba* niebt anber* fcon fann

,

obne meto}«* cm 3wecf mett erreicbt tt>< tien

rann: bie 9?otJ>u>cnbigFcitcn bed Öcbcnö,
bi« |ur (Frbattung bcfTelbcn nctbw«nbig«n Bin»
ge ; Das R-ivert, (in notbwenbige« «Bcrf;

aua> , «in SDerf, ju redeten: &tc 9totb treibt;

ber Sfr-rpcrFcr , in fSmwaben, tiner, ber

viel |U tbun tat; bad 9i-tPC>rt, ein «Dorf,

befTm man fia> au» 9t 0 1 b , in (*rmangttung
ein« beffern bebient; ber Sfc-murf , f.9t0tb*
auSrpurf ; Da« SHeidjen, ein 3eiebcn, womit
man 2fnbcrn eine 9totb,~eine (gefabr anzeigt

unb ^ur .puffe auffobert, |. S5. bei einer SOaf«

fer«« , 3«u«r*notb ic. ; 9t-)iet>rn unb 9Hi>«
gen, tb. 3<« veraltet , f. notzüchtigen , |Win»

gen ; bie 9t-jUCbt, ebrmabia überhaupt ieb«

©ewalt. bie man einem tfntern antbut,
au a> tebrr 3wang ; in engerer unb gewobnii«

«Der SBcbrutung , »er fcbänblia)«, mit (gemalt

»erübte SRiübraueb einer VeTfon §ur «rfrirbi«

gung bet SOeUuft («bemabt* aua} 9totbiug,

9?<jtb,oge, 9totb,egung, 9?otbjwang , aua>

nur 9tetb «nb 9totbnunft , oon 9totb unb
nehmen, im 91. T). ©e rfräfting , SDirfne-eb):

9?Dtbjuc^t begeben; 9t*-jüd;tigfn, tb. 3-#

ebemabf* überbauet (gemalt antbun, unb
noeb Ii-; t , boet> nur im ©cberj ; in engerer

unb Vn^bnlieber Qebeutung , mit (gemalt *ur

SBefruoijunq feiner SDottuft mifibraueben (notb»

jmängen, <b«mab(* aua> notbjogen , notbjö»

gen , im 91. 2>. v«rfräftig«n) : eilte i>crfc»ii,

ein "2?t abdjcu notbuidntqen ; ber W-jtid;«

tiger, eine männtiebe *perfon , wettfje eine

renbiutc notb)üa}tigt (Stuprator, «bemabl*

9»etbjoger) ; Der 9t-jipcmg , »rraftrt , ber

3mang Oer 9totb , ein unwtöerftebtieber 3mang

;

bu 9iotbjua>t; 9i-jtpängen , tb. 3*< vtral»

tet, mit Gewalt imingen; in engerer S3e»

beutung, notbjäcbtigcn; Der 9fotb;tPdn«
ger, veraltet, ber 91otbjwang ausübt i9toib«

|i»ing«r).

•iRorifjcatiön, m., bieJöefanntmaebung , Hn*
ieige, SRefbung; 9?OtiftCl rett , tb. 3-/ an«

jetgen, melbcn , bttannt machen: einem eü
ne Sad;r.

•^otiön, m. , berSSegritf, S5erflanbc*beciriff.

•iÄotiren, tb- 3., bemerren , anmerfen: id)

iPerDe mir büö notiren; bec 9?i>t»ir, ein

9lot(nfa>rriber ; bie Stott), bie JtenntniO,

Semerfung, Unieige: 9loti)PDil cinerea*
ebe nehmen , barüber @rruubigung eintieften.

fia> barum befümmern ; 9?otÖri)d; , Q. u.

U. ». , tunbbar, affbefannt.

9?5tfd>el, m. , 2W. -n, bie Äub.

Hotteln , tb. 3. , in 6<ftn»aben rüttern.

9?otttn unb Gotting, m., im Öfterreicftifeljen,

9lame ber grofien «ebfrote.

•SKöiimenan, f. , in ber «Pfrilofop&i»/ ein ©erfran»

bc«mefen , etmal Ubrrfinnlie&e* , |. ». ©ött,

Qelft, (Fmlgfeit, im Oegenfafte bei 'ptäne-

mrnon , aber ber €inncneefa)einung.

*9?riiüeUeit unb Appellen, bic SR., 9teuig*

feiten; ffeine Dicbiungen / bic in remantifa)en

ffr^äblungen befleben.

Vtova. bie SR. , Weuci, 9tt uigrtittn , aua) 9Jo»

pitÄten. €. b.

UTopembcr, m., -3, f. SBinbmonar.
*97ooit5tcn, bie SR., f. 9?opa; aurn bei ben

S3ua)bänb(ern biejenigen Söücbir, »eldje (ie

a(« neuiurSRefTe bringen, baberWoUltatCiU
^cttel, ba< Kcrjeiebnifi berfetben.

•9?0Pi<, m. , JR.-cn, «in 9teuling, Prüfling,

ber in einen griftlicben Orben treten miU unb
bie <Probeieit aushalten muß; t>a$ 9looifiät,

bie "Prüfung^jeit ober ba« v^bejabr in einem

Älofler.

9ut , befonberi im 9T. "tb. , boa> nur im gemei«

n«n litlen f. nun; a(* ^auptmort , einen febr

furjen 3«itraum, auo), «ine fa>neUe Seme«
gung 411 beteidtntn , wie -Inn : in bem näm«
lieben 9?u bört er einen ^djuß fallen.

•Wüance, re. (fpr. 9taangb6 ) , bie Jibßufung,

#3a)a(t«no«rtb(iiung , tfbfeftattung : Die 97 iiu Ii

•

Ctn eined Octnäblbed , bie feinen Übergänge

in Ifnfcbung br» J&eUern unb Duntlern ; 9?tum»
ciren, tb. 3./ abftufen, vtrftbatrcn ; Die

9?iiditciruttg , bie Vbflufung, 6d)attenoer»

tbeilung, SJerf*mef|ung , feiner Unterfebicb.

9?i1cbtccn, m. , veraltet, f. 9tüa)t«rnbeit ; 9ci1d>«

fern , <J. u. U. m. , benfelben Zag , b«fonber«

benfelb. n SRorgen noct; nutr» gegefftn , aua>

nieb« grtrunren babenb : nod) nücttern fenn

;

tnid)tcrn trinfen, ebe man etwa* gegcfTen

bat; ein nnebterner 'Kacjcn; uneigentlim,

f. unfa>macfbaft , unjeitig, übet angebracht,

unb«baglia>: b<x$ ^Icifd) febmeeft )0 nüd)<

tern; ein niiebterner (SinfaU; bad Hingt

fo mid)tern; in engerer SSebeutung , noep

feinen 9taufa> babenb, ober aua), Pom 9tau»

febe mleber befreit: er i|l immer, feiten,

nie nüchtern ; tpieDcr nüd)tccn locrben

;

uneig., von ber S)erb(«nbung unb vom Sau«

m«t b«r geibtnfebafun fr«i , fieb f«in«r vottfom«
inenbeivufit , btfonnen: laffct unö nnd)teril

fenit, 1 SbeiT. 5/ C i in weiterer uneigent»

liebrr öeb«utung , mäßig ; ein nücbtcrncd

ßcben fübren; Dic9?-bcir, b«r 3uflanb «i*

n«r Dtrfon unb €aa)e , ba fle nüa>rrrn ift,

in aUen »ebeutungen : bie 9?ü{f>rerut>eir ei«

ned Wcnfdjen, eine« (SiufallcfJ; in ber

9?öd)tcrnbcit bereuet er, maö er in ber

Sruufcubcittbat; befonber* in ber weitern

uneigtntlieben S3«beutung, bie SRäGigfeit im

fftTen unb trinfen betreffen» : fcp ein ^teunD
ber 9tüd)ttrnbeit.

9?üef, m., -ed, SR. -e, f. 9tücfe.

9tuefc, w. , SR. ^-n, fo »iei a(* SRurfe. 3m
9t. D. ber 9turf, wo ti au* einen Jfnftoß,

3fnfa« von tiner Äranfbeit btbtuttt.

Itnrfet, w. , SR. -n, lanbfebaftlicb / f. »ruf»;

Ölüefelu. untb. 3w in fcranfen, vonfaugen»

ben Äinbern, an brr»ruft fpitlen , ato woU«

ten fie baran faugen.

Würfen, tb. 3., im Oinabrüfffa>en , pon ben
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UferDen, fitmltun Smtnmttn, ttlttn

(nobben).

9tüdern , unth. unb tb. 3> * Im N. 2). halblaut

Aber etwa« murren , brummen unb Unjufrie*
* benbeit äußern , fcbeften.

SRubcl, w., 2R. Mi, »er«, w. baß SRübel*

tfcen, O. Z>. 9Mein, überhaupt eine runb»

liebe SRaffe von Xeig, at« eine €>peife, 4. 33.

im Ö. jD. bic 35ümpfnubf In , eine 3frr in

SRilch grroebter aReblfpelfe , welche großen Älö»

fien gleicht; auch gerollte Jeigflücfe bi« jur

©rofie unb jDide einet 9inger«, womit man
©änfe tc. (topft unb mä(let , b'ifitn Rubeln
(©topfnubeln , SDalger, Freren); in gewöhn*
lieber ©«beutung, mebr ober weniger bünne
»nb fdjmale teigjlriemen von SWebl unb ffiern,

jur *3uppe , ober ju einem eigenen Bericht*

ftrfonbrr« bic im $anbct üblichen, gan* feinen«

runben , fabenförmigen Nubeln , welche burch

ein Blech mit feinen £öcbem gepreßt werben,
unb gabcnuubeln, iRüriibcra,cr Kübeln
teilten. 6*erib«ff : fiep runb wie eine Kit«
bei rffen ; in einigen tbeiten ber 2Rarf S5ran»

benburg, |. ©. ber Ucfertnarf, auch Warne
ber Äartoffeln; in Schwaben beißt «Rubel
ein biete« ftarfe« Stint , welche« glcicbfam runb
Wie eine Nubetift; im $ol(»<inifehen finb<Ru*
beln tleine <PMf<n; bie W-bäcfcrci, eine

Jfnffaft , n?o Nürnberger Nubeln in Stenge
»erfertigt Werben; bie SR-brccfcc , eine »re»
che ober ein fBerrjeug , mitteilt beffen ber Nu»
bclteig gebrochen ober burebgewirrt Wirb ; bad
SR-brett, in ben $au»baltungcn, ein Brett,

auf welkem ber Nubelteig bünne geroOt unb
(u Rubeln gefebnitten wirb; bie SR-brüpc,
f. SRubcIfuppc ; bie SR-fonn, bei ben Nu*
betmacbern , bebte Sormen »on <fifen mit »ie»

len Söebcrn von «erfebirbener SBrite, oureb

Welche ber Nubelteig grpteßt wirb; bd$ SR-
pol$, ein wal|enförmigrt $014, ober eine

Meine, um eine Wtüe bewegliche SDalje, wo»
mit ber Nubelteig bünne gerollt wirb (bie Nu»
betwalje, auch Nubelwalger) ; ber SR-Fod),
einer, ber Nubeln macht; eine getretene

©peife von Nubeln. ©. Stotbi ber 9?-Fu»
d^eu, Rubeln, w riebe inQMtatt eine« biefen

Aucbcn« in einem tiefen ©efäfie gebämpft wor»
hen fmb; ber bie SR-m-inn,
eine <Perfon, welche Rubeln in Stenge |um
JBirfauf macht; bad *R-mcpl, feine« ©ei»
genmebt |u feinen Nubeln; Lübeln, tb. 3«#
mit Nubeln (topfen, mäflen: eine QJand,
unb uneigentlio) auch »on ttrenften , toü (te#

pfen , überftüfüg mit 6peifen »erfeben : ein
£inb (in maneben Qegenben fagt man bafür
freren); bie Wübeffpeife/ eine 6peife aug
9tudefn; bie 9?-fprijje, ein SDDe.ficua in ®e
Halt einer €p«öe, mitteilt beffen bie feinen

{Rubeln gemacht werben, inbem man ben in

bie 9tobre gebrachten bünnen 9lubelteig mit«

tclft bea Stempel* bureb bie vielen' Meinen
Z90)tt in ber vorn beftnClieben biefen meffinge«

nen «Platte preßt ; bic 9?-fuppc , eine ©uppe
mit «Rubeln (eine OTubribrütjc, wenn e* eine

eirifet.brUbe i0); ber SR-teiej, ein teig an«

SReM unb Qitn, »orgul «Rubeln »erfertiget.

werben.

•SftiibitSr, w. # 9R.-en, bie 9taefte)ei< , »ißße

;

9iuDil5ten, In ber SRablerei, naefta 2Ren«

febenge(falten ; uneig. , ©«bwäeben eine*3Ren«

feben , unt» fet)!äpferiga , febmujige 6teQen ei#

ncr ©ebrift.

Muffeln/ untb. unb tb. 3># bnreb bie «JRafe u»
Den (febnüffeln / anganeiger :«näfcln).

JRülPcn, 9?i1lPen, untb. 3., im 1R. 2>. , befon»

Der* in gamburg, faugen (nolfen, in©dj»a«
ben noOen, nuUen, anberwärt* lulpen, Iu(«

fen , lullen jc.) ; ber Wülfer , -d , einer , ber

nulfet (in 6ebwaben 9lo(fer); etwa«, woran
einer nulft (ber Keffer , (Ruller , 3ulperie.).

SRÜU, Um(l. m. , nur in ber Scrbinbung mit

fitebttq üblieb, f. alt niebt bafeijenb, niebt

grfebepen |U betrauten, unetültig : etn>dd null

unb nit^tiflinadjeu, für nuU unb nidjtia

erFIären; bie^iiU, SR.-en (au* bieSRiil«

U), ein 3abljeieben in «eftalt eine* «einen

Greife* o , welcbea «Uein für fieb niebt« gilt,

unb bloß bient, eine @teQe> auf welebcr fein

<fincr ober 3<bner it. ftebt , au<iufüKen , ba«

mit bie 3ablen auf ben »orbern Stellen ibren

»ollen tDertb behalten ; uneigentlicb , eine <ptf

fon ohne aOes Vnfeben , obne allen ©ertb,

Welche nicht geachtet unb überfehen wirb. (3n
einigen (Segenben lautet e* auch 9?OlI) ; bie

9?itUttJit , bie Wehtigfeit , Ungültigreit; bie

WiiUitataPlöfle, eine Älflge auf Ungültigreit

ober Verwerfung einer @adpe, 4. 93. eine*

Sermächtniffe«.

SRulmauä, w. , bieffeine gefbmou« ober (5rb#

mau« (TOüblmaua, #3charrmau»).

*SRtuuerä(ia , bic SR. , 3abtwörter , 4. 9. ein«,

iwei, brei; SRiuncrJccr 5öcrtp, ber 3«ht»

Werth, ben etwa« bloß bureh feine SRenge b*»t

;

JRumcrircn , untb. 3«, iahten, unb tb. 3*#
mit Nummern bezeichnen : Söaaren ; ein nu>

incrifepeg 25crt»altJii§, ein 3abl»«baitntß

;

Wumero, unter her Nummer obcr3ah(. ber

Saht nach; 9?üineru3, m. , bie 3abl: ber
JRumerug ber (Sinipopner ; SR-rotunbu6,
hie runbe 3ahf > 4. 9. b«J0 Foftet mir 1000
^plr. , wenn e* auch nicht gan| fo viel be#

trägt; fn ber »eberund i(t brr Wnmeru«,
eine gewiffe Kbmeffung ober 2fbwechfelung tan«

ger unb fur4er ©nlben , wobureh bie (Rebe an*

genehm in« Ohr fallt , ber rebneeifchc SDOohU

Hang im €?ah* unb *periobenbau.

$Rüineroo<)eI , m. , eine 2frt Sagfalter.

•iRuinidmätiP, w., bie aRün4funbe ; bereit*

ntiöinätifcr, her SRün4fenner, 2Rün4enren«

ner; SRumidinätifcp , (f. u. U. w., mün««
funbig; bic 3Rün4funbc betreffen».

SRünnncr, w., 3R. -n, cine3ah( unb ein Saht«

4ricbcn , fofern etwa« nach ber 9otge bamte

brteichnet wirb : bie «Rümmer eine« $au*
feö, CiebcÖ, bie3«ht» welche e« nach feiner

©teile , bie e« einnimmt , führt . unb nach

welcher c« leicht |u (tnben ift ; bie Käufer
einer ©tabt mit Wummern oerfeben (fi*

numeriren>; auch» ein mit einer Nummer he*>

«eichnete« t)ing felbfl : ed 1 »T Wutnmec 6 ber-
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üudqiTpmiMcn, lad bantif verfrbcne Sei;
er wobut 9?ummer io, in bem mit 10 be»

ificbnc t en £aufe ; uneigenftieb : einen burd)
Olle Wummern (oben , t ur* alle ftäcber, in

allen feinen Sterbaltniffen ; eine gute OTunt»

nur bei einer s
J>crfon, an einer ®adje

beibcn, fi* bei bcrfelbrn qnt Reben, an und
bei ihr cid gewinnen ; bad ift- bud) ein 8uA,
in weiftet in groüen ijanblungen alle iBaa»
ren Verreiben na* 9tummern verjeiftnet »er*
ben ; bas 9?-eifen , ein fcifen mit einer er»

(oben gearbeiteten Hummer , biefelbe entweber
auf eine €a*e, we(a>e mit einer OTummer
beieicbnct werften (oll, tu fa)(agen ober in

biefelbe einbrennen; badSR-majj, f. ^>ro»

bering; 9? li minern, tb. 3.» »ablen, eine

3abl geböeig autfpreaben; au* wobl* eine

auigefproftene 3«bl bur* 3abl*ei<ben auibrut»

fen (numrriren) ; mit Der gebörigen Hummer
»erfeben (benummern, numertren) : ein J>>aud

;

ber «Rüinmerpfabl , ein mit einer «Rümmer
verfefeener *Pf4b(, etwai Damit ju benignen.

9?uu , ein Umfl. w. , bie gegenwärtige 3rit in

SJerbintung mit ben g(eia)jritigen 3uff*nben
uno Umflanben ju bejeidnun

, mobura> ei fieb

von \r,\t unterfgribet, wela)ei bie gegenwär»
fig« 3rit pbne Dtüctfi^c auf bie glricbieitigen

UnjiiRti beteiebnet (nunmehr) : nun FOimnt
er er fr, ba ei nieftt nufjr 3eit ift ic.; nun
t|i cd ju fpat ; ipad ifr nun ju tbun

,

ober: waft UUUV unter tiefen Umflanben

;

von nun an; nun unb nimmermehr« nie»

mabü ; im O. 2). au« bid nun, f. ba« bef»

fere bi* j< t>e. VußcrDcm wirb ei iio* auf man«
ebrriti «nbere Ärt, unb {mar meift all ein

Sindctvort gebraust, alibann ei vir! jur 3BoQ*»

ftänbigfeit unb 3lünbe ber Siebe beitragt, ff«

bejet*n<r nämli* eineiige: trenn id) nun
9tedn bJbe , fp folge aud) ; alle 3Reufd)en
Ponn'u irren, nun finb alle GJelebrte

SRenfdjcn, folglich :c. ; eine Urfahr: nun
eö mit ber <2ad)c fo tocit aeFoinmett ifr,

tpill id) inid) bamit nidjt befallen, ba ober

weil ei mit Derf>a*eic. ; oft fott ei bie tbctle

einer (frrjablung »erbinben : nun lebfc aber
Ni 111.1 hl y nod) fein Bater; nun traf cd

fubaber, bafhc; eben fo follei einen mog»

heben »all begleiten: gefegt nun! wie nun,
toenn id) ed felb|T geioefcu wäre V au*
bient ei ettvai ( u(ugeben, einräumen, ju

beiaben: je nun, bu bifr freilicb uid>t bie

i<bö\\\tt, aber bu wirft amb perforgt
iperben ; nun gut ! ei mag fet>n ; nun,
ipenu baö ift ; nun ja bo$; cd ijl nun
cintnabl niept auberd; icb leibe ed nun
eintnabl niebt , in »eta><n teurem 33eifpie(en

|tt9leia> ein Unwille auigebrüdt wirb ; oft be»

gleitet ei in ber pertrautitfccn 6pre«art eine

Srage, aiibann ei immer »oran ftebet : nun,
n>a3 fagcu (Sie bajn nun , fagen Sic
bvd), ioie c-3 mit ber 3acbe giug V befon«

beri menn man eine ttntivort te. erwartet:

nun, ioie lange foll id) märten? nun,
ipas haben 3 sc mir beim ju fagen V im
gemeinen fceben »irö ei au* gebrauc&t, einen

2Tnbern in feinem Reben unb&anbefn, wenn
er fta> |u »ergeffen brobt, ju maCigen , ober

tinen |u befanftigen , »o man ti tu trieber»

boun pflegt: uuu,nun uurgeiuad)! uun,
nun, übercileu 3ie fi<b uid)t; nun, mm,
ipetm er bieb auc^ ein Wltbl fo biege

;

au« begleitet ci eine Aufmunterung, einen

Xuiruf nad> einem bebernen ffntfa>luiTr l nun,
PorioartS! mm, m<bt ae}aubect! nun,

fo ipill icb atid^ ttuiu länger roarten

;

ctiMid) begleitet ci aua> eine (Oerniunberun^

:

nun, baögcitcbe i0> ! nun, bad mugicb
fagen. (3m gemeinen «eben lautet ei b»uf»a

Kn. 6. b.)

•'Jlünciud , m. , ein »ä>ff(. ©eranbte ; bie Wun*
ciatür, baiifmt un9 bie^Oärbe einei fohben

iScfanbten, au<b ber Ort feinei Mufentbatti.

••«uneupatibu. in ber Hrd>iifpra<be Die beflimm«

te feieflitbe Ernennung jemanbei jum Irben.

$fcüncn, untb. 3. mit baben, in ©«»aben,
einfeblafen Davon ber Wüner, einer, ber

febtäft, aua>, ein letzter lurjer ®<blummer.

9lunuie()r, Umfi. n». , n>ei*ei fo »kl aii nun
in ber erften SBebeutung bejeidjnet , aber meK
ei »oUtonenber ifi, mehr für bie ernfte uno

feier(ia>e @(brei$art gebort: bie Vernunft
bat nunmebc über mein $erj geftegt;

9l-mebrig> <1. u. u. m. , nunmebr, b. b. in

ber gegenwärtigen 3'it feoenb ober gefa>«benb,

mit bem Siebenbegriffe bei TOortei nun : bei

ber numnebrigen (Siuricbtung foli ed blci«

beu; ber uumnebrige jtaifer; fein nun*

mebeiger (Sutfcblug.

Stiinne/tt). , SR. -n, ein faugenbe», fleinel

itinb; 9lQnneu, 92änFen,untb.3*»in^am«
bürg, faugen. 3m 3T. 2). bat man aua> bie

9?miFe, bie Slurterbruft.

i, Wut (in <£<b(rfien 9tür), Umft. »on

febr tarier 3ti(« 90t einem 2fugenbli<fe , eben

erft : id) war nur fertig geworben aU er

Farn (beffer nur eben , ober eben erft).

%. Tnic , ein 9inbewort, ivelcbei fo viel fagt

ali, nia)ti anberei, nia)ti weiter. 3Ran be»

bient fi* befTelben |uerft, eine Vuifcbliefiung

anjuicigen f. nia)ti weiter, niobti ali, ntdjt

mebr: er bellet uur ein ®tücf baoon,
mit § eö alfo für fh1) behalten ; hören Z ic

nur nod) Gin ^Bort ; er bat nur ein $embe
an, nitbti weiter ali ein ^embe, aber wenn
ber ton auf ein rubt , er bat nur biefei ein»

|ige ^embe , unb nio)t |wei an ; ed Fofiet

nur wenige 0rof*en ; er tbuteftnur aud
GitelFeit, ffitelfett ift ber einige <3)runb fei«

neitbuni; nur id) mar gegenwärtig, nie»

manb ali ia>, ober i* war ber einige (Segen»

wäetige; nur er ipurbe bam erroa^lt, er

aUein, feiner weiter; nid)t nur id) , fon»

bern and) bie Peinigen, ni<bt aOein io> tc.

Oft be|ci<bnct ei biefe 2(uifa>lie6ung mit

vcrfcbicbcncn 9tebenbegriffen , inbem man ba»

bei auf bie geringe äntabl , bie Jtleinbeit ober

ben geringen SDerfb flebt : ed Famen ihrer

nur i mci ; er ijl nur fünfte im 3apce alt;

ed i(l nur einXbier; ober, inbem bai «or.

hergegangene eingefa>ränlt , vtrminbert wirb:
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id; fiiqfc cd i$m jwar, aber mir fo toicl

für i bu nötßig war; ober, inbem man et«

trag ausnimmt: alle beFamcu etwad, nur
er beFam nid^rö ; ober, intern ein Begriff

babura) »erfrärft werben foB: badmarbttbn
nur ftolj, man bewirft babura) cinjig unb
allein , baß er f»efj wirb. 2>ie ©teile , wefa)e

nur in beeStebc befommt, iß nia)t notbwen«
Mg befttmmt , bod) funt man ei Demjenigen
SDorte am näd)f}en , auf weldjei fia) bie Äui«
fcbiirfung tunäa)fr beliebt: nur id) weif} cd
ober id) nur wei§ Cd , wofür man aber aua)

fegen rann, k$ ipeifj cd nur; nur einige

Sage foüte er iiod) warten, ober, einige

Sage nur folltc ic. , ober , einige Sage folltc

er nur nod) warten. 5Doa) wirb bura) an«
brre €>teuung ber €>inn oft frbr geinbert. €o
>eicia>net : nod; einige läge bätte er nur
warten foUcit, fa)on etwa* anberi, inbem
bat »arten bervorgeboben Wieb, afi nur £ätfe
er nod; einige Sage warten folleu, »et»
ebes jugleia) fagt, nur wäre ei gut gewefen,

nur bätte ei fia) gefebieft ic. , nod) einige Sage
tu »arten. Nur id; b«bc ibu gebeten, fagt

etwa« ganj anberet, alt, id) b 1™* n»f ij>n

gebeten, unb alt, id; babc il>it nur gebe:
trn, um JC. (mit bem Jone auf nur). *tu«

fierbem wirb nur noa) auf anbere 2tet in febe

»ielen anbern 0/affrn , befonberi aua) furftAn«
bung ber 9tebe gebrannt. Die »orgüg(ia)ftrn

tiefer »alle finb : wenn man eine »ebingung
autbruden will: wäre id} nur an feiner

(Stelle getpefeu, iefe $iittt cd wobl beffee
gemaebt ; wenn man einen CDunfa) , ber mit
einem Sweifel, einer 9cforgnifj »erbunben ifr,

«ulbruifen will: ad;, wenn id; cd nur
bcFommcn Fonnte! wenn er nur and;
Fommt .' wenn cd nur ju bäben fenn wirb

;

joft brjtid)net ei eine Ermahnung , tfufmun«
terung: r|>tic nur and) banad;; nur fort;

mir niebt lauge fid; befonnen ! nur frifd;

gewagt; oft brudt ei aud> eine Warnung,
einen 9erweit au», ber nia>t feiten mit einem
Unwillen nnb einer Qrobung »erbunben ijt

:

bafj id; bid; nur nid;t wieberbabei treffe;

ba§ bu nur bie 3cit nidjt »crfaunifl ; wage
ed nur; warte nur, cd fotl bir fd;led;t

pfFommcn ! oft ,eigt et aua) bie 3ulaffung
einer €ao)e, Wie aua) QHeitfjgQItigreit bei eU
ner ®aa)c an: gcf>e nur immer bin; er
mag mir geben; laß ibn nur Fommcn,
id) will ibu fd;on gehörig empfangen;
einige ber ubfio)ften Lebensarten , in »ela)en
mir befonberi ben IRaebbru^ brfirbert , finb

nett foigenbe : wer ibn nur ju fpredjcn per*
laugt, wirb Porgelaffen, iebet obne Vut«
nabme; wad er nur pcrlangt, bad be*

Foimnt er, 2fHet, was er verlangt; wad er

ifmi nur irgenb 311 Gefallen tyun Fann,
tad tbnt er ; id> will nur fct)en , wad bar*
and folgen wirb, wo tt eine Heugierbe,

aua) t£ob( einen SDunfa) t>^ria)net; td; WiU
cd 3bucn nur gcflebcu; fi^b nur, wad
bu getbau f>aft; id; muß nur ff^cn, wo
er fö lange bleibt.

9?urig, 9, u.U.»., im 91. ©. artig » »lebliä>,

broDig,

Nürnberger, w. , -d, bie 9t-inn, Vt. -en^
eine Herfen in Würnberg geboren , ober bort)

wobnbaft; befonberö päuflg ali 9igenfa)afU*

»ort , etwa* , baa aus WörnOerg fommt , ober

bafeibft gemaa)t ijt, (» be«eia)nen: Äürnbcr*
ger 9Baaren , Keine furje CBaaren , befon«

Perl epitUatbtn , tcrjüjlict von pof* ; 9?ttrn»

berger 9>fcfferFud)cu , feiner yuiftrtuQtn
»on tDeijenmebte; Nürnberger Xanb, ein

gewiffr» ©»ieljeug , »e(a)e» in Ringen an vi»

nem läng(ia) |ufammengebogenen iDrabte ic.

beftebt , »e(a)e mit Äunfl baoon abgezielt unb
»ieber angefoielf »erben muffen ; abee aua)

allgemeine SBenetinung ber ((einen 9tnrnbcrger

QDaaren überbauet , bie ebemab« buro> gan|

2>cutfa)fanb gingen, baber: Nürnberger
Sanb gebt burebd ganjeSanb; Nümber»
ger SRotb / bei ben Vlablern , eine rotb« ffrbe,

»eia)e fwifeben Dürnberg nnb 9areutb bei Vn*
«enffein gegraben unb bernaa> in Brennöfen
gebiert Wirb.

9?üfd)c(n, untb. unb tb. 3./ burd) bie 9t«fe,

aua) unbeutlia) reben (in Saiern nufeln); im
0ränfifa)en aua), »erbrie$(ia) reben.

Nüffben , untb. unb tb. 3. , im 9t. 5D. tauber«

hait arbeiten (im örnabrüdfa)en nösfen) , aber«

baupt , (angfam etwas tbun , langfam fet>n,

befonberi aua), tangfam unb langweilig fpre»

eben, er^abien (in Hamburg unb in ber Warf
Sranbenburg nuffeln ober nüffeln, unb jwae
betoe fepr weia) auigefproa)en , unb noblen,

weld)es anbrrwärt« näblen lautet (aua) ne«

tein). ©a»on berNüfd)cr, NüfFcler, Nob»
ler, Nabler ober Nctelcr, einSftenfo), wei»

eber nufo)et »c.; lange unb mit SGlübe an et«

was nagen, langfam effen (im ^ennebergfa)en

nuffeln, im Jg»effifä)en nüfieln, im SDürtem»

bergifd)en tnieflen, in SSaiern, wo es |ugleia>

unreinlia) wie btc 6<bwtine effen bejeia)nct#

nüfa)en).

Nuß, m.,-cd, 2Jt.NÄffe, tanbfa)aftli«>/ fü»

Niiß, ». , 2». Nrtffc, Oerff. w. bad Nu§.
d)en, O. Z). N-Icin, eine runbe ^rbobung ,

ein runber ober runblio)er Äöroer. 60 beifien

bie »erbärteten €>tüdt tbon , »c(a)e man in

bem ©anbfleine flnbet , Nüffe, unb an ben
Ccuergewebren wirb bat runMicbr Chfen, auf
»e(a)em bie 9ebern ruben , Nn^ genannt

;

aua) an »erfa)iebcnen ©crfjeagen, 4. 93. an
einem 9Re(itifa)e oerltebr man unter 9tn% ein«

bebte Äagel, in wela)er eine mit einem 3«*
bfen »rrfebene ffeinere Äugel beweglia) ift, unP
»obura) ein naa) allen «Beiten bewegliebe*' Qto»

»inbe gebifbet »irb. «B. aua) ^fcffcrnuf ; an
einein ©djioffe ife ei eine cifirtnigefOaliemtf

einem »ierfantigen 8oa)e unb einem *3a)wania,

We(a)er in ben ©Verbalen bei 9tiegeli greift

}

an einem 3fnferfa)afte finb bie Niiffe ange«

fdjweifite 3a»fen, bie an ieber Seite in btt

*3eitcnbÖlitr, Weraui lit 3fnferfto<t beRrbt,

bitteingeben unb )U grifierer SBefegfgung bi<«

nen ; In engerer »ebtutung nennt man »es«
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f<b\tt< ne rnnbe ober runMtdjp ffräcbtc 9?fi flc,

bcrgteicbrn bic (Srb*, SRndFat', *pimpec»,

3irbelnüffe ic. flnb , fo aua> ofe tu 9ru«t«
ber Su^rn unb Charit 25nrfi- unb (Siefen*

nüfTe , bic JHanbeln gflanbelmiffe ober QJrie*

*m'*c «Rmmc, bie ©amcnbcbältniffe bereit«

ben -je ni i: ü ftdjen ; in ber Tflanjc n kbre bt>

greift man über nur ben ©«mm barunter, ber

mit einer barten©*a(c verleibet ift, M( nt-at

aufbringt. ^alfd>e 9lüfTc nennt man in ber

Vflanjcnlebre folgen ©amen, ber mit ber

mabrrn Hufi (riebt vrrmr<bfelt werben rann,

brrgleitbrn bie 28affcrnu|j, ba* ©amenforn
ber Pflanze gteia>c« Hainen* , mclme* mit bem
5tefa>c vrrwäebft unb beffen vier Sfättcben in

eine harte vierbornige Hufif<bate verwanbelt

werben ; ferner ber ©amen ber $iot>*tbranr,

rrf'.ctfr r:mSd*t nnb ber Slumcnfrone , bie

bart unb gtänjcnb wie ein ©fein werben , »er*

fcbloffrn mirb. out f.bc Sfttt% ift bie 9run>t

eine* Saume* , weteber 5 tren-'Biuti enbanm
beifit, f. b.; «Bfalübariföc «Rüg , ber Harne
einer aultänbifaVn Jrudjt nnb bei ©rwäa>fr*,
welebc* ße trägt (©d>lägelnufi). 5>if 9*H§
aus SRatagüdfar , f. Welrrnnnfj. Z>ie Wal»
biPifcpcSRufj, ber SJtecrrofol. ©. b. ; in ber

engten Srbeutung »erfrebt man unter Wuft
tu $rü<bte »Weier «Pflan,engef*leebter , bie

SBalfcbc 9t"ii§ (SJaHnuß) unb bie -ftafelmifj,

beren «refite 2Trt bie ©panifepe 9lup beifit.

©. »Ballung unb £afe(nujj, au* Werbe»
nup , fiambertdmifi ic. : Wtiffe pflücfcn,

brechen, fnarfen tc; in bie Wüife geben,
in ben ©alb geben , £afelnüffe «u pfiüdm,
nnb uneigentficb, verloren geben , burebgebrn,

wofür man nod) gemöbnlicber fagt, in bie

9>f{$e aeben , in bie ©rücpe aeben , unb,

tuvd) bie Sappen geben ; bad itf eine parte
9?u§, bitblia) im gemeinen Stben von einer

ferneren, mübfamen, aueb, febr unangeneb*

men ©aa>e , beren man fia) nur mit JHübe unb
Xnftrenguna entlebigt; einem eine parte
9?n§ aufzubeißen geben , etwa* ©<bwere*
|u tbun geben ; in noa) engerer Srbeutung
vergebt man unter 9tu$ allein bic VDaUnufi;

nncigent(ia> : einem rtmafi in einer 9?uß
geben, f. in einen «einen Rannt |ufammrnge*
bringt , furj |ufammcngcfafit ober im 2fu*}uge

(in nüce); in ber Haturbefcbreibung beißt

eine au*gef<bnittene ©#n rfdfdjn. dt in Äme»
rifa fleine gejäbnelte 9?u§; ferner: eine

runbria>e Vertiefung , |. S. in einer Ärmbruff
bic runbfio>e Äcrbc oberHinne, worin bie ge»

fpanntc ©ebne gebatten unb auf wefeber fie

gcfabneOet wirb, aueb bie runblitbe Äerbc un#

trn am Pfeile, bie ibn auf ber ©ebne feft«

bä(t, unb ber Ginfa)nitt an -ben 9nbtn bei

S3eqe n s , worin bie ©ebne befcfliget ift. Sei

ben 3«gern wirb ba< ®cburt<g(ieb einer STOöt»

finn , 3üa>finn tc. bie 9tufi genannt. (3m
W. Tb. bört man SRot, Tl. OTötc, ttete unb
im O. X. lautet bie SRcbrbcit bic Hüffen);

ba3 9?ti£banb, bei ben ©a)l*ffern , ein Xbür*

banb , beffen beibe tWlt mittelf) einer 9lu8

«m cinanber Nngen , b. b- wcla>c» «wei @c»

OTu^dpcI 297

winbr bat , bie ein berauifrebenbe! wafjenfdr«

migel ©türf bilben ; ber 9f-banm , ein Saum,
wclrber sie au« , aua) a.i feinuffe trägt , «um
Unttrf<b.irbc vom 9tufif)raua>e. ©. b. Daron
ba« 9?uibanmbol< tc; W-baumen, ».
u. U. w., vom 9lufibaum btrfommenb, vom
$o(|e brf Stufibaume« gemalt: nn^banme*
ne* $olj ; nnfbäumene ©eratbe ; ba$ 7t-
bein, ba« ©a»ifrbetn; ber W-beifjcr, ber

Hüffe beifil; Harne be< Hufibebcrt, belXern»

bcifierl ober bei £irf<bfinrcn , ber Keinen $a»
fetmau«, eine« Vftcrrbffelfäferi, beffen Sarve

ba«SIatt, worauf fie wobnt, jufammenroI(t

unb ei an briben Chi trn tufn>üe(it, babrr fie

9to(Tenwi(f(er , HoUcnbrcber beifit; bad 9i-

blatt, baa »(att be« Hufibaumei, beffen

SMätter iufammengenommen 9?ufjlaub ge«

nannt werben ; ber W-bobrer, ein tbitr,

bal bic Hüffe anbobrt ober burebbobrt, be«

fonberl bie Sarve einer Ärt Hüffeiräfer, we(a>e

in ben JHafelnüffcn lebt, unb wenn f!e ihre

Qröfie erreicht bat, beraul unb in bie Cht«

frieebf; 9?-brami, d. u. u. w. , f. 9?ufifar«

ben; ber W-brecb«, «iner, ber Hüffe briebt,

vom Saume ober au* aul ber ©a>ate; ein

SOerfjrug, Hüffe bamit «bjubrerbrn; in ber

Haturbefa)reibung, Harne bei Hufibcberl; ber
SR-bnf(p, ein HufiPraua), aueb, ein Hufige«

büf<b; ber 9t-frtl$Cn , ber©«ttel ober Unter«

febieb in ber fBaanufi , welebcr biefelbe in vier

Tbei(e Ibeilt (ber Hußfatttl) ; bie 9*-bolbe,

ein 25o!bengefd)ied?t , wela)el fia> bureb bie

große, eiförmige, runbliabc unb erfige Srutbt

untrrfebeibet, bic fi* in |wei große Hüffe

ober fdjroammicbte Forfartige ©amenbebältniffe

»beilt, worin ber©ame liegt; baö 9?-eifen,

bei ben Sücbfenmaebcrn , ein fDerf.eug , bie

Savfen an ber Huß cinel ©cwebrfaioffel ba«

mit ju febneiben.

Düffeln, f. 9luf*en.
SÄitffcn, ib. 3.» im ÖRerreiö)if<ben, »uffen,

fa>(agen: einen.

97iififarbe, w. , eine braune 9arbe, wefa)e bie

äußere grüne ©ä)ale ber IDaanüffe gibt ; 9?-

farben ober 9T-farbig, (f. u. u. w. , Hufi«

färbe babenb (nufibraun) ; bie 92-form , bei

ben Orgelbauern, bie9orm, worin bie äugeln

ober bic Hüffe be* ©ebnarrwerfe* in einer Or«
gel gegoffen werben ; ber ST-garten , ein ©ae*
trn

, welcber vorjügti* Hufibäume ober Huß»
frräuebe rntbält; bad 9?-gcbÜfcb, ein ®t*

büfeb von Hußßräutben, aua> wobt nur, ein

einziger großer Hußfrraucb ; bad 9{-ge(enP,

ein ©elenf, beffen Sbeilc mittelfl einer Hufi

lufammenbangen ; in ber 3trg(itberung*f unft,

Harne gewtfler ©elenfe; bad OT-grad, ein

ben Wrafcrn verwanbtel <Pflanjrnger<btc<bt in

©panien , welebe* feinen ©amen in einer Hei*

nen längtiebrn unb raupen jweifäibrrigrn Hufi

trägt ; 9?-grau , ff. u. U. w. , grau wie bie

barten ©a)a!rn ber Hüffe; baSSR-gmf), ber

»ei bem Mulvreffen be* «DaHnußol* turürfb(ri«

benbe Xua)en ; ber 9?-pacfer , Harne be* Hufi*

beber* , unb bei Stau* ober Oraufpfätr*;

bie 9M>äpel, bie grüne €<baie ber SJ«B»
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298 92uf?r)ei)er 0lu§barf«U

nü iTe ; bcr SM (1 b che r , eine 2frl S ebr r , fo groß
Wie fi-r 83 irfbr bcr öfter bie Alfter , fft»ar*braun
tnit fftrrärjliften, crbfarbtgm unb »eißen Sief»

fcii (OTußbeißer , [Rußbrrftcr , {Rußbacf<r , «Ruß«

fnaefer, SRufilräbe, 9tufifrätffter , iRufipider,

©faarbeber, lannenbebrr unb tannrnfräbr,
uno in mannen ©egrnben, «. 25. brr Saufig,

flu* ho*, Qarrufft, gerrefcufft , SRarFolpb,

Chftcnbeper , CFiftcfbabiftt, »ergfräbc) ; bdö
9l-bolj, ba« £oij br« tRufibaumr« ; ber 91-

5> -jlein , im SBergbaue , ein Mlabafhr, brr

rie Sarben bei fafrrigen SRufibaumbol.e« bat

unb ju €>cigertbaf bei Ofhrobe briftt; bic Oi-

Ijülfe, bie äußere £ülfe, in »elfter birlRüffe

fteden , befonber« bie grünen fleifftigen €fta*
len brr fDaHrtüffe, »riebe Drätfften beißen;

bcr 9t-Fdiiim, eine Jfrt etaftelfftneden in

ßginbien, bie ©pinnenfopfe beißen , unb faft

r. 3oü* lange , biftt bei einanber unb gleift

einem Äamme glriftweit ftebcnbe 3aden &a*

ben; ber 9l-Fcril, brr Jlern oörr eßbare

J bcil einer «Bali« unb $afelnufi ; bcr SR-f(\at*
Per, einer, ber «Rüffe fnarft; befonber* ei»

SOerfjcug, Hüffe barin aufjufnaden ; in ber

9laturbcfftrcibung, 9?ame bei ftußbeber« ; bie

9l-Fra6e unb ber SR-frätfcbec, f. Stuf*
beber.

fjfilßlciufafilt, tn., brr tfder» ober »elbfalaf,

9Upunjc( (Woffelftenfraut).

yiuftöl, f., ba« au* IRüffen , befonber« aui

XDaUnüfTm gepreßte £l; bcr SR-öIfmiiß , ein

mit Rußol bereiteter Sirniß ; bie SR-pfirfitb,

ober 9hifjpfirfci)c , eine Ärt frubreifer ftriner

reeißer 'Pfirfiften ober Tftrfftm , brren item
»ie ein tRußfern fftmedt ; bcr 9T-ciug , bei

ben SüAfenmaftern , ein parier 9tmg , »elfter

auf ben 3«pfen ber <Rufi an brm ©ewebrfftlofTe

Q.ü.Jt wirb , wenn brr $afcn unb bie c tubel

aufgepreßt »erben foücn ; beC SK-fdttel, f.

SRugpufeen; bei ben Sattlern . ein eattel,

ber oben boeb unb wie eine Sfrufifftale erboben

ift ; bie 9i-f$d(e , bie b arte ©ftale einer Wall*

Unb £afclnuf} 4 trelAe ben Äern etnfftlirfit,

aud: , bie grüne Rcifftnc ©*jle, »elfte bie

parte ©ftale umgibt; in ber €ftaltb«erlebre

eine 2Trt ttapfmuffteln ; bie 97-fd)nur, 'ine

fcrufttfftnur von tRüffen; bcr 9? -febwamm,
eine tfrt ©ftwämme, brren Haffe ejarbe ber

»arbe be« Aolje« von mngtn Nußbäumen äbn»

lift ift; ber £cberf4)»«mm. @. b. ; bie 9t-

ftaubc, bie |)afe(fraube (ber Stußßrau*); ber

VK-jlrattd), berirnige 6traua>, »elfter bie

jfSafdnüfTe trägt (ber ^afelgrauft) ; bie 92-

troube, Orr».», ba« ^-truul^cn , mrb»

rrrrauf einem €tic( beifammrn ßtbrnöe SOJaU»

ober J&afeitunTc ; bcr 9t-it>alb, ein 2Bal»

»on «Rußbäumen; bcr 9?-$cbutC, ber3<bn««

von {RütTen.

SRüjt, m. ,-cd, 9W. -e, in <5ftwoben brr@uß#
Urin in einer Äüftr. Qbtn bafelbft g'9iü)l, ber

Abgang von €tr»b unb Unraib, «nbermärtl

Suieil. e. b. unb öeuijl.

9?ii|lcr, Wiiflcr, ». , Tt. -n, bat OTafenloft;

im 91. 2). ber ftalbe Sauf eine« 6iell ober

einer ®ft(cufe , »elfte burft eine 2Rittelwanb

•

in (»eitbeite aetfeitt iff; im ^ennebergfften,

auft in 6ftwabcn, angereibete XoraUcn |u

einem £«(*banbe; baö iWüllergat, «uf ben
@ftiffen, bie unten an aUen 93auft»egern ge«

maftten vieredigen Crinfftnitte, burft »elfte

ba$ Gaffer <u ben <pumpen läuft; OTuflccrt,

untb. 3- , mit ben Hüfrrrn, b. b. mit ber

(Rafe unterfuften , erforfften (fftnüffe(n),

?uul>., m., 2R. -cn, bei ben $oUarbeitern , eine

refttwinfelige fange Vertiefung , »dfte in ein

{io(| grmaftt »irb , um einen anbern genau ein>

paffi-nben Xbeil in biefelbc ju fftieben unb ibn fo

bamit tu veebinben: etipaö mit einer 9lutl>

»erfebeu; bic Scnficrrabmcu mit9?utben
auöfabrcn, IRutben barcin bobein, um bie

QlaJtafeln bineinjufeften ; ber Oi u t bc n r c i f;e r

,

ein ÜBerfjeug ber ©lafrr , bicStutbcn oörrSu»

fien eine« 3en(lerrabmen< |U eroffnen ot:r *u

er»citern , bamit bie Qlatffteibe gebörig bin«

cinpafTe; ber Jlüt^bo^cl, bei ben ^oUarbeii

lern, befonber* bei ben Sifftlcrn , ein >>obet,

mit »elftem fie bie {Rutben «u£bobetn.

•^utrimeut, f. , bie «Rabrung ; bie 9?utritiön,

bie ^rnäbrung, »ovon ba6 iWutritiöiidqc»

febaft, bal ernävrungigefftäft im tbienfften

£or»er.

Tlutfä, m., -cd, 9R. -e, etwa«, woran man
fauget, befonber« in Sftlcfien ein Sutfftbeutet

für Keine äinber (ba« «Ruvel). < . Xinber«
butte ; OTütfdKln unb 9?ütfd)cn , untb. unb
tb- 3.» an etwa« 6aftigem faugen, auft

überhaupt faugm : an einer .jiri'iMie nut<
fc^cln ober nutfeben; am5i"<ter mitfeben;
au bcr SSrufl nutfefcen, in '©ftlefien, fau»

gen (nupeln); bcr 9?Utfd)cr, -Ö, einer, ber

nutfftet; bad 9» utidihimutcii ,i \. 5viuber>

butte; baö iß-iapptben , ein «äpp*en,

worein in ÜRilft geweiftter 3»iebad gefdila*

gen ift, Heine Äinber baran nutfften «ulaffen.

@. jiiiibecbutte.

9?iii<(c> ober 9iö^(e) , Cr. u. U. »., nuftenb,

9tu«en gewäbrcnb : unb |mb und bod) febc
nü^cecutc gcipcfcn, i Öam. 25, 1 5.; ein
nittt ?iih|;cc> Diitg ; baö ifr jii itict>td nu^e,
ift niftt |u gebrauftrn; alte l'CUte |l"b \\x

niebtd mebr iiübc. SDeraiter ift fein nüij ober

(ein uüfye, weifte« Sutbrr in brr Stbtl für

niftt« nü^c gebrauftt, fo wie man auft niftt

leiftt fagt: co i|l mir mibe Uberbaupt ge«

(ort ba« SDort faß nur bem gemeinen Seben,

unb tommt grwöbnlid) nur al« um fr. ». vor ; bec
9?ü^,-c6, f. bcr9?uljcn; tie SRüljampen»
billig, bic Jtnwenbung einer @afte ju feinem

IRu^en, befonber« bie Jtnwenbung einer 8cbr«,

SDabrbcit , «. 33. in einer Jabel , einer «Prebigt ic.

ju feinem eignen 9?u$en , jur Belehrung : bie

92u^auipcnbtutg matten , *«ne SDabrbeit,

Sebre auf einen beftimmten Saa anwenben ;

9?ükbar, u. u ». , nu$en f«nnenb , »a«
9}«rtbei(, (Scivinn bringen fann: miljbarc

T inac; uu^bare Xbierc; ein nufybarec

©oben. »ergi. nü|>licb; bie SR-barfett,

bic <rigrnfftaft eine« Dinge« , ba e« nugbar

ift: bic 9?m>barFcit eiued I&iercö, etnee

Canbgutcö ; über bic ttufcbarfcit be6 ^re»
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MgfamfS ; bie 9h'i&&erefbming , bie SSrretV

nung bet Huftent, irdi'fn rine #3ac&t haben

fann; bie W-eiepe, ein« tkH , »elibe «Ruft,

bol- gilt , tum Untrrftbiebe von ritwr Brenn-
et*^; Wüjjen, untb. 3. mit baben , fo be*

fctjaffe« feijn , tüG cS «lt DNtttl jur C5>rrfictuna

rm < 5 3rrcdcS gebraucht twrt c n fault : biefe

(racbe, bicfer Umtlanb Fann ba*u nufcen
(btrn< n i ; Hüften , Sortbeil gewal; ren : guter
£8 .1 r b nu(*t ju jeber !cir ; aucb bofc Grs
fabrung tun-r mir; Jiiiucn, tb. 3. < ebe*

mabtt und nur tic* im 0. 2). f. genießen,

«Ct rin Habrungtmtftel ober ad eine Jfrjenei

|u fid> nehmen ; ieftt altSRitfel -ur 8 rrciäunq

rtnrs 3weefe«: anwenden, befonbert um Stuften

fiut einer €ad)e 4
u -leben, ober fieb Sortbfit

unb Qcwinn |u oerfebaffen (»rrgt. anwrnben,
gebrauten): eine €ddjc gut nüfyru; er

itü^tc jeben JBortbfil; Erinnerungen 311

feinem Seilen mt^cn; ein ganbgut ja£r*

lieb auf brcitaufcnb Ibalcr nützen , et fo

brwtrtbf*aften , baß ber (frtrag fo viel br*

träae; fein QJelb nü(*ert, et »ortbnlbaf«

«niegen.

Knn. See €»r»* 4 .»r*.a, m •<» u«t«rf*i-» i»u
f*r« duften »M •»»., »•» Hüften •(« i». 3.

*•> «*< f* *Uj«an« ttttrtttrt , »*t stO)t » 2 «rtf.

«co p„ i« jtartnr« tttia f»*r «fl Wi" |'ff>«

»rr»fn f.utt. 8ff«B»tr< itiiOj 19 Hüften f. HÜ|*
jen , ». 9. eine Qefegenb'it nuften , einen

©arten, ein Xleibungtfiücf ic. nuften, f.

nüften. X>««f» nufttn mir , >« f»f«r«

f« ci.f r.u-rri, OJtwta«, Btrtttit fu»«}r<a,

i* nüfte nc , »« f«f«« * 31»»«" r. n t|an »u»«.

5ivil;pn , m. , -9 , bie <?igenfcbaft eine* Steffi,

ft« ei nuftet ober ba et genüftt werben rann,

fcefonoert , ba man Qcwtnn ober Sortbeil

barau* |irt>r : bie Sacbe hat einen grofjen

9?ul-en; ed ijf nirbt ohne 92ufyeh; bat

<*4utr ftlbft, welAet man fict) bureb ben @e*

brauet» einer ®an>e oerfebafft, ron »elcberMrt

ti aad> fron mag : Stufen babeu , bringen,

f&afFeu; ba$ bient ooer gereift ihm juin

Wu^cn : icb febf bobei niebt auf meinen
Vinnen ; 3tUe<3 bat feinen 9?u$cu ; in engerer

Seteurung, bat ©ufe , berOorlb«! ober &f
»tnn . meldten man burn> een jn? e dmafii«

gen ®ebraua> ,eitii<ber ®üttt ju »erfn>a1fcn

fuebr: gro§cn 9iuf?cu aud einem ganbgute
Rieben, etivaö in feinen 9?u^en Deriven«

ben, ober ju feinem 9^u$en; etmad mit
9?u^en »erfaufen, »o man aber lieber fagt

tnitSßortbeil. &mt alle »orm biefet©orie*

tti ber 9?u$, in iM*tr et noeb in ber 9te«

bentart, tjÄ ftmad ?u9?ni;e marben, unö

in eem lufammengefeftten Worte (Sigennu^
* »orfommt; ber 9tü$garten, rin (Sarten,

«ut me(d>em man Hüften bt , unb ber Hüften

»«ran* |u tieften benimmt ift, «umUnterfebiebe

•en einem Eufrgarten ic. ; bie 97-gefäUe, ®t*

fäOr, von n>cia}enman ben Hüften «iebt, im
Hiefibraua) bat; bie <R-geiPiibr, »erafret,

bat Hufteigenibum «inet Q)rnn»ftücfet; bad
m-geipacbd , ein ®emä(bt , n>e(n>et man feine«

Huftent »egen iuf?i, anbauet, |um Unter»

f*ic be von einem 2uftgetein>fe ; bad 9i - hol \,

£olj »erfibirbener Mrt , mcKbct «um Sauen
uno |u Oerätbrn gebrannt mirb, «um Unter«

febiebe vom*0rcnnbof|e ; in engerer S5coeutung

in ber fanttrtrt bf* j tt , bttienige >;> c
t ^ , mel»

a>et tu «Derlei iura ®ebraud> in ber tanbmirtb«

fn)aft bienenben <8rratbf<baften tauglio) ifi (
lMc

fd.urr -

, *3<birr», XDerfbol,) ; 92Ü$igob«r Will»
gig , 9. u. U. so. , Hüften bobenb , gctoäbrenb,

nur no«b in ben 3ufammenfeftungen gemein*
nüfeig, nid)tduu()ig. Q>. b. Daoon bie 9?0j«
jigreit , in benfelben 3ufammenfcftungen , bie

(SeineinnübigFcit , 91 uhtv w n mgFcit ; 9?u>
1 1 (b , o . u. U. n>. , Hüften babenb , brin<|(nb,

befonbert einen Sortbeil ober Qrwinn gemäb'
reno, im Segenfafte oon unnäft um fAaNidj :

biefe ^(rjenei ifr nuht nufylid), foubern
(duiclut ; ettvad imMuh auipeubeu , in

feinem Hüften ; einem nü$Ucbe Cebrcu ge«

ben; ein nü^licbed S3ucb. beffen ®ebraui*>

Unternett, Setebrung geväbrt; feine $tit

n ii Muh anipeuben, fooafiman fribfl Hüften
baten bat unb auo> Xnbere ; baö u nl idi

c

mit bem Tlngcncbmcn perbinben ; in en«

gerer Sebeutung, Hüften inXnfcbung bet «cit«

lieben Sermögrnt babeno, getoäbrenb : uü$>
licbcOJeiperbe; feinQJclb nü&lirf) anipen«
ben, auf eine Hüften getoabrenoe 21 et; eine

nüljlicbe Giuricbtung. Da 9?ü0lid) nitbt

«Hein »on Dingen, bie für fia> befteben , fon<

bern aud> von Qcbanfen , Sebren , Hegeln , ®e»
feften , 9erttgfeiten tc. gebrautbt werben fann,

fo unttrftbeioet et fi* oon 9?u(jbar. 6. b.

KOort ; bie 9l0fclicbfeit , bie &igenf«aft einer

eaebe , ba Tie nüfttia) if) ; 9iin;loi>, 9. u.

U. w. , feinen Hüften aut einer €5a<be |icb<nb,

woburob et fi<b unterfebeibet »on nun u i; , wat
feinen Hüften gewäbrt : er (ä$t bie ÖJelc«

genbrit nu^Iod atie ben Rauben, rneil er

fie für unniilj ba't, b. b. er nüftt fit m*t,
weil er glaubt, ba6 fie ibm feinen Hünen ge«

»äbren tonne; ber SRüfeuicßer « bie97-iun,

SR. -en, eincTcrfon, weictje bloß ben Hüften

»on einer €a<be genießt , obne fie nun engen*

tbunt tu bdben (Ufufructuariut) ; bie 97-nie*

fllllg, ber (Mrnufj »et Huftent ober bet C?r»

traget einer Sa*e, obne biefe sum ffigentoum

|u bobrn; 9i-rcict , 9. u. U. w. , reieb an

Hüften; bie Dhi^ung, 2R. -en , ber Hüften,

ben eine >a*e bringt, unb in engerer »ebeu«

fung , ber Ertrag , bie £infünfte : bie 9?ulmu<
gen cm 1*0 (Hut es ober ppn einem @ufe;
in ber Sienen-uobt ba, jenige , wat bieSienen

in bie €töefc eintragen; bie9?übuug, ber&r*
braueb , bie 3tnwenbung einer #3aa>e alt eine!

SRittelt feinen 3wecf «u erreieben , befonbert,

fin> ein <8ut, einen Sortbeil ober (gewinn |u

»erfobaffrn ; in engerer «3ebeutu*ng fo viel alt

Huftmeßung; ber 9hil-ungdaufd)Iag , in

ber £anbwirtbf<b«ft , .ber tfnfcblag einer 6a«
ebe, befonbert einet Sanbgutet, naeb feiner

Huftung ober feinem Ertrage ; bie OTityiiiigf)*

perrfaubung, fo »iel «1t Hiefibrauibtoer*

yfanbung. #3. b.

SRpmpbe, f. Wimfe.

«
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ber funfittnf« Cu*fta6t bei ©rurfdjtrt

Vbece, unb ber vierte unter ben eelbfllau«

tern , wirb mittetft eine* gaudje* mit runblid;

geöffnetem Sftunbe au*geu>ro<pcn. <Jr i|* batb

grbvbnt, wie in 93rob, rorb, Sttonb, üb)?,

loben, ponc. , baib gefdjärft, wie in35rof*

fen, Gönne, Gtod1

, 3i>rntc; aber in ben

gemeinen «3pred;arten gebt er oft in anber«

GrlbfMauter ober aud; T>opprf(auter über, a(*

in a, au, oaic. Z>a ber 3>cutfd>< frine be«

fonberen tonjeieben bat, fo brudt er baö ge»

bebnte o in vielen SEDörtern burd) ein baran

gebängte* unb in ra*nd;cn aud; burd) ein

boppeltc* o (oo)«u*, 4. 23. JIpI), ©trob,
fiofpn , SSoot K. ; in anbern SBortern aber

tbut er feine* von beibrn , j. 83. in groß,
9Jh>jj,<gd)ofj,Xob. (Sin müßige* Mnbängfet

ift ba* 0 im O. 2). unb in ber &anje(cifd)rcib«

art bei ben (Dörfern, bie fid) auf r cnbigen,

tvie babero , bero , tbro , nunmebro »c.

,

tvefebe* bie neuere 3rtt mit 9ted;t verwirft. Ml*

3abf{cid)cn vertritt <i bie Stelle ber3abl 14*

Uncigcntl. gebrauebt man O f. ffnbe ober bat

Sefcte , weit in ber ®ried)ifd)en SBucbflabenreib*

ba* gebebnte O ber legte SBudjftabe ift. «So

wirb in mandyn alten £iebern von (Sott ge»

fagt , er fco baö 21 unb päd O. 2fud) be«

(eiebnet bai 21 unb ba* ö bat Oanje, bie

Jöauptfadje : vom 21 biö jnin Ü , vom 3fn#

fange bii jum C?nbe. 3n ber 9taturbrfd)reibung

fübrt eine 2frt TTadjtfafter ben Flamen boppcl*
tcö i> , »abrfdjeinlid) von einer bem 00 «bn»
lia>en 3eid>nung auf ben klügeln. Wabe ver«

wanbt mit 0 ift bcr*5rlbfilaut ö, ber cbcnfaU*

balb gebebnt batb gefgärft ift. 3n ber 2tblci#

tung unb »eugung ber «Bortcr pflegt bai 0
häufig in ö uberjUgebcn, J. 9. grpjj —
aröfjer, öröfje; tob— tobten, tpbtlid;;

©ort.— iöörter ic.

i. Ö! Öb! ober ötya ! cinSuruf, wrfeber fliff

ju balten, ftiU ju fteben gebietet, befonber*
' bei ben <Pf"ben. Mud) fagt man , wenn mau

an etwa* ftöfjt, anrennt ie. , p£a.

s. ö ! Ob ! «in <?rapfinbung*laut , weiter ein

natürlicher 3fu*bru<f faft aller (ebbaften OJe»

tnütbftbcwcgungen ift, ber Oerwunberung, ber

$rcubc , be* 9ebauern* , bcrAlage, ber©ebn»
fudjt, be* UnWitten*, oft aud) ber <?rmab*

nung, i>,ipiegrpfj ift biefer tBaum

!

Ö, ira6<gic fagen, i> , ^erclic^ , bafSic
Fommcit! £>, allerliebjr! ö, baö itf gut!

Ö, e*abe! Ö, baS tb«t mir leib! O,
tPCb (in gemeiner 6»reä)art : 0 loei , aiUUfb)

!

O/ meltfj ein ©(bmerj. ö, toenn eö boeft

grfdjabe! O, geben <Stc ber! Ü, pfui!

O, i* tbor! O, niebt borb! 0,
übereilen ©ie fid? niebt! Ö, fachte ! O,
tiit^t fo poreilig! Oft wirb e* au*, befon«

ber* im gemeinen £eben, müßig gebraudpt,

ebne eine bifonbere Qemtttb*bewegung «u**

Ob

lubrfitfen. O boeb! O |a! O nein!

baräud tpirb niebt«! 3n atteu Oebentun«
gen wirb bafüe auefe gebraua>t, wela><*

fn mannen Satten noa) gewöbnlicbcr ift, oft

aud) (Si.

*, ein einfad)er ®runbfaut/ in wetdjem bu*

0 unb e tufammenfd)mi(}t , unb welcber mit

berfelben Bewegung be* SOlunbe * aus gefprod;ert

wirb , wie 0. 0. b.

1. Ob, 1) ein Umtlanbdiport , we(d>e* «neu
Ort anzeigt, f. oben, bea) nur in ben jufam»
mengrfe$ten , ben Xanjeteien noa> eigenen

ffiörtern obanciejoflcn, obbcinclbet, obbe«

nannt, obberüb« , obbcfaqt , obcripä^ut,

oberjäbJt te., imSorbergebenben angezogen

ober angeführt, oben gemelbet jc. ; 2) ein

93erbältnfßiPOrt, we«be* über, auf bebeu»

tet, unb ben brittenfjatt *u fi* nimmt, aber

nur bei £id)tern »orjufommen pflegt : ob
bem Raupte f(f>ipeben , über ; befonber* un*

eigent(id) f. über, auf: meine J^anb fotl

ob bir galten, über bir, 2 3ftof. 32, 22.;

bdrum, ba$ ic^ ob bem Öuten palte,

Vf. 38, 21.; audjf. wegen: bäf; tbr ob bem
ölaubeit Fä'mpfet. Br. 3ubä 3. , in weid>er

SBtbeutung c* aud» mit bem (weiten Hallt

fttbt : ob meines glaubend ; ferner f. wab*
rtnb , ienfeit* , an : ob bem 3Rab(e , Stacc.

16, t6., wäbrenb; ü|1errei<b Pb berßnd,
ienfeit*; Äotpenburg ob ber Xauber, «n.
3fu<p tommt c* vor in ben 3ufammenfc9una.cn

:

Obacbt, Cbbac^ , Ob(>ut, Obliegen , bar«
ob, bierobte.

9« Ob, ein 93inbewort, eine Ungewifibfit, ci<

nen 3weife( , befonber* wenn er in einer $ragc

au*g(brü(tt wirb, anzeigen: mir muffen
erroarten, ob er Fomincn, ob er estbun
ipirb; td) möchte ipifTcu, pb er ba ift;

pb er mir cd gefaxt bat, fragen «Sie?
SDenn bie 9rage in einer ungewiffen €ad>e

criäbfung*weife angefübrt wirb , fo fegt man
ta*3cittvort in bie bebingte Jfrt : man fragte

ibn, pb er bad SScrlangtc getban babe,
tpie er fid> beftnbe ic. 9otgt auf ben bie un*

gewiffe ©aepe entbaftenben @a( ein Qtgen*

fag, fo Wieb biefer mit tenem burd) ober ver«

bunben: id) weif ntct>t mein id> glauben
foll, ob ibm ober bir; au* wiebcrboit man
ba* ob: td) frage (Sic, ob <£ic moUcn,
Ob uidjt? ferner bient e* , einen ungewtfTen,

aber möglicben, ober aud) nod) lufänftigen

gatt ,u be(ei<bnen : ob id) etwa gar PranF
iperbe? unb pb er aud) beinern ©ifien
tpibcrfrrebt, fp ic. häufig wirb e* in biefer

».»eutung mit ben IDortern , glcid) , fdjon,

tpobl gebraucht. G. Obgleid), öbfdjon,
ÖblPObl. Had) bem ©orte d(8 bejeid»net cd,

wie b4* «Dort menn , eine Äbniicbfeic , eine

©trgleicbung , unb ba* Seitwort (lebt bann in

ber bebingten »rt: r«5 ift mit, ald ob id)
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junger $atfe ; ed Pommt mic p>ute ge#

. rabc fo oor, ald ob ed «Sonntag roäre.

Obaefct, w. (gefprochen Ö-bacpt) , bie MAr,
Xuffiebt »6 eber über etwa» : etioad in übud)t
nehmen , e» in 2l<ht neunten , auch , aufmerf»

(am »«rauf feon ; Obatbt auf etroad baben,
geben ; einen ber göttlicpeu Obadjt ein»

pfeplen (gewöhnlicher, her götttieben Obhut)

;

Öbacptcn , untb- 3. , auf ctiva« aa>ten , auf«

merrfam fron ; man muß barauf obatpten.

4$bange§ogen , Öbbemelbct, Öbbenannt,

Öbberttyrt, Öbbefagt, f. Ob i.

öbbieten , th. 3. / üb« etwa» gebieten ; au*,

gegen etwa« gebieten, »erbieten.

iSbbacp, f., (in mit einem Dache »erfebener

Ort, ein bebcefter 2Iufcntbait»ort , wo man
gegen SBinb unb ©fiter gefchüfet ifl: unter

Obbatp bringen , Fommen ; einem Obbacfc
gebet! , einen beherbergen; ebetnabl» auo> für

©cbu$, SBefcbügung , unb f. ba» {Rec^t, na*
Welchem ieman» gehalten ifl, Jen Hnbern um*

fonfl bei fitp auffunebmen.

•Obbuccnt, m., in ber Xcchttfprache ein 3fr|f/

»er ieiehcn »efichtiget und öffnet , Seiften»*«

fichtiger, «eiebeneffner; Obbuciren, tb.3.>

einen Leichnam öffnen unb bcjlmtia.cn ; bte

Obbuction, bie «etebenoffnung unb »efieb»

ttgung, »oven Obbuctiönebcricpt, »efieb»

ttgungfthericht.

•Obebienj , w. , her tteberfam ; bie 25ienftpflicht

ber äloflrrbrübcr ; ein <&clcit»bricf für reifenbe

Orbcn»gcifllicbei bie ftcbcnbc Scfolbung her

Domherren au* (irgenben ©rünben; bie

O-piacrc , (ine "Pfarre . bic ein Jtlcflerleben

ig, unb »ott einem ätoflermench (Obebicnicr)

unentgeltlich befergt werben muß.

•Obelisr", m. , -ed, 2R. -e, eine höbe »irr«

«Sige Voramibr, mir bie tfgQpter begleichen

_ viele errichteten (Pracbtfcgel , ©piftfäule).

öben, ein Umflanboivort be» Orte», entferne

von unb über ber Oberfläche ber 9röe ober vom
StRtttetpunrt berfciben, imQcgenfafte von un«

ten unb nieben : oben in ber ßuft uub un«

teti im ^Baffer; oben im Gimmel; ganj
oben im £aufe mobnen, ober auch nur,

oben mobilen; oou oben ber, oon oben
betab; bann auch, auf bem von ber Ober*

fläche her <Srbe entfernteflen t heile eine» £in»

gc»: oben auf ber<3pi$c, auf bem SSerge,

&amne ic. ; obeuttegeu, auf ber Oberfläche,

auch , h»h«f al» ba» übrige ; einen oou oben
bid unten begeben , vom Äopfe bi» *u ben

duften ; in weiterer Sebeuiung gebraucht man
e* von icher Erhebung über eine &runbfläcbe,

un» von KUcm, wa» höher ift al» etwa« Vu«
hcrea. Co fagt man von einem SDorte in ei«

ncr früher gefa>riebrnen unb höber fhpenben

3eile »crfelben ©rite , c» gehe oben , c» fep

fahon oben erwähnt» baher c» in weiterer SSebeu«

tung auch oon einer früher gefchriebenen ober

hemerften ©ache gebraucht wirb, wenn biefe

auch nicht auf berfciben Geste, aber boeh in

herfefben ©chrift vorfomm , alfo für vorher,

im Vorigen: wie id) i'ctou oben flefagt

*Ob«r 30t

^abe; bie oben gebaute, ermahnte Sa«
,

h)t; uneigentlich wirb oben nvch in Serbin«
hung mit verfchiebenen anhern SDörtern ge«
(raua>t : oben an ober obenan ft$cn , (leben,
eben , an ber oberften , b. h> vornehmflen , er*

enetcOe; oben auf fenu, ober oben bar*
' auf fenu, benSDerg gleichfam erfliegen, aOe
$inbcrniffe, *3chwicrigfeiten überwunben ha«
ten , gtäcflich feon ; oben auS fenu , flüch«

tig, unbebächtig fepn; obeu aud, oben bin«
auö looUcn, hohe J)inge wollen, ©roßt*
unternehmen, befonbrr« au««toU unb Qigen»
bunte! ; oben ein ober obenein unb oben
brein, über bie» noch, noch über ba» ®e»
wohnliche, Eigentliche; ctioaS obenein ge«
ben , all eine 3ugabe ; er i|l nod) obenein
unoerfebämt; man toirb uo$ oben brein
für feinen guten Hillen ainJgcladjt ; oben
f)iu ober obenbin, auf ber Oberfläche hin,
nicht grünblich , nachläffig, oberflächlich: et*
toad obeiibiu .maepen, tbun, uuterfu«
eben :c. ; ba6 Oben , ha<icnige , wa« oben
ifl, auch uneijentlich , wa» über 2fnbere» er*

haben ifl, im Qcgcnfage von bem Unten;
Obeu, unth. 3. mit baben , veraltet, oben
feon, hervorragen, auch, übertreffen; Oben«
an, Obenauf, ObcnaUö, f. Oben; baS
O-binbfel , in ber #3d>ifffabrt , ein gewöhn»
liebt* Sinbfel, womit ba» lofe Qntt in IDanb»
taue» an ba» ftehenbc Uanbtau ftflat legt wirb

;

bad Ö-bramfegel , bie Ö-lajr, bad Ö-
leif, f. Oberbcamfegcl tc. ; bad Obere,
veraltet, wa» oben ifl, bieepiftej Obenein,
Obenbin, f. Obeu; baö Ö-ioerF, in her

6<efpraebe , her gante theit be» Cchifftörpcr»,

ber fleh über hem Öaffer befinbet (ba» tobte

^ «Oerl).

Ober, -ftt, IS.»., »ben feocnb, »brn leftnb«

lieh, im 4)egcnfa$e von unter: bie obere
€citc, hie nach bem Gimmel |u gerichtete;

bie obere Slacpe eined Dingeö ; bad obere
^tocfioerf, ba» oben über bem CrrbgefcfcefTe

hefinbliche; bie obern 3'iumer , bic im obern
f^toetwerre; bad obcr|le (StocfioerP, ba»
oben über allen übrigen ifl; bad Oberfle, ba»

ganj oben »efinbiiche ; bad Oberjle Oon ber
*Kilcb, ber 9tahm oba bie ©ahne (im Ofler»

reia)if<hen unb Sräntifchen ha» Ober») ; fo auch
von <?rbfläcben unb Sänbern , vom 3nittc(punft»
ber tfrbe weiter entfimt, al» anbere baran
grrnjenbe, im Oegenfatje von meber: ber
obere Xbeil bed 95erged; bad obere
2)eutfcplanb; bie obere £tabt; befonber»
in 3ufammenfe6ungen: Obcrbcutfdjlanb,
Obcrfacbfcn, Oberungarn, Oberelfafj,
Oberitalicu, ber Oberrbeiu »c. 2ti* Um«
ftanbtwort fonimt c» nur im höchften ©teige»
ruug»grabe vor: bad Unterfle ju oberfl Feb*
ren; uneigeutdeh heißt ober, eine höhere
Würbe, höhern Slang habenb, imOegenfase
von nieber unb unter: bic obern (Btanbc;
bie obern (gcpu'cn, bie hohen; bie obern
klaffen in einer Scpule, bicerflen, inwel»
chen höhere ©praebrrnntniß unb SDifTenfchaft

gelehrt wirb, al» in ben untern »ber nichern
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302 Obererl CbttbtvQamt

Äraffert; bfc obcrfle Stelle einnehmen ; bie
obere iaert<$tdbarFcit , im Gegenfefte »er

nieberrn; bie obern ©öfter, bie vornehm«
ften, mäcbtigften, roelcbe ben 9t«n 9 über nie*

bere Götter unb gafbgotter baben. SDie fe SBes

beutung bat ba«Obcr in vielen Sufammrnfej«
jungen , teeldje jutn ibfi( aua) mit bem @tei»

gerungegrabe Dbcrfl gebildet »erben, |. 99.

Oberamt, Oberanffebcn, Oberbcfebi",

Oberbofmcijrer . Oberiägenneijiee unb
Oberjrjägermeifrer jc. ; «in« größere Gemalt
babenb. über ade tfnbcre gefeftt, im Gegen»
fage von unter: bie oberfte Öeioalt, bie

böa)fte; ©ort unfee oberjler £err nnb
©ebieter; bie ober» »efebldbaber. 3>je

Obern gebraud)t man aua) aHein f. ^erfonrn,

t»c(a)e über Vnbere gefe$t ober einer ©ad?e

»orgefeftt finb , unb darüber ju befehlen baben

:

mit ^Bewilligung ber Obern; beii Obern
Öcf)orfam leiflen ; i<$ bin niebt fein Übe*
rer ; in weiterer »ebeutung überbaupt mäa)«

tige , über tfnbcrc erbebene (Deren , wie benn
bie Götter bie Obern genannt »erben; im
äartenfpieie ift ber Obere, ober gctvobnli*

eber ber Ober, -ö , bat Si(b einet Wanne*
auf einer Äarte, t»e(a)er bem {Range unb ber

Gemalt naa) auf ben Äönig folgt, unb ber

Jtarte , auf roeldjer er Hebt / 2Ha<bt ertbeif t,

atte unter ibr ftebcnbc harten tu fteo>en ; bie

Oberjten ber Gemeine im SSolfe ic, bie

2?i?rnebmften , obrigfcitIia)c Vertonen, tve(a>e

bie böa)ftc Gemalt baben; bei ben Golbaten
ifl ber Oberße ber fttftt unb 8orncbmfte un»
ter ben gauptleuten , ber Sorgefegtc einer gan»

Jen €>a)ar (jtoloncl) , »0 ti baufta genug , aber

ebne allen Grunb Obrijre gefd)rieben roirb.

3n mand>en O. 2). Gegenben mjrb Ober aua>

at« 3?erbä(tnißroort f. über gebraucht : ober
und ; bie Oberticbt , in ben Geei&ten einiger

Gegenben, bie obere ,_böbere tfmt (aua) Zbtt-
ad)t. «3. b.); ber O-abiniral, ber oberfte

Xbmiraf unter mebrern. 3n (fnglanb ift ber

2fbmira( »on ber reiben ftlagge tugteia) Ober*
abiniral ; in ber 9taturb<fd)reibung finb bec
Ober* unb Untcrabmiral «Humen fa>oner ro»

mfäen 0a>nerftn; ber Ö-altC, O-älteiTe,
im 97. B. , aua> in anbern Gegrnben , ber Ober»

tneiffer ober tfltefte be* £anbioerrV« ; bad ö-
aint, ba* oberfte, vernrbmfte, ober aua) nur,

ein böb're« tvimtigere« Mint von mebrern , be»

fonber« ein fold)e« Gend)t«« unb Jtammrr»

amt; ber O-ämtmann , ber oberfte ober vor*

ncbmfte unter ben Vmtmänncrn ; ber Vmt*
mann eine« Oberamte«, befonber« eine« fo(»

eben Sammeramte«; bie O-amtgregierung

,

in maneben Gegenben , j. S5. in *3d)lefien , bie

böa)fte 9tegierung«bebbrbe in einer £anbfa)aft

;

bie Ö-ard)C , im 3agbmefcn , bie obern Är#

eben ober £einen an einem 3agb(tuge, tum
Unterfa>ifbe »on ber Unterarme ; ber Ö-arm,
ber obere Sbrit be« tfrmc« »on ber Scbuiter

bi« tum tfIbogen ; bei ben Orgelbauern beißen

Oberarme bie Ärme an ben tOtBen ber Re»

gifterjüge einer Orgel; bad O-drinbein, in

b<r3«cgli«berung&runH Ui mit bem 0a)ultw#

Waffe jufiimmenbangenbeJöeinl'fö Oberarnfe«|

ber ö-arjt , ber erfte unb »ornebmile Mrje

unter mebrern; ber O-aüffebcr, bie O-
a-inn, eine Herfen, »ettbe bie OberaufHcbe

über ettca« fübrt ; in mannen Gegenben , 4. 8.
ira3Ran«fe(ofacn, ein abeliger Beamter, mcf»

U)er bie ÄufHd>t über bie berrfd)aftlia)rn Äam»
meramter bat. Davon bad Oberaüffeb*ramr,
ba« Vmt , bie ?Dürbe eine« Oberauffeber« ; bie

O-aüfficbt , bie oberfte Vuffia>t über eine

@aa)e ; bie O-aügenbraue , f. Oberbrauc

;

berO-aiigenböbieuaUÖf^uttt, in ber 3er»

g(ieberung«funft, ein yuifajnitt in ber obern

Gegenb ber tfugenbobfen ; bie O-a-fc-Miit«
aber, in ber 3erg(ieberung«runft, eineS3(ut»

aber in ber obern Gegenb ber 2(ugenbobIe;

bie 0-a-b-fcblda.aber, in ber Sergliebe«

rung«funft , eine «3a>(agaber , »elcbe bie obern

2(ugenmu«fe(n oft allein »erforgt unb baber

aua> obere SRudPelfcbtaaabee beifit ; bec

0-au6tbei(er, ber oberfte 3fu«tbciler. ©.
Obcrjebnteramt ; berö-balfen, ber obere

ober oberfte S3alfen »on mebrern , im Geaen»
fafje be« Unterbalfen« ; ber Ö-bau. ein »au
über ber&rbe, imGegenfa^c vom Unter« unb
Grunbbaue; ber Ö-bancb, ber obere £brif

be« 9aua>e«; bad O-baüi^gefledjt, in ber

3erg(iebcrung«funft, ein 9Iervcngefiea)t in ber

Gegenb be« OberbauaV«, bia>t unter bem
3toera)mu6fe( 5 bie O-b-gegenb1

, in ber 8er»

g(ieberung«funft , bie Gegenb be« Oberbaua)e«,

in ber 9Jtute «n>ifa>en ben Jtnorveln brr fat»

fa>en9lippen ber reebten unb linfen «Jeite; bec
öberbaucr, ein oberer »ornebmeeer Jöauer;

in ber Deutzen Äarte ber <^ia)e(obcr; bec

Ö-baitm , im Sorftroefen , fo »ie{ al« baupt»

bäum. «3. b. ; bei ben £eini»ebern, ber ©«um
im 4<ntertbei(e De* 5ü3fbfrftubi<d, auf melcben

bie Äette geworfelt wirb (bei Mnbern ber Garn«
bäum); bie ö-bebc, cbemabt« eine böbere,

größere Äbaabe , bie ein ganjfö Sanb, eine-

gan«e £anbfd>aft entria>ten mußte; ber ö-
befebl / bie oberfte , boajfte Gemalt über et»

ma«, befonber« über ein Xrieg«becr ober einen

Zbeit beffeiben (Oberfornmanbo) ; ber O-bc«
febldbaber , ber oberfte »efepUbaber unter

mebrern (Aommanbrur ober General ea
chef». ©avon bie Oberbcfeb^Nberfcftaft,
bie OberbcfebldbabrrilcUe, Oberbefebld«
babenonrbe, bie (JigenTajaft , bie @te(le,

bie SDürDe eine« Oberbefebl»baber«; ber O-
beiebtoater, ber oberfte, »ornebmfte »riebt»

Vater unter mebrern , |. S5. am päpftlid>en t»ofe

;

bad Ö-bciit, f. Uberbein; fcer 0-bci(ro§,

bei ben lif*Um , ein »riftofi ober ftbmale«

Srett, we(d}e« an einer ©ajranftbü» mit ben

Gritenbeiftößen mittelft eine« 3apfen« an ic»

bem tfnbe verbunben wirb , unb bie Ibür ein»

fajiiett; ber Ö-bereiter, ber oberfte »erei»

ter unter mebrern , an $ofen ober 9tritfa>u»

Ien ; bad O-bergamt , ba« oberfte ober b«a>De

SSergamt unter mebrern ober von allen, »el»

cUee i. 39. in ©ad>fen au« bem Oberbergbaupt»

m«nne, bem Qergbauptmanne, ben SDergrä*

Iben, »eifierrn, Ob*rberg«mt«v»r»«lter «c.
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btfltbt; ber O-berftiueißer, »fr oberfte

Bergmeiftcr in einem ianbe Aber einer Eanb*

fgaft , melger After feie übrigen Qcrgmeiftcr

gefeit tff; bdöOberbert, b««Decfbctt, «um
Untcrfgiebe von ben Unterbetten ; bic Ö-beit*

tc, in »er ©icnen,ugt, bic obcrftc $äfftc ei«

ncr Seme« f. b. , 4um Untcrfgiebe von ber

Unterteilte; ber OberbeoöUtnä$tigcr , ber*

jenige , melger einem Mnbern oberfie ©oHmagt
in rtnrr€>age gibt, f» n>ie »er, welcher tief«

SJoUmadjt bcfommt, ber ObrrbeooUindcb*
fiqtc beifit, |. ». cbcmabt« «er Mifcrfige

ObcrbeooUmagtigtc «uf bem Rcig«tagc; bcc

Öberbif$0f , ber oberfte »ifgef in einem San*

be, weigern bie übrigen »ifgofe nntcrgcorb*

nee finb; O-bifc^öflict) , 9. n. U. w., bem
Obrrbifgofe ober feiner VDAroe gebörenb, an«

flemeffen; bd4 O-biTcboftbum oberO-bid«
tf>uill , bie SBürbe, ba« Vmt eine» Obcrbifgo*

fe» ; ba« oberfle, »ornrbmfte SBi« tbum eine« San*

be« ober aller übrigen ; bdä Oberblatt, ba*

obere 2Matt; bei ben Olafrrn ber obere Rie*

gel an bew Sictwcrfe , moburg bie beiben »af»

fen betreiben nebfrbem Unterblatte jufammenge*
batten werben ; bei ben Riemern oaoieniae breite

€>t6d Seber eine* Vfcrbrgefgtrre« über bem
Arrnje, worauf beräammbeefel unb ba* Stamm*
riffen liegen ; ber Ö-b- |7öj}el, bei ben Riemern
bertenige Riemen mit einer *3gnaUc , wetdjer

bürg ben Ring be* äSruftblaftc» an jeber *3eite

gesogen nnb mit weigern bal Oberblatt an«

grfobnollt wirb ; bie Ö-b-ftrÜppe, bei brn

Riemern, twei Riemen, in wclgc ba« Obere
Matt cin§<rf«nafft Wirb; bd* Ö-bltd) , ba«

obere Bieg , |. B. bafjenigc CNfenbieg , »0»
mit bie Xgfenbrr B3aa,rn oben belegt werben

;

bü6 Ü-blei , ba« obere Blei ; bei ben Strumpf*
wirfern fmb Oberbleie , bie in bem ©efcaufe,

mortn bie bünnen (Fifcnblcge jurBilbung ber

SRafgcn brfinblig finb, befeftiget »erben ; bie

O-blinbc, in ber ©giffrabrt, *a« oberfle

*3cge( am Bugfpricte,. wclgc« fig Aber ber

Blmbe bef-nbet ; ber Ö-boben , ber »berc ober

oberer Usern in einem ©ebäube; bie O-
boje, in ber €>ccfprage, eine iweite Vnfcr*

böte , welge an bte erfte befeftiget wirb , wenn
biefelbc nigt wagt ober wenn fie blinb ftebt

(bee Xnferwager) ; ber O-bOÖtSmdllll , in

ber <3gifffJbrt, ber obere Bootlmann , wel»

«ber bie Vuffigt über alle« tauwerf unb über

bie ©egel fübrt , unb ben 3ftatrofrn ifrre 2fr»

beiten anweifet; berO-börmnrijrer , in ben

#5a(jwcr'cn |u$»flc, ber oberfte Bornmeiftcr,

weldber atte «Btreitigfciten entfgeibet, biebi«

Unterbornmciftrrnigt fgligten tonnen »c. (in

Cünrburg ber Obcrfirger) ; ber Cbcrbotbe,
cbemabl* ein b*9rr , »ornebmer 9ofbe , 2fbs

gefanbter; bie O-bötbmägigPeit, bie Ober*

berrfa>aft; bad O-brämfegel, inbere<b,iff»

fabrf , tat €>cgcf an ber Oberbramflenge ; bie

O-b-ffcnfle, ber britte 1U ifafc aufbemgro«
fen Sldfre unb Jorfntafle großer Jtrieg«fo)iffr

;

bie Öberbrauc , veraltet , bic obere Braue,

bte Augenbraue (Obcraugenbrane) ; ber ö-
bureje, ber ober|»e , »omcbmfle »ürge , ^auyt*

bürge; bfeO-bübne, »eraftef, eineSBübne

fra obern tbeile be« ^aufe« , oben auf bem
j£>*ufe (bei Vnbern ein Oberboben) ; buö Ö-
bacb, ba« obere Dao>; bad Ö-becf, ba«
obere 2>ecfi ber ü-befcbamtöricbter , ber

oberüe Rtd)ter bei einem Z>eiabamte ; ber 0-
befcb<)rtlf, ber oberfte unter ben Deiobgra«

fen eine« Sanbe« aber einer Sanbfo>aft (im

W. ©. ber Oberbei*gräfe) ; Öberbentfd) , 9.
H. U. w. , ju Oberbcutfo)Ianb gebörig , bafelbfl

einbeimifo>, beünblio), baber fommenb: bie

DberbeutfcbenBanber, ©tbrift|leUer ; bie

oberbeutfrbe Wunbart (ba« Oberbeutfa» j

Obcrbcutkb fpredben unb febreiben; bie

Oberbetitfr^en , bie «Inwobner Oberbeutfm»
lanb», |um Unterfobiebc von benStittrl« unb
Rieoerbcutfeben ; O-bfutfdjlanb , ba« obere,

bobere , gebirgige »ber ben Gebirgen nabe ge«

tegene fübliobc Ceutfo>Ianb , etwa bi« iura

SHain , wo^u auo> Söbmen unb 6*(tfien ge«

reebnet Werben , im Öcgenfafcc »»n Rieber*

unb OTitteibfutfcfcfanb , ju weigern festen be*

fonber* ba« J(önigrcio> €ao>fenunb bic neben*

liegenben Deutfoben Cünber geboren (im Deut*
fa)en «3taat4reo>te aua> Sanbe be« ©ebwabt*
fajen Reebte«) ; _ ber Obere, -n, SR.

f. Ober; baäObereigcntbum, ba« »berde

•ber bbobflc über liegenbe (^rünbe t <3-ei^en«

tbüinlicb, 9. u. U. w. , jum Obereigentbum
gebörig, barin gegrünbet; ber Obereigen*
tbmnöbcrr, ber ba« Obereigentbum über et*

wa« bat ; ber O-einfabrcr , im Vergbaue , bet

oberfle (^infabrer; bdd O-eingelefe, bei ben
Suobi unb 3eugwcbern , bic eingelefenen obern

9äben einer 3eug# ober tuo>fette , bic auf bem
@tubtc , wenn fte aufgebäumt roorben (Inb , ba«

Oberfadj macben(ber Oberfprung);berO-em«
liebmer, ber oberfle ffinnebmer bcrrfcbafelt*

cberOefäffc, weigern bie dinnebmer unter*

georbnet finb ; ber Ö-enfe , ber obertte ober

erfte Chtfc ; bü3 ö-facb , ba« obere ober oberfle

8a«9 ; bei ben SDOebern bietenigen 9äben ber

Sttttt auf bem fDeberflubte , welo>e beim ©e*
ben binaufgeben ; ber O-fdlFetimcitier , an
einigen ^öfen , ein abeliger Dagbbcamter,

welrbem ber ftaifmreibauptmann , J^alfcnmei*

fter ic. uutergeorbuet finb; b«l6 O-fdf , in

ben güttenwerfen , ba« 2fbftaufa0 bei einem
tyanderbe, in weigern bie |Wei Oberplanen
unb alf» ber befte 9rtrglig ober ba« befre (Jr|

gewafgen Werben ; in ben ©ai.ioerfen bie obern
ober böfcrr liegcnban Säffer, in welgen bic

6ob(c aufbebalten wirb (0. 2). bie OberfafTe),

in beiben Bebeutungen brm Unrerfaffe entge*

gengefeftti bie Ö-fdiile, in ben gobenftein*

fgen Bergwerten , eine94ulc, b. b> eine au»
J»'aif, €>anD uns Ibon iufammtngrfe^te €tein«
art, wdge fig über ber jarten Jaule unb
unmittelbar unter bem fogenannten 3egflein»
bcfinbtt ; ber ö-fautb, -ed, an. -c, lancfgaft«

fig , f. Oberoogt ; ber O-felbberr , ber ober*

fte Setbbcrr, weigern bie übrigen 9eibberren

untergeorbnet finb (General en chef). 2>a*

von bie Oberfclbbrrrnivfirbc, bad Ober*
felbbcrrnariit, bie «Bürde, bal Jfmt einet
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Oberfclbberrn ; ber Dbe rfclbmärfcbalf , ein

oberer ober ber oberfte ejelbmarfgaa (©eneral«

felbmarfgatt). Saoon bie Obcrfclbmär»
fchallioürbe, bad Obcrfclbinärfcbaüamt,
bie SDürbc, ba* 2fmt eine* Obe r fr 1 1 m a r ftt? a Ue s

;

bcr ObcrfclbmarfcbaUitab , ber Stab t r*

Oberftrlfi m »rigolte* , bat 3eigcn feiner JBür&e ;

bie Oberfläche , bie obere gläge eine* ©in«
ge*, «um Unterfgiebe von ber Unter« ober

©runbfläge unb ben Seitcnfladjen ; auch bie

äußere ftläge, bat Äußere überhaupt, im©e«
genfafce be* 3nnern : bie Oberfläche ber Gr*
be, einer ftugelic. ; uneig. , bat tucrfi unb
am teigteften in bie Vugcn ffaQen&e, im©e«
genfafte bet tiefer ober im 3nnern fiiegenbeti,

it> drfjc s erft gefugt unb unterfugt »erben muß :

bei ber Oberfläche (leben bleiben, niete

auf ben ©runb geben , nigt genau unb tief un*

terfugm ; ©on ber Oberfläche fchöpfen

;

0-flüd)li$, <f. u. U.w., auf bcr Oberftäge

bcfinblig ; in ber "Pflarijentebre beißt eine X>th
fe , welge bie Häufgen ber rjarnfräuter um*
gibt, pbf rflädj I i rt> , wenn fie von ber Obcrbaat

bet Statte* c n t jlebt ; uneig. , nigt grünbfig,

ob'ne genau unb tief einzubringen , *u unterfu«

eben: ettoad oberflächlich bebanbeln , oer*

eben, benrtbeilen; eine oberflächliche

enntnig , öelebrfamfeir , bie nigt tief ein«

bringt, nigt genau, nigt grünblig ift (flagi.

SDaoon bie ÖbccfläcblichFcit, bie (Jigenfgafc

ober ScfAaffenbeit einer Herfen ober Sage , ba

fic obcrftägiig ift: bie OberflacblicbFcit ei«

ned (belehrten, eined Urtpeilcd; ber O-
fl in teil rubrer, bcr oberfte ober vorncbmfi*

Qtottenfübrer unter mebrern (©roßabmiral)

;

ber ö-förfree , ein Sonic r , weiter ben übrw
gen Sörflern »orgefe$t ift unb bie obere Suffixe

Über einen gorft bat; bie O-forfterei, bie

e trUc, JBobnung unb bcrSr|irr einet Ober«

forftrr*; ber 0-förjrinei|tcr , ein verneb»

tner Sorftbrotntcr , weldjer über einen großen

fStorftbrjirf bic Oberauffigt fäbrt', unb nenn
er ben Sorften in einem ganzen £anbe ober

in einer ganten Eanbfgaft oorgefegt ift, au et)

wobt Oberlanbfor(fmcijrcr beißt ; ber O-
freigräfe, ber oberfte. ober »ornebmfte unter

be« '»reigräfen ; bcr Oberführer, ber ober«

fte »übrer, «tnfübrer; ber O-fnfJ , in ber

3trgliebcrung*funft , ber obere tbeil >ct 5u*

fle* nag bem £nögcl ,u (bie gußwurtet) , im

©egenfage bet »orbern Sbeitct, bet J3aü*ent

unb ber 3eben; ber obere $b"( bet Süßet
»on ben 3«ben bit ,ur ©ufiwurjd (brr Ober«

rift) , im ©cgcnfaQe btt ^lattfußet ober brr

9o|te; ber Ö-gcbiCtcr_ ber oberfte ©ebie«

ter, »eftbltbaber; baOO-gebifj, bat obere

©rbifj , bic Bäbne im obern Äinnbucfen ; bcr

O-gebeiuiratb , ber obeefte , erftc ©ebeim«

ratb; bad Ö-cielpölj , emoberet, oberwärt*,

liegenbet- ©rboli , im ©rgenfa^e eine» Unter«

geboret ; tie Bäume , au« , bie 'Äffe ber Säume .

lufammenomemnien. €J. Oberholl i bcr

Ö-gci*!, ein oberer, bobercr @fift , welcbcm

anberc ©elfter untergeordnet finb ; ba8 Ö-
gemach, bat im obern limu bet ^auftt Itc«

genbe'®ema* ; bad O-qcriitr, ein obere*

ober böbrrc* ©eriebt, unter weigern anbere

©criebte Hebt n , befonber* fo fern man fid) von
ben niebern ©erio>ten an baffclbe wenbet (2tp«

peaatien*gerio>t) ; ein mit bcr obern ober nein«

liefern ©cricbttbarteit «erfebenet ©ertebt (ein

$o4gericbt , ^aftgeriebt, peinlicbet ©criefet ic.)

,

tum Unterfgiebe von einem 9tiebcr« ober Un«
tergeridjte; bcr Ö -acriebröberr , ein ©e<
riebttberr , bcr bie bobere ©criebttbar/eit bat

(ber £o$geri<t>ttbcrr , J£>e(tgeri(bttberr , in

O. 3). «Sraißbcrr , ientberr tc.) ; ber ö-g-
ra t b , ein ©crigttratb bei einem Obcrgcricbtc

;

bad O-Cjcrinne, im 3nübtenbaue, ba* ©e«
rinne, welche* ba* SKafftt auf bie SRüblen«

räber (eitet ; bad Ö-gefchofi , bat obere ©e*
ftboß eine* gaufe*, im ©egenfa^e bc* Un«
tergergoffe* , <Frbgcf<bofT<* tc. ; bad Ö-Cjc«

febübe, f. Obcrlcber unböefchübe;. bad
Ö-Cje)7itid, ba* obere ©cfimt; ber O-ge*
fpann, ber oberfte ©efpann ; bie Ö-gcroalr,
bie oberfte , bö<bite ©ewatt ; ber Ö-geiPa(*
tiger, bcr oberfte ©ewaltigcr. 6. QJcival*

tiger ;Jbad Ö-geivanb , ba* oberfte ©ewanb

;

bad O-gcipepr, bei ben eolbaten, ©e«
webre, toiiebe in bie $öbe geriebtet getragen

werben, alt Ätinte, 'Vife, Cpieß ic, tum
Untcrfcbiebe vom Unter« ober Gcitengewebrc;
bcc O-glaübendrichter , bcr oberfte 9ti<t>«

ter in ©taubentfa«cn , ober bei einem ©tau«
I»en*gericbte (©rofiinguifitor) ; bcr Ö-gOtt,
ein oberer, böberer ©ott, |UW Untcrftfeirbc

von ben Unter« unb Halbgöttern; ber O-
gplje, bcr oberfte, vorncbmftc ©o^c; bcc
O-grab, ein -oberer ober böberer ©rab, aueb,

ber oberfte ober boebge ©rab, j. S. bei ben
Freimaurern ; in ber epraebtebre ber boftfle

©rab bei Steigerungen (©uperlativu*) ; ber
O-grdthmildFel , in bcr 3crg(ieberung*funR,
ein in ber obern €kbultcrb(attgrubc entfprin«

genber Ji Höfel, welker ben Oberarm in bie

äobe ju jubrn unb nag außen tu bewegen
bient; bcr Ö-gnrt, bei ben *3att(ern, ber

ireite ©urt , wclcbcr äber ben 6atte( gegür«
tet wirb , um biefen noo) mebr an ba* "Pf erb

tu befefligen ber O-bal'cu , bcr obere £a«
fen unter mebrern; in ben @al|»crfen «u
£aac verftebt man unter OberhaPen machen,
ober im Obcrbafcit arbeiten, ba*jenigt,

wa* bie Halloren nag bem erften Giebetage
in einzelnen *3tunbcn am Vor« unb 9tagmit*
tage vernebten; O-balb, Umft.w. , auf bcr
obern ober bober gelegenen Halbe ober Seite,
im ©rgenfafte von unterbot» : oberhalb bed
Ccrgeö, ber (Stabt, ber törücfe; bie
O-banb, in ber 3crglicberungtfunfl , ber
obere Ibeil bcrHanb nag bem Anögel |u(bie
H«nön»uriel) ; aug bic obere Slägc ber Han»,
iiu©eaenfaBe ber innren 5la*e ; uneigenttig,
bie bobtre 27tagt ober ©ewalt, befonber* in
einem KBcttftrritc : bie Oberpaub beFom«
tnen, erhalten, gerpinuen, haben, be«
halten , verlieren. aug Überhanb ; aug,
bie oberfte, vornebmfte Stelle, wofür »ic
€r < üt regter Hanb gebaltcn wirb : einem bie

I
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Obcrbanb fleben , ibw |nr re*ten $anb ge*

ben ober ßften laffen ; cbcmabto auo> , bic bba>
ftt 9cn»«(t im 6(m»( ; ber Ü-b.änbii»erF$«
meiftcr, f. t>bermeitfcr ; bcr ©-paruifcb,
etgent(ia) ber obere £arnif<b ; in ber Watur»
bcf«)rri»ang , Warne Od tf[frrmann«barnifa>r

•

ober ber *3tcgn»uci; baä Öberpaupt, feie

»ornrbmfte i cefte tyrrfon unter adrn, befon»

»er« in einem £anbe öfter &taatt : einen
tum Obcrpatiptc wäblcn ; fiep 511111 Ober*
Raupte aufiptrfen; Ö-bauptlicb , 9. u.

U. ». , lern Obcrbauvtc geborig , iurommrnb,
«nsemeffen , in beftVn «Dürbe g.-grünbct ; ber
O-paüptmaun, ber oberfte, »ornrbmfte

Hauptmann , im ©egenfaije bc« Untrrbaupt»
manne«; ba$D-ban$, ber obere tbeil eine«

£aufc» ; in ber (fnglif4en Oecfaffung , bie

Scrfamralung ber erden unb »orncbmftcn
Terfonen bc« <Rcia)c«, au* ber Ort, »0 fi*

fid> rfrfanimefn , |um Unterfdriebr vom Un*
rerbaufe «ber bem £aufe ber (gemeinen ; bie

£>-paut, ba$ Ö-paut<Pcn, 0. 2>. &-p-
lein , bic obtrftc £aut an einem Körper, jum
Untcrfa)ic*c von ben barunter befinblKpcn # ben
innren Rauten : bie Oberbaut am mrnfcp«
lieben Xprper «fptbcrtni« ; bei ben tbceren

nennen üt bie ©ecber aua) bie ftarfre); ber
Ü-peerfitbrer , ber oberfte unter ben £eer«

fübrern (General en chef). Davon bie

Oberbecrfuprcrnnitbe., bie SDürbe eined

Obrrbrcrfübrcr« ; bie £>-pcfcn, birjenigen

£efcn , W€\0)t bat 33irr :m (Kabren oben au»*

ftoßt (6punbbefcn , bie ©abre ober ber ©ifa)t),

im ©cgcnfaB* ber Unterbefen ; berD-bciin*
bürge , ber oberfte deiniburgt, im ©eaen*
finge bc« Unterbeimbärgen ; bec D-belfcr,
ber oberfte ober erfte Reifer , befonbcr* in ei*

nem <Prcbigtamtc (2frcbibiaronuo) ; bad Ö-
pembe , ba« obere $rmbr , tvcUbc« man Aber

ba« gröbere Unierbembe anhebt ; ber Ö-berb,
in bengnrtenieerfen, ber obere derb in einem
»ben Ofen ; ber ö-perr ,\ ein fterr äber

Viele , ber oberft' ober bb<bfte $err unter mcb*
rem , befonber« in einem 8anbe , nnb in »e*
|«g auf bie Untcrtbanen : einen für feilten

Oberperrn anerkennen ; ber Obetitbn«b<rr

;

O-perrticp, 9. n. U. bem Obcrberrn
geborig , bcmfclbenjurommcnb(ebcrberrf<baft»

Ii*); bie Ö-pcrrlirf)fcit, bie obrrfte ober

o.cpnc -V' rriiajrrir uotr tiwat , cic jjpcrpcrr«

fa>aff, ber Oberberr felbR; baäC-bcrrlirb-
rrit^red)t , ba# Ke4t ber Oberberr!ia>feit über

et»««; bie 6-tr.rrfcbaft, bie oberfle / bo<b<

fre ^errfdja ft o$tr &<nalt |n befeblen, bie

Gui<nfd>aft unb SBürbe eine« Obcrberrn; in

»nterer $cb<utung, bie b^bere ober überfe*

gene Äraft , ©rwalt, |. S5. in einem Äam»
»fe : bie Oberberrfdbaft bekommen , J>a»

ben; ein Oberbeer feibfl; Ö-perrf<baftll<b,
9. n. U. ». , |ur Obcrbcrrr<baft gebörig , barin

gegrunbet; «un>, bem Obcrberrn gebörenb;

ö-perrfeben.. untb. 3. > bie Oberberrfa)aft

baben; ber O-pitnmel, ber obere $tmme(,
Venn man tttebrere Gimmel ober 9täume in

brr 4bb« &6erein«nbcc.benrc; aud>/ bie ober»

III. «anb.
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fle »egenb bei bie ffrbe umgebenbrn 9Unme«

;

ber Ö-birt , ber oberfte ober »ornebmfte unter
ben Birten, eig. unb uneig. : ber Jürfl ijl

ber Oberpirt be« Staat«; ber Ö-pPbe,
g(ci4fam ber obere $obe, ber 9lebenbobe;
ber Ö-pof, ber obere ober bober liegenb«

Sbeif eine« ^efr« , im Qegenfafte vom Unter«
bore; bcr oberfte ober eornebmfte ©erid>t«bof ;

baß O-büfacricpt, ba< oberfte $ofgcn<bt.
iDaoon ber Oberböfflericbtdratp ic.; bcr
0-b-i«Jaermci|ler , ber Öberbpfuieiilcr,
ber überbpfprebifler, f. J£>ufia<ierinci«

(iertc; bie OberpuUe, veraltet, bie obe«
4o(le, bat Fegefeuer, im<8egcnfage ber9)ie«

bcrboUe ; ba« Ö~bo() , im »orftwefen , ^oli
ottr»aum* ( ntt<bt man ju boben Stämmen
todibfrn täfit (Stammboli), im<8egenfaBebeg
Unterböte« / be» öebüfa><«; ba« obere ^«(|
bee Saume, bce ttfte« |um Unterfa)iebe vom
Unter», t3tamm<, ®toctbo(|e; ber O-pÖlj«
flraf, f. OoJjj)raf ; bie Öberppfe, bie eit

gentlKpc ^ofe, im ©egenfaftc von Unterbofe»
unb nen> v«rfa>teben von Überpofe. %. b.

;

ba6 0berbiUteitaiut, bai oberfte, erfteun»
(er ben $uttenämtern eine« £anbc« ober einer

fianbfAatt, mcltpe« ben übrigen ^uttenam*
tern vorgefeet ift; ber OberpHttcnauffc
per, bcr oberfte 2tuffcber ttr Hutten eine«

ganzen tVeiirre« (Obcrbütteninrpettoc) ; ber
Cberpüttenmei)>er, ber oberfte ^Uttenmei*
fter einte ganzen S3e|irfci, tvclAer über bie

fämmtli<ben ^uttenineifter unb ^<bmcl|bütten
bie 3fufß«pr fübrt; ber OberpAttenrciter,
ber Oberbutteiiperipalter , f. $üttcnrei«
ter tc. ; bcr l>bcrpiittenoor|1epcr, ber ober»

fte ^üttenoorfteber, ein oberer ^üttenbeamter,
M>e(a>er bie 2fuffi<bt über bat «£>4metjtocfcn

infonberbeit fübrt ; Öberirbiftp , 9. u. U.

oben auf ober über bcr Qtit btftnölidj, im
@ii|fnfa9e von unterirbifa) unb tum Unten
fa)iebe von iiberirbifeb. @. bcr D-jä»
ger, ein oberer 3agbbeamter, ber bie 3äger
unter feinem SBcfebl bat , unb bie 3agben an*
orbnet unb b«ir; Oer O-i^flermeiiter, ber

oberfte ober erfte 3<igermeiftce , unter n>c(<b<m

ba« 3agb»cfen eine« £anbc« ober einer £anb»

f*4ft ftebt (aua> ber Oberftiägcrmeifter unb
Ober(anbiägermeiftcr). 2fn großen {>ofen bat

er noa> einen Oberbpfiaaermeiftcr unter

fieb; ber OberiuuPcr, ber obeeftc ober erfte

3unfer ; bei ben Gadern in man*<n 0fabten,
bee erfte Bärfcrfncftt ; ber 6-fulfaterer , im
#5a>iffbaue, ein UnterbefebUbabcr/ unter bef«

fen »effble bie Äalfoterer fteben ; bieÜ-Fain«
mer, bic obere Kammer in einem $aufe; bcr

Ö-fämiiierer, ber oberfte ober voenebmfte

Jtämmerer unter mebrern ; bic O-fainmerei,
bie ®eria>t«barfeit bc« Oberrammerberrn unb
ber Ort, »0 erfte ausübt; ber O-Fämmcr*
perr, ber obrrft« erfte Äamntrrberr , h>eia>er

vor ben übrigen Jtammerbcrrcn ben btang bat ; #

Per Öberfanpner , auf ben Gftiffcn ein »e*
*

feb(«babrr, wr(a)rr über aSc« ©cf*u9 beb

«3d>iffe« bic Kuffta)t bat unb bie Kanonen be»

tepitgt; ber Ö-fapcUan (Ö-faplan), bcr
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oberfte JtapelTan unter mebrern, gen?5bn!ieb

Jrrcbibiafonul ; bieÖberFappe , tie »bere Äay*

pe; bei ben tudjmaebern . bie oberflen Stiegel

bei fDebftublel, in »eldte tic €>äulen 6**

Gtubl! eingejapft flnb, unb »clebe bie €ei*

tenpfoften bei ©efrettel eben mit eiuanberter»

einigen; ber Ö-FeUucr, 6er oberfte Scllner

unter mebrern; bcrD-Ficfcr, ber cbere Äie«

fer ober Äinnbaden , im ©egenfafce bei Un»

rerfieferl; bie i>berFieferfd)lda,abcr , in ber

Serglieberungtfunfi , eine ©drtagaber , »elebe

in ben 3«bnbcblengana, tti Oberlicfer* gebt;

• ber O-f-jäbnncrwe , ebenbafelbft , tReroen,

mefebe porjüglia) jn ben 3äbncn im Obertiefer

geben; brr O-FicfcrjlPrig, cbenbaf., ber

§«eite ^auptjnnig bei breiäfligen 9ler»cn, »el»

d>er bureb bal runbe £ocb bei Äetlbeinel in bie

Jfrilbeinrieferfpalte gebt ; bie Dberfieme, bi»

obere Äirme, im ©egenfafce ber Unterfieme;

ba8 D-Finn, bal obere Äinn, trelebel t>ai

eigentliche Äinn ift, «um Unterfa>iebe »om Un«

tertinnc, welebel aueb Äeblbraten genannt

»irb; ber 0-fr'r(&cnrat£, bieerfte geifHifce

Sebörbe in einem Sanbe (Oberlonfiftoriuni)

;

rin einjeJnel ©lieb biefer geblieben »tborbe

(ObrrfcnfiftortatMib) ; bie ObrrFlaffe , eine

obere ober bie oberfte Alaffr, befonberö auf

eebulen; bie 6-Flaue, bei ben 3ägern bie

fleinen Älauen ober $ornfpi*)en an ben £äuf»

ten bei Wotb« unb •Sebn>ar|»ilbbre tl Ober ben

Kaden (Hfterflauen, Oberflauen, ttftern, Ober*

rüden, Oberrinfen, »Sporen) ; ba6 Ö-Fleib,

ein obere! itleibunglflüd , reelebel man über

anbern Äfeibunglftüden trägt , |. S5. 6er »od

,

Stantet jc. ; ein Äleib ober £leibung*fiüd,

rocftbel ben obern tbeil bei Äörperl bebedt,

tum Unterfcbiebe ,tom Untcrtiei6e. 6. auo>

ÜberHeib; ber «Ö-Fnectyt , ber oberfte Äneitt

ton mebrern (ber ©rofitncebO ; ber 6-Fne*

ter, b« ben »ädern, j. 93. in £eip4ig , ber

ireeite 93äderrnea>t, toeleber brm Wange nad)

«uf ben Ocrfmcifter folgt ; bie 0-Fl>blrÜbe,

in e*(cficn, bie Äoblrübe über ber Ifrbe.

5\Oblrübe («uo> ©trngelrübenfebl , ©tedrü«

trntobl, in €a*fen Wübenfebl, im SR. 2).

«Druft, jutt-eilen fcorfaen, Sorfeben),; bod
Ö-Fommaitbo , ber Oberbefebl ; ber Ö-Pon*
(labirr, auf 6en jtrieglfebiffen ber oberfte

tfenflatler , »elfter 6ie Jluffiebt über 6ie Aon*

ftabler «uf bem eebiffc bat; ber£>-Forb, im

Bergbaue , 6er obere tbeil bei äorbcl ober

ITnUingel «n einem ©epel, um »eidjen bal

eeit gefebl«gen wirb; ber Q-Förper, ber

obere Sbeil beiÄbrperl« bet O-Ffidjcttmei*

j^rr , an ben J&bfen / ein »ornebmer Seamter,

tvdcber bie oberfte 2fuffi$t über Äüebe unb

Jlü&enbebiente fübrt, un6 tvelebem 6er Äü*

(benmeifter im Stange fcfgt; bad O-Idnb,

ber böber Itegen6e tbeil cinel Sanbel, im

Qegenfafee bei «Riebrrianbel ; ber Ö-lanber,

bie D-I-inn, eine aul einem Oberlanbe gc<

lürtlge V«f°n s *» fl<»«ff< M«n< C«br»

lenge auf bem SRbcinc un6 6er Tttat, mlQt
Qxlt unb tp»" aul bem b*ber binauf an bie»

fen »Iftffe« liesenben «egenben bringen; ber

Oberlid«

C-I<iiibf6rfhnci(ler , ber C-I_-j3flcrmei*

Oer, f. Oberforfimciftcrtc; O-Idnbif*,
«. u. U. m. , tum Oberlanbe grbbrcnb , ba«

felbft embeiniifä) , baber fommcnb, im Oe*

genfa^e ron niebcrtänbtfeb ( ber O-Ianbridj»

ter, ber cberftr £anbria)ter; bie Cberla|l,

bie obere Saft, im ©egenfafte ber 0tie6erlaft.

©o beifit 6ie£a6ung «ufftlofjen unb im obern

Sbeile ber 6<tmFe bie Oberlafl, bal Skfj

felbft aber unb bie im untern €a)iffraume ge<

l«6enrn Singe bie Unterlaß; Ö-Iailig,
Cr. u. U. te. , in 6er €d>ifff«brt , |u viel Ober*

laft babenb : ein ©t^iff ift obrrldjlifl , menn
el oben jrrif<b<n ben 5Ber6eden ju febr btlabtn

ift unb b«ber febjeebt fegett , «um Unterfdiiebc

Upn binter*, fteucr* , porlaftig. 2>avon bie

öbcrlaftiflFeit, 6er 3uftanb einel €ebiffel,

6a ei oberiaftig ift; ber Ö-lauf , im ©ebiff*

baue, bal obere ober oberfte ©afced cinel

43ebiffel, toelebel über bal. ganjc ©a>iff läuft

(jud) 6er Überlauf); bie Ö-(duteriing (»o«

ober, f. aber, noebmabll), in ben Stedten,

eine noebmablige, ieie6eebolte Säuterun^ ; bd6
ö-led), in ben ^üttenmerten in einigen ©e*

'

genben , ber ©purftein; bad Ö-lcber, 6al

obere ©tüd Seber, im ©egenfabe 6el Unter*

Ic6erl; an ben ©djufjen bal ©tüd £ebcr, »et»

ibti vorn 6en 5uG bebedt , im ©egenfa^e bei

^intcrle6erl unb ber €oble (im O. jD. bal

Obergefcbübe un6 an ben ©tiefrln ber SGorbcr*

febub); ba« »ö-Iecfcqel, auf ben edjiffm,
6«» £eefegel an Kr 2Rarlraa (Starllecfeget)

;

bie 6-lcf JC , 6ie obere £cf«e o6er £«ppe (bie

Oberlippe), im ©egenfafce ber Unterlege ; bei

ben Orgelbauern ber niebergebrüdte fe^räge

ibeil über ber SDIunbfpatte einer Orgelpfeife

;

baä Ö-Ieben, im £ebnitecfen, ein £ebcn,
melebel bei bem oberften £ebneberrn unmircet*
bar tu £eben gebt, (um Unterfebicbe uon th
nm Äfterleben ; ber O-lebnÖfaU , im gebnl*
toefen , ein £ebnlfaQ, meleberfia) in ber obern
^«nb ereignet, b. f>. tveleber ben £ebnlberm
betrifft, im ©egenfafte bei UnterlebnlfaOel

;

brr iVIebnSbcrr ,' ber oberfte £ebnlberr, im
©rgenfatje »om 3(fterlebnlberrn ; bie ö-le^«
re , bei ben SJtüOern , ber perbefferte debler,
wenn ber Saufer in einer tOtablmüble auf ber

$aue ungieio> gefdtmebt bat, unb.nunmcbr
tragercebt gcriebtet morben ift; ber ö-le^rer,
einer ber erften £ebrer unter mebrern; ber
Ö-Ieib, ber obere tbeil bei £eibel bia in bie

©rgcnb bei S9auo>el, im ©egenfa^e vom Un*
terlribc; bad Ö-IeiF, lei ben bedeuten,
berje nige tbeil bei £eifel bei 9taafegefn , n>o*

mit bie obere Äante befeftt ift (bal Otaalctr)

,

im ©cgenfaftebel untern tbeilel, be* Unter*
leite!; bie C-leiue, bei ben Öä&crn , feie

oberfte Seine au ben tüebern unb 9tenen , bie

^auptleine , im ©egenfa^e ber, Untertetne ;

bieö-Irfye, f. Cbrrli^e; bieö-Iipp«, bie

obere Sippe , im ©egenfa^e ber Unterlippe

;

bieO-(i'ppenb(utaber, in berSergliebernnal«
fünft, bte SBlutabern ber Oberlippe; brr O-
I-nert»e , ebenbaf. , bie Kerpen ber Oberlippe

;

tie 0-li$e , bei ben eeibennrebern , berievige
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Oberluft

bopprfte Sahen bei $arnif<frr« an einem 3ug«
fluhit , ivclcfrrr von pen gefrnuren, Die Me
Jtcttcnfabcn jur SBUbung be« SRufier« in bie

£ofre litten, Di« jur Äette rcitfrt, unb »et«

«frer in bem »bern Socfre De« 0(a«ringr« befe«

fhgt tit, im @cgcnfafr« per Unterlifte, welche

im untern 2oefre De« ©iJ^in^ä bifefligt ift,

und bi« an Die Sfcitiftcn unter Der Äette bangt

;

bie D-hifr, Die obere, in ben frohem g ( >

genben über ber ttrrbe brfindfiefre , bünncre unD
reine «uft (Ütber) , «um Unterfcfricbc von ber

untern unmittelbar über bertfrbc bcfinblicfrcn,

birfern unb trübern £uft ; bie Ö-macbt, bie

oberfte ober fröifrfle, auefr nur frohere obergrö«

lere 2Ra<frt, $errf<fraft. c. Übermacht ; ber
sD-mamt, ber obere, b. fr. an einem frofrern

Orte bcfinblicfre 2Rann , auefr , ein auf einer

frofrern l tu fe be« Hange* firfrenber SSJtann

;

frrt ben (rolbaten, ber »inem anbern retfrter

•fcanD in SKcioe unb ©lieb flrbcnbc Soloat,

|um Unterfcfricbc vom Untermanne, ber ibm
unmittelbar |ur linfen $anb ficht; ber obere,

b. fr. ftarfere, mäkligere Diann , 4. S. ber»

senige. Der in einem Streite bie Obrrbanb
»matt: eiiied Obermann werben; in ber

Deutftfrcn Hatte Der Ober ; ein «3<fricD«ri<frtcr,

»rieben fiefr «Streitende wählen (gewöhnlicher,

ber Obmann , Dritte mann ober Drittmann)«

(rfremafrf* nannte man auefr ben obern unter

untrem €*ieD«rta>tern (ben _Obcrfcfricb«ricfr«

ter) einen Obermann; bie O-matmftfcaft,
efremabl« bie SDürbe eine« Obermannc«, bc«

fanber« eine« Oberfä)ieb«ri<frter« ; bdd O-
ineierbiita. , ein obere« JDtcierbtng ober ein

2Rcierbing für miefrtige Salle, an wclcfrc« man
fiefr von Dem Untermeicrbinge wenöet; ber

D-meijrer, ber oberfte vber vorncbmftc mit»
Her unter mebrern , im ©egmfaijf ber Unter«

nsctftcr ooer Steiger fcfrlccfrtfrin ; bei ben $anb«
»erfern, ber erfte unb vornefrmfte feiger,

ber bte Jtufticfri über bie 3nnung frat (Ober«

franbiverfimeifler, ber Sorm'ciftcr , Ufcfte,

Oberattetce, fcanbwerf«aitefie ic.)j auf ben

g 331 ff f m Der oberfte SöunDarjl ; ber D-UliMirb,
ber oberite ober vornefrmfte 2Röncfr unter mcfr»

rem; befonDcr* ber oberfte 2ttoncfr in einem
Älogec (Xrefrimanbrit) ; Öbcrn , untb. 3. mit

hubni, unb ffr. 3.» veraltet, ofrcnfcpn, ba«

Obere einnefrmen , übertreffen , mooon er 1^

bern ; in weiterer SSeheutung , einnefrmen,

von (frnfünften , (gefallen tc. ; berO-ltliifrl<

ffein, ber obere SRübtftcin, her fcäufcr; ber

6-offijier , f. Offijier ; bie D-pfarrc, bie

erge vornefrmfte Viarre unter mefrrern (bie

Oberpr'arrfteUe, OberprebigcrfteUc) ; ber O-
pfärrauffeptr , ber oberfte vornefrmfte Muf»

feber über bie yfAtttt einer ftegcnb , einer

tanbf*jft (öcneralfuperintcnbcnt). Davon
ba$ Oberpfärrauffeberanit,. bie Ober*
pfarrauffeperipürbe tc; ber Öbcrpfarrcr,
bei oberfte erfte Pfarrer an einer Ätrcfre (ber

OberpeePigcr) unb feine ©attinn bte Über*
jtfarecrinn unb Überprcbigerinn ; bte O-
pfarrfirdjc, bie obere "Pfarrftrtfre , bie »tut«

tertircfre , tn ÖJfgtnfafre Der iodjterfir^c ; blC
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6berplatte, Verrr. ». bat &-p(<3tt$en,
O. 2). O-plattleiu , bie obere ober oberfte

«Platte; in ber »aufunft ift bad Oberplätt«
Iciu ba« oberfte platte <9(ieb an einem Ober*

tfreile einer OrDnung (bei ffinigen amfr ber

Übcrfifrlag) ; ber Ö-plafj , ber oberfte von
nebmfte *p(a9 ; ber Ö-prebifler, bieö-pre*
bigerftellc, f. Oberpfqrrer, Oberpfarre;
ber Ö-pricf?cr , bie ö-p-inn, ber oberfte

vornefrmfte <Prirfter unb eben folifre Driefterinn

;

O-prietlerlid), tf. u. U. to., bcmOberprie«
fter ober ber Obrrpriefterinn gefrorenb , ifrnen

«ufoinmenb, in ifrrer tSürbc gegrünbet; bd6
Ö-prieirertbiuit , bie XQürbe eine« Oberpric«

fter« oDer einer Oberpricfterinn ; ber ö-rdfj*
inrn, ber oberfte 9tafrraen, j. 9. an einem

SDcbrrftufrle ; bcrÖ-raug, berfrofrere, aua>

ber froAfte 9lang ; biejD-rdjr, bie obere Äafl

unter mefrrern; ber 0-red)ncr , in mannen
Oegenben , ber oberfte, erfte Recfrner, b. fr.

Sorgefe^te einer Chnnabme (anberwirtd ber

Ofratliwmem) ; ba* Ö-red)t , ba« oberfte

ober fro<frfte 9tea)t über eine #3a<fre, fowofrf

bie froifrge J&errfdu tc a(« auefr ba« oberfte 6i*

gentfrum über biefclbe; in 04>lefien efremafrl«

ba« 3urfimred)t , naefr meinem über bie Sur»

fteu in€<frlefien errannt würbe , unb bd«9e»
riebt, tvelcfre« biefe« «cifrt banbbabte; ber

O-rcicfj^beratper, ber oberfte ober erfte vor«

nefrmfte 9tetcfr«beratfrer (Obertonful) ; Ober*
reidjgbcrrli*, (?. u. U. »., «u einerobern

fitci<fr«tvürbe gefrorenb , berfelben angemeffen ;

bie O-reibe , bie obere fteifre unter mefrrern

;

bei Den Dacfrocctern , bie oberite Reifre ber

»Dalieget; ber Oberrentineifrer , ber ober*

fte »entmeifter; ber Öberrpein, btr obere,

fr. fr. naher naefr Cee ÜueUe frin befin5li<frc

Sfreil be« <Xfreinc«; O-rbeuufd), 9. u. U. n>.

,

|um Oberrfreine gefrorenb, an bemfclbcn ge*

legen, auefr, vom Oberrfreine frerfommenb:

bie oberrpeinifct>eji ®täbte tc. Ocrgl. Über*

rbeinifcb; ber Ö-ridprer, ber obere ober

frbfrere 9ti<frter , im (Segcnfafrc be« Unttrritfr«

ter«; «uefr, ber 9tia>ter in einem Obcrgeriifr*

te; in einigen Dörfern Xurfaifrfen«, ein Un*

tertfran in eine« anbern Dorfe, worüber ei«

nem Dritten bie Obergeriefrte aufleben , wel«

(frer bie Oorlabungen beforgt unb überhaupt

barauf fiefrt, bafi niefrt« «um 9taefrtfrcii be»

Obergeria>te« vorgenommen wirb ; \>-ricpter»

lieb , ir. u. U. w. , bem Oberriefrter gefrbrig,

bemfclbcn jufommenö ; bie ö-riube, bie ober«

•ber oberfte 9iinbe, im (gegenfafre ber Unter»

rinbe; ber Ö-rinPcu, f. OberFlauc; ber

Ö-rifr, ber Oberfuö; ber Ö-rocf , bei ben

9rauen ber obere 9torl , ber über anbere SRött

e

geiogcn wirb, im ®egenfafre von Unterrock

unb noa> verfefrieben vom Überrorfc. 0. b.

;

in weiterer 9ebeutung, ba« obere Jrtcibung«»

flu et , im (I9egenfa(e ber «3c fte; ber O-rüF«
fen , f. OberHaue unb »üeTen ; ber O-
rüt^ennerüe , in »er 3«rg'ieberung«funft, ber

obere ftutbennervc; bdd Obere, etwa«, ba«

•ben ift, in Oflerreia} unb frranfen »er9tafrm

auf frer 9Rt(a)t Per Öberfaal, ein 6««t i»
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Oberf o^fen Dberjtabt,

einem obern ©torfwerf« ; Öbcrfacbfen , bat

obere @aa)fcn, einer ber cbcmabfig^n SDeut»

Wen 9tri<b«freifc , welker vom 9hrbcrfäd)*

fifeben, Oberrbcintf4en , 5ränrifa)cn Äreife,

SBöbmen, @d)Iefien, Voten» Vreuficn unb

Oer ORfee cingcftyofTcn ift (Oer Oberfäa>f»(cbe

Ärci«) ; eorjü.jlid) 6er füblicbc Sbcit ©aa>fen«,

inbem man ben nörblidbcn bäufigrr nacb feintn

Steifen/ nämlia) bie 2Rarr Jör.anbenburg unb

Tömmern nennt. jDavon b,ec £>bccjiicbfc, etn

Bcwobner Obcrfa«)fen« , unb Überfacbllfd).

tu Obcrfatfefcn grfcörenb , bafctbft einbetnufa),

gemöbntio): bie pbccfädtffcben Sfdbte,
SfbciftfleUcc; bic ol»crfäct>fifd)C eprecb*
art ; ber Ö-falj , in ber Dcnllr.bre , ber »er«

berfaft eine* «3a)tuffc«; bec Ö-|rtliUl, brr

obere €>aum t in ber Öaufunfi , ba« oberfte

glatte ©Urb an einer «5«utc , reo bie glatte

«3äulc anfange, «um Unterfä)icbe vom Unta»
faumc, bem untern ©liebe, ba wo bie gtatre

6äule aufbort; bie Ö-f(fcaft , Tt. -cn, ver»

eiltet, beräuftanb, bie SBürbe, ba« tfnfebt-n

eine«.Obern; ein Oberer, bieObrigteitfelbft;

bie Ö-f<balc, bie obere e*ale, im ©egen«
fage ber Unterfaßte: bie Obeifd)alc ablo*

feit ; «u<b f. Obcrtaffe ; bei ben 3teifa)ern in

Obrrfacbfcn , ba» obere etücf diem , wel*c«
von ber Acute eine« SKmöe« gebauen wirb, im
©cgenfa^e bc* jintern ©tftefe« ober ber Uns

terfa)a(e; bic D-fcbac, im Serabaue, ber

übrige ungemutbete Raum außer ben brei

©ebr» unb ftunbgrubcn , wrlcbee uod> gemu»
tbet werben fann ; in SReifie» au* aufirr bem
Srrgbauc, von einem freien, von niemanb be»

feffenen ©tüde fcelbe*. €>. &d)JC ; bec C-
fcbakmct|Ter, ber oberfte, erfte ea>anmets
Oer; bec ÜbcrfcbcnF, an ben$Öfcn berobcr>

fle ober vornebmfte *3d»enf ; Dcc O-ftbenfcl,
ber obere Sbcit bei ©djenfel«; bec 0-föfeb6*
riebtec, f. Obermann ; bec 0-ftb-ipacbein,
in ben düttenwcr'en , ein jum Oberbüttenami

e

geböriger &crg6camter, welker bie ftreitigen

unb vrrfa>iebenen ffrjprobcn ber grober unb
$üttr»fa>reiber entfebeibet; bad 0-fcbiffamt,
in einigen (Segenben , eine böbere Seböror,
mcta)e über bic €(*iffr'«brt eine» fianbe«. ober

einer £anbfa)aft Xufftcbt fübrt; ber Öbec«
febiffee, ber oberfte *5a)iffer auf einem @o>ir»

fe; bec unb ba* Öbccfdjilb, ber obere

©ebilb unter mebrern, im©egcnfafce be« Un»
terf<bilbe« ; in ber 9faturbefa>reibung bee Kür*
fenfa)ilb ber ©tbifbfröte, im ©egenfafte be*
Jöaucb* ober Untcrfcbifbc« ; JÖ-f$läd)ti<), ff.

u. U. w. , im OTübUn» unb S3rra.baue, wo
ein SSaffcccab obecfäläcbtig beifit, wenn
es bura) bie €>a)were bc« von oben barauf
faOcnbcn UBaffer« umgetrieben wirb (im&erg*
oaue gew&bnlid>er oberftblägig), im ©egen»
fafce von unterfa>faa>iig ; eine obecfcblacb/«

tigeSZüblc, weta>e ein obcrfa>t«a)tigt« ißaf»
frrrab bat; bec Ö-ffblcmincc, ber.erjle
€<t>frmmer in einem Vorwerfe; bec öbec»
febefibec, ber oberfte, vornebmfte 6a)reibrr;

bleO-ft^uIe, eine obere böbere «34ute (©.m*
«afiu«), |um Untcrfajieb* >«n einer niebetn

unb einer boben Ckbutc; bec 0~f(^ü(ec^
ein oberer ober ber obrrfte0a>üler, befonberi

ein o3cbüter auf einer Oberfaule (©omnafiaff)

;

bec O-fcbüicatb, bi« oberfre «eborbe m
ea)utfa<6cn in einem Sanbe ober einer £anb»

fttoft; ein einictne« ©lieb eines folö>rn ©d»ut»

ratbt»; bec Ö-fcbültbei§ , ber obere, ober

oberffc *3a>uttbeifi von mebrern | bec Ober*

fd)iif , bei ben tu*ma<bern, ein tebter brt

Jürtjern , wenn ber SDBrler beim SEBeben ni*t

berb genug getreten bat, unb wenn bie Äette

fcbfea)t aufgewogen, aueb nin>t überall glcicb

offen ift , wo bann ber 6infa>tag über Äetten«

faben weggebt, weit fie ni*t gefvannt finb,

fo bafi Ung(eia>beiten entftrben; bec Obcc»
(ebn^b^cc, ber oberfte o3d>unberr; becÖber»

f<blt>cif, bei ben SBebern, bie oberfle Satte

ber fiabe an einem SBeberfiubte , Wet*e baa

Wiebblatt in ber £abc beteiligt; bie Ö-
fcbtvelle, bie obere €tywcUe, jum Unter»

f<birbe von ber Utttrrfdjwelle ; bec O-fegel,

b«s obrre unb rieinrre ©egcl , im ©egenfafte

be» grbßern Unterfegel» ; bic Ö-fcirc , bie

obere Seite eine« Singe» . im ©egenfafte ber

Unterfrite ; bec O-ftcbtCC, im 9t. 'S), in

großen fcadbäufrrn, ttt oberfte ober vor»

nebmfte Unter ben 6ia>tern , b. b. benienigen

»ätterfnetbtrn , weta>e ba» 6io>ten , b. b.

hieben ober deuteln be» Siebte« verriwten,

im ©egenfafte be« Unterster« ; bie Ö-ftPb»

febaft, veraltet, bie *5ippf<&aft, aber bic

S31ut«freunbe in auffteigenber Sinie , im ©r«

genfaftc ber Untcrfipvfa)aft , ber 8Iut«verwanb«

ten in abfteigenber 8inie; bec Ö-fJb/ Brr

obere böbere 6ife, im ©egenfagc be« Unter»

figeg, unb uneigenttia) , ber böbere *5ig,

bem Wange, ber IQürbe n«a), die OberfteBe;

bec Ö-fHawc, ber obere, vornebmfte be*

«3t1aven; in weiterer Sebeutung ber Bor»

nebmfte ftfavifeber Untcrtbanen, aua>, ein

einem. anbern frtavifa> unterworfener rjürff;

bec Ö-fpcutifl, bei ben Storwebern, ber

Oberfaben bee Äette, wenn beim^Orben buro)

ba« Sreten ber Sufitritte 9ao> gemaa)t wer»

ben ift, wobura) bann bic halbfette in bie

. ^öbe fpringt.

Dbecfl , ff. u. U. w. , f. Ober, ff« werben bamie

in einigen «3prea>artcn 3ufammcnfegungcn ge»

bitbet, obne baß man t>cn 23 rgriff baburö) gc»

rabe nedj bof>tt gri^rrn will, <. 23. Dbcrilbof*

rneiftec, Obcc(lflaUinct(lcr, obeefhridjtcc«

lieb JC. 3n einigen »allen ift biefe 3ufammen»
feftung fogar bie Abliebe , |. ». bec Oberft«

tvacbtmeiflec.

Obecftaatögewalt , w., bie oberfle, böebffe

©ewatt in einem Gtattt (©ouperainitit); bic

qjerfon, weldje bie bwbfte 0taat«gewatt in

«änben bat ; bec 0-ft-päd>tec , ein oberer

ober vornebmerer ^)äa)ter be« ©taatr«, b. t>«

eine« Sbcilc« ber «3taat«einfünftc, «. 9. be«j

«3at«werrn« , ^oßwefen« ic. (©cneratpätbter)

;

bec Öbcrilub, im £rieg«wefen, ber obrrge

ober vornebmfte €>tab (©entraiftab), im ©e»
genfagc vom Unterffabc ; bie O-llabt, ber

obere, *o>rr tiegrnbe Sbeit ber ewW; ber
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Oberftabtbefe$U$aber

C-f*-befebf$6aber, *t oberfte «cfctr«ba>
ber in einer ©t*bt, befonber« in einer 9c»
ftung (öouvernrur)

; berÖ-fraUer, f. ©Ml»
ler; ber O-pdUnteifhr , «n $öfen, ber
oberfte «BtaUmcifter , n*e(a>er bie Oberaufü$t
After Dm €taH be« dürften bat* un» unter
»fiebern ber etaffmrifter ic. ftebt; ber Ö-
fhinber, im Jorftioefen, bic mit Bern «wei»

. ten Riefte jurüclgclaffcncn »äume.
Dberf»e . m. , f. Ober.
Olvrjreigcr, m., im »ergtaue, ein oberer

#3teigcr, »elcber brn Unterftcigern »orgele
ift; bicD-fteUc, bie obere bo>rre , au*
pornebrotff ©teile: bie Obec|Trlle bebaitp*
ten , ben Sorrang , <&«r|ug ; bie Ö-ftcmmc,
bei ben 6a>uftern , ein famaUü ©eitenteber,
»rfebe« fie inwenbig auf, bic 9täbte fegen

;

bec D-tfeinpel , ber obere *3<emprl , ,. ».
von j»ei Stüniftempctn , im ©egenrafcc be*
Untrrftcmprl« ; bei ben Slablern ein tbcil ber
©ippe , nämita) ein vierrefige« lange« 9ifen,

mit »cla)cm bie äntpfc auf bie ttabelu gefegt
werben ; bec O-licücritniim , auf ©ebiffen,
ber ältefte «Steuermann , »elcbem bie übrigen
untergeordnet ßnb; bicD-ffiiuiiie, bieobertfp
ober boebfte ©timmc , befeuber« in einem mebr«
Gimmigen ©efange (bie SSkiberftimme Äna»
benfhmme , gciobbnhcb ber 2>i*rant, ©oprano)

;

ber O-fh'inmciifcblülTcl, in ber toniuntr,
berienige ©oblüfTrl , »elcber anjeigt , baß bic

baroit tejeiabneten »oten , Woten für bie Ober»
ftimme , ober al« fola>e «u fpicten ftnb Ol«»
tantfcblüffcl).

ObertfttctitfiKiiit (fpr. Srutnant) , m. , in
ber

1

Ärirgofpr., ein ObcrfteUbafter , Obcrfteü**

_ »erfrrfer.

Öberfireifeu , m. , ber obere ©treffen, in ber
»aufnnft , bic ober*c Vbtbcilung , bie naa>
ber Sange be« Unterbauen« ^tm^t wirb)
ber Ö-|Tricf> , ber obere ober oberfte ©tria)

;

bei einigen ©pracbtrbrrrn f. 3Brgmerfung«5ri»
oben (irpoftropb), 4. ö. ntmm'6 f. nimm e«;

ObcrtfricbrcrlicbL, <£. u. u. »., f. Ober»
rufcterlid); bic Öber)liibc, bie obere 6iub<
in einem £aufe ; bad Ö-|h"itf, bat obere
oder oberfte ©türf; im ©ergbaue ba« erfte

©tüd ober oberfte ©eftange bei »ergbobrer«,
eine eiferne runbe Stange, bura) bereu
Öbr ba« £eft geftreft wirb ; bei ben «Drrc»«*

lern , ba« untere ftärfere ©türf bc*_ SWunb«
ftu<f$ an einem ty'eifenrobre ; bic Ö-|illfc,
bic obere ober oberfte ©tufr , im ©egenfa^e
»er Unttxfkait ; in ber <3prad>!cbrc f. «3upcr»
fatipu«; ber Ö-fiubt/ ber obere ©tubf; im
€4f}merre |u ^aUe ber bober ftebcnbe ^aopef,
im ®egenfd$e Sei Utiterfluble«. Q> ©tu^l

;

ber Ober|rn>a$tmci|ler, beim ©oioatcn»
»efen , ein «ornebmer Ofrtiier bei ber »ei«
ecrei (fo viel alt 9tajor) , mela>cr bie oberfte

3luffl<bt über bic CDaeben unb "Peften bat;
brr CberteufeL ber oberge berXcuftl(See(»
icbnb); ber (ba$) Obertbcil, ber obere

Sbcil eine« 2>inge_«, im OegenfaB« bc< Un»
eertbeire«; ba* ö-t^or, ba* obere tbor,

»efanber* im b^btr liegenben Xbeife einer
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€r«bt; bic Ö-tbur, bic obere tbflr, aua>

ber obere Ibeil einer Ibür, melcbc in ber
*flile ber ^bbc gctbrilt ift ; ber Ö-rrog , in
ben ©fasburten , tin Keiner trog , ber auf
brm Vfableifen rub* , ftete mit fOaffer ange«
füUt ift unb iur »fcfüblung be« 9tobre| bient;
ber O-trmiipf , ein oberer ober ber oberfte

trumpf (SRatabor) ; baÖ O-tudj , ba« obere

tueb, ber obere ^«blcier; ber O-Uitigattg

,

in maneben , befonber« O. 3>. Oegenbcn , ber

»orncbmftc Umgang, b. b> 9efia>tignng ber

©ernten eiflrr ©fabtflur (aua) ber Obrruuter»
gang), im ©egenra^c bc< Unterumgangel
ober Unuruntcrgange« , ber &efia>tigung ber
ber @iabt gebbrigen jDorfffueen. #2. Um*
gang unb Urttcrganq; ba4 Ö-»erberf,
ba« obere ober oberfte Öerbed eine« <3a)iffe«

(ber Oberlauf) , im ©egenfabe be« Unteroer»
betf.e«; ber 0-»crip»iitcr , ber obere ober
oberfte öerwalfrr , jnt ©egenfafcc bc« Unter»
•erioalter«; ber Ö-^ogt, ber oberfte ober

«ornebmfle Sogt unter mebrern (in maneben
O. 2). Öegenben ber Oberfautb); bie i>-
VOgtei , bie XDürbe , ba« 2fmt , bie tOcb«
nung, ber ©t-jirf eine« Obervogte«; O-DOfl«
tci(id), it. u. U. iv., jur Obcroogtci geb«»
rig, bem Oberoogte gemäfi, in feiner SDürbc
gcgrdnbet; ber D-üörtmmb, ber obere Vor«
munb, tvelcber ü^er anbere Oormünber gefegt

iff; bic -i>-0-m-f<$äft, bic Würbe, ba«
21wt eine« Obervormunbe« ; O-0-m-fd)C(ft«
lieb« <*• »• U. »., *ur Obervormunbfebaft
geborig, barin gegrünbet; ba3 O-D-in-
f4>aftdtliut, ba« obervormunbrebaftliebeUm ;

eine Scborbe, »riebe bic oberfte Äuffieb» über

bie Oormünber unb 3Rünbe( einer ®taöt
ober eine« Sanbc« fübrt (PupiUenroUegtum,

ber Obervormunbfcb«ft«ratb) ; ber £>-t>-ltl-

fd)aftdrutb ' Obervormunbfo>aft«amt.
€>. b. ; ein einzelne« 23litglieb be« Obervor»

munbfebaft«amte« ; ber Oberoorfieber , ber

. oberfte vornebmfle Sorfteber unter mebrern.

SD«»on bad Obcroörtlcbcramt , bic Über«
»örilebcnmicbc, ba« lim, bie Würbe ei»

, ne« Obervorfteber«.

Sb'enpäbnt, (f. w. , f. Ob 1.

^bertpärtd , Umft. ». , naa) ber obern ©e«
grnb |u geriebtet, im ©egenfage von unter»

tvärt«; bad Ö~lt>afTer, ba«jenige tDaffer,

tvelcbe« eberbalb eine« Orte« befinblie» ift.

Im ©egenfane be« Untertvaffer« ; in ber «See«
'

fpracbe , ba« Jlußwaffer , mclebe« au« böbern

©egenben in ba« TOeer ftiefit; uneigentlic»,

Oberipaffcr b^ben, in einer ©treitfaibe

»en ©ieg bavon tragen; ber O-lPCginfpeP*
tot, ber Obern>egaufrcbcr ; bie O-lPelt, bic

obere Welt, b. b. Mttc« auf ber ffrbe ©eftnb»

(ia>e und ©cfdjfbenbe, im ©egenfage ber Un»
termelt; bcc.Ö-lPinb, im »llfaf , ber *3üb»

minb; ber ö-ipucb^, int Sorßtvcfcn, roa«

eben «MCbft, bie Äftc eine« ©aume« (ba« Ober*

HU, ba« $oa)bofi); alle« *oIj, tvelcbe« in

»ic $öbc, |u @rammen ober Säumen read?»

fen fott; auo>, ba« in bic **bc gen»aa)fen«

*oti, im©egenfaBc be« Unterbot ober ©e«
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iüfd)H; ber Obenoüitbar$t, ber oberfre ober

tritt unter ben SBunt»är,ten , |. Jö. bei einem
$eereic. (»eneraiftirurgul); Der ÖberiPiirf,
(<i ben 3ägrrn, ber obere Ainnbatfcn einrS

toitben *3a>wcinel ; bic ö-jat>l , veraltet,

bie **t, äfttung. JD«oonober$abltg, *.w,,
qfäcbtft.

Ob-erjäblt, «. f. Ob i.

Obfrjebuter , m. , -ß, ber oberfle ober erfl«

3fbitter unter mrbrrrn ; baß O-jebnteramt,
bal Xmt, bie Würbe eine« Oberiebnterl

;

ein Vmt , eine Srbörbe in 8reibcrg , «u »et*
djiW ein Obrrjebnter, ein Oberaultbeiler

unb vcrfa)iebene 3ebntcr gebären; ber O-.
jünmerniann, auf ben 6a>tfF<n, ber oberfte

3immermann,_ unter weigern bie Simmerlcure
fteben ; bie Öbergtpefe , bei ben eeinbamafr»

Webern, «Stäbe, bie im £cinbama|rftubte , «uf
ber linPen *5eite in einem Xbfagc am Ober*
rabmen bei ©tuble* «uf einem Soffen be»

weglid) befeftigt ßnb, unb «n ibren ffnben,

bie bil unter bie COinfrr rria)en, mit €>«)nu»
rrn «n bie ©infer grbunben finb.

Obaebatfct, Obgcmelbcf, Öbgcnannt, f.

Ob i.

Obgleich, ein Sinbewort, wrtcbcl ein 3uge»
ben, (Einräumen bejrid)nrt, unb «uf weifte*,

wenn et im Sorberfafte ftebt, im 9Ta*fa&e.
Cas HJorta>en fo unb gewebntia) aud) noa>

bo<b folgt: obgleich bie Cuft unfiebtbar
fo ijr fte boeb ein Äörper. ©tebt ei

int 9?<Jä)fjije, fo wirb balbocfe ober beiWOCb
im SBorbrrfarje gc(>raua)t ober «u«> gonj weg»
geiafTen: id) b^be cß (bennoeb) Qcfyan,
i>bgleid() baß ©erbot bagegen rpar. Oft
wirb b«l ob »on bem b«mit »erbunbenen

gleicfc burtf) ein txtjwifajm gefegte Surwort
getrennt: ob eß gleicb niebt }it billigen ifh
fo ic. ; |uwei(en Hebt elf. wenn gleit), wenn
«ua>, unb im O. 2). wirb bat glcicfc «ua>
bäufig vrrfebwiegen : ob bu oornebm bifr,

fo bijl bu boeb niebt notbroeubig gearbter.
©bbaben, untb. 3.» unregelm. (f. gaben)

mit bdben , nur im O. 7>. f. «ufb«ben , «uf
ftd) baben , befonberl in ber f<btra)tcn %rbenl*
«rt: iprgcn nteineß obbabeuben wichtigen
'Atntcß.

öboalt, m., -eß, »eraltet, bie CB«o>c, »e*
w4<bung, ber Gcbufc. Daron Öbbalten, tb.

3., fa)ü$cn, »rrtfceibigcn ; unb ber Öbbal*
ter, brr€>d)ü9cr, gtcrtbeiblgrr, ber «fuffeber.

Ol*banb, w., bicObcrbanb; Obbtinben, <?.

u. U. w. , im O. J>. gegenwärtig , »ori«n*

, brn : bie obbaubene Qefabr.
Obfcerrf(ben , untb. 3. / ob obrr über etwas

, brrrfa)cn , bie Oberbcrrfebaft baben.
JDbbut, w., bie ^ut, fftübcnbe Vufficbt Aber

eine eafte : efwa* in feine Obbut neb*
. wen ; ber göttlidjen Obfrut empfcblen.
£>biq , Cf. w. , oben feoenb , beflnbfia> , ober

oben gewefen: ber obige «Bai;, Oer im ©or»
bergrbenbrn angefäbrte, aufgehellte; aud

^Obigem tjr Hat, ba$ tc.

Cbigjpiirjcl, »., eine «u«linbifa>e Vff«n|e,
bie m«nnlia>< unb weiHifte »lumen «uf »er«

OWte<j en
f>
ei t

f*iebenen €tWen trägt; ttibt baben nur

eine gloalenformige , fea>tf«a> eingefa>nittene

»lumenbetfe , bie männliAen feo>« fur|e ®taub*

fäben , bie weib(ia)en einen tleinen breiedigen

9rud>treim mit brei ©riffeln unb cinfaftem

€taubwege ic. (bbiifraubc).

•Öbiter, Umft. w., betläufig, obenbin, fTü*«

tig : er berübrtc es nur obiter.

•Objeft, f., ber ©egenftanb, bie *3a«)e, «on
ber man fvriAt; in ber Umgang«T»raa)< eint

©aaje »on flQicbtigreit ; bic Objcftiblt , bie

fftnwcnbung, «inrebc; ObjePtto , 9. u.

U. w., gegenflänblia) ; badCbjeFtioe, bal,

Wd* auger uni, im Oegrnfage bei 6ub»
jettiven, beffen, wal in um ift; baß Ob*
jeftiogldd/ an ben 9ernrbbren bal ®(al,

wefAei bemJtürper, ben man betrachten »iO,

iugefebrt ift ; bie ObieFtioitäf , bie »e^le»

bung auf einen äußern Qegenftanb , ©egen»
^änblia>reit; aua) bic »fftf>affenbeit ber au*

fier unl fiegenben 6ad)e.

Oblafr , w. , eine auf etwal tefinblitpe Saft,

«ua) eine ttcrbinbliftfcit , nur no* in Den

Xan|eleien.

•Oblate, w., Vt. -n, ein bünn ©rbocfeneg

«ul 3Re^l unb fBaffee , |. 9. bei ben 3urfer*

bätfern ber S3oben für bie STofronen unb
9tar}i»an ; befonbrrl eine folAe runbltAe

0o>eii)e in ber Qrofie cinrl ©rofdjfm ober

3w<igrofd)fnflücf« 4u25riff.*n, unb etwal grö»

fier <utn @cbraua> beim bHligen Vbenbmabf
(im letjtern 9aa 4>ö)1ie. 13. b.); ber Ob(a*
tenbaefer , ber ©ätfer , ber foia>c Oblaten

»ä«fe ; Oblatörien , b. TO. , in ber Äaufmannl*
,f»raa>e Aunbftfjroiben, ©etanntma*ungibriefe.

•Dblci, w., tDt.-en, Ml/el, walÄlöftrrn unb
grifttieben etiftnngen an £ebenimittcln uno
9((bgefa>cnttwirb, wovon baß Obfeibauß,
cinQcbäubc, in welfbcm fol*e traben an«
genommen unb »ermobrt werben , unb ber
Ö-fcbreiber, ber über fot«K €a*fn <Tkc*j

oung fäbrt; in weiterer J?ebeutung iebeg

©elb, welcbel man für benScfig einelDin*
gri , eineSBrrgänfligung entricb<ete,|. 55. noctj

K^t in mano>en O. 6. ©rgenbe n , balienige

Qelb, wela)el bie Cfinwobner etnel £trfc*
bem Q)runb» ober Oeria>tiberrn cntritfjfrn,

wenn berfelbe einen ©ber |um S5ebuf Oer

. Dorff*weine oält (bal ffbergclb).

Obliegen , unrcgelm. (f. Sirgen) , untb. 3«

mit baben, unb im &. S>. mit fenn, oben
liegen, unb uneigentlid), in einem ©trete«

bie Cberbanb gewinnen : bu bajr mit öott
unb *Dlenfd)en geFäinpfct uub bi(l obgc»
legen. 1. Sftof. 32 , I8.; all eine 2)er»ftta>«

tung auf iemanb liegen , ju etwa* verbuueen,

»er»Hia>tet fron: eß liegt unß (mir, btr)
ob, bie Äräfte unfereß Oeifleß auß$u*
bilben; uneigentlid) , fla> einer #3aa>c an*
baltenb befleiScn: ben

# 5Öiffenfd?aften ob«
liegen (flubiren) ; bie Obliegeubeit, etteag,

bal unl obliegt |u tbun , wo(u wir »ervfttob*

tet finb, unb wal einifnberer mit9t'0>t r-on

uni fobern b«rf: feine Obiiegcnbciten er«
fiiiien.
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OMigat

•06lig«, u. u. perpfUdfet, perbnn»
ben; in ber tenrnnft, loa« jur »egleitenöen

fcauptflimm« gehört, ITimmbt alntrnü , mit«

oiufüorrnb , 4 . ein £&> mit oblia,atec
ffiiolinc, wo otc «Biolin« ben «efang au«4«id»
nenb begleitet, unb ein Obligo teö Orgel»
fpiel, wetd<« Ii« jtirdmmufir i c .1 feitet uno
£auptfiimm« oafxi 1(1; bie Obligation, bi«

S&erbinölidttit , iBerpflidtung ; ein« Cdulb«
perfdrribung , ein ©dulbbritf ; Obligäto,
wie Obliqac ; Obligatörifcp , 9. m. U. io. ,

»rrbinbcnb , »«rpfiidtcab.

•Obligeäncc (fpr. -rdangl6'), w. , elf ©er»
bmbtidfeit, ©«fäffigfe it , $öflidrei»; DMi«
gednt (fpr. -fdangb) , 9. u. U. w. , eerbinb»

/ t ofii* , gefällt ; Obligirrn (fpr. -fd««
ren), verbinden, verpflichten : einen; icb bin
3pnen obligirt, id bin 3bnen eerbunben.

•Obligo, in öer &aufmann«fprad« bi« über*

nommene 9erbinb(id'tit : in Obliao fenn
ooer bleiben, »rrblnblid bleiben. 3n tiefer

SJerbinblid'fit i(l (in ©dulöner, öer feinen

©lauter auf einen Dritten weifet, fo lange,

Ii« bie tfnmeifung angenommen unb au«ge»

fallt id.

*OMiqmt6 (nimfiel GaM), in ber ©prad«
Irl«, ieerr da« (öafus) außer bem «rften uno
fünften.

•öblitericen, »1.3./ «u«ldf*en, au«ßrcid<n.

•Oblongnm , f., ein läugltdc« ooer e«län»

. gerte« öierecf.

Obittacfct, m., bieEiadt übtt etwa«; aud bie

. obcrfle |ödfl< 2Jladt.

Obmann, m. , ein auf etwa« felenber, bicMuf«

fidt über etwa* fülrenber mann; ein Muffe«

Irr, ». ». beißt im Ofterreid»fden ber oberft«

2fufffbcr eine« gifenwerfe« ber (Sifenob»

mann; «bemalt« aud ber ©orfnjer eine««e»
ridt« , ein 3Jorg«fe$ter bei ben ©oloaten ir. j

ber ©dicbs'ridt'r «mifdm jwei ftreitenben

Parteien (Obermann, 9t. D, Upmann . Qp.r«
mann, uppermann): einen mm Obmann
ipäplen; einer, ,bcr einen tfntrrn beilegt,

»er Sieger; bie Öbmannfcpaft, ba«Mmt,.
bi«SBürbe eine« Obmanne« , in ber erften unb
inmtcn »ebrutung biefet Worte«.

Dbmauä ober Dbimaitö, w. . eine 2fn mäuf«
am Ob* ober Obifluff« (Jjjainftermau«, ©pi|»
topf).

•Oboe, fo viel aft ^autboiS, f. ».

*ObÖl(e) , m , eine tttbrnieiififde 5 * ribt mii nj« ,

»er 6. tleil einer ?)radmr , etwa 6 bi« 10 Vf.

,

baier ein ©derffein , ein geller; rm 2fpotbc«

r t r a .pio>t , fo viel «(« ? ©frupr (.

ÖbrigPcit , w. , 2JI. -en, ebemali« btr 3uft«nb,

ba etwa« über brm anbem , ibm an fteteatt

überlegen ifl, bie Ober|errfe|aft ober bloß grrr*

fc|aft (int 0.3). ncd> Oberfeit); ieftt, Vfrf««

nen , W(la>e im genuinen fOefen bie @en>alt

«u gebieten unb ju oerbieten, unb über (frei*

tige 9ä(Ir j u entfefteibtn ic. laben : ber Obcia«
feit qcbor4>cn; fijb feiner i^brigPcit mi»

becfefjen; bie böcb|>e Obrigfeit, bie |elr

8anbe«obrig»/«t , ber »Arft, 2anbe«|err ic.

;

bie ÖbcigEciten , bie obrigfcitlidcn Veno«
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nen ; ObrtflFeitliA , 9. u . U. w. , Irr Oerig«

feit grlöretib, i|r gemäß, tufonimcnb, in i|«

rrrVOürbe grgrünbet (oberfeitlicl): bie Obrig*

Fcitlicbe CJeipalt; ba3 obrigFcitlicbe TLiu

feben; ber ÖbrigPeit|lcin , im gemeinen

geben rnander 0'gmben , «in ®reni(»ein , wef«

eber bie örenie bejeidnet , bi« wrldrr bie

tanb««obrigrcit ober &«nbe«boleit rcia)t (ber

_ ^annftein).

Öbritfc, m. , f. Ober.
•Obriurcu, t*. 3., überfabrn, ülrrtaufrn

:

einen mit Öcfaäften; obruirtfepn, über«

bäuft fepn.

Obfcbön , ein , einen @<g<nfa| legleitenbe« 25in«

brwort, fo oief al«obg(ric|, aua) «b«n fo ge«

brauttt: obfcbou er ninb jung ijl, fD bat
er bod) »ieKScfafprung, unb/ ob erfc^ott

. i»«g »f.

Obfcbipeben, untt». 3. mit fMbni , über etwa«

fa)wrb(n, unb uneigentlia) , vor|anb<rn feon,

bf»er»n|en : bie obfcbmcbenbe öefapr.

*i>bfccn, 9. u. U. w., un«üa)tig A unfeufa>,

fibiüpfn.;, fdmutig; bie Obfcöm'tu't, bi«

©dlüpirigleit, ber ©cbmu*; Übfcona, bi«

Kl.« €d)tmijer«i«n , 3oten.

•Obfcür (ObfPuc), (f. u.U. w. / bunfel, un»

befannt, unberülmt , »«rborgen ; ber Ob«
fenränt, ber Sindtrling, 3Iufflarung«fcinb

;

ber Obfcurantiöiniid , bi« fiicbtfcleue , Vtt»

flnfierun^sfudt ; Obfcurfrcn , t|. 3- / »erbun«

lefn ; im Xartenfpiet unb «war im I'gombre,

oerbettt fpieten, auf« Oeratbfwobl Äarten wea)»

fdn; bie Obfcuritat, bie ©unfcibeit, Un»

, berübmtleit.

Obfrbcn, unt|.3., auf etwa« frlen, birJfuf«

ftdt über etwa« laben , «in« ea<|e »orgefe*«

frpn ; ber Dbfeber, -d, ber auf etwa« fielt,

ber Hüffler; Öbfei>n , nnt|. 3. / unregeim.

(f. 3enn) mit fenn, übrr rtma* gffc|tfei>n;

bieOb|lcbt/ im 0.3). bieMuffid». MU«bi<r«

tOörttr finb wenig gebrä«d<id>

•ObfcPratiön, w. , bie»itt«, ajefd»Jrung ;

Obfertireu , t|. 3. / bringenb bi»»«n , befdwö.

ren : einen.

•Offfeauien, bi«^., in ber fatlolifd« Äirde,

bie eeid«nfeierlidft«»eii/ l»öt«nf«ur, «ce»

lenmrffe.

•Obferwatiten , bie SR., «ramUfanermönd«
»on brr alten flrengen Obfcroan»; bicObfer»

väi\\ , 2)1. -en , £erfemm«n / ©ewobnbei»/

alter ©tbrand; Orben«» ober Äloflerregel

;

0-inafjig, 9. u. U.w., ber Obftroanj , bent

$erfommen gemäß; bic Obfcruatibn, bi«

ISabrndmung , »eobadtung, »emerhing,

»efoigung; bie Obferoatiönaarinee, O-
cbrpd(-Pör), ba« S5eobad»«ng«l««r , bie©«»

obadtung«« ober @pä|fd«r; bec Obferoa«

tor, ber »eobadtrr, ©ternwartner ; bad

Obferoatürimn, bi« ©ttrnwart«; Obfcr»

»iren , »1. 3. , beobadten / bemerten : einen,

etmaä ; bead»«n / befolgen : eine 93orfd>cifr.

•Obfibiän , m. , 3«fänbifd<r Ädat , <in< Äie«

fclgattung , glänirnb wie ©ta« unb oon raud»

. grauer »arbr.

6b|lcg, m., bereit* über etwa*; Obliegen,
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untb. 3. mit (äßen, über etwa« gegen: bfe

uE>fte<)citt>e Partei; au* mit dem dritten

fcaife: einet ©cfabr, einem ftcinbc; ber
Cbfiegcr , bie jD-f-inn , eine «perfon , t»r taje

•bßeget, ein »Sieger, eine «Siegerinn; Ob»
fieghd), <> u.U. t». , im 0. 2). über etwa«

fiesen» , den «Sieg da»on fräsend : obficgli*

cfecS Urtbeil crbalten, »or ©erirdte gegen,

'-'in* tiefe JDertrr tommen feiten vor.

•Obsignation, tr., die (geriebtli*c) ©erßege»

lung;bcr Obfiflnätor, der öerftegeler; Ob»
figniren , »or* oder begegetn.

*i>bjijtenj, m., der ©ibergand; ObfijKrcn,
»idergeden , toidergreben.

•ObfFür, f. öbfenr.
•Obfolet, £. u. U. »eraftet, perbrauedf,

,
abgetommen, befonder* »on «Dörfern.

Obforge, n>., int O. 2). die «Sorge über oder

für eine @a*e : Obforge für etwa* tra*

gen; Obforgcn, untb. 3./ im O. 25. über

oder för etwa« forgen, «Sorge tragen: ben
<£cinigcn.

Öbjf , f., -cd, ein «Sammelwort , überbaupe
jede eßbare dvud)t , befonder« wenn deren €>anie

in eine fleifa)ige güBe eingefdjtoffen ig, fodafi

aua)93eertn, trauben. Stufte ic. baju aerea)*

net »erben (O. 25. Obe«); in engerer S3edeu»

tung nur diejenigen 23aumfrüa)tc , deren Same
' mit einem eßbaren Sletfede umgeben ig, alfo

itpfef, S3irnen, Trimmen, Äirfdjen te. : in
bicfein 3«bre roäd)tf Diel Obft ; „Hpfcl finb
ein bancebafteö Ob)l; mit Objl bviiibclu;

Obft büefen , börrcit , e* in einem Ofen oder
«n der Suft dörren; eingcmadjteS Obft;
in ber enggen Bedeutung »ergebt man unter
Obg nur Äpfel und SSirnen.

#
Ob;ffdFel, f., ba«$inbcrniß, der SOidergand,
die ©edwierigfrit.

Ob-ftanb, m. , der «Stand gegen etwa«, der
«Jiderßand : id> iperbe i^ttt fdjon Obftanb
balrcn ; eine Ob« ober TOidergand leigenbe

QJerfon , oder mehrere folede Verfonen , in »et*
«er Bedeutung e« da« fremde Oppofttiön
erfrfjen lann.

Objbart, »., eine 2frt »on Obg (Obgforte).

Öb-ftatt, t». (im O. 25. aua> f.), fo »iel a(«
Obgand, «Biberflaifd : einem bie Objtatt

. galten, ibm «Jiderganb leiften.

öbftbär, m. , der gemeine 9är; ber Ö-bau,
der Mubau der Obfibäume (die Obgjuedt, Obfl*
futiur); ber O-banni, ein Sßaum, mc(4er
Obg trägt befondert) in der engern SSebeu*
tung; bcrß-bäcfcr, einer, welfter Obg in

einem Ofen dörret; bie Ö-banm$nd>t, die

3ua)t, der Xnbau und die Wfle der Obft»
bäume; bie D-blütC, die »lüte der Obft»
bäume; berö-boben, ein Soden, wo man
Obft auffodättet, aufbereadrt; ber Ö-bre«
eber , ein TOerrjeug , wcitte s einen mit 3äd*
nen umaebenen Leiter an einer »Stange »or*
fteUet, «Üpfet und Sirnen unverfe^t »on den
Sweigen abiubrea>en. Äbnlict ift ber I>bftba*
inen , der ßatt de« tellerförmigen Sret(a)ent
ein beute(förmiget) tRctj bar; bcrÖ-brei, ein

»rei »on gerottet« Odge , defouder« *u »ra»

Obflmarft

ten ic, (Äompot, Obftmuß); bic «5-bube,
eine S3ude , in der Obft »rrrauft wird ; bie

ö-barrc , eine; Darre , da» Obft darin dura)

gifte eu trotfnen , um ti lange «uffren>«frrcn

iu tonnen.

Clnflebcn, untd. 3- mit ftaben, unregetm.

(f. €tebcn) , widerßeden , ©iberßand feigen

;

_ einem.
Db|lcr , m. , -ö., f. Ob|lf)änbIer und Db)t«

bitter; bic Öbfterntc, die tfmte, tlm»

fammiung de« Obfre«; ber D-effer, einer,

der gern Ob(t ißt (der Obfifreund) ; ber Ö-
effiq, auHObftiocin bereiteter firiTtg ; bcrO-
flcrfcn , ein Sieden »on Olftfaft im Äleide,

Sifedtu* ; bic Ö-frail t
eine 5r au , loeUJpe

mit Obg bandele (da* Obgmeib); ber Ö-
frcmiD, ein Siebpaber de« Obge« ; ber Ö-
gaben , ein @aötn , t»o Obg »ertauft t»ird

;

ber Ö-gartcn , einwarfen, t»elo>rr »or|üg»

Ii« Obgbäume entdätt, ,um Unterfo>iede »on
einem £üd>en», Q)emüfe< , S9(umengarten ; bie

Ö-güttimt, bei den VUen, eine (Sottinn,

meia)e die Obggärtrn befo>üt}te und Obg ge»

tvädrtc (Pomona); ber D-bäin, ein $ain
»on Obgbäumen , ein Obggarten ;_ ber Ö-
bamen, f. Obftbrecber; ber Ö-banbel,
der ganbef mit Obg (ber Obgtram, t»enn er

nur unbedeutend ig); ber Ö-b^nbler, bic

D-b-inn, einer, der mit Obg dandelt (im
O. 25. Öbger, aua>Obfer, in »aiern Obgter,

und menn ge im Jtfrinen »erlaufen , Obgdofr,
Obßfrämer); bad ö-bemö, ein £au«, reo

Obg aufdemadrt oder »ertauft roird ; ber D-
boefe., bie ö-ßoefimt , f. i>bj>bdnbler;
ber Ö-büter, einer, der da« Obg bei»ad>c

(Obgn>äd>ter, und landfcpaftliö>, Obger); bad
Ö-jabr, «in 3adr, in roelajem ba« Obg gut

gerät».

*Ob*iiiltdfr, 9. u.U. ». , daUgarrig, bartnär.

tig, garrföpfig; bic Cbfluidtion, die gart,

näetigfeit, der digenßnn.

ÖbltFdfcr, m., eine Met Ääfer , tvetebe g« «uf
den Obgbäumen ^aufbäit; bie ö-fammer,
bcrÖ-fatlen, 6-feUer, eine Cammer, ein

Äagen »c. dur 2fufbewadrung de«Obgt«; ber
Ö-Fcm, der <0ame_»on 2ipfe(n, Sirncnic.

;

ber D-Fcnncr , bie Ö-P-inn , f. Ob|lfnnbc ;

bie Ö-Pi|le, eine Äige, morin feine« Obf»

»erfendet wird; ber Ö-Forb, ein Xord au
oder mit Obge; ber Ö-Fram, f. i>b|tbau»
bei ; ber Ö-Främcr , bie Ö-F-inu , f. i>bj>
^anbler; ber Ö-Pnctocn , jtueden, der mit
Obge auf ber Oberflaede gebaeten ig , 4. 33.

Xpfefr, ^ftaumen», Äirfedfuoden (Obflgaden)

;

bie C-Fnnbe, die Jtunbe ober^enntniß »on
den »erfd)icdenen Obgarten, idrem .'incau,

ihrem «Sebrauo) »c. , unb wenn man ge gegen»

gänblid) a(« eine £ebre betraedtet, bieObfl*
lebre JTomoiogie). 2)aoen ber ÖbtfFnnbige
und ÜbjtFemier, der Obgfunbe freuet - *>ic

Obgarten rennt ir.; bieö-lebrc, berCbfl»
Icr, f. Ob|tFnnbe und Ob|tb<>nbler; ber
Ö-lUdmi/^ein 9Rann, meiner mit Obge b<»n#

delt; ber O-mantjcl, der 997angcl an Obft,
trenn et) nia>t geratpen ig ; ber Ö-marFt,
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«in Starftprafc, auf »fiebern 06ft verrauft

wirb; ber Öbfrmonat , ber»enige2)lortBt, in

»rlcpeni bie «weiften Obfrarten , bcfonber« Äpfel,

Birnen unb Pflaumen reifjverben , (er ©ep»

tember ($rncribor) ; Der ö-mojt , nu* öbft

geprefiter S^off , weleper na«) ber Qäbrung
Obftmeinbcifjt; bic Ö-motte, eineMrt'JJtot»

fcn , beren £arve ber SDarm in bem Obfte iff

;

ba* Ö-innfj , f. Obftbrei ; bie ö-pflan«
jung, eine «Pflanzung von Obflbäumen (Clifb

pfant«ge); bieÖ-preffe, eine tyr'JTe, ben

Caft «u* bem Obfte *u preffen; Orrcicb,
9. u. u. w., tri* an Obfte; ber Ö-faft,
6er im Obfte entbaltcnc ©aft, befonber» »fnn

er «uogeprefit ift, wo tr Objlmojl beifit; bie

0-fcpalc, bic ©Aale vom Obfh

•Objfruftiön, w. , 2R. -en, bie $artleibigfeif,

©ertfopfung; Objfruircn, ver&opfen, bart*

leibig maeben.

Öbftrpacbrcr, m., f. Obfrbüter; bec O-
ipalb , ein ©alb von Obftbäumen ; bec 0- *

iPCin , tBein au* Obfhnefte gemaebt (ffiber) ;

ber ö-ipnrm , ein IDurm im Obfte ; bic O-
*ncpt, f. Obirbau unb Obflbaumäncpt.

•Dbteniren (Obtinircn) , tb. 3./ erhalten,

befontmen, feinen 3wed erretten.

•ObtreFtatibn, w., in ber 9te«c«r»rnd>» bie

böfe 9iaebrcbc, Oerleumbung ; ber ObtrcF«

tätot, ber Verleumder, elfterer; Obtref»

tiren, tb. 3-, verleumben, täftern, einen.

•Obtrubircn, tb«3. , aufbringen , aufbürden:

einem ein Sergepen.
•Obtucbiccn , tb. 3. , verwirren : einen.

*Obtü$ , ff. u. U. m , ftampf, abgeftumpft : ein

obtufer ISinFef., ein Dumpfer, ber Aber qo
&rabc bat; uncigcntli«) fcpwacp, blöbe an

Srrftanb.

Öbipadjen, untb. 3»# veraltet, fiber etwa*

r
»«eben , für etwa* *3orgc tragen.

Obwalten, untb. 3.« über etwa* walten»

«(bieten, berrfeben: öbec einen ; aua> mit

bem britten Salle: einem 9Bo(Fe, mit ffin»

flufi t>orbanben , gegenwärtig fepn unb beftim»

tnen ; überhaupt , vorbanben , gegenwärtig

ton : bie obroattenben Untttättbe , Ur,fa«

eben; bie obipalt«i&c ©efapr; bec Ob*
ipalter, -Ä , ber über etwa* waltet, gebie«

tet , berrfebt ; in weiterer Bedeutung , ber a(l

Oberer etwai verwaltet.

Obtpenbig , ff. b. U. w. , veraltet , oben , ober«

wnrta befinbjicb , ober gelegen , oberbalb.

DbiPPpI, cinSinbewort, weln>e< mit obftletc^

«triebe Öebeutung unb gfeitben ©tbraudj bat.

Objipür, ein Vinbewort, im O. 3). f. obgfeieb,

»iewobi: meine gegentrartige, objirar

qrringe Arbeit.

•Occaftbn (fpr. Olfa-) , ». , bie ©efegenbeit,

Seranlaffung ; Ü-eU , ff. u. U. w. , gelegene

Ii<b , ver«n(dffenb , |uf«ttig.

•Öccibent (fpr. Cf|i-) , m. , ber €onnenunter*

gang , bie weglitbe Qegenb, SBefrev ; tat Mbrnb*

Unb , im Oegcnfagc von Orient ober 2Ror»

gentnnb; OccibfntiJIf ifcb) , 9, u. U. w.

,

«bcnblänbif« , weftfieb : bie iiccibentalif<beit

Spraken, bie in ben 2(benblanbern gefpro«

eben werben , j. 35. Deutf* , Sranjofifi» , (Fna»

lifeb, Stalieniftb, Cpamfa), im «egenfagc

ber erientalifd)en ober morgcnlänbifa)en , 4. 8.

$cbraif<b > ßprif* > ffbafbäifa).

*£>ccupatiön (fpr. Offu-), w./ bieffinnabmef

23efeQung , »efi$n«bme , |. SS. einer €tabt

;

bie S3efa)«ftigung ; bie Occupatiüudacmce,
boö 9cfegung*bcer ; Occupiccn, tb. 3.» ein«

nebmen , belegen : einen Ort ; befebäftigen

:

etilen; icp bin fepc pecupiet, febr be»

_ fa)«ftigt.

Occan, m., f. Oiean.

ÖcbclbcK, w.» 3R. -n, bie Ufcfei, eine Vrt

TOei0flf<*e.

Od>ct, m., eine metallifcbe 9rbe , weKb*

aut reinen bura) ©äurrn aufgdöflen TOetatten

entftebt: bec (Sifcii*, ©lei«, Äupferpcper.

€>, b. ; in engerer Sebeutung , eine milbe bun*

felgelbe , etwa» bräunlia)c ffrbe, bie man in ben

SHci* unb Äupferbergwerfen antrifft unb bie

von ben TOabiern al» eine Barbe gebraua>t

wirb (S3erggelb , bei Jfnbern Orfer , Ofer)

;

bie 6-crbfe, eine in 3ta(ie,n , Spanien tc.

wadjfenbe »rt ffrbfen;.bie O-farbe (Ofcc»

färbe) , Ö-farbcn , O-farbig, ff. u. u. w.

,

f. Ocpergclb; O-gcIb (OFergclb), ff. u.

II. w., gelb wie On)er, aud), mit 0<ber gelb

gemalt/ gefärbt (Od)erfarben , 0«)erfarbig).

Tili Hauptwort, baö Ockergelb , fowobl bie

gelbe »arbe be« Oa)ero, alo aua> ber Ccfcer

felbfl all ein »arbenförper (bie Oa>erfarbe),

ÖcfcötÖcbfe), m,, -cn, (n), 2». -en, (n),

Oer«, w. büS OcpScpcu, O. 2>. OcpÄlein,

öcpfel, in weitefter Sebeutung , ba»2Jtänn»

eben eine« Xbiergefcblccbts mit gefpaltenen $u»

fen , jwei cinfaa>en gebogenen hörnern unb

einem langen *5cbwan4e mit einem langen

^aarbüfcbel am ffnbe , im @cgenfage ber Äub#

«I» bem SBeibeben biefe* Öefeblecbta ; ber IPÜ«

be Ocbö, ber Üucrocpd, ber «ürTclocp«,

ber^ifamoebö, ber jup'ne ober gemeine

OcpÖv 'n engerer Sebeutung ber jabme ober

gemeine Oeb», ba» betannte nügliebe ^au<«

tbier, fowobl in feiner naturlicben 23oUfom«

tnenbeit, ba e» *ur Äortpflaniung gebraust,

unb Stier, Bucbtocp«, eiomnu , (Spring«

,

JReit», ^)crb% SafcU, 93rüU-, SSrumm»,
!BhUp(I)9 # SSnllc, Ärummcl :c. genannt

Wirb, alö aueb unb gewöbnlia) ba* in ber3u»

genb verfebnittenc unb baöureb 4ur Sortpflan*

jung unfabig gemaebte 35länneben , beffen man
fia) jum Sabren, vorjüglitb 4"« Ueterbaue

bedient Ougocbe, unb wenn er 4U(egt gemä«

Het unb gefeblaebtet wirb , TOaftoebt , ©eblacbt«

eeb«, in ber £aufi* Voiße, wenn er erfr im

Älter verfebmtten worden ift). . Davon ba«
Ocbfenbanr, D-bi*", D-paW, ber

jS-fcpipait) , ber 6-fn§, 6-mnl ic. epritp«

wörtiieb : bic Ocpfen pinter ben VHuq fpan»

neu, eineßaebe verteprt unb jwerfwidrig an»

fangen ; ba jhpen bie Ocbfctt am Serge,

fagt man von TOcnfeben, wenn fie in einer

eaebe niept weiter tonnen , fiep niebt *u ra*

tben unb »u pelfen wiffen ; bu fpUji bem Od).
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feit, ber ba brifcber, bat <D?attf nitbt »er»
Milben , tejiebt ficb auf ben ©ebraueb, ba
ltt<lit ff?cmab (9 unb bei ben '27?ora,enlänbcrn aud?

nocb jcftt fia> (er Ocbfrn ftatt bei &refcbf(eget«

bebientr, um bie (Betreibe* unb «nbereXörncr
aui ben tfbren unb hälfen ju treten/ inbem
man fie im Ärrife barauf berum treibt, und
brbeutet , man fett bem Arbeiter einigen ®e*
nuß bei unb von »er tfrbeit nia)t verwebren.

3n einigen iufammengrfeftten fbörtern bebeu*

tet Ücbß ein Jbier, welket in irgenb einer

ginfiebt, etwa bcr@cfta(t ober ber Stimme te.

naa) mit eintm Ocfcfen verglichen wirb. «3.

ORcerocbß, <Ü*ooßotbß; uneigentlicb unbin
ber niebngen ©preebart ift ei ein «3<be(tmorC

für einen plumpe» , ungcfäicften , groben«

«ueb bummen 2Rcnf*en bcibcrlri Qcfcblecbt«:

er i|i ein grober, buimucc i>cbß ; Öcbfen,
untb. 3. mit baben, in maneben ©egenben

f. rinbern, f. b.: bicÄnb oebfet; baß 6*»
feuauge, ba« große, beroorragenbe unb ftiere

1

Äuge eine« Oebfen ; uneigentlicb , ein große*
Jfuge; in ben Aueben, ein in icrlaffrner 99ut«

ter gcfcblagcne« unb barin gebaefene« tfi, fo

baß ber Dotter gani bleibt (W. 2). Offenoge,

•Spiegelei, ©piegelfofen , 6piege(Fud>in) ; in

ber Baufunft , ein runbc« ober laitgnnbr« 5en«
ftcr: Ocbfenangen mit niebrigrn Sogen,
Keine £app» ober Dacbfenfter , beren brtiöei*

ten geradlinig fmb, oben aber einen gebrürf«

ten Bogen babeu; in ber ©refpratbc, eine

Öffnung, metebe man bei btcfrm {Detter in ben
SBoIfcn (febe ; ba« große ©anfefraut, wegen
einiger Übnltcbfrit ber Blumen; bie Sclbfa«
mille ober ba« Rubaugc, f. b. ; aueb eine an«
bere 2frt ber Äamiü*e. bie Särberramitte, bie

mit Vlaun bereitet jum ©elbfärben ber $BoHe
gebraucht werten rann, unb au* a($ Wittel
gegen bieQJelbfucbt gerübmt wirb (9tinb«augc,

9tinb«< , ®il(>< , €irei<b< , 3obann«blumc) ; baß
Ötbfenanglein , Warne be« ©olbbäbncben«,
einer Mrt 3<»unfÖnige ; eine Äet genabelter

* #3<bnirrctfcbnecfcn ; O-diigig, 9. u. U. w.

,

große Äugen babenb, weldjc« bei ben ©rietben

|ur ©ebönbeit gereebnet würbe, baber 3uno
beim Horner bie Ocbfenäugigc beißt; ber
D-batier, ein Bauer, wclebrr jum 21 cferbaue

nur Oebfen bält , i«m Unterfibiebe vom <pfer«

bebauer; ber Ö-b.eutel, Warne bei fpigtgen

Wiebgrafe«; bie O-bUi'iie, blauer äupmei«
|en , ber ein gute« Biebfutter abgibt , auft

«um Blaufärben benüfct werben rann (OA*
fmweiien, Bufcblubipeijrn , $ainrubweijrn,

»inberweijen, blauer ©acbtelweiun , blauer

SBalbmeijen , SDaiffldfd)L>fume , 3obann&M,u*
me, Sag unb Waa)t, Wingelf*eiß) ; b*vi O-
bred^, Warne ber gaubeaVI, f. b. (C*fen#
bora>e, Oa>ft.nfraut , OAfenburre, Oa>fen«

bm*); bie Ö-brciufc, eine 2(rt Sremfen,
beren ^Beibcben befonber« i% bie $aut bei Winb«

»iebea Coa>er bobrt , in welcbe (ie ibre ffier

legt (Winbviebbeemfe, ^orwiebörcmfe , Win«

terenger); berÖ-bartll, uneigentli* , Warne

einer WöbrenfAnecfe im 3nbifa>en 3Reere >c.

(^unbibanit , Äubbarm, eanbpfeife) ; O-

biiuitn, <y. u.U. 9., fo bumm wieeinOttfr.
£avon bie 04feubüniinbcit, eine große

Dummbeit; ber O-efet, Warne eine« ibic
re«, »e(a>e< bura> bie Begattung eine« ©fie«

re« mit einer <ifrlinrt entfleben foB , unb »e(*

Ae« On>fenpferb beißt« wenn e« ton einr.nt

6nere unb cinee «3tute geieugt iH; baö O-
fell, ba«9ea pon einem 0*fen: einO^fcu«
feU b^ben, unempftnb(ia> fron; bad Ö-ftc*
btt, nur im gemeinen fieben in bem 3fu«bra<fe

:

bae OdS)fci!fieber baben, gleia> naa> ber

8Rab(|cit9on einem leisten ©tbauer, wie von
troll überlaufen werben; bat Ö-fleifdj,
ba« 9(eifa> von einem gefcftiaAteten £>*fert

(gewöhnlicher Winbdeifa», im j0egenfa^e be«
Äub» unb JtafbfteifaV« ; ber 6-frof(t>, eine

3frt 9röfa>e in Ämerifa , bie bem 8aubfrofc*e

nbnJicb ift unb eine taute, (larfe Stimme bat

(ber tDintbcutel) ; bie O-gaUe, bie ÖaUe
eine« Ocbfcn ; uneigentlia> beißen in ben Ol!«««

bütten bie runben in berSRitte fe'br bieten er*

bobenen grünen 48l4fer in
#
ben «einen. Sater«

nen Üt^ffiigaUcn ; ber O-gautn (O-gau«
Uten) , ber (Saum eine« Ocbfrn ; in ber Wa«
turbefebreibung , Warne einer «3<bwimmfebnecfe

am Vorgebirge ber guten Hoffnung »e. (fhimpfe

unb febwarjbunte <3cbwimmfcbnecfe) ; ba§
Ö-gcIb, ba«ienige <9etb, wela>e« bem ^errn

eine« Dorfe« für ben Oebraucb feine« 3uo»
pebfen oon ber öemeine bejablt wirb ; ber O-
bvicfer , ein Qoget am Senegal , etwa« grO«

^er a(« eine ^aubcnlern>< , welcbe bie ?ar»en

einer Vre Sremfe, bie man für unfere £>*«

fenbremfe bält, au«, ber Jbaut ber bortigen

£>tytn beratupieft ; O-b^ft , 9. u. U. w.

,

einem ÖAfen äbn(ia> , befonber« in Änfcbung
ber Vlumpbeit , Uugefcbicftbcit unb Dummbett.
Sapon bie öcbfenbaftigPeit; ber Ö-b»>n«
bei, ber 4«nbct mit,Oa>fen, befonber« mit

©äUebtoebfcn ; ber ö-baitbler, einer, ber

mit C<bfen banbclt; bie Ö-baut, bie ^aue
»on einem ©ebfen (bie 9tinb«baut) ; baß Ö-
berj , uneigentlicb , eine Ktt öien* ober 9Breit«

mufebe (n im Hbriatifeben JWeere , bie unter «U
len eebneefen bie meide äbntiebfeit mit einem
$er|en bot (Warrenfappe , boppelte Warren«

fappe); eine 2frt veritcinter iwetfcbaliger JWu»
fa>eln , ber ßerjmufebeln ; bie O-b.er^trfcbr»
bie größte tfrt £erjfirfdben ; berÖ-birt, ein

*>irt, welcher Ocbfrn bütet unb weibet; büß
Ö-b»ru« uneigentlicb, in berSBaulunfl, ein

Sonnengewölbe , beffen eine Oibcriage merN
lieb »ürjer ift al« bie «nbere ; im tttafTertaue,

eine (frb}unge, bie vorn breit .unb binte«

febmal ift (ein $ufeifen); ber O-buf/ fc fr

gefpaltene ^uf eine« Ocbfen (bie Haue, Ocb*

fenMaue); uneigentlicb > ein febierbafter ^uf
eine« <Pferbe« , wenn er vorn ber Sänge nad>

«ufgefprungen ift (Ocbfenfpalte) ; bai iS-jocb»
ein 3oa)/ in welcbe« man 0*fen fpannet ; ber
Ö-jnnge,.ein 3unge , welcber bie Ocbfcn bü*
tet; baß Ö-Palb, ein Aalb.männlicben ©e*
fdjicdjt« (©uUenfalb); bie O-Fettc , in ber

S-inbtvirtbfcbaft # eine Äette, worarf ein Oct>*

an bie Ärippe befefligee wirb; bie Ö~f(aur,
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f. OcMenfruf; ber OcbfcnPnec&r, In »er

£anbn>trtbf<baft , «n Änetbt, »elfter bei 6m
O0)fcn grbaiten Wirt, mit Penfeipen «u pfHU
gen ic. ; baö Ö-Pnic, an ben Werben folope

£nie, bie innerhalb Fretter finb unb fi<b eint

•aber näber», fo baß »ic $ufe »fiter au«
etnanber flehen (Itniebobrer) ; ber ö-fopf,
ber Äopf tiatt Oepfcn (ba« Oopfenbaupt) ; an
»tu 'Pfcben (in frUrfcr Aopf , bee unten itft

fo tili af« oben ijt («in öepfenfepf , Butten«

fopf) ; uneigenttin) , in ber Waturbefcbreibung

,

ein« Ärt ^ofaunenfftneifcn ober Ainfbörner

im Oih'nbifcbm 2Jteere, n>e(d>e in bopptltcr

ÖfMi in prn »rrfebirbenen tfltern vorfommt,
unb »elfte tu per 3*19*00 bie geftriefte

©turmbaube , im Mit« ben Ocbfenfopf
»arffeOt (gepunftete Sturmpaube, gerieperter

$elm); in Per "dienenjuftt , ba« 3eugung«glieb

ber 2>ropne ; in ber niebrigen Srrrftart , ein

Z)ummfepf; in Berlin cbemabl« Warne be«

2frbe»*baufe« , roeH e« ba« 3'iften eine« Oft«
fen ot>er öebfentopfe« füprte; eben biefer Ur»

faobe tvegen «n manoben Orlen auft Pie (irr*

berge ber trfeifftrr; bOÄ Ö-Fraut, f. J&H1U«

|>r4>cl ; baö O-lcber , bie «ubereiiete $aut
>en einem Otpfen (gcwobnliAer Ätnölrber);

uneigentlift: ein Ocbfenfeber $aben, an«
cmpftnbfi* feon; ber Ö-marFt, ein 3Rartt,

ba Oftfen pertauft »erben , unb ber T'afc,

auf »elftem bie« gefftiept; baä ö-maul,
ba« maul eine« Oftfen; ein große«, breite«

Stauf; ber O-monat,, veraltet, ber fBein«

monat, Ortober; bad Ö-pferb, f. Ocbfen«
efcl; tu 0-pP|r, uneigentlift , ein fcabren

mit Oobfen unb überhaupt ein lanqfamed 9ab»

ren : mit Ocbjenpofi fabren (mit Sftnef»

fenpofr) ; bic Ö-rippc , Warne be« ,£afenöbr*

leinfraute«. «3. <$djcnpbr » &er O-rürfcn,
ber Würfen eine« Ocbfen ; ein gerrummtrr

fftarfrr Würfen ; bieÖ-fei)ne, f. Ocbfenjie«

iner; bie ö-fpalte, f. Ocbfenpuf ; ber
Ö-fpatb , eine 2frt be« Spatpe« bei ben %Ur*
ben, btnten amÄnie, |utn Unterfftiebe vom
23<infpatbe,. an ber innren Seite be« «5ften*

lel«;. ber Ö-ftall, ein Sta« für OAfrn;
bie ö-frirn; bie breite Stirn eine« Oftfen;

an brn *pferPen eine ju breite Stirn (OaUen*
fhm); ber D-rreit»er, einer, bcrOtbfen por

f.4 lertreibt, bcfpnbcr« ein 0<bfenbitt.i bie

O-jebcr, f. 3ebrriPii(bboIber; bcrÖ-jte«
iner, bo* a'trectn«« 3ensnnd«a!ieb eine« Ocb«

fen, tpekpeö otß XDerfienj inm Söbrigen pber

ftart einer ^eitftbe 9tbt*ud)t wirb (im 91. 2).

£><*>fenpefft , ^>cbf*nftpne). «3. 3iemer unb

9>«fcl ; bie Ö-junfle , bie Sange eine« 64«
fen , mef(bc befenber« geräutbert genpffen wirb

(Pie 9tinb«|unge) ; uneigrntlitb , Warne einer

7flan|e, beren raube lüngdtbe Blätter Xfcn«

li^leit mit einer OAfenjunae baben , befenber«

ber auf Stainen , Üdetn unb an VDegrn tpae»«

fenben, mit ^eilfräften verfepenen Ärt mit

ratben Slnmen (rotb« 0<bfe»iunge, ^unb««

innge , Xcfermannfraut $ fiifbäualein, ITngen*

«ier); bie edftt rot^e Ocbfenjunge wirb

au dp Särbcrfraut genannt, tp«i( man mit ber

fBnriel berferben retp färbt f ÄOt^eOAfen»
junge, Warne beb Steinfamen« aber ber

Stcinbirfe; kleine Ocbfen junge. Warne ei*

ner anbern äbnli<bcn Titanic; eine anberc

Vrt ift bie unerbte raube Odtfenjunge mit
bunfelrptben eiumen ; Söilbe Ütbfenjunge,
Warne be« gemeinen Oiterfapfe«; öpiKicjc

gelbe Ocbfenjunge, Warne ber gemeinen ober

fpigigen Srinbrnur« (Senbcnlraut) j Qelbe
Ocbfenjunge, eine auf felfigera, traefenem

»oben im fäbficben Europa tvacbf^nbe *pgan|e,

beren fDurjel eine f4»wär|lia> ratbe ^aut bat,

bie in WufjlanP |um 5Kotbfarben unb «ur

€*minfe gebraudjt wirb (Setmuri, «34>mer»

muriei); (Selbe Ocbfeujuuge, eine Xrt beb

Sitterfraute« , in 9nglanb, 9ranfrei«b unb
3taiien (raube« Qitterfraut) ; ®d)arfe Ocb«
feujunge aber ffialbocbfenjunge, eine Äet
£ungcnrraut (^irMmangoIb) ; Ocbfig, (f. u.

U. ip., febe plump, ungcfcbirft, grob (aue>

oa>fi<bt).

Odjöboft, l. f. Orfroff.

Öebdner, m. , -« , in ber Sauf!* , «in Jrnecbt,

. ber bie Otbfen beforgt.

Ocfelei, »., f. UPelei.

ein in ber gemeinen ^prfdjart Reffen«

unb anberer @egenben fibliepe« S5inben»ort für

nur: ivart oefer, bu foüjt ed ba^»*
Ccfer, m., f. Ocber.
•Octape, Octöber, Oculiren, f. OF.

öb ober Öt, ff. u. U. n>. , ebemabf« mögfieb,

auap tei<bt; reieb begütert, mäoptig, »orjüg^

_ lieb al« 9olge be« Weiobtbum«.

Öb, f., -ed, TO. -e, ebemabl« ein ©ut, QU
gentbum , fegt nur no<b in bem «Dorte Älcinpb
fltbräu*liob.

•Öbe , rp. , ein erbflbener $rfang , ^otbgefang,

ber iwifopen bem Siebe unb ber gomae ftept

;

bdb Obcilin , ein Äonjert« «ber OTufiffaal

;

..eine @(bi<btfammlung.

Obe , <£. u. U. n». , ebemapl« f. bobt unb f. leer;

je^t nur in engerer »«beutung, ronSWenfcben

gar niibt ober boap febr tttnig bfn?obnt unb
angebaut : ein pbefi Canb ; eine Pbe ©e»
genb; einen Tiefer öbe liegen (äffen, ibn

niebt anbauen. Uncigcntliop , ebemabl« f. eitel,

ni<bt«n>urbig , auop ungefittet , febänblie>; in

Hamburg , mit XDenigem , obne D?übe„ unb Un«
tofeen , wie aua), bebenbe; bie Obe,.3W.
-n , ber 3ufranb , ba etwa« «be ift : bic Obe
einer Qegenb; uneigentiidr f. dinfamfeit,

»eriafTenbeit ic. ; auo> ein« bb* Segenb, ein

„ ober Ort.

Obeln, untfr. 3. mit fyabtn, In €<btp«ben,

_ mibertieb , efeibaft f^pn.

Obetn, m. , -fi, im O. J). unb bäuflg in ber

Sibel unb bei jDitfjtern f. Xtbem. %. b. ; Ö~
w lod , ff. u. U. n». , f. aibemte*. @. b.

Oben, 1) untb. 3. mit bubeu, öbe werben,

bbe fron; 2) tb. 3.» öbe niaepen, jur Obe
mad>en (gemöbnlieber peröben); bieObenei,
SR. -eu , bic SBüRenei , eine öbe Qegenb.

Öbengtag, öbiudtag, m. , ber SWittmocb.

1. Ober, ein 23inoenwt, »eldjc« ©ä^e, bie
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310 Ober Ofen6ru$f ftnig

möo, fiepe 5äu> pbee ©cbauptungen rotpafftn,

begleitet. <£i jetgtan: Paß oon mebrern mig«
IiO)en Sailen ober ©ibauptungen nur (in $all

•er n*irflia)e, nur eine SSebouptung bie toabre

fco ober fron fette, too ber erfre©a$ gernöbn*

Sin) entioeber befommt, ober aber alle fol«

grobe «SäQe begleitet : er maa, wollen ober
Hiebt roollen; er ift enrroebcrtanb, ober
er tviti niefct bören; ferner, Daü meprere

iDinge ju einem Manien geboren , ober fiep ju»

fammrnfaffen, aber nad) »erfa)icbcncn Xnficb»

t*n betraepten ober auf orrfd>iebene 2frt ein«

tprilcn laffen ; aud) bient ei baju , bai ©orber»
gebenbe |u erflären: aUeSftenfcbeii fönnen
«id)t Herren feon , ober änbern befehlen.

a. Ober, f. aber, bod) nur nod> in ber niebri*

„ gen ©preopart einiger Qegenbcn.

Ober, w., 2». -n, bicftoljbirn, baiJtnobef,

Öberbrncfc , m. (f. ferttefe) , ein an ber Obre
liegender SÖruep. 60 aud) , bie Oberioiefe,

baö Öberborf , unb mit brm Qegriff bei (fnt*

fiepen* , 4Qadjfen« unb 23ef»nben_i in ober an brr

Ober.; baö Oberarad , ber öberlacbd tc. j

ber Ö-Pabn , große platte 5abr|cuge , beren

man fieb auf ber Ober jura äanbctic. bebient.

©ie finb gewöbnlid) 60 Äufi lang, 3 &uß tief

unb in ber mitte bei$obcni? öufi # im8orb
_ aber 9 bii q\ $uß breit.

Oberlenge, Warne bei 2fcfergrunbfrautei.

Öbcrmritnia, , m. unb ». , ein
<PfUnjengefd)led)f,

baö am Srutbtfcime einen boppelfnÄildj, fünf
ausgebreitete cingeferbte Blumenblätter unb
getoobnlid) imölf fürjere «Sraubfäben jeigt

(Oberinenge, Hgrhnone). jDie geroobnhepfie

2trt baoon, in Reiben unb auf popen piäfeen,

_ beifit ßcberFIcttezc. 6. b.

ßbin, f. 'Boban.
*Obto3 , 9. u. U. w. . gebäffig, äraerlld);

_ Obiöfü , bie Tl. , gebäffige , ärgerliebe Singe.

Öbimitbia, 9. u. U. n». , Pcmutbig, niebrtg,

SDaoon bic Öbniütbigfcit , bie Demutb , unb
öbmiitbigcii, bemütbigen.

•Obonutcr, f., ein «Begmcffer, VBegmaß.

ißbnna, »., VI. -eil , bieflanblung, ba man
ettoai öbe maat ; eine obeOJegcnb, brfenberf

_ bbc liegcnbe ©ererfe £anbe<.

Öbjinö, m. / ein3ini »on liegenben ©rünben.

Öfen , m. , -S ,„ an. Ofen , Serfl. ». ba« Df*
eben , O. ID. Oflein, ein eingefftte-ffener feuer»

fefler 9taum, 9euer barin anjumaa)en unb ju

unterbauen, ber naeb ber Serfcbiebenbeit bei

@ebrau<b# benannt wirb , |. 9. , %X*tt

,

23rcnn», t)arr«, Scbmcl^, Äübl», 3ic»

gel», Äalf», 01a6», Xbcr», etuben»
• ofen ic; ben -Ofen ablaffcn, dnölaffcn,
<tu6breunen , im J&uttenbaue, baae>eucr im
ea>rneljpfen auagrben Ioffen; ben Ofen am
lüften, ba« <8cbläfe |ur SJerflärfung ber9lur
in »emegung fe^en ; ben Ofen aiidbrccbcn,
bic Ofeitbrüa)e naeb bem ftebmeften loiarbei«

ten; ben Ofen au^tlüijen, ben ©oben bea

©(bmeliofenö mit ®eftubc bebeefen ; ben Ofen
befdjicfeii, ibn perri<bten, baß er |ur6a)mcli«

arbeit getieft i» ; ber bobe Ofen , f. §od) ;

•ft aa<b baf ffiebäufce felbf?, »orin fi<b «in

Ofen befinbet ; bei ben Stinengräbern bie 2Ri«

nenfammer , fo lange fte noa> nicht mit TJul.

»er angefüllt ift; in engerer ©ebeutung fa)lcebl»>

bin , ein €5tubenofen , b. b> bericnige ringe«

febfoffene, mit einer «opre, »obureb ber^taueb

abgebt, perfepene SJeuerbe bältrr , in inelebem

man^o(}xc. perbrennt, um ba< 3immerju er»

tpärmen: ein Ofen 0011 Sacf(teilten ober

3iearin , Äacbeln , (Sifcn , ein 3icflelpfcn,

Äaebelofen , eiferner , blecherner Ofen :c.

;

einen Ofen fei>en, ibn aufriefen, maeben ;

ben^Ofcn ^ei)en, ibn bura) Seuer gebbng

erbten; ber.Ofen glii&et, wenn er oon (f1.

fen ift unb »irf(i<b glübet, aber aueb, ternn

er im bödmen ©robe etbt^t idj ben Ofen
büten, nenn ei falt ifi, gern in ber 9täbe

beffelben bleiben; uneigentli<b . binter bem
Ofen fi^en ober lieqen, fcotfen, müßig tu

^aufc bleiben , ani trägbeit unb Qequemlitb»

feit ntibt gern bai ^aui oerlaffen ; in ber

OTaturbef<breibang ift glu^enber Ofen eine

3frt 6(pr«ubenf*nerfen , ber Oolbmunb (aueb

feuriger Ofen) , unb eine tfrt «pofaunenfebnet«

fen , ein ©obwantborn (rotpe fnotige ©turmo
baubc); ber Ö-ütlfcr, an ben ©tubenofen,

eine bünne eiferne unb an ben Cfnbcn oon.

einanber gefeprotete unb umgebogene ©ebime,

bie ©teine unb Äacbeln |ufaminen|ubalten

;

baö Ö-auqe , an ben ©cpmeljofen , ein £oo>

unter ber ©orioonP bei Ofeni , meltbei rnäb*

renb bei ©$mef|eni jugemaebt, na<b bem
©epmeljen aber , um bai aJletatt ausftießen

iu Caffen, geöffnet wirb ; bie Ö-btftit, eine

S3anf an bem Ofen in ben ©tuben gemeiner

Seutej auf ber Ofenbanfr liefen, fauifepn;

bie Ö-blafe, eine in ben ©tubenofen ober

beffen Sranbmauer eingefebte Slafe ober ein

fupfernei , gemöbnlid) mit einem jtlappbcdel

perfebenei ©efäß , um barin fogleieb warntei

SDafler (ur ^anb |u baben (in maneben We*
genben ber Ofentopf, Ofenfeffel); ber O-
branb, fo Ptel ati auf (Pinmapl in einem

Ofen gebrennt , b. b. mittelff bei £htueri in

voUfommcnen Suffanb ber ^ärte tc. verfefet

wirb (aueb nur ein Branb): ehiOfcnbranb
3icflcl , löofe te. ; berö-bmd», baüenige,

n»ai fieb in einem Ofen anfegt , unb berauigebro«

«ben »erben muß; befonberi im Joi\ttenbaue,

mo man ftpricrlei Ofenbrütbe bat, nämlio)

folebe, bie fi<b bei ber ©lei» unb Stobarbeit wie

ein «ebm unten im Ofen anfeljen , aui bem:

felben gebroopen unb bei ber 9top> unb 9leiar*

beit mieber ali ein 3nf<b(ag gebraust werben,

unb fo(4e, bie fiep oben im Ofen anfenen unb

aui einem miuceifepen teröidren 9tauo>e ent*

flanben finb. 3u biefer Xrt gebort befonberi

ber Ofenbru«, »elcper fia> beim @<bmel»en

bei Sinfei ali eine parte , fcpiecrc , fefte , blät«

terige 2Jlaffe anfett unb außer Qalmei» unb
grfcutrtbrilen aueb eine robe ffrbe in fia) ent«

bält; beeö-b-föniö|, iu ben $üttcntocrfcn,

bai fupferige IDcfen , melebci im ©teine Pom
Ofenbrucbfobmel|en porbanben iff unb bann
falt ober naeb gefa><benem wenigen S6l«?fcben

1
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«bgefeiqert Worten iff iberöfcnbrucfcjTcin,ln
Pen güttcnmerfcn , ber *3tcin, welken man
von Ofcnbrücben enthält; ber Ö-brnber,
f. Ofenfiber; ber öfener ober öfnrr, -6,

f.Ofenfefcer; ber Ofenfufj , einer ber Süße,

auf melden »er Ofcnrefi tfebt; bieO-form,
Die denn eine* Ofen* , unb «u einen Ofen

;

bad 6-futtcr, in ben güttenwerfen , bie

Stauern , wrldje inwenbig an ben »ier «Seiten

eine« «3<bmeUefenä von auten feuerfeften «3anb«

freinen aufgeführt werten, womit 5er Ofen
glcicbfam au«gefuttcrt wirb ; bic Ö-gabel , ein

gabelförmige« tfifen an einem langen ©tiefe,

fcas £o|j »aniit in ben Ofen «u fdjiebcn unb
guredjt «u legen ; ber ö-galmei , ein @al»
«nei , wda>er ftdj in ben «3d)mcf«bütten bei

der Jöleis unb fltobarbeit oben im Ofen anlegt

;

ba$ Ö-gelb , ba« ©clb , meiebc« für ben ©t»
beaudj ein«» ^odofen« gciablt wirb; bat |ur

Unterhaltung ber Ofen benimmt« ©elb; bad
O-gefittid , bati ©<ftm« an einem Jtacbefofcn

(Da* Ofrnßm«); baö ö-geftübe , im Güttin»

baue , ©eftube , tvrlcftfö bei 2iu6ftof;uncj btr

Ofcnbrüdjc unb (Säuberung bei Sorberbe« mit

loogebcedjen, Hein gemacht unb wieber alfl ©e»
tfube grbraudjt wirb; bab Ö-getPÖlbe, bei

ben Staurccn, ba« ©rwölbc iebc« gemauerten

Ofen«; in engerer Sebcutung , ber biete au«»

gemauerte Segen in ber Serwanb br« boben
Ofen«, unter meinem bic3iegclwanb gemad>t

ift; ba« C-bau4, cbemabt«, ein Sadbau«;
ber Ö-pfijcr, ber einen ©tubenofrn bct«e

(äatfartor) ; ber Ö-prcb , ber Jpecb in einem

Ofen; c*r Ö-porfcr , f. Ofenfiber; bieö-
faA)t[ , £ad>cln , au« wefd><ji bie €5 1üben Öfen

gefegt werben; ber Ö-reffel, f. Ofenblafc;
berÖ-Fran^, berÄranj von au«gcjadten ge#

brannten Sbonftudtn mitten unb oben um
einen Ofen ; bic Ö-frone , bie von «u«ge#

fadten Sbonfrüdcu gemadfte (Jinfaffuna, , wo«
mit ber Ofen eben wie mit einer Ärone umge»
ben ift; bie Ö-Frütfe, eine Ärüde, Aoblen

ober 2ffobe bamit au« bem Ofen |U «icben

(Ofenfd>aiifel , wenn bie« ©erzeug bie ©e«
flate einer ©djaufef bat) ; berÖ-lcbm,£ebm,
ber |OM ©cgen ber Ofen gcbraud>t wirb ; aud),

bee an« einem Ofen gebroebene iebm ; baÖÖ-
lod? , bie Öffnung eine« Ofen«, bura) welebe

in bemfelben eingebest wirb; aua) wobl ba«

£ed> im Ofen , «u weld)em ber <Kau<* binau««

«iebt; ber D-meifler, im güttcnbaüe, ber«

trnige, wefa>er über einen «3d)meliofen bie

Sufftobt fäbrt unb bie babei nltbigen Ärbei»

ten aneebnet, von wtlcber 3Irt ber bübc
Ofcnraeijter bei einem beben Ofen ift; bie

O-pldtte , eine eiferne «pi«"« über bem Un<
terfag ber, befonber« eifernen, €tubenöfen;

. aueb, bie eifernen 'Platten, am mcla)cn bie

eifernen ©tnbenöfen gefegt werben (bie Ofen*

tofel); bie Ö-robre, bic »ebre in einem

Ofen / befonber« bnreb we(a>e ber Wand) ab«

. «iebt ; eine »ieeeelige bteo>erne , gewöbnlia) mit

einer fleinen 2büec «u »erfcb(itßenbe9töbre in

einem «3tubcnofen, «3»etfen unb (Sletränfe

barin warm «u ertaftea ; ber *>-rofl, ber

bMterne 9tofr , auf »elcbem ber^erb ju einem

©tubenefen angelegt wirb ; ein eiferner fltoft

auf bem Ofenberbe , bae Srennbol« barauf m
leejen ber Ö-ru§ , ber ftufj au« einem Ofen

;

bie i>fdjdufcl, f. Ofenfrüffc; ber Ö-
febinn, ein «3«birm »er ben Ofen «u ReBen,
um bic große £ii}e von fio) abtubalten ; bie ö-
fd) raube, eine «3a)raube an einem eifernen

Ofen ; ber D-fefyer , ber topfer , in fefern er

Ofen fegt (ebcmabl« auo> ber Ofener ober

Ofuer); ber Ö-ftfyer, einer, ber immer
bintee bem Ofen figt (ber Ofenbodee, Ofen«
bruber); bie Crange, eine «3tange, ba«
brennrnbe J&elj in einem Sodofen in bie ge«

berige £age «u bringen ; ber ö-ftaub , in ben
^üttentoerten , bee J&üttenraud>, ber fia) in

einem dopvtlten ©rrooibe über bem €><brfle(j'

ofen anlegt; bftd Ö-tf-locb , in ben ^ütun«
Werfen, ba« itupferlod) , welebe« au« bem auf
ben ^upferfcbmelibüttcn vcrfebmeliten Kütten«
rauebe erbaiten wirb; ber ö-fiorf, in ben
^üttrnwerfen , ba«ienige ©emauer, wela)e«

ben 9taum einfeblußt , tvobin ber eittentiicbc

Ofen bc« Slofjefen« «u fleben fommt; bieö-
tofel, f. Ofenplatte; bie_Ö-tbür, bietbür
»*r bem Ofeniodje; ber Ö-topf , f. Ofen»
blufe; ber Ö-tPif(b, »ei ben »ädern, ein

«3trobwif(b an einer ©fange , ben Ofen bamit
«u reinigen; ber Ö^-jind, berienige 3in«,

weteber für ben ©ebraueb eine« fremben »ad«
ofen«, aud) für ba« 9tecbt, einen eigenen

, 23adofen |u baben , entriebtet wirb.

Offen, <f. u. u. w.« an einer ober an aSen
eeiten von feinen fdrperlidjen ©renien ober

«3<branfen eifl3<f<tioffen , unb wenn e« al«

Umflanb«wort gebrannt wirb , bem ju entge»

gengefegt: eine offene Ibür, bie niebt juge*

mad>t, and;, nia)t verf<bl offen ifl; burd) bdf)

offene genfer iptueiii)leigen ; ein offene«
. (Scfai , (»(ad IC. , ba« nia>t oebedt , über

welebe« fein 2>ede( gcftüipt iff ; ein offener

4>e(in# beffen ©itter niebt niebcrgelaffen iff,

fo bafj man ba« ©eilcgt frri feben fann ; mit
offenem SRuttbe, offnen klugen; einen mit
offenen 'Annen empfangen , mit au«gebeci<

teten , unb uneigentlio> , ibn geen unb liebrei«)

aufnebmen ; mein a>aud flebt 3p'icn jeber»

geit offen , #3ie werben immer gern gefeben

werben; ben $iiumel offen feben, fia> im

©eifie einen glüdliebcn Suftanb wie im ^im»
mc( «orfirKen »c. ; ein offener öanfl , ber an

einee ober an betben «3ettrn nidjt eingefeblof»

fen , ober ber oben nid>t bebedt iff ; ein offener

3£a$en, bee niebt bebedt, oben unb an ben

«Beiten niebt jugeutattt ift; bad offene freie

gelb, welebe« von aKen bie freie Vu«Regt »er«

binbeenben ©egrnRänben frei ifl ; ein offener

(sdpabe» einefDunbc, bie niegt «u^ebetfe iff;

ein offener ©rief, bee ni*t »erfiegelt ift

;

- offene ©riefe ober SefebU , fo(a>e obrigtrit»

liebe Sefeble , welebe iebermann angeben unb

«ffcntlieb »efannt gemalt werben; eine offen«

(Stabt, bie feine Stauer unbtbore bat, nnb

in engerer Sebcutung , bie niebt mit teffnng«»

werfen nerfeben iff ; ein offene* Canb , in
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welebeft itt £ in tritt bureb reine, enge ^affe it.

»erwehrt werben rann , auch , ein 8anb , wel»

che* eben ift .unb reine @cbirgc, SSälbcr :'.

bat } in weiterer Sebcuiung nennt man bie

(Srbe offen, wenn rein Jroft ba* ©raben,

Wögen tc. erfebwert; unbebceftunb bloß: of«

fener ^roft / roleber,. bei welchem bie (Jrbe

unbebceft von «Schnee ift; mit offenem tön*

fen ; nicht befegt , nicht autgcfüat : ein of»

fener Wafj an eiuem lifdje , ber »on bie»

mnnb befegt ift; in ben güttenwerren , offene

©riljt, eine folebe «finriebtung . wo bat ganje

€>por au* bem Ofen bi* an bieSbruft offen ift

;

in mehr uncigentl. 9ebcutung: offnen ßeib

^abeil , ben Xörper ohne Scfcbwerbe aueleeren

tonnen, im ©cgenfage einet verftopften £ti»

bei j in offener ftecbmtna, mit jemanb fle«

fcen, fo baß einer von bem «nbern auf He*»
nung fo vie( berommen rann, all er tnU;

offene Äaffe bei jemanb baben , bei ibm iu

ieber 3««t unb fo viel ©elb berommen rönnen

al* man braucht ; ein offener 23ed)fel , ein

foteber, ber auf feine beftimmte *3umme ge»

«eilt ift, fonbern auf welchen man mehrere

SJlabt fo vict ©elb ad man brauet , erbeben

rann; in weiterer unb uncigcntticbcr 93cbeu»

tung f. öffent(ia>, woju iebem bcrSutritt frei

ftebt : etioad in offener QJant oerfanfen,
im O, 2). e* öffentlich verfteigrrn; offene

2afc( galten, »eben, ber ntufpeifen will, mit

|ur tafel lieben ; einen offenen fiaben f>a»

ben, öffentlich verfaufen; eö gefeftat) auf
offener <2trafjc, öffentlich ; wa* naa> feiner

innern unb »obren 9efa>affenbeit triebt errannt

werben rann, gfeiebfam offen ba (legt: ein

offenes Q)c fiebt, eine offene SRiene , worin
man bic ©efinnung, Chnpfinbung errennen

fann ; ein offened J&erj baben , weiche* feine

Crmpftnbungcn »c. nio)t verheimlicht; ein of»

fener Äopf , welcber triebt unbfcbnetl begrrift,

auch» eine Herfen, bic einen foWben Äopf b*t,

im ©egenfaije eine* vernagrlten Äopfe* ; eft

liegt feinem ©liefe offen, e* ift beut(ia) unb
fann obncSRube erfannt, burebfebaut werben

;

offen fpretben, obneSBrrftellung unb3urua>
battung, brr wirMicben natürlicben Crmpftn«

bung gemäß ; in ber €?pra<brunbe beifit bei

CF-inigen ba* e, welche* wie ä lautet, |. 9.
in leben tc. , bad offene e , weil ber SRunb
babei mebr geöffnet wirb alt) bei bem ibm ent»

gegengefegtrn gefebfoffenen e, j. ©. in ber

erften 6oibe be* «Sorte« geben (bei »nbern

beift iene* ba* bunfle unb tiefe , biefe* ba*

beOe unb bobe); im £cben*wefen beifit ein

fieben ein Offeneft, wenn e* naa> bem tobe
be* Cebnträger* bem £ebn*bcrrn anbeim fällt,

unb in verfebiebenen 9äSen wirb eine Seit, in

We«ber ber 9cnufj o5er@el>rau<b eine* «Dinge*

einem jeben frei ffebt , bie offene Seit ge»

nannt, im ©egenfane ber gcfcbloffenen , 4-25.

in ber Sanbtvtrtbfcbaft , wo bieienige 3eit bar»

unter verftanben wirb , wäbrenb welcber bie

VDiefen , Äefer unb IDäiber mit bem Sieb be*

trieben werben bürfen (au<b offene Sage) ; ehe»

mab(* verftanb man unter offenen lagen

Offenbaren

üueb tage, bie öffentüdj berannt gemaebt wäre«,

um an benfelben ftreitige *3acben vor ben

*3tbiebiricbtern abiumacben; iu ber @<bifffabrf

beißt ein offener ißinb, ein gunfliger; im
Sergbaue beißt offen , $öb(cn unb Älüfte ent*

baitenb , brufig , unb ein offener Qtona, ifl

bafelbfr ein öang, ber viele ©rufen t>at unb
bie ©affer fatten läßt.

2f n m. 3« •r»r»r. H«»m«<r((a Wrt aus offen mtt

auf »nnw*f«r», |. iö. er ließ bietb&r offen.

2>U Xtftl t9 : f«»« «U*m«V> auf , »• '* «l*

at«il »er 3af<M«af(«Mj i»m 3tltatrt* |«»»rf,

|tr »rr 3a(M««afrMM »*«r Offen. *lf« : ba*

9cnffer, bie tbAr ftebt, bleibt auf » ia>

macbe bietbör, ba* 9cnfter auf, i<b balte

ben Üftunb auf , **•( auf |ur *u x»«u »c« »•

finmiBftftier« 3(ii»»rt*r auffleben / aufblei«

ben , aufmachen , aufhalten n , »«« »*«f«r

S}«t«B<«iij ubiidi (m). I0ti'i>n u$t *« ; er fielet

ben Gimmel offen, er bat benVtunb offen,

»*« auffeben aufhaben » w*r«

«i* aid»t 9*tt«mmt». 3il «»*r «* «»
H|«alli*<r #»•r »iitnOjrr , f« *<t« inaitr offen *«»

fttt , »taa a(o>( «l»« Ui mU auf kaf«M«n««fi vt«

*B«rt ia »Uf«r aa(i«tarUO)«a Stltataaf M<« |m^i>
Ii« i« , |. e. mein $au* (lebt 3bnen ,u ic»

ber Seit offen ; fein 4>cr| (lebt iebem &in*

bruef offen.

jSffenbacbcr , m. , Warne eine* fehr guten

@cnnupftabat* (3Rarorro)> ber in ber €tabt
Offen bacb bereitet wirb.

Offenbar, (f.u. u. w., f. offen: bie offenbare

(See, bie überall offene, von allen *3eiten

unbegrenite *3ee ; ein offenbarer $roß, in

her Caufift, eitb offener jrofl, 9arfrofl, ohne

*3ebnee; uneigentlich / f. iebem offen batiegenb,

baß er e* errennen rann, wie e* ift: eine

offenbare Sütje; e$ ift offenbar falfd),

wirb von iebermann (eicht al* falfch errannt;

eö ift offenbar , bafj er ed getban l>at ; über»

bouvt f. berannt: t$ wirb afieft rtimialpl

offenbar merben; »ieler ^erjen @eban»
Fen toerben offenbar werben, Sur. 7, 35.

3n ben Hänseleien ift bafär auch noch offen*

fuitbig gebräuchlich« (9i ift übrigrn* gegen

ben (gebrauch , wenn Vbelung unb Sampe be»

baupten, baß ber $auptton auf offen liege,

er fallt in birfem «Sorte , wie in allen bavon

abgeleiteten unb bamit lufammengefegtenCDör*

tern auf bac>; ö-en, tb. unb greif. 3. , offen»

bar, berannt machen t QJott ^at fid) bem
SRcnfcfcen bnrd) bie Watur offenbaret; et)

wirb fid) ba(b offenbaren, road an bec

®ad)C ift; in engerer ©ebeutung, etwa*

©ebeime*, Oerborgene* abßcbttich unb nach

«Ken feinen tbrilcn unb Umftänbcn befannt

machen , woburch c* (ich von entbeefen unter»

febeibet, welche* unabficbtlicb unb nur tbeil»

weife gefebeben rann , von oerratben babureb,

baß ba* 9eranntgemachte an fleb bbfe iff unb
feb abliebe delgen haben rann , fo wie von er«

Öffnen, worin ber »egriff liegt , bat ba*f«nige.

Wovon man «nbern Verfonrn Äenntniß gibt,

ffir un* felbfl eine wichtige Jlngelectenbeit fef

:

ein ©ebcitnnifj offenbaren; ftcb (mid»

v
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einem offenbaren , «fem feine öebeimmfTe,
fteimlicbfeiten mittbeilen; befonder« in derb»
tilgen 6a)rcibart, rro man j. 93. von t>cit

'Protbrtcn fagte, »enn fic fünf(ige iDingevar*

berfagten , ©oft babe fic ibncii offenbaret,
b. *. er babe ihnen tauen eine au«fübrlicb«

Äenntnifi gegeben; qeoffenbarte 2Baprt)ci»

t(ll, bie Wctt ben 2Jienfcben Mannt maebte;

bie geoffenbarte Religion , c 1 1 bem SOUnfcben

ton @ott s nr 4 3efum und feine ©dj u i er berannt

gemaebte, im ©egenfaije »er natürltcbrn ober

Watur* unb Bernunfirrligien ; Oft enl\u l ich,

Q u. U. i»., in ber Bibel f. onenbar, brtannt,

offentheb; tra? fta> offenbaren laßt, ofenbar
prmadjt werben rann; tue O-ung, 971. -CM,
bie Handlung, ba man etroa« offenbaret, be»

fonder« in engerer Bcbeurang , bic £anblung,
cj man etwa« Cgcbcime« befannt marbt : er

oab mir eine Offenbarung feiner heimlich*
Feiteu ; eine geoffenbarte <c o cfce , geoffenbarte,

•orber unbrrannte Ärnntniffe : Die Offcnba*
runq bee 3obanne6 , bic ibm geoffenbarten

jDinge und die «£ ebrift , trenn fic entbaftCtt

fmb; befonder« du geoffenbarte {Religion, aua)

»cbl Me Bibel ober bfiltge e*rift, oon ber

r« betfit, fie ftp ibren BerfafTern »on Wort
eingegeben trorden (die gottlia)e Offenbarung) ,

im @rgrnfafte ber Vernunft: SBcrnuuft unb
Offenbarung fpreeben für eine Jortbaucc
na bem $obc.

Offcnbärungöglaube, m., bcr@(aubran gött*

Itcfcf übernatürliebe Offenbarungen, befonber«

an eine von Weit geoffenbarte Religion ; ber
€>-a,(aubifje, ber an übernatürliebe gottlirb«

Offenbarungen, befonber« an eine von ®ott
geoffenbarte Religion glaubt <£upernaturalifr)

;

ber O-ort , ein Ort , an »elftem bei ben alten

beibmfebenBoircrn bureb ibrr Wetter gebeime

IDingc geoffenbaret »urben (Oratel). .

O f| « j: t»a fj , tn. , bei ben Orgelbauern , eine Or*
gelffeife »on£olj, l6&uß groG ; bie O-flÖtC,
bei ben Orgelbauern,, eine atbfunb cierfüfiige

Orgelpfeife; bat) O-pauö, ebemabl«, (in

tgcMofi , eine i t at t ic. , wo einer ba« Öffnung««

reebt bat; ein öffentliche« £au« , Turmbau«;
bic-D-prif, bie »figenfebaft , ba man offen ifr,

in uneigentheber Bedeutung: Die Offenheit
feiner SOTicueu, feinet? £crjentS; mit Of*
j ct. hat fprecheu, ebne 3urücn)altung unb
Bcrgellung.

•OfFeubirett , tb. 3.» befeibigen; fleh (midi)

offenbirt flnben, fieb beleidiget ffnben; bie

Offenftön, die Beleidigung; Offenfio, *.u.
U. n>. , angreifend , angrtff«»rife ; bie O-al»
\\<\\\\ r ein 3fngriff«< oder Sruftbünbnifi.

iSffenperjig, 9. u. U. »., ein offene« $er«

babend, feine (Scdantcn unb Cfmbflrdungen

•bne Bebenren und ebne 3urücfbaltung mit*

tholend, im Cgcgcnfatje von .urüdbaltenb : ein

offenberjiger SRenfcb; offenherzig feon,

f preeben ; eiu offenberjigcS ©cPenntnifj

;

ber Offenberjiflc fagt .ÄUe6, road er

ben fr : bie Ö-b-feiC, die Qigenfebaf t , ba

effenberiig :(i , im (Segenfabc bcr3urüri«

i
: mit Ortcnberiigfeit fpreeben.
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Offen Tu nbig , ff. u.U.»., im O. 2). iebetmann
berannt, lanbrunbig; bie 6-querfIÖte, bei

ben Orgelbauern , ein offene« frbr enge« Sic
tenregifter, »elcbe« den ton ber Querflöte

naebabmt; baöÖ-red)t, ebemabi*ba« bffent*

liebe, allgemeine tRccpe; baö 6-fcblo0, cbe«

inablt, ein €a>(o6 , in »clebem einer ba«
Öffnung&rea)t bat , »riebe« bem £ebn«berrn gc»

bffnet »erben muß; ber O-fcbrciber , ebe*MM , ein öffcntf.iober «3ebrcibcr (Nutnriut
publicus); baßö-Kiid, bei ben (gärtnern,

ein offene« €tü<f, eine Mrt £uflflude , »0 man
«»ifeben ben Seibern ober Beeten mitteilt der

©änge überaU frei «in* unb aufgeben rann,

ebne über|ufa)reiten.

Offen tl id> , <£. u. U. ». > »a« offen , b. b> «or

iebermann« tfugen iff ober gefebiebt, »obin
irbermann 3utritt bat, im Öegenfabe be« ge*

beim , geborgen : auf öffentltdbein WarFre,
auf öffentlicher Straße; ein öffentlicher

Ort . Warten , ein offentlicbeö Jg>au3 , »o<
bin iebermann geben barf ; in engerer Bebeu«
luog iH ein offeiitlicpeö \\\w:> , ein guren*
bau«, und öffentliche Citren

, fmb tbeil« bic

^uren in einem folebrn jpaufe, tbeil« t3tra*

(enburen : fieb nicht öffentlich frprn laffen,

überbauet niebt aufgeben , ober boeb m'ebt an
offen t [ute Orter; öffentlich beFanut Rt*
eben, fo baö 3eöer e« erfabrt; fjcb öffent*

lieh hören laffen, eine größere, befonber«

bürgerliebc ÖefeUfebaft betrrffenb : ein öffent*

Iid)Cß Amt , ein 2fmt in ber bürgerlieben We#
fitiftbaft; öffentliche Käufer ober OJcbau»
bc, »riebe ber«efeUfebaft,@emeine geboren,

4. B. Aireben , Äatbbaufer ic. ; bie öffentliche >

i>rbnung , die Ordnung in brr bürgerlieben

©efeUrebaft; bieO-Pcit, berfluftanb, ba et«

»a« offentlieb if» oder grfetfebt, aueb birffigen*

fAaft einer ©aebe , ba _ße öffentlicb, oder

überaU berannt «fr: Die Offen tlichl'eit nicht

febeuen (bie <pubti|itat).

•Offccircn , tb. 3> $ anbieten , antragen : ei*

nem ctroas; fich (mich) offeriren; bie

Offerte, da« anerbieten, ber Mntrag.

•Offiual , m. , -Cd, 3W. -e , in brr SWmifeben Äir*

ebe, ber Borgrfrgtc eine« geißlieben ©e riebt«,

der bie €teOe eine« Bifefaof« vertritt. jDaber

bodOffiu\ilät, deffen Mmt und Würde , unb
bat) Offi jiälgerieh t , ein bifeböfliebe« ©eriebt.

•Offtjiänt, m., -en, Tt. -cn, jeber, ber ein

bffentlia>c« tfmt geringer JJ r t beneidet , ein Un»

terbirncr, brr ben Beamten |ur ^&anb gebt«

fuweilen aueb ber Arbeiter einer Offiiin.

•OfflueU, <r. u. U. »., wa« »on 2(mt«»egen

gefebiebt, amtiia): ein offijicUcr Bericht,
ein amtlieber.

•Dffljier, m., 2JT. -e, ein BefebUbaber
bei den €oldatcn. £er geringfre foleber Be*
feblfbaber ifr ber Ulttcroffi Jter , »cleber un*

«er dem Oberoffi jier frebt . ben man vor^ug«*

»eife nur öffiuer nennt. Siefe Offi|icrc »er*

brn dem Stange naeb »ieder unterfebieden , unb

man nennt die »«rncbmfren berfclbcn (Etabdof*

fi 51c t c , audj »obl Ob troff liiere , JU treiben Dir
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böfcern dorn 2ftaior an q r&c" ren , jum Untrrfcblcbe

»on örn Offneren fälecbtbin , unter melden
man die »äbnricbe, £ieutenant«, $auptlcute

und ftittmeifter begreift ; in weiterer Bedeutung
im O. D. aueb andere effentltdx 3&caint? . j. 95.

im öfterreidfrifeben SRaitoffaiere , »eamte 6er

faiferlicbcn &ammerbauptbud)ba(tcrei, und fo

teftefet ba«£rieg«$ablamt |u SBien au« einem

Ärirg«iablmeifrer und »erf*ieöenen OffotC«
reu, und da« eberfle ©ebiffamt dafclbfl bat einen

adeligen 6a)iffamt«obcrften und einen Üuitöof*
ftjicr, eben fo beßebt in 3?iederöfrerrei<b, da« rat«

fertige SBafdamt au« einem adeligen $Ba(dmei*

fter, einem SBafdfAaffer und »erfebiedenen

ffialbamtöoffijiereu, und in 2Häbren werden
der oberße £andfän«T?ifrer , der oberße £andria>«

tcr und der oberße £anbfd)reibcr die drei oberßen

ßanboffijicrcr (Offijicre) genannt.

•OfftJÜl, W., Tl. -ett, eine «Derfftätte, ein

Ort, tro gewiffe Arbeiten in Sfttnge »erfer«

tigt »erben; befonber« »erden Sabrifen , 2J?a«

nufafturen , S3u<bbrucfercien , Vpotberen tc. mit
biefem Warnen belegt ; Offi jinell, 9. u. U. w. ,

brirrräftig , der Vpotbcfcrorbnung gemäß.

•Offizium, f., die Tflntt, ba«Xmt, 2)ienß*

geftdäft; bicOffi$ia, *«• Vmttn , Oblte*

. genbetten.

öffnen, tb. und «reff. 3.» offen maeben, ma«
eben , baß einem Singe freier 2(u<= oder j u«

oder Durcbgang möglich »erde , al« ein fjtf«

gemeiner 2fu«brucl, der edler iß a(« andere

äbnlidje allgemeine, wie aur'macbeu, auf*
fyxm , und in Sailen , wo die 2Irt de« öff»
nen« naher benimmt werden foü* , mit andern
2fu«brücfen t>e rtaufett wird , al« auffcblicßeit,

aufjToßen, auffeulagen , aufbrechen: ei«

Senfter, eine Xfcür öffnen; eine Slafcbe
offnen, den pfropf au« dcrfelben lieben ; ben
Sftunb öffnen, die Sippen au« einander be»

wegen und halten, befonder« um etwa« in

den 27t und j u ßcefen oder um ja fpredjen ; ei

nen *J5rief öffnen , ibn erbretben ; einen 35al«

Ien öffnen , ibn aufbinden , au« einander neb«

men; ein ©efebipür öffnen, c« auffebnei»

den, aufdrürfen: einen ßcidjnam öffnen,
ibn aufftbneiden , um da« 3nnere ,u unterfu«

eben; eine Über öffnen, in diefelbe ein£oa>

fälagen, damit 8tut au« dcrfelben fließt;

ein £d)lo§ öffnen, c« auffliegen ; bie

Baufgraben öffnen ,J1c dura) Qraben »er«

fertigen; biestigen öffnen, dteJfugentieder

auffangen ; uneigentl. : einem bie ',Hugcn

öffnen , ibn etwa« erfennen laffen , befonder«

ibn auf etwa« für ibn OTadjtbeilige« aufmerf»

fam maeben, wa« er fonß niebt errannt bätte;

ein 93utb öffnen, e« aufftblagen, die 25iät»

ter dcffelben au« einander breiten ; bie (Srbe

öffnet fieb, wenn Be naa) dem Jroße bei

eintretender warmer Witterung duredbringlia)

wird; ber Gimmel öffnet fi*, wmn£un«
ffe , TOoiff n fidj trennen und dem Slirfe die

2fu«ß$t in den unrndlicben Staunt geftatten;

bicSMumc öffnet ftcb, wenn fia> ibrefclät»

(er entfalten; im 6a)leufenbaue bnfjr einen
®iel, ©ieltief öffnen, die Dämme bewei-

ben bur<bffro)en unb ausbringen , daß da« STD jf*

fer feinen fiauf dadura) nehmen f on tie ; @ie(
öffnen , oder 3unt 3»9 bringen beißt aua>,

die £bü>en der 0icle aufbaefen . damit die Siur

bineinlaufe ; in weiterer und uneigentlicber 35e*

beutung , den freien 3ugang «u etwa« , aua)

den freien CDenuß , @ebraucd einer <>ict»e per*

fa>affcn . geßatten : bem 8aflec IJ>ür unb
2 Ihm- öffnen, ibm überaO Scfegenbcit gc«

ben uberband ju rühmen
; ftdb eine U5abn

öffnen, ßa> dureb die umgebenden, einfa>He*

ßenden 2>inge S3abn m jeden ; einem fein $er§
Öffnen, ibm feine ©edanfen undffmpßndun«
gen entdeefen ; bie ^ orrar bo bau l er öffnen,
»on dem darin beßndlicben (Getreide ic. tedem,

der deffen bedarf , verlaufen ; ein ^rctb , eine

SBiefe, einen *is$alb öffnen, ifriaubniß er«

tbeilen , daß darauf oder darein da« Sieb «ur

9Deibc getrieben werden darf; aua) für offen«

baren , »cr(tänoii<b , deutlia) maeden , wofür
gewobniieber eröffnen : bie Schrift öjfnen,

fie au«(egen, errlärrn, £ac. 24, 45.; bei

ben Färbern , bie jtüpe öffnen , anfangen

au« einer fertigen &üpe ju färben ; free Dff«

uer, -d, bie Ö-iun, 2B. -en, beiden ©ei»
benwebem ein grober £amm von rnöa>ernen

oder elfenbeinernen 3äbnen, dura> wel<ben

bie Kettenfäden gebogen werden; aum bei an«

beru3Bcbrrn beißt der {Kiedfamm Offner (im
gemeinen £cben aud) 3ffner, Ifffncr); bie

Offnutiq , an. -cit , . die Handlung, ba man
etwa« öffnet; bie Öffnung ber 2^ür, bc«
2Ruubcd, einer filaföt, eines Sricfcö
(da« Offnen) ; der 3uftand, da etwa« offen

ifh Öffnung beö .l'eibed pabtn, offenen

£cib haben; reine Öffnung baben, feinen

6tub(gang haben
; der Ort, die @tcOe, wo

ein IDing offen und der freie Durcbgang mbg«
ii<b if»: in.bcr SWaucr eine Öffnung laf«

fen ; bie Offnungen am Körper ; bie Öff«
nung einer Slafccc ; baö Offnu ngöleben,
im £cbn«wefcn, ein Seben, wo ber £ebn«<
mann dem £ebn«bcrrn einfloß einräumen,
und ibn aueb wobC darin bewirtben muß ; ba6
Ö-recf>t, da« <Rea)t, naa> welcbem einem

£ebn«berrn von dem £cbn«mannc fein &a>Io6

entweder ju aQcn 3eiten oder aua) nur in ei«

nigen 9äffen geöfnet oder freier 3ug«ng in

daffelbe geflattet werden muß.
Ofling, m., -eö, Ti. -t, ber ftafenflfa). €5.

. 9?afe.

Oft, öfter, am ofteften, Umff. ». , mebr
al« ein TlaU, obne daß e« gerade viele OTabI
ju fern brauett : man fagt oft ciu 9Bort#
baö man nulit ü> meint; id> benFe baran,

fo oft id) ibn febe; roieoft mar er n bon
Jfitl'i in engerer Bedeutung, mit dem Weben«
begriffe der vielfaeben 1Q)iederbolung in einem
3eitraume, vielmabl«: \d) bahe bieÄ fcfjon

oft gefeben , erfahren ic. ; febr oft , gar
oft, nicht oft; mebr alöju oft, öfter «U
man wönfebt, oder ali gut ift; ©priebwore

:

Unoerbofft fommt oft! €o wie Oft bie

»erftbitdenbeitber Seiten be,cid)net, in »el.

Digitized by Google



Oft er

etwa* gefepiebf, fo wirb fei frättfig auf

feie 2tt«ge gefeben. Die bedjfte @feigerung**

flufe am öfteflen (ort man feüen . gewöbn»
lid) »irbbafür ba* folgende am öfterjren ge«

trauept; Öfter , 9. u. u. w. , am öfterjten,
int hrnubli 4 , rttf brmaMS . au4 rt ohl Plelmablö

in einem 3ntraumt erfoigenb : öftere 23crfu<

cfcc machen ; auf öftere 2tnfragcu '^utiport
geben; jum pftern, oft, mcbrmabl*; icp

pabe ipn fdjon öfter gcfc&en, fd>on oft;

am öftereren , aum öfter|lcn , bie meifien

2Habl>. tful öfter eine5$erglei<*ung«ftufe r}f>

tercr j u »üben , ift bart unb ungrwöbnfiep

;

Öfters, Umfr.ro. (eon öfter), fo viel a(*

oft, met)rmab(*< trofur man aber lieber Unb
brffer oft fegt: id) febe ibn öftere; Oft»
maptig / er. ic. , oft ober viele 37tabf feoenb,

gf fdjtbcnt) : feine oftmapligen Sefucpe roer»

ben mir latfig; Oftmaple, umd.»., oft,

title SDlabl (im gemeinen Beben auep oftmab«
(en unb oftermabl*).

Ob unb Öpa, f. O 1 unb «.

Öpeira ober Öpm, ebemabli aud> Opm , m.

,

-Cd , Tl. -C, be* Saterl ober ber SRuttet

»ruber (Snfel) ; ebemabtt auo> be» »ruber*
oorr oer 6djweftcr Gobn , Weffe, unb nodj

)tr,t beifit im Srcmif<pen be* »ruber* ober

ber 6d»roeUer ÄinbOpm, Opme. Die Äai.

fer nannten fonft bie roeltlidjen £urfürften unb
bie meinen Xltfürftlidjen Obcim. Ungcwöbn«
Ii4 ifi Die Obeime ober Opme für »e« Söa»

ttti o&er Per IRuttcr &<bwcfter : eiiljcglicpcr

mug feine Opme nebmen, feine Stubme.
2ttno* 6 1 10. (3n ©ebwaben unb in 6er ®d>wei|

lautet bie*_ {Dort Oban , Oben , Opern,
Opeiu) ; Ö-Iidj , u. u. tc. , bem Öbeint

gebörenb, feinem SBerbältniffe angemeffen;

bie Ö-fdjaft, 97. -en', ber 3uftanb, ba*

SBerbäitnifi eine« 0 beim es ; bie «Jerwanbtftpaft,

„.bie Uerroantfen.

ßpt JC, f. Ol IC.

CblPirfdje, »., bie»br«rf*e, Sraubenrirfcte.

Ob :n , O bm , m. , f. -Obcim.
1. Öpm, w. , SW. -en, f. 2lpm.

s. Öpm, »./ bie 0preu vom ««treibe.

Obmblatt, f., ein SRame ber Äirtte.

Obmcben , f. / -d ,ba* $cimcpen, bie $auigriVe,

Öpmer, w., -6 , einer, ber obmet, abmet;
in Sranfm, Warne ber nadten ober Rimmels*

.gerfle, auäf Dinrelgcrfte..

Ob im q , 9. n. U. t«. , wie 7Um\ iq , f. b.

ÖpmFraut, f., 9tame einer febr Meinen rau*

*en <Pftanie, bie ein gute*8utter far€Jd>afe

abgibt (2fderfinau , 9raurnmänte(oben , Wia*

rienmänteftben , Oungfernfamm , Heiner 91a*

betferbef , Ttabefmbbre , Heine* Jtobelf raut,

flauer ? tantre d) , 9ng(ifa>er ©ttinbred»

;

ba« grmeine jCrrUitraut. %. t>. (Xreuimurj,
©rinowuri, gemeine Äreuitftanje , Äröten»
traut, TOurgfraut, Sogelfraut, Gpeifraut,

. <v j : t f rau t ic.) ; in gemeine 6inau.
ObuMatt, f., eine e<9maro$erpftanic, ber

Baumraurjeffauger.

UI. »anb.

0$nt 321

£pne, ein OerbÄftnlß. unb UrnfanM»ort. 3fr*

S3erpältniftuprt regiert e« ben otertenJaU
unb bejeiftnet eine Mbtoefenbeit , einen 2Ran«
get, im ^egenfanc von mit: opnebicpFunn
icb niebt leben; opne ipn Fanu ed niebt
gefebepen; befonber* mit Hauptwörtern , bie
etwa* tfrjgcmnnr* ober eine ganje (Sattung
beieicbnrn , wo tat Qlefebteebtewort wegbleibt

:

feo opne ®orgc; er ifl opne »ettung oer«
loren; obne :Hatb unb £ütfe; bie Stin*
ber obne »»lufficbt laffcn ; obne Utnrtdnbe

!

madjen @ie feine Umflänbe; bad i|r Oj>ue
$cp(er, obne 2abc(; obne 3 dum unb
edjeu reben ; obne -^nt unb ©toef
ptn; obne fein «Bitten; opne Unterlaß
opne (Snbc; o^ne 2tnfepen ber %>erfon,
obne Uutcrfcpieb beö (Staubed; obne
3iocife(, c*tft uutt baran tu iweifefn ; obne
©cberj, opne <Spajj, ee ift rein e«er|,
lein 6paß; opne Kubm »u mclbcn, obne
mid; rübmen ju woOen. Witpt opne bient

oft, etrea« mit mebr u?j*brud unb CBobt«
Hang ju beiaben, f. mit: ic$ fdjeibe oott
bir uiebt obne öcforgui^ ; iep Ponnte e«
ttiebt obne oicle O.Vnbc erlangen. Vu<bver#
Oarft man ben Begriff be* Opne burd; $in|U«
fügung ber Wörter alle unb einige opne
alle (änat>e unb Sarm^erjigPeit ; opne aU
len Xrotl; opne einigen SJerjug, obne
ben geringem Seriug, fogfridj. 3n berfetben

S3ebeutung wirb opne gebraust, a(* Um«
franbömort, ba e* benn m*t reiten bie<8e«

flaft eine* Sinbeworte* annimmt, worauf
tag ober ein 3eitwort in ber unbcftimmtcit

gorrn folgt: er Fant, opne baf er gerufen
nur, au*, obne gerufen §u fepn; er be«

ft$t cd, obne baf; er cd gebraucht, ober,

obne cd ju gebrauepen ; au<b fängt man
bie Siebe bamit an : opne ein SBort ju fa*

gen, ging er baoon; opne ir eitere (auep

wobi opne fernerd) mied er ipn ab , obn*
Weitere Umftänbe tc. , gerate bin ; ferner be«

jeidjnet Opne eine Xutfdjliefiung : ^i: :

2Ränner unb grauen, obne bie £inbcr;
man bar nur bie (SItern eingelaben obne
bie !ii nber; audj, eine 2fu«fa>(ie6ung be*

ffinffuffe« anberer Dinge ; obne feine ftraii

barf er nid)tStpun, obne ibr UBiffen , obne
fbren «Diden; co roirb obnebted gcfdpe«

pen , obne bafi biefc* er ff mitwirft (bafär aud>

Opnepin); luwrifen beteiebnet e« auep eine

31 tu nähme, f. auf] er, aufgenommen, WCU
ebe Scbcutung aber veraltet n eö 1 fr Pein (Srbe

obne bu unb icp , a(* bu unb icb , außer

bir unb mir. 9tutb4, 4. Sanbfdjaftlid) ift: cö

1)1 niept obne , e* ift nidjt obne @runb , e*

ift ettoa* baran, b. h. ei ift wabr. Veraltet*

»erbinbungtn finb: <Jroeifcl8obnc , f. obne
3weifet, unb eine <Sad)c obne merben,
fw loi werben , au* verlieren. Ulit bem britten

^aUe fommt e* »oe in jÖbnebcm, woftte

man aber febon bäufig Öpnebied febreibf.

3m O. D. werben mit rbttc auep mehrere

«Dörfer »erfebiebener 2trt jufammengefefjt , weU
d? e anberwärt* wenig ober gar niepe gtbraueb»

21
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322 Dfrnbenf li#

[idj flnb. 3. &• ebner in angeln, ni*t er*

mangeln ; p^n De rha 1 r r n , m*t vergalten,

»erfebwrigen ; D&ngefäbr, pbnqlcid), ubn»

bcnFlicb, Dpnentgc(tli$, opnperfänglid),

opnipeigerlid), ofmmaggeblitp, pt)iiirif«

fciiD , Dpneracpret :c. , ob ufern, Dpnlängit»

DpnfrpiDCC tc. , trotur meift biefclbrn iöör»

rcr Mit u» ,ufammengefe$t, wie nngcfabr,

tingleic&, unten Hieb , uncntgcltlicp tc.

getrcbiiitrfj finb. 9iur in 0 f
- :t 11 ui $1 unb Opll»

IlläC^tig l »0 t l t r ; pro* gc trau* nid; f & gt an»

frort
, vicOcic^c um cö babura) von Unmild) t,

»tidhd einen gänjlid)en Langel ber Äraft

«uäbrüdt , |u Unterröcken , obwobl »ie« fot.

ten pcrFcrnmt.

OpnbenPlid) , f. Oljne unb UnbenFlidj;

Obnebem, O^nepm, f. Opne; ber

gott, f. Opngütter; bas O-panpt, et»

tvai , bat fein $aupt bat , cig. unb uncig.;

ber Ö-pofe ,_f. Sansculotte (f. ©arfcpcnF*
ler) ; ber Ö-Fopf, ein «Ding, ba« ebne

Äopf ift, reinen Äopf bat , ein gefpenftcrar»

tigeöÄabelwefen; Ö&nen, t*. 3./ ganj »er«

attet, obne matten» berauben: |ub einer

<2 a cbe o b nen , üd> berfelben berauben ; Opn»
entgeltli* , Ofcneräätet, Opnertnän»
gcln, f. L>bnc : Öpneforge, »on borgen
befreiet: JpanS Öpneforge , einüJtcnfa), ber

feine eorgen tat, ber fia) über nichts ©erge
maebt; aua) ein Ort, wo man obne ©orge
leben rann ober witf (Sanssoue i) ; Öpnfcrn,
linui.tr., nidjtfern'(ublidjer unfern ); £>bn*

geaeptet, Opngefäpr, Öpnglcict» tc, f.

Obne unb Ungcadjtct tc. ; ber Obngot»
ter, ein «ottrsläugner (2itb.nl); bic Opn«
götterci, ber Bufhmc , ba man ebne einen

©Ott au glauben lebt (Hlbeifterei); öpngöt«
tifcp, ff. u.U. m.» an reinen ©ett glaubenb

;

€>bnifl» ff- «. U. tv. , ganj veraltet, frei,

befreit ; aua) , entbebrenb , beraubt ; Ob n igen,

tb- 3. , gani veraltet , obne matten , befreien»

berauben. ©. (Sntopnigcn; Dbnlätigjt, f.

Uulängir; bie Öbnmad)t, 2JI. -cn, Mb»
»efenbeit, SWangel^ ber Tiadjt ober Äratt

:

bie Obnmacbt feiner Scinbc , einer- €taa»
tcö. ©. Obne; in engerer unb gcwobnttd)er

SBebeutung , berienige ÄranfbeitSiuftanb bef

2Jienfd>en , *ta er auf einige 3<it Äraft unb Sc*
wufjtfcon gänjlid) verliert unb einem tobten

gieicbt : in Obnmacbt fallen , liegen ; Pen ei»

uer Obnmacbt befallen ipcrbcn. (3m o. 2).

fagt man bafür auet bie UnFraften); übn«
tnäcbtig» ff. u. U. ». , opne Snattt» reine

ÜRaebt , Äraft babenb , rraftfo« : eilt vbn mud^-
tiger ^einb , € taat ; in engerer Bcbeurung

»

von btm ^ranrbcit<|ir(tanbe berObnmactt be>

fallen (91. SD. anmaebtig , amaebtig); opn»
tndebtig fepn , lucrben; bie £>bnniüd)tig*

feit, ber 3uflanb, ba man cbnmäcbtig ifr»

in ber erflen Sebcutung tiefre VBortee; bie

Öbumadi>r6feier , f. Ttaria ; Obmnafjgcb«
Ii*, Cbiitnögli* tc. , f. llnmaggeblicb'tc.

;

Cpnnrrpig, ff. u. u. tv., ebne Sterven»

feine 9?ervrn babenb : ein SMatt beißt vhw
«erpig, ivenn e« feine Werve« ober Kivvcn

Nf (ri»»enre«)i Cpiirarteiifd) ic, f. Un*
garten üb tc.^ Öpnfc^attig, ff. u. U.

obne ©«tatten » feinen ©djatten merfenb. 3*
ber ffrobeftreibung nennt man IM; n }d)a rti c\c,

ober Pbnfcbattige 93Dlfer folttc , bie «tvifeben

ben tßenfref reifen rvobnen , meilfieju ber3eit»

menn bie ©onne gerabe über i^ren Häuptern

ftebt, reinen ©hatten neben fi*, fonbern

auf fia) felbfl.obcr unter fia) werfen (ttnfe)«t*

eige) ; ber Ö^nfcbivanj , äber^aupt» ein

Zbicr obne ©a)ivani , bifonberi, 9?ame bei

©trau&tafuar«; öpnfAwer, ff. u. U. t».

,

obne S3rfcbioer, ©d)ioierigfeit , naa) ffinigen

noeb verfd)ieben von unfd)lPer, tveldje* nidX

febwer, reine ©ebnere babenb bebeutet; Öf>n*

finnig, ff. u. U. tv. , obne ©inn, bee ©innef er*

mangelnb , tmai Wenigerath unftnnig ; Opn»
perfanglitt , ObnperbalreiLtc. , f. Opnc
unb UnDerfangltd) tc. ; ber C{)npoge(, int

O. 2). bie Äropfgane eber ber Vielfraß.

£>bt>/ auo)$obo! cin2fu«ruf, beffen man fid>

wie &ba bcbient, ein ©ttQßeben, 3nneva(»

ten au«iubruefen , befonber» wenn man bie

Siebe eines 2Infrern unterbriebt unb if>r n>ibcr«

fpretpenwiif: Opo» foarg ifr cd niebt; iu»

weilen brueft es aud) ein fpoitifebeS, oeräd)t»

licbeS £ad)cn aus, wo betnfelben gewobnlid)

nod) ein p porgefefct wirb: Jg>D^>o!
ff

Cbr , r. , -ed , Tl. -cn, ©<m. w. baö Obreren,
O. 2). Obrleitt, ba« ÜBcrfieug beS^eborrg
bei2Äenfd>en unb tbieren : baö äußere Opr
ift ein Äuorpet , unb bot eine eiförmige 9tun»

bung ; bad innere Obr fängt mit bem
borgange an» unb entbält mebrere feine ibei»

Ie, bie «paufe, bie ©ebnede, ben Zricfcter»

ben Jammer , ben tfmbofi , ben ©teigtüsel tc.

;

grofje, FIcine, lange, Fürje Obren &a»
•ben; cinrn beim Opre jnpfen; bic Op»
ren Hingen mir, fagt man, wenn man ei»

nen vorübergrfeenben eintönigen Klang im Obre
»ernimmt, unb trenn folebe* tönen 2tbnlia)»

reit mit einem ©aufen oberBraufen bat
, \o

fagt man bie Obren faufen ober brdufen

;

er f(preit , baf einem bie Opren gellen»
frafi man ben Xnflofj ber bewegten £uft im
ehre wirrltd) füblt; bie L

N brcit j ncfcn , »el

einem Steige ober Äihel im Obre mit bem &in»

gcr ober einem 2Brrr|cuge barin ificten. Bei
ben Sägern »cificn bic Obren t'ufcr , Söfel,

SllCbfer, bic Obren ber gafen&pffrl unb bie

ber4junbc aud) föebänge. 3n ber Diebsfpra»

<bc nennt man ba» Obr ben Ceidlitig. iDer

mit Obr gebilbeten uncigentlieben Lebensarten
gibt es febrvielc, befonber» im gemeinen £e»

ben: einen pintcr ober an bic Obren fdpla*
gen, ibm eine Ohrfeige, einen Bacfenftrcict;

geben; einem bic $aut ober bat gell über
bic Obren jicben , ibn fafl um 2tuc& bai
©einige bringen , feurd) große Sebrütfung ic.j

einen beim Obce , ober bei ben Obren neb»
tuen ober Fragen , ibn fcf! taften » in 53er»

taft nebmen; bit über bie Obren inö23af»
fer tc. fallen, gang unb gar; bi6 über bie
Obren in £ dm Iben ffeefen, im bcdjftrn

»»rabe »erfd)nlbet fepn ; ce hinter ben Ofc«
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Oftr

reit baben , ben ®$a(F hinter ben CO*
ttn paben, ffuger, lifttger, fcbalrftaftcr »c.

fepn, «I* man ju fr^n torint/ wofür «ua>,

um einen boften ©rab aui|ubrurfcn , er bat
cd fauftbicf ^uttec ben Obren ; bie Ob*
ren b^naen laffen , mutblal , jagbaft fepn i

nod> niö)t trocfen biuter ben Obren fenn,
vcräa)tti<b, noa> ganj iung unb uarrfabccn

ffpn ; ben Kopf jtpifcben bie Obren neb*
inen unb bavon geben , fta> in «Oer (hie

f»rtma«)rn ; ficb auf bad Obr legen , fia)

MUfen («gen; jtcb bittrer ben Obren fraj«
jen , in Vcrlegenbrit fepn , fia) nia)t ju bei«

frn »ifTen; fia) etroad binter bie Obren
((treiben , fto> ettoa« , befonberl eine »elei*

bigung merfen , um fta> bei reArer gelegen»
htit brffen in erinnern ; einem einen Äerb
in« Obr fd)neiben, macben, 6a6 er «uf
etwa« *d>ut , fia) beffen erinnert ; ju feinen
Obren feben, Ii«) vorfeben , in 2(4t nebmen.
SReprerc 9tcbcni«rten bejieben fia) «uf Obr bc»

fonpcrl, fofern el bal SDerfjcug bei ©cbör*
i9: bie Obren fpityen, auf et»«* genau
bören ; bie Obren anftbun , mit Hufmerf*
famteit boren; biefe, parte Obren b*ben,
niwt bören «per nid)t bören wollen; feine

Obren ju etmad paben, bavon nubti po#

ren motten ; auf bem Obre bore td) nid)c

IPOpI, fagt man# wenn man von einer ©a»
o>e , pie ein Bnbrer fegt , nid)tl wiffn Witt,

fie niabt tpun roid ic. ; töob"en in ben Ob»
ren t>aben , auf ben Obren flucti , im 0. 2>.

anf ben Obren geben , nin>t börrn , mal ge*

fagt wirb , pper el niebt poren motten ; feine

Obren por jemanb »erftopfen, ibn nia)t

bören motten ; etmad )u einem Obre bin«
ein unb juin anbern mieber binaudlaf«
fen, el opne 21ufmcr'famreir , opne fio> ba«

na«} |a ria>ten , pören ; bünne Obren b**
ben , ein leifel ©ebör ; bie Obren juefen
ifym , er mo«)te gern ctm«lv?eucl pören; ei*

nein bie Obren Fibeln, ipm OTcuigtriten

«vermal ergernbört, fafjjn; einem bie Ob»
ren mit etmad reiben, ei ipm »eftänPig vor»

merfen ; 3emanben bie Obren ooU fcf^reien,

tpm bura) fein ©efd)rei f«fHg werben ; einem
beflänbig in ben Obren liegen, ipm be»

fUnbig von berfelben @aepe porreben , (Je von
ibm tu erlangen ; einem bie Obren mann
macben, ipm mit feinen Sieben unb Überre*

vungen tätig fallen; eiuem etmad in bad
Obr fe$en, »ber ibm einen 5l«>b inSObr
ff/;fn, ibn bureb ttwat, mal man ibm [a$t,

bura> eine 9fad)rid)t ic. Unrube verurfaa)en;

einem ctmad ind Obr blafeh , ju Obren
tragen, ibm brimlia) etmal fagen , nun) vor*

fagen , fteimtia) eine 9laa>ria>t geben , beton«

ben |um 9taa>tbei( einel Dritten ; eö ijlmir
ja Obren gefommen , ju Obren gebraut
tpprben , man bat mir ei gefagt , bcria)tct,

ia> bnbe ei erfabren ; tauben Obren prebi«

gen, foime 2TJenf<ben, bic nia)t biren n>oi«

len , ermabnen , ibnen ratb« »«• » ein offe*

nee) Obr finben , genetgiei ©ebör ; fein Obr
Su ieraanben neigen, «ufbai, mal er fagt/
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avf fein Verlangen Mren , oft mit bem 3Te»

benbegriffe ber (Beneigtbeit / bal Verlangte |a
gemabren ; in ber ©ibel ana) , )u Obren
riebmeu, ju Obren faffen, fein Obr von
jemanbeu ipenben tc. ; id> bin ganj Obr,
ia> b*re aufmertfam tu ; fein Obr um ftatb
fragen , auf btn i^inPrutf , ben etwal aufl
@fbor mao>t, 3lürff«a)t nebmen, |. 0. bei

©eurtbriJung ein/l Sonftüdel; ein gute6
Obr, fein Obr baben, in ber toiifunfr,

Salent ober niä>t falcnt für Ttufif \>*btn\

|umei(en be|eia)net Obr aueb bie Vfon felbft;

mit Jlliein fprecbeu, maß ein Obr b^f/
mit 3rbermann ; in weiterer unb uneigentli*

^ o>er Vebeutung fübrrn ben Tlamen Obren
verfa)iebene brrporragenbe Singe / unb |war
in ber <3«a(tbierlebre , bie <fdt ober ber 2(n*

fa» am ea)loiTe einer ea>nr((e: bad Obr
ber Diana, eine Ärt 9iägelfa>nerfen in ben
9tceren von Mßen (bal 2>unenobr , ber Dia*
nenfCügel, ber bidfa>aligc Semter oberTOeifer,

ber Jtampfbabn, bal ^fellobr); bad raube
Obr, eine Jfrt ßtadjclfcpnecfen (bal.frummt
Wt*\tl) ; in Per WUnjenfebrc beißen Obr*en
bie Vfterblattrr ober bie Meinen S5lättö>en,

meln)e unter ben Vlättern bei ber Gattung
Sungermannia liegen; bei benCDtbern beigen

Obren bie Sbeile an beiben leiten einel

SDeterflubfei , mcld)e ben Jlettenbaum balten.

Wie aueb Pie $t(|er, auf mclcben Piel3i8banr

Wtbttt rubt ; in ber8anb»lrtbf<baft wer*

ben iwei läng(ia)c trumme ^*Uer an einem
Jpafenpffuge , welebe unten am ^flui}f?aupt*

befejliget finb unb bie @piffewctter in ber 3Ritta

babrn , Obren genannt ; aud> nennen (rinige

bal 6tri«brett einel Vftugcl bad Obr; bei

ben 2Bagncrn b'iöen Obren bie trummen
IBiberbarm an ber 9ä<bfe einel Babel ober

benienigen Ufingen, bie inwenPig in Pal «ab
gefmlagen werben, wela>e man in bal ^of|

treibt; bie umgebogene @pi(e bei Statte!

einel 9ua)el nennt man cbenfattl ein Obr
«ffrllebr) ; in ber «3a>ifffabrt werben bie beiben

«pifjen ber tfntcrflägel luweilen Obren bed
Vlnfcrd genannt; im ttefebu^wefen finb bie

Obren einer &anone bie Sapfen berfelben;

in ber Bautunfe ift bad Obr ein fleinel ©e*
wölbe in unb an einem großem, wenn |. 9.
bie 9enfecr unb fburen in einem ©«wölbe pon

9?euem übeewölbt werben, um bic bura) bie

<6ffnung gefa>n>äa>re Stauer |U verwarfen (bal

Obrgewölbe); im e<biffbaue beifit bad Obr
ber über» ober aufgebaute tbeil einel ©Wif*
fei, unb ein fo(d)cl oben ubcegebauetel ©a)iff

beißt ein überd Obr gebaneted. _

5br, f., -ed, r »t. -e , Verfl. w. bad Obr»
eben, O.D. 0-Iein,

t
eine runbc ober runbo

liebe Öffnung : bad Obr einer 9täbnabe(,
t&cbnürnabel tc. , bal £po) im breiten Gnbc
berfelben , bura) wciajel ber faben te. geOedt

wirb (ba« Tiapclöbr), bad. Obr eined ©trän«
ged» ©triefed; bad Ob r 4>c,,Än einer auf»

feigenen ober «ufiu|ie|enben Xlapierfaitc |

«um biefianbbabe »ber ver$rnfcl «n©erö>ir»

ren wirb Obr genannt, epr.ebw. : fleilte 1b»

21 *
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»fe fcaben aud) 6&rc ; Flcine Sopfc pabe

n

flcinc i3^rc; an ben Wtünjcn ift ba6 Obr
ein* «einer, am Banbc berfelben befeftigter

9ting, fle mittelf! befleißen an einem Sanfte

am ,£alfe *u (ragen ; an ben Änepfen ' finb

bie£>b"/ bie unten an benfelben ongelötbe»

ten Hinge, mittelft welcher fie an Äleibung«*

(lüde genäbet werben (Öbfe); baö Obc et»

ncc <£cnfc ift ber runb lufammengefcbmie»

bete Xbeil berfelben , in welebem bie Stange

ober ber ®riff ber €Jenfe ftedt ; befonber«

nennt man Obr einen runb iufammengebo«

genen £rabt, befTcn gnben genäbet werben»

unb weldjer bient, einen £afen von Drabt

aufiunebmen unb mittelft beffelben etwa«,

befonber« ein &teibung«ftüd tu befeftigen (int

3t. SD. Öbfe , »erfleint Öbfetcn , Oören).

Obrbacfcn , m. , ein Äiefer »on einem Schweine

mit bem baran befinblieben 8leifcbe;_bie O-
bammel, f. ObrgcbcnF; baö ö-banb,

f. Örrbanb ; bic Ö-batföe , im 9?. SD. bie

Obrfeige; Ö-bcic^tcn«. tb.3. , ingebeim »er»

trauen: einem; bad ö-blatt, f.Obrbocf;

bie Ö-blutaber, in ber3erg(icberung«funft,

»lutabem , wetö)e ba« »lut von ben Obren

iurüdfübren unb fia) in bie bintere ®efid)t«»

ttutqber ergießen ; ber D-bocf , in ber 3er«

glieberungifunfl , ein Xbeil be« äußern Obre*

(beiXnbern bic iHTbcrc Obrccfc, aud) baö
»orbere Öbrblatt, tum Unterfebicbe vom
i) intern Obrblaite, ober bem «egenbode).

€>. 95ocf 4; in mannen QJegenben, ein öe»

febwür hinter bem Obre (Obrenood, Obr*

trüfe , Obrenbeule , Obrweijet , Obrenmü|»

iei); bet Ö-bobrer, f. Obripunn; bec

ö-boljen, im ©cbtffbaue, Sofien, beren

Stopf fia> in einen $afen enbigt , unter met»

cbem ein Bing befinblia> ift_(Obreifen, »od*»

obren , »od»börncr) ; bie D~bucfe(, f. Obr*

gebänge ; bie Obrcbenfalbci ( ( j ne 2trt ber

(Balbei ; bie Dbrbrüfe , in ber 3erglieberung*#

fünft , bie größte ber 6peiebelbrüfen « n>eta)e

jtrifetoen Dem Jlfte bei Unterfiefer« unb bem

Stftcnfortfafte bei e*läfenbeine«,_ meift un»

ter bem äußern Obre liegt '; bie 0-brüfcn=

blutaber, ebenbaf. , eine »lutaber, welcbe

fia) in bie Wintere Qeficbtfblutaber ergießt;

$#>r O-b-flang, ebenbaf., ein ®ang , wefefeer

quer über benÄaumu*fel gebt unb fieb neben

bem erften »adenja&ne bei Oberficfer« an

ber innern »adenfläebe öffnet; bic Obre

ober Obre, 33?. -n, ber 21born ; bic Ö&r»
eefe , in ber 3erglieberung«fanft, bie »enen*

nung einiger Xbeile am äußern Obre: bic

piuterc Obrccfe ift ba« ffnbe ber naeb un«

ten gefrämmten innern Obrenfrtffe (bei .'in,

bem ber ©egenbod); bie »orberc Obrctfe

lirgt jener naa> vorn gegenüber (bei ünbern

ber »od, w Obrbod); ba4Ö-eifen, f. Obr«
boljcn; Obren, tb. 3., mit Obren »erfe«

ben : ein febön gcöbrted %>fcrb , ba« feböne

Obren bat. <3o aua> in ben Sufammenfe^un*

gen, langgcijbrt je; mit einem Obre »er»

feben : eine Wäbnabel obren. ^

0(>renpf(ati}e

Ö^renanöfcf^nitt , m. , in ber 3ergtieberung#»

fünft, ein Xutfdjnjtt imtfeben ben briben

Obreneden ; bad ö-bdnb , in ber 3erglie>

berungifunft , Oänber in ber ®egenb bei

Obre* : bii« »orbere Cbrenbanb gebt »om
Oocbfortfafte be« 6d)läfenbeine< «um vor*

bem Xfteile ttt großen unb fleinen Obren*
fnorvel« ; baö bintere gebt »om 3t*rntbeile

bei @a}!äfenbcinef bmten mm Anorpcltbeife

beß ©ebörgangei; bie Ö-bcicbte, biejenige

93ei<bte, ba man obne SSeifeon »nberer bem
JBeia)t»ater feine »ei(bte fagt , im ©egenfa^e
ber allgemeinen »eiftte, ba ber Vrebiger
eine allgemeine Seicbtformel al« im «Ramen
aller 95eid)tenben abliefet, unb barauf bie

£o<f»re*ung ertbeift; ber Ö-blafer, bie
Ö-b-inn, eine ^erfon, »ela>e einer anbern
allerlei OTacfcriebten ober Dinge »on Vnbern
unb jum 9Taa)tbeif Vnberer beim(ia> mittbeilt,

ibm fa>Iea>ten 9tatb crtbeilt ic. (juwetlen au*}

Obrenträger, ber etwa« ju ben Obren bei

Mnbern trägt); bie ö-bldferci, bie $anb*
lung, ba man Xnbcm «Derlei in« Obr bläfet;

etwa«, ba« man einem tfnbern in« Obr blä»

fet; ber £>-boef, f. Obrbocf ; baö 6-
branfen , ba« »raufen in ben Obren (ba«
Obrenfaufen), unb wenn e« mehr 2fbn(id;reit

mit einem Clingen bat, ba« Obrenriingen,
Clingen ber Obren ,.Obrenläuten, £äuten in

ben Obren); ber O-becfcI, an ben Obren
ber tbiere, ber innere Xbeil be« Obre«, trei

eben ber »orbere naeb oben verlängerte Obr»
fnoeben bilbet, unb ber gleiajfam ein imeite«
fleine« Obr »orfteUt; ber Ö-bicncr, ber fo

febwaijt, wie e* Jfnbere gern boren, ein

@4mei*)fer (Obren ri* ler) ; ber Ö-bra^t,
ein naa> bem Obre eingebogener «Drabt, un»
ten mit einem balben 9tinge , beffen fid> roeib»

liebe Verfonen bebienen , bie Obrgebenfe baran
|u tragen , wenn fic fia> ba^u nia)t £Öa>er in

bie Ohrläppchen ftecbrn laffen »offen (bie Ob»
renfpange , worunter i OHof. 35 , 4. «f. 3* 20.
aua> Obrgebenfe f#(T »erftanben werben) ; bic
O-briifc , f. Obrbrnfc ; ber C-fluf , ber
»luß ber Obren , ein franfbaftrr 3uftanb , b«
eine Seucbtigfeit au« ben Obren fließt ; ber Ö-
grüblcr, einer/ ber in ben Obren grübelt;
9Tame be« Obrwurmr«; bie Öbrcnböbl*,
f. €>brb»ble; ber Ö-bö^Icr , f. Obrnrnrin

;

ber O-fifjcl, ein Sti^tl in ben Obren; un«
eigentlich , ba« »erlangen, bie »egierbe nad)
fleuigfeitcn ; etwa« , wa« bie Obren figett ; unb
uneigentlieb , wa« man gern hört ; bie O-
Flcmmc, ber Obren«wang ; b«d Ö-flingeu,
f. Übrenbraufen; ber Ö-Fncipcr, einer,
ber in bie Obren fneipt; 9tame be« Obrwur*
me«; baö Ö-läuten, f. Obrenbraiifcn

;

£>-lod, f. O^rlo«; ber Ö-raeIFer, »er*
altet , einer , ber tfnbcrn immer in ben Ob*1

ren liegt, etwa« von*ibm ju erlangen, ober
ibm etwa« ju binterbringen ; bic Ö-raprdr>cI#
eme Ii: t runter Wer* ein »off löeberiger Änor»
ren (6todmorebeln),jumUnterfcbiebe »on ben
€piömorebeln ; bic O-pflatiäC, eine in Sri*
ton einbeimifa)e ?ft«n|e, wovon eine »rt ritt
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fräftig«« Ulitttl gegen Uttibtit fern foll ; ber
D-pflug, (in r«W«r«r Wag , an bcn?obi«
24 <Pferb« gefpannt rrcröen unb womit man
St\ 9ufj lief pflügen fann; bie D-quaUe,
ein« En runter Ouöücn , eine {fttt im Dura}*
Uteffcr, rrciebe »et tage, wenn iu1 Sonn«
barauf f*e»nr, feuchtet; ber Ö-ränttier,
(in ©erfieug, bie Obren »et« *u vielem Ob*
rcnf<bma(je |u reinigen (Obrleffen ; bad O-
faufen , f. Obrenbraufen ; bie ü-fölange,
ein« nunc bunfeigrau« Scblange von ber
©roß« unb 2>itfc eine« Kcg«nwurm«« , bie

fia) in «(trn 2tt«uern unb &t tauten aufbälf

,

unb b«fenb«r« arm in bi« Obren ber 2ften*

Wen frirebm foü* ; ber Obrenfcblag (Obr*
feblag), f. Obrfeige; baä Ö-fd)mal§, ein«

gelbe fettige 2Raffe , mc(a)e rinem ©ebmalic
gicidjt unb im Qcbörgangr au« ben «3cbmt«r*

bebten abgrfonbert wirb , um ben @cbörgang
feblüpfrig ju erbaiten ; bie Ö-f-briife , in

ber 3ergliebcrungifunft , bieienigen 2>rüfen,

welcbc ba« Obrenfcbmal« abfpnbern ; ber Ö-
fd)tnau6, ein «5<bmau« gteiafam für bie

Obren, ein ©cnufi . Vergnügen, welcbe«

man mittclft ber Obren bei JTnberung einer

fronen 9t«b( , eine« Jebönen Qebicbte« , Ion*
füde» tc. bat; ber 6-fdbmerj, cine*mcrj
im 3nnern bei Obre* (ber Obreniwang , wenn
er beftig i(l unb ba« £oren crfa)wcrt, auU)
bie Obrenflcmme , ber Obrenrlamm); ber ö-
feftroamm, eine Mrt »eebetfebmamm , weifte
a bn litt rat mit einem Obre bat , ba« 3uba««
•>r. e. b. ; bie Ö-fpange, f. Obrenbrabt

;

0-fpi$enb , 9. w. , genau unb aufmerf fain

borenb ; ber ö-tanct>cr , eine Jfrt Tauet. L- r

,

in ben ©ümpr'en von OTorbeuropa, welcb« n«#

ben jebem tfuge ein große« 9cberbüf<6el hat,

beren Sruftbaut mit ben Sebent al« ein gu»
ic« *pe(|werr gebraueb« wirb (ber geöbrte tau«
eber, ber TOeerbrebbaf«) ; ber Öbrenrrägcr,
f. Obrenbiäfer; bad Ö-iDtcfclcbcn, lanb*

f*atiii*, ber Obrwurm; 6-jart, <S. u.

u. w. , »an an ben Obren , b. b. ein »arte«

feines Weber babenb. «Davon bie Oiircnjart*

freit,, bie (?igenf<baft, ba man obren jart ift;

ber Ö-jenge , ein 3euge , fofern er bat) , wag
«r bezeugt, fclbfr gebort bat; bie ö-jierbe,
eine 3ierbe , 3i(ratb für bie Obren,; b er D-
$rpang, f. Obrcnfcbmerj ; ber Ö-jn>eig,
in ber 3rrg(icberung«'un(i, 3weige be« Wer«
Pens be« äußern Obre«. 2ftan unterfebeibet

einen r ortern , tjmtrrn unb einen, b(r vorn

. gegen bie «Stirn binaufgebt.

öbreule, w., SJerfl. w. baö Öforcu leben,

Benennung einer 9ami(ie b(« <Eul(ng(f<bIeci> 1

M, roeldje an beiben Seiten bc* Xot)f(<

I«ng(r( (mporfrebenbe 9(b(rn haben, bie ben

Obren ber «3äugetbiere gUieben (au<b gebörnte
«uten) : bie $ro§c Obreute beißt t>on ibrem
©efdjrci Ubu. e. b. ; bie mittlere Obtcule
i? fo q roß wie eine äräbe , bat einen gera*

ben roffgefben unb bunfe(6raun gctTecften

fettrrani, unb (rgt ibre dUr in bie Sffefter

ber Aräbcn , filtern , Stäben tc. ; bie Heine
Obreule, fa grofi wie eine ^rotjel, tft am

Oberfeibe «raun , am Unterleibe grau, bat

an ben @eiten bc« £o»fc« 9eberpäf(t>c , beren

icber aber nur au« einer einigen i \ ;ku fan*

gen 9<ocr beliebt ; bie ^6-feige , ein ? *iag

mit ber fiatben \unö an ba« Obr , ober au<b

auf sie 9acfe (im 91. 2). bie Obrbattoe , ber

Obrfttag, anberwärt« bie Obrfaufcl, «in«

Dadjtei , «ine Xu fei ,
23runic, ein XDäffling,

«ine Vorbei, «in« 6*eUe , SttauifcbeUe , 3nau(*

taftbe , puffte , in ©au rn eine garniere , 9la*

f<be, ein @cbft>inberling, «b«mabW au«b «in«

$a(«f4fag«, ein '^anbfcblag , ein 2Raulflrei<b,

ein ^äcfeling , bei ben Bergleuten ein iOinb«

(iebt ; ba« eolere -ID ort bafür iß Sactcnltretcb)

;

ö-feigen, ib. 8., Obrfrigen geben: einen.

jDaoon abobrfeigen, berb .obrfrigen , mit

Ohrfei aen at' rubren; ber Dtirfm^cr , ber

Heine 9inger ; ber Ö-flügel , ber obere ab#

He heute Ibe.t be« äußern Ohre« ; O-fÜmtig,
&. u. U. w. , bie 9orm eine« Obre« babenb

;

in ber <pflanjenfebre beißt ein Statt obrfbr*

tnig , wenn an bem 3tie(cnbe Keine runbe,

naft außen gebogene Sappen fitb befinben ; baÄ
Ö-gcbänge, ober ba* 6-gebenF, |ierii<b

gearbeitet« ®<bäng« ober Weheute von cMcm
Tlttaü , aueb von *Per(en, ©belfttinen tc.

,

an ben Obren (bie Obrbammet, Obrbutfel,

in Oiterreitb Obrbueferte , aneb Obrrofen , wenn

fic bie Weil ji t von 9tofcn baben , unb Obr«

ringe, wenn fic in blofien Bingen befteben,

«uft Obrgebängfel); bie O-gegenb, bie ©e«

genb am Aopfe ber tbiere, wo fieb bie Obren

befinben; bad Ö-gefc^tDÜr, .ein ©ef*»ür
am, aueb im Obre; ba9 Dbraciuülbe

,

f. Obcj berÖ.-griebel, 6-griffcl, f. Obr*
lyffel ; ber Ö-ba$n , ber »uerbabn ; O-
^angen, untb. 3. mit baben, bie Obren

bangen laffen , b. n. mutblo« , |agbaft fcpn

;

ber C-bänger, bie Ö-b-inn* Ver*

fon, wetebe bic Obren bangen laßt, b. b.

mutblo«, «agbaft id; bte 0-büb' c * 6fr in '

nerc boble 9taum be« äufiern Obre«; bad Ö-
born, bei ben 3icfcrn, 9übfbarner, wenn

fic jur «3jite be« Äopfc« wie Obren fieben ;

Cbrig , Dbrig , <?• u. U. w. , ein Obr ober

Obren babenb , bod> nur in ben 3ufammen*

fegungen grof}*, lang*, bief», ^angubrig;
beröbrfafer, f.Obriourm; berO-Fauj,
«ine 2i rt Äaujc, wcKbe wie bie Obrcuten,

Setern an ben Seiten be« Aopfc« in bie $öbe

Heben baben; baö 6-Fiffen, ein Äiffen,

worauf man ba« Obr ober ben #opf (egt (ba«

Äopftiffen) ; aueb noa) wob( ein eigene« fiel*

ne« jtiffen , wc(a>e« man aber ba« ÄopffiiTcn

ttnter ba« Obr legt (im 91. 2 . SeerfifTen , von

Cecr, bie JBacfe) ; in einer itutffte finb bie

Ohr Fi )l"on f le ine JtifTen in ben $ßinft(n , woran

man ben Hopf ruben läßt; ber Ö-Pnocben,
bt« f leinen ftnoften im Obre ; ber Ö-Pnor»

pd, ber Anorpcl be« äußern Obre«, welebe«

man in ben großen unb ffeinen^Obrfnorpcf

tbeilt (ber ObrfrugpeO; ber Ö-lacf, bei

ben .Dahlem , eine Xrt b es £acf«« , wefebe

«bemabt« in @c(talt von Obren »u un« ge«

btaa>t wurb«, «um ttnt«rf«bi«b« vom je>o14 »
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nnb tylatttadt ; baS £>£>rlantm, In Per ©er»
fpracpe, bie ©encnnung_gefcbicf tfr ob» erfab»

renrr SBatrofen ; bad Ö-läppd)cn, 0.2).
£>pr(äppletti , Per unterftc abftePenbe 9eran«
»et« tpeil bei äugern O&ret , in »eltbet tat
8o<p «um fragen bei Oprgepenfl geftoepen

»irb (ber OPrjipfrl, im Ofterreicpiföen nnO
in ©aiern bat OftrwafcPel, »«runter nun
au* »oft( bat ganje Opr »erftefct) ; bte £>-
letfTe , in ber 3crg(ieberungtrunjl , feie ©r*
nennung ber£auptt&eile «m großen Obrfnor*
pel; Per O-Iietöblocf , im ©epiffbaue, ebt*

mapit ein ©torf, 6er an beiben Gelten bei
SBramtff(huptet faß , unb burtp »etilen bie

SRarftoppenantl , rbie alt ©ramfepotrn bien*

ten, fuhren ; bec Opriing , f. OprtPupm

;

baö öbr(p($ , bat So<p , »eKpel »om äußern
Obre in ben ©ä)äbe( gebt; ein gon), »e(cp<|

int Obrfäppepcn |um tragen bei Obrgebän*
gel geftoepen wirb ; bec ö-töffel , Serif. ».
baö ö-l-(betl, ein VQerfjeag in ©eftaft ei*

nr6£offr(ePenl, bat Obr ju reinigen (im 0.2).
Obrgriebcf , OPrgriffcf , im 91. 2). Obrrafer)

;

eine 2frt ©tocpriföteämme in Plabelböfjern,

»clebe einen ©trnnf unb einen ba(b sir!effdr*

tnigen £ut bat; Dprlöffe($en ift eine JIrt

©epraubenfepneefen ober ©eprauben , »riß unb
niept großer af* ein gaferforn; bdft 6-(öff»
IcinFraitr, eine Jfrt ©eben, beffen ©tätter
einige äbnlicpfrit mitO.brlöffctn paben (Vflau*
•tnenmargrnrofcprn)

; O-I0&, n. tt. ».,
feine Of>wn f?abcnb , ber Obren beraubt (obren*
los); uneigentfiep , tein'©ebör pabenb, niept

Plren modenb; büd Ö-mabl, in ben ©<pä.
fereien , ein 301«bt ober Seiten in ben Obren
Per ©ebafe , um_ fle baburep »on anbern |u
untcrfcPeiben

; £>-mal>len , tb. 3- , mit ei*

wem Obrma&fe »erfepen :' «Scfcafe tc; bte
£>-imifipc(, in ber SfrgtieberungdPnnfr, ber
innere Pöble muf*)e(förmige Speil bei äußern
Obrrt; eine Mrt ©obrmufd>«ln , beren beibe

©titenmänbe Öffnungen gfriep ((einen Obren
paben ; bie Oprfepnccfe ; Per Ö-nagel , bei

ben Geifern, ein auf einem et»al gerrümm'
ten girfebborne »efrepenbef fBerficug , mit »ei*
epem bat Obr eine« ©trangrl oerfertigt »irb

;

ber Ö-nerpe , in ber 3erg(ieberungfr._, bie

PTcroen bei Obrel; berö-ring,, bie ö-ro*
fe / f. Cbrgepänge; bie Ö-fölägaber, in
ber 3erglieberungf P. , ©cfclagabern , »elepe naep
Pen Obren geben; bicö-fcbnecFe, cine@at*
tung e«nerfen , bie ÄbnliOjfMt mit einem SFten*

fcprnobre bat (bie Oftrmuftpei , tat Tnttxtpr,

Gttokt, ^erlenmuttero^r, »i(be6cpüfTelmu*
f<pri , »übe Vtrttnmutttr , »Ubr ©odtaugen)

;

bad Ö-fpdmt, im ©*iffbaue , bot »orberffe

€pann einet ©«piffet, auf »eifern biejfrabn*
balfen liegen (ÜJorfpann); bie Ö^rilube,
im <2«piffbaue, bie ©ugb^Uer; bie.Cprtau*
bC/ eine Hrt Surteitauben ; bie Öprtroin«
tncl, bie tremmel, bat SrommelfeO in*

»enbig im Obre; bad CbripacbÖ, bat Op«
renf<pmal,; tag £>pni>dfcpe(, f. üprläpp«
eben; bat O-iverF , Warne einet fceftung«»

»erfet, ober einet tbeifet beffrfben; Ö-iPi*

brig , 9. u. U. ». , Pem Otre |u»iPer K un*

angenebm int ©ebör faOenb. 2)a»on bie £>br<

iprPcigFeit ; ber Ö-tViirm , eine 2Trt gelenri*

ger, raftanien brauner , glänienber Käfer mit

fefcr furjen ^(Agelbetfen unb einer 3«ngc am
©<p»an|e , »eftper fiep in göblungen , un*

tcr ber^inbe unb ben ©lättern ber <P8<injen

aufpält, unb »om ©afte btr »rü<pte unb
tyflanjen , auep »on 3i<fem lebt. Vran glaube

irrig , er Frierpe gern in bie Obren unb »erbe
Paburcp gefabriiep (3angenrafer , Oprfäfer«

öprling, auep Obrbobter, Obrfneiper, Optt
(obrer/ Obrengräbler, Obren»iefrt<Pen , im
Vt. 2). ©affritange, in ber ©<p»et| Opren*
mittet, Stiftet). 3m gemeinen Selen fage

man »on einem freunbtitpen , fepmcicpefnPen

SRenftpen: er tjl fo freuublid) tpte ein

CbrtPÜrmcben / »ei( ber Obrmurm febr

ffPncde gefepmeibige ©e»egungen maept ; eine

Jfrt Affeln mit einem getbeilten langenför*

»igen ©<p»an|c; ber ©ifbermotte; bei Pen

Wägern eine Jtranfbeit ber 3«gbbunbe in

Pen Obren , »e(<pe »on einer febarfen %tad}*

rigfeit, bie bie.Obeen »unb frißt» perrüprt;

bie Öprjange, bei ben ftuf» unb «Baffen*

febmieben , eine 3ange , bie an ber ©pi&c ie«

Per Äneipe «»ei ftDiberbafcn neben einanber

bat (3ieviange); ber Öbrjipfel, bat Opr*
» (äppepen.

ßbfe, »., 3W. -n, fo »iet att Obr, 9t. 2).

Opjt oberÖpft, unb Öbllmonaf, m., »er»

alter / nnb nur noep Pin unb »ieber in gemei*
nen ©precparten_. ber Snonat Mugufl (auep

«tugff). 2)a»on Öbfrat, ernten; Per Öbft»
apfel., ber ÖbfmieAt , bie Öbttleute«.

badÖpftlpetter, bie Ö&ffjcit, Per tlrnte«

tntdpt, bie ffmtelcute, bat «rnte»eteer / pic

(fentejeit.

Öfciei, »., f. UPelei.

1. OPer, m., f. Ocber.
a. ÖFer, m.z-p, 35?. -n , im W. 2). Per fpipe

SEOinfet, weltben bat 2)acp mit bem ©oben
maept unb ber tpeil bei ©oben! in biefem
«Dinfef ; in Hamburg ber oberfle ©oben unter
ttm 2)a<pe.

•ÖFonöm , m. , -en , 3W. -en , iebe «bcrfoit

bei männlicpen ©r fd)J«ptt , fofern fie teitti*

<prt ©ermlgen tu erwerben , unb bat Crrroor*

Pene |u crbalten unb |u »ermePren ßcp beflrePe

(gauitoirtb) ; in e,ngcrcr ©cbeurung rinCanP*
»irtb, ober ber, ber fiep mit Per 9e(b< unb
£anb»irtbfcpaft bef<bäftigt ; bie OfpnPtnie,
Pie gautpaltung , ©parfamfeit , Oirtbfepaft,

^outpattungtrunfi ; uneig. bie ganje Einrieb*
tung ber <fnb|»eefe unb 30?ittef: Pie OPono*
mie ber Äatur, bie »erPältni6mäßtgc 93er»
epeitung Per 3»eefe unb Sffittef; bie OPp«
npmie bed Qkmgrti, in ber 3Rablerei . Pia
Mnerönung einet ©tmäblbf* in Vnfcpung feiner

• SPeiie ; &Fpnpmifcb, 9. n. U. ». , |ur öro*
nomie gepörig ; einem ffugen Ofonomen g;e*>

maß, »irtpliep , Pauipäfterifep, fparfam ; Ol o«
tiPtnificen, nntp.3. / fp«ren, erfpareu, b«ui«
baften.

•OPtäucjulura, f., ein Vcpcecf.
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•OFfa'nr, m., flBJf*eeIfrell,*ln«Hrenemif4<«
{Berfjeug, weifte* ben tobten tbril eine* Jir»

fei* ober 45 ©rab cntbält.

•OFtäpla, 19., eine aa)tfpraa)ige «ibelüberfej»

jung auf 8 öpaltfeiten.

•OFtäo, f., ru- Jfcputform, 2f*tefgr86e: in

OFtoD , in »obtelgrofle j bieOPtäoc-, in t>cr

tonfunft, ber acbte ton vom ©runbton, und,
ber gante Umfang »on u*t tönen; au* ein

Orgetrrgifler von 4 &uß ton ; in ber fatboli*

fo>en Äira)e bie narfjften actjt tage naa) einem
&efle ober £eiligentage , weifte von ben £a»
tbolifen feierlift begangen werben.

•OFtobcr, m., -d, Der SGBeinmonat; bie O-
firfd^e , eine Sorte äirfften , bie niftt groß
unb von «efftmaaT niftt fonberfift ift.

•QFtoc^orb, f., ein afttfeitige« tonmerrjeng.
•OFtogon, f., ein Vftted1

.

•OFtroi" (Öftren, fpr. -troä), w. , ein au«*
fijhc fj s $anbe(*reftt über gewiffe iDaaren,

fo mir bie bamit begabte ®efe(Ifftaft ; OF*
troiren, im ganbel bevorrechten.

•OFulärglad, f., bat tfugengta« in 3ernrbb*

ren; bic OFüläriufpcFtiou , bie Sefifttiaung

mit eigenen.Mugen ; bec O-jCligc, ber 2tu»

genjeuge; Öftili, Benennung be« brüten 5a»

fenfonntag« , von Den 2fnfanc|«morten ber£a«
teinifften 2Jteffe au« Pf. 24 , 15. : Oculi mei
•d Dominum, meine tfugen fftauen auf ben
£errn; OFuliren, untb. unb tb. 3-, einau*

gen, impfen, ren Säumen unb von liefen;

bie OFulatiÖn , bie 3mpfung , befonber* ber

atür(io>en Blattern , jum Unterfftiebe von
ber QJaccination. &. b. ; ber OFulijt, ber

2Tugenar|t.

•ÖFumenifct) , 9. u. u. 1»., allgemein, bon
allen Orten ber befaftt, #. B. dfuittentfcbe

„ Äsrtbcnoerfainmlung.
Ol, f., -ed, Tl. -e, ein fetter, flüffiger, im

ZDaffer gar niftt ober boft faum bemerfbar
«uficsiicbrr Äorper, ber mit einer von Sauft
unb 9tufi begleiteten flamme brennt. 2ttan

tbeilt bie Öle ein in flüchtige ober mefent*
liebe , .unb in milbc ober auSgcprcfjte ober

fette Oie. 5lü#tigc ober tretciitticbc Öle
finb folfte , »e(<be au« ben Körpern . befon*

ber« Pft"an«en, bei einem ©rabe be» SDarme,
»elften ba* feftrnbe 20afT<r bat, gewonnen
»erben , bie bureb ben tOärmegrab be* fieben»

ben f9affere noft niftt au« ibrer 2JTifftung ge«

fegt werben , fonbern fift unverändert verftuob*

eigen, unb bie brn&eruft, oft aueb ben ®e*
fäbmad biefer Äirper beibehalten. «. B. %Iant« #

2lni«* . 95albriam , 2>ili' , 3eu# c(< , 3fop«,
Serbelol tc. Tjftttt ober milbe Oie finb fot«

a>e , bie , obne fift außer OTifftung ju fefjen,

ntebt verflüebtiget werben tonnen , moju ein

®r«b ber IDärm« nötbig i|t , ber bie be* fie»

benben fßaffer« meit überfteigt , unb bie an
nb für ftd> fetbff im SBeingcift unauflösbar

finb , einen mifben Qefcbmatf unb eigentlich

feinen @erua> baben. 3Ran gewinnt fie tnt»

»cber «u* bem tbierreia)e , wie bad 2lmei*

feudi, bie tSutter, bad Gicröl, ber
X$>ran tC, ober aut bem Wntenrcicbc»

»le ba« «Baamöl, Ceinöl, «Dtonbelöl,
Wugöi, Äübfcnöi tc. X)ic .brenjlicben,

branbtt^ten vber flinFcnben Oie finb fofo>e,

bie bei einem @rabe ber «Därme , ber ben bc«

ftebenben fBaffcr« übertrifft, gewonnen wer«

ben, bie einen branbiebten @erua), eine braune
vber fcbwär*li<be 9arbe bei bem 3utritt ber

fiuft betomtnen unb bief werben, 4. SB. 'Sern»

flcin» unb J£>irfcbbP.möl. 3ufiitnmeit(|efc^
tc ober füiijUicbe Oie, bie buro) 3<rfegung

|ufammcngemifa>ter, mit bem öle feine Übn»
Uäfttit babenber Jtirper er*eugt werben , 4. 9.
bad "ZQeiiiol tc. : au5. einem ftorper ba4
Ol audjieben ; bad Oi and ben 3ltronen>
•ber 40omeran)enf4>alen preffen ; Oi f* 1 a«

gen , e* bura> (Stampfen «ul ^ftantenfamen
gewinnen ; Oi brennen , in ber gampe ; Ol * ,

in* Jener gießen, uncig., einen (eibenfebaft*

Ii.a>en Jußanb noa> b«ftiger macben ; einen in

Ol fteben, eine in alten Seite« übiiebe to«

beiftrafe ; in ber niebrigen ©preeban fagt man,
einen fcblagen , ba§ er öl gibt, einen über

bie Mafien fa>(agen; in engerer Sebeutung
verftebt man unter Ol gewÖbili<b ba*9aum«
pf, unb wenn vom Srcnnbl bie 9tebe ift,

Sein« ober 9tubfenÖ(, wie aua> öäring*tbran.

T.ii Öl ber äupfrrbruefer ifl,9lu66t , unb ba*

öl ber OTabler Seinbl : in öl tnablen, mit

Ölfarben ; uneifuntlia) fübren ben tarnen Öl
perfa>iebene bureb Jtunft bereitete ffüfiigr Aör*
pfr, wegen einer äbnliobteit mit Ol, |. 9.
baS CitriDl», ^öcyt|lein- • 5^upferöi tc.

2Iua> gewiffe Siere werben im gemeinen Srben

Ol (Mir) genannt: (Suglifö Öl, Ko|lof*
Fer Ol.

Olantbauin, m. , berirbtoaum, ber t rauben*

firfAbaum.

Olb, m.,-ca, W.-e, ber @*w«n (ber Ölbfa».

öibab, f., in ber €>a)eibe'un(t , ein SBab , *u

we(a)em man fia) be* Ol* beoient, f. 93ab;

bad -Ölbäumen , bei ben Äupferbrucfern, ein

Heiner »aUen , bie Supferplatten bamit ab*

juwifeben (ba* 9i(|bäUa>en); ber Ölbaum»
ein im füb(ia}tn Europa waobfenber befannter

SBaum , au« beffen Beeren ba* Saumöl ge*

preßt wirb (Olivenbaum, Olbeerbaum), utib

ber von alten 3<iten ber ein <3innbi(b be*

^rieben* unb.be« ffiUen bäu«Ii«ben (Mtücfctfift;

ber milbe Ölbaum, ober 33i>bmt)$e Ol*
bannt, ein in Söbmen, Spanien unb @o*
rien maebfenber SBaum, ber ben ölbeeren äbn*

hebt $rüa)te trägt (in ber £aufi$ Olbeerbaum,

«nbrrwärt* Olcager); milber Ölbaum , 9la«

me be* £eben*baume* ; aua> ift Ölbaum ein

in 3apan tc. wad*fcnber, 6 9uß unb darüber

bober Saum , beffen frrücbte von ber Qröße
einer ftuß finb, mit äernrn, au* welcben

man ein Ol «irbt; ber milbc Ölbaum von
35arbat>od, ein immer grüner Saum auf ben

Vntiden, we(a>er längliobe, getb(ia)< SBeeren

»on fobarfem beißenben ®efa)tnac!e trägt (Ol*

beer & j u m ) ; Ölbäumen , 9. u. u. w. , vom
Ölbaume fomraenb : ölbäumened *}olj ; bad

Oibaumbarj , 9l«me eine« ^ar#e*. e. Öl*
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ffrait$. £at tdftt nennt man tfr^iopiföcS,

bat unea)te 2(meriFauifd)efl ; bie Ölbccr*
. ammer, eine Vtt frbr Keiner Ummern in

©omingo; ber Ölbeerbautn , f. Ölbaum;
frier und da„aua) 9?ame bet Sraubrnfirfajbau*
met

; feie ölbeerbroffel , eine Vre Droffeln

(Öltrendroflel) ; bie Ölbeere, bie tängtid)*

runde, bräunlitbgrfinr frru«t bei Ötbaumet
(Ülipe) ; Harne einer Vre HBa(jenfa)netfen (Öt*
beerwal,e); bie Ölbeerernte, die ffrnte der

Ölbeerm (Die öllefe, Otiornernte); baß Ol«
bcererj, arfenifbaltiget Äupfer (Öliprnrrj);

bie Ölbeerfarbe, bie bräuntia>gtune »arte
»er Öftreren und eine tiefer äbnti«e (tat öl#

grun, Otipenfarbe, £lioengrün); ölbccr*
färben, ölbeerfarbig, ff. u. U. w., eine
Ofteerfarbe babenb (ölbeergrun, ebemabtt aua>
Warben , bifarbig , „gewobnlid) olioenfarbrn,
•lioengrün); bie Olbeerfleebte, eine Ärc

Gleiten (Oli»enftea)te) ; Ölbeerförmig , ff.

u. u. w. , bie ftorm ber Öftreren babenb (clU
•enförmig); ölbeergrün, ff. u. U, w., f.

Ölfarben; ber Ölbeerfern, ber Äern ber
Öftrere (Otipentern) ; in ber 9laturbefa)rci»

»uns / W«me einer tfrt Wollen« öfter «Batjen»
fönetfen im anitteilänbifcben unb 2rfrifanifd)en
SReerr; ber Olbcerjtcilt, in per «Jlaturbe«

fefereibung, fängli*) runbe 6teine, welftebie
©eftalt »er öftrrren baben (Olipenflein) ; ber

Ölbrcrtang, eine tfrt bet 3R<ertangrt (OH*
,»entang);,bie Ölbccrmaljc, f. Ölbeere.
Ol ben b, Olbent, Olbcntlpier, f., veraltet,

bat Jtameet, aua) wobt andere große $bicre{
«Oer $irfd) (Olfent).

Oll'erg, nt. , ein mit Ölbäumen bewadtfener
aber prpfUnitrr Cerg; baö Öl&ilb, ein mit
Ölfarben gemabftet 8ilb ; bie Ölblafe, ein*
fujjfrrne »lafe, worin bie anderer batCeinöf,
91ußöl jc. ju 9irntü , bie JtupfrrbruoTer aber
ibre @&tt>ärje„aut tRußöt foa)en (bie 8Hrniß*

bf-fOj.bae^Olblart, ein S(a(t »on einem
Ölbaume; ölblau, bei ben Sttablern, eine
Benennung ber beten 6o>malte, weil fiemit
einem„ öiffrniffe aufgetragen werben rann;
ber Olbranb, ein angebrannte« e
»on einem Ölbaume; bie Ölluicbfe, «ine
»ü«fe mit öl; bei ben 2R«blern, ein Heine«
enget bted)crnet ©efäß , an beffen »oben ein
etrrifen 8lea) fo angetftttet if», baß et auf
bat SRablerbrctt gtfdjoben »erben rann, um
barin bat |um Scrbännen ber Farben tc. no>
tbige öt berrit «u baben; bie ölbrüfe, bie
*efrn ober brr birfr Sobcnfaft brt Ölet , be»
fonbert bet »aumölct (bie Öftefen) ; bie$ftl«
fen ber autgeprellten Öftreren (Öltrrftrr)

;

Olburflig, ff. u. u. m., na« öl burflig;
uneig.: eine ölburftige fiampe, eine £am»
pt, bie aut«uftra>en brobt, weil fie fein öf
mrbr bat.

IMcanbcc, m., -«
/ bir Sorbecrrofe. «. b.

;

IPilbcr Clcaitber /> tnamebet #3a)otenn>eibe«
ria>#} bec Ö-voqcI, eine Mrt Übend» aber
Dammerungöfalter.

•.Ofedflct, m., f. 6(baum.
Cicib, f., -ed, 2». -e, ©er«. n>. badötei«
bel^mfftfaö, ein Überbleibfel ; ebemapf*

_ aua) Oleibette.

jDIcn, tb. 3./ mit öl «erfrben: ben ©alaf,
Saumöf barauf gießen; geölted 53rob, mie
Öl be(tria)enet ober im Ölgcbacfenet, 3 Sfflof.

8 / 26. ; mit öl bcftreia>cn , tränrrn : ein
&d)lf>$, et mitöl furnieren, bamit et lein)«

fer [«ließe »c. ; bad Züd) öltn, et mit
S3dumb( be{rrria>cn ((aubiren); ^>tt))ier öltn,
et mit Öi bcfrreia)en , tränten, damit et bura>
fa)einend werde ; ebrmabW au«, mit Öl falben,

bie legte örung geben. Daoon bie Ofutig i

bie Ie$te Ölung, bei ben 9tbmifa)en ffbei»

flen , bie Salbung einet €5terbrnben^ mit ge«

weftetem Öle bur« <priefler< ^anb ; ölenje«,
unft. 3. mit {jaben, naa) öt ried)en ober

fa>meden; bec DIec, bie iS-inn, 3».

-eil, im öfrrrrria>ifa)en , eine^crfon, Ywe(«e
mit öt banbett (ber ölbänbtcr) ; ber Clecer,
-6, im ÖHerreimif«en unb &aierfa)en ber

©eifenfleber; bie Ölfarbe, eine mit fiein«,

Wuß-- ober SRobnöf, ober mit rinem baraug
gefottenen 9irniffe angemaßte 8arbe jum 3Rab«
ten, im «9egcnfa(e bcrJQ)«fferfarben ic. : mit

Ölfarbe mahlen; Ölfacben, Ölfarbig #

ff. u. U. W. , bfteerfarben ; baß Ölfa§ , ein

5aß ju Öle; eine Mrt ^efaunenfdjnecJen in

Odinbien (gcwäfTerte ober gemarmette Sanne»
»eberfajnrde, 3»iebetfa)a[e).

Clfent, f., f. Olbent.

». , eine fffafebe «u Öl; ber Öl*
flecfen, ein »on öt »erurfaebter Stetten ; bie

Ölfrucht, f. ölbeere; bie Ö(fun;el, »er*

aa>tlia> , in 9ranten eine Öllampe (in *3<b(e«

fien Ö(fonfef) ; in ber niebrigen t3prr«art aud)

ein ©«impfname für ein altet IBeib ; bec öl*
gaben , ein Oabcn , in weia)em öt oertaufe

mirb; becÖlgang, f. Ölmüble; ber Öl«
garten, ein Qarten mit Ölbäumen be»flan|t|

Clgclb , ff. n. U. m. , bie granli«getbe 9arbe
bet ölt babenb; baö ölqcmäbtbe, „ein mit
Ölfarben gemattet @emäbtbe; badÖlglad,

ein <&ia6 in öt; ber Ölgolbgrunb, ein

ölgrunb tu einer ttergolbung ; ber ÖlflÖ$e,
im ^ennebergfa)en, ein mit Öl begoffener tyft*

fttn, woran eine £ampe bangen pflegt;

uneig. , ein unem»finbtia>er dummer und trä>

«erSWenfa): erijt ein rechter ÖlgÖfre ; bie

ölgülte, eine Qülte oder Vbgabe «on ÖC
(ötgulte); ber öl^anbel, der fandet mit

Ör. J5aber ber ÖII>änbler, bie ÖlMnn,
eincVerfon, weltbe mit Öl bandelt (im Öfter»

rrid)ifd)en, ein öterer, ebemabtt öltcute) ;

bie Olbaut, eine 2frt Pergament, bat mie
S9ieiwei6 , £eimwafTrr unb bann mit ölfirnifj

flbrrHrid)en Wird, gelb autfiebt, unb fo be«
ftbaffen ift, daß f?a> VITet, felb(Jc tinte, da«
»on teia)t abwifä)en läßt; bie öl^efe, bie

*efe, ber »obenfa$ Pom Öl (Öldrufe); bad
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Olfrorn

j5($orn, ein borntfrmige« ©efal *u öl, et«

HM tvit efremabl* bie ©albfjorner; in fcrr 9la»

turberfteeibung, Die groß« Vre 6ftr<iuben»

Ober 2JI onbfftnc efen , bie au« OfHnbien fommt

(Wiefenopr , Äantborn); ber Dlibifa, Wä*

tue einer tyfante (Ötpappel) ; Ottctit , 9. u.

U. fr. , bei» Öle afjnlictj; Clig, <J. u. U. W. ,

Öl entbaitenb, öl | e benb : eine ölige SruAt

;

auft, mit öle verfepen, befubclt: |id) ölig

machen.
•Oligarchie, n. , biejenige *tgierung*form,

6a nur einige wenige <Pcrfonen bie oberfte

©errat t im Staate baten , bie bann Oligdr«
c^en beißen; Oligärcbifcfc , <f. u. U. w.

,

.von $Bcnigen bebrrrfftt.

•Ölim, ebemapl*, in ber »eben*art: por
.ÖlimSjeiren, vor Älter* , vor biefem.

Öling5, lim ff. k. (au* Olim »erberbt), im
91. 2>. vor3eiten, porbem, ebebem (btffer

aitiing*).

•Ölttvltcn, b.W., woblrieftenbe öle ; ber O-
bänbler, ein Ölbänbler, »rjeneibänbler,

Ouadfalber.

•Olir-e, w. , f. Olbecre ic. ; Oltocrren , b. 3JJ.

,

. @tu#perlen in ber @eflal? von Oliven.

DlFäfcr„ m., „Warne be* 2Baiwurmr* , Sftaien«

fifäffi; bieölfaminer, unb ber ÖIFcUcr,
eine Cammer, ein.JteOer, jur Vufbewabrung

bei öl*; bie ülfcltcr, eine Äelter, in

welfter bat jöl au* ben ölbeeren gereitert

Wieb ; bad DlFinb, ein nur in ber SSibel

»or'ommenbe* unb einen ©efalbten bereift»

nen?es ©ort, 4. ». 3aa>. 4/ 14.; ber Ol«
litt, bei ben ©teinmegen, ein au« ©la<,

•ifenfftladen , 3iegelmebt, gelobtem Malte

unc «rinöle bereitete? Äitt; ber ßlFrapfen,

ßlFräpfet, ein in öl gebarfener Ärapfen

aber Äeäpfet ; ber DIFrug, ein Ärug tu

öle; in ber ftaturbefftreibung, SRame ge*

wiffer ©ftnerfen; ber iSlFucfjcn , ein mit

Öl ober in Öl gebarfener ober beftriftencr

Xuftrn (ber ölplag , roe n n er gan
j platt ifr)

;

bie in ©cftait einet Äuften« Übrigbleibenben

treftern von Jrüftten unb ©amen , au* neu
ften man öl gepreßt bat, bergleiften bie

£einfuft<n , Rübfenfuften »c. finb ; eine Ärt

©uftelfftneefen im SRittelfänbifftcn unb tffri«

ramra>en 27leere; bie Öüabe, bei ben btß

fftligern , ba* 33eb«itmfi , worein ber Same,
au, »elftem Ö( gepreßt »erben foU, getban

wird , unb »elfte« unten ein 2oft bat , aug

»elftem ba* abgepreßte Öl fließt; ba« Ol*

läget, ein Sägel |uöl; bie Öllampe, eine

Sampe, in welfter bie 9(amme burft öl uru

terbaltcn wirb (gemöbnlicber nur bie £ampe)

;

bie 6 liefe , bie £ef« ober «infammlung ber

„öftreren.

•£>Ua Votrifca, ». ,ein Zopi, worin vielerlei

9l<if4arten unb 3utbaten unter einanber gc
mifebt finb, ein £icbling*geri<bt ber*3paniert

A ein Kieebtopfs ein SOIirftgeriftt , ÄUe rlei.

&Qi0 ober SU , ». rtt bie Swiebel.
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1. &kn9 m., -e«, 2B. -t, ber «olft.

%. Olm, m. , -c6 , im W. ©. ber SWulm , au*>,

bieSäulniß. Savon ylntcn , faulen; olmig,

mulmig, faul. _

£>lmacber, nt., ber öifcbiäger; ber Dlma»
gen , ber Sftobn , weil au* ibm öl gepreßt

»irb; ber ßlmapler, ein Wabler, ber mit

Ölfarben mablt; fcic Dlnuifilcrci , ba* Vtab'

len mit Ölfarben, im ©tgenfage berJIDaffcr',

9ni(a>mablcrei tc. ; ölgcmäblbe ; ber DI mann,
ein Wann , wela)ee mit Öl |u tbun bat , fo»

wobl, welfteröl fa)lägt, ber ölfftläger , Öl'

mfiller, al* aua), wetd)er mit öl banbclt;

ba6 iSlmafj, ein 3Haß, worin ber ötbanb»

1er ba* Öl mißt.

Clmig, ff. u.U. w., mulmig; f. Olm s.

Olmirte, w. , bie Wirtenbeibe , f. b. ; bie

öbnüple, eine etampfmüble, in welfter

«u* ben Samen »erfa)iebener Oewäftfe Öl
gedampft ober gefa>lagen wirb ; auo> , ber

(Kang einer 2Hüble , welcber *um ölfäJagrn

«ingeriebtet ift ; ber Olmulicr, ein SRäOer,

weiwer Ol feblägt, ber öiftbläger , ober ber

<ligentbümer ober SorgefeQtr einer ölmAble;

feine 9rau , bie ClmuUerinn ; bie Öfnufj,

'«ine öl gebenbe Wufi , befonbee* bie »ruftt

be« SBunberbaume« , unb be« »ebenbaumeg

ober SSebennußbaume«; „ber Clmifbauin,
f.

N£icliciil\mm ; bie iSlpalme, eine JXrt

bober <palmen, au« beren länglia) runber

9rua)t von ber Qroße eine« taubeneie« , ba*

«Palmöl gewonnen wirb «&uinei r*)e Talme);

bie ölpappcl, f. Ülibif*; bie JÖlpflau«

1%, eine ^ftange , beren @ame ober Srufte

Ol gibt; ber -iNplaij, f. ÜlFucben; bie

Clpreffe , eine treffe , öl au« ©amen , »rü(b«

ten ber Qcwäcbfe tc. ju pteffen (bie ölwrin«

ge, Öliwinge); ber CIrappe, bie Cluappe,

Äafquappe (ölruppe, ötrippe); Clrcicb, ».

tl. U. w. , reift an Öl, viel Ol gebenb; ber

«5(rcttig, eine »rt in €bina einbtimiffter

Stcttige mit vielen «den unb 6ft«teo, ber

vielen «3amen trägt unb *ur (Gewinnung beg

Öle« oor^üglift nuftlift ifl,(bei Einigen 6bi«

nefiffter ölfamen) ; bad £)lrüdd)cn , Warne

ber Gbriftwur* ober fftwarjen 9tie«wur| ; bee

jSlrnf , ber £ampenruß ; ber itienruß ; bie

£>lfalbe, eine au« Öl beflebenbe ober mit Öl be*

reitete Salbe; ber JÖlfaine, ber Bäbfamen,

weil man öl barau* fftlägt ; Fleinir Olfame,
ber te in tetter , weil au* bcmSanAnbeffelben

auft Öl gefftlagen wirb ; ber jgpptifcbe Olfa«

rne, ber ©ante einer in Ägypten unb irnWor*

genlanbe waftfenben Vflanje, au* »elftem ein

füfie* fette* Öl geigen »irb, auft, biefc V a n je

felbft (morgenlänbiffter Cefam , eefämfraut)

;

Gbincfiftbcr Olfarae, f. Olrettig; bec

jSlfäumer, im ÖRerreiftifften , ber öl burft

£ jfi t biere |um Uf rf j uf Ijerumf

u

b rt ; ber Öl*

fcblager, ber öl fftlägt, ber ÖimüHer, auft

Digitized by Google



3 SO Ö(f$miere

derjenige Sftütrrnappe, wefd)er bat Offo}[o*

gen in einer SRübfe beforgt; btc Otfdjmicre,

eine au* öl (((lebende *3<bmicre; Die DU
fcfenecfe , eine Hrt ^oraunenftnetfen , bat
©einfaß. €5. b.

Olfenid), f., -Ö, eine jum ©efwtedjt ber®i(ge
gebärende Vftanje , btr in tbürinflen tc. teil»

mäcbft (im gemeinen Ceben au* öl«nid> . 2fl«

ffna*. Olfen««, Olferifl>, Olfen«), Ölnia),

» Oltouri).

üljtab , m. , (in Stab., ober bünner 2fft »on
einem Ölbaume; bieOIßampfe, eine*3tam«

9U , womit ber öifame geftampff wirb (ber

Ölftempet); au* ttobf rinr ^ampfmüble,
wo öl gef<blagen wirb ; ber Oltfciu , in

lirol, ein mit <frböl burwbrungcnrr *3tinr«

flein, au« »efdjem man büä T>ürfd>cnitf,

tiacb bem ffrfinber Betreiben , Zmrfd) , be«

nannt, gewinnt; ein feiner ©egftcin , wel»

«>cr beim ©eben mit Öl befeua>tet werben

muß; bfr Dlftraucf), ein ftrauebartige*

ttewäw* in Qrafdien , wel* ei ba* fogenanntt

, Ölbaumbar, liefern feil.

Olttaum , m. , bie ÖltFirftfce , ber tfblbaum,

„ bie tfblfirfcbe , ?raubenrirf*>e.

Oltmtne, w. , eine Senne ju ober mit Öl; bie

Öltrqtte, im 91. 2>. eine ölfcltrr; auö)

eine ötmübte.
Oftmiirj , w. , ber Jflant.

Otnn«, w., f. £lcn.

Ötoergolbttng, w., bie Vergofbung auf öf#*

0runb aufholt; bcr6ljncfer, ein mit3u<fer
angeriebene* flü(btigr* öl, weifte* fi<b bann,
wenn et mit ©affer äbergoff/en wirb, mit

bem 3u<fer im ©affer auftöfet; bec Ol*
iWtiq, ein 3meig »on einem Ölbaume, be*

fenber* al* ein *3innbilb be* »rieften* unb
be* Sebent in fäfier Stube : einem ben 6U
jroeia, reieben, ibm »rieben, Vcrfobnung
anbieten; ben OUrocia, mit ber Saline
verbinben , ben »rieben mit bem t3iege.

•Olpmp, m. , -ed, ein bobe* Oebirge in

<tbeffalien , welAe* in Der »abetlebre ber V(»
ten für ben ©ebnflb, be« pupiter unb ber

05 öfter gepalten wird ; Olpmpifcf) , 9. u.

U. n>. , ben Otpmp betreffend , ba«u gebärend

;

bimmlif*; bie Olmttpiäbe, bei ben alten

©rieabrn, ein 3eitraum von vier3abren, nao)

befTen Verlauf bie Ofompifcben Spiele, bei

ber Ctabt Olompia angeftettt wurden.

ömätute, w. , eine feböne, foftbarr unb ftU

tene «Jaljentute auf ber3nf<I Oma imSRecre
»on Mfien.

•Omen , f. , ein Vorjei<ben , eine Vorbebeu*
'fung; Ominöö, 9. u.U. w., »orbebeutenb,

befonber* »on fcblimmen Vorbebcutungrn.

"Onanie, w. , bie *3elbftbef(e<fung , *3ettft«

fwwäaung ; ber Onam'jt , ber edoftbeffeder

jfauo> Onanit).

•Onera , b. SR. , «äffen, von £>nu< , bie Saft;

OneMblc, &.tt. u.w., ladbar; Oiierieen,

tb. 3., belafien: einen.

Önidftl, m., f. Onpr.

Opfer

m. , ber Obfim, Obm.
•Onomatopöie, ». , bie Älangna*abmung

bura> ben ©prad)au<br«rf, |. 8. pipen, |Wif
fa>rrn , quafen.

•Ontoloflie, w., bie tBefenlebre, berienig«

ibeil ber JHetapbbfif , ber fia>mit benOrunb*
(igenf<baften ber IDinge beftbäftigt , ober mit
ben wefentlia)en 9igenf<baften unb lebten

©runben ber ^inge; Olttalp^tfcr) , 9, u.

U. w. , wefenlebriff.

iSiif^d, Önfpel, Ömarl, -n, bie

VmUU
•ßnit«, f., f. Onera.
önnr, m. , -eS, ST. -t, ber 9tage iftein , ein

balbbura)(ta)(iger glasartiger galbebelfhin, unb
eigentlid) ein au* äber cinanber laufenden

•streifen »en »erf4iebener 9arbe beffebenber

ÄridaUatbat (ebemabl* Onia>eI, in ber Qibel

Onidj unb Oniebflein) ; eine Vrt VorjeOan*
febnetfrn in Mflen , blaue "Porietlane (blauer

®<blangtnfc»pf).

öiiie, f. Ume.
#i>päl, m. , -e6, ST. -e , efn mif<bfarbiger,

g(a*artiger, mebr al* bal6bura>(i*t«ger «3tein,

melaber mit »ielen »arben fpielt (baber bei

ben Ätten 3"* genannt). 9t gebbrt «u ben
J&a(bebel(teinen.

•Öpcr, w., ein bramatir^e« @ebia>t, ba*, in

Vereinigung mit SWufif unb allen Äünllen,
gefungen wirb (ba* *3ingfpiel). tyu baben
AweiVrtfn berfelben : btc ewfl&aftc (opera
»eria, bie große Oper), wcld)e eine ernffe

wunberbare J&anblung »ortlrOt, unb bie Po«

mifcfce <opura bufla) , weIo)e eine luftige

ganblung entbält , unb Sborbeiten unb 9eb«
ler verfinnliebt ; bie Operette, 2». -H, ein*

bramattfebe DarfeSung »on 6ccnen be* bär»

gerluben £eben* in einem meift profaifaben

jDialag mit eingemtfebtrn 2frien unb Cbören.
Von fflbft erflären fjtb.bic ©orter : Ö^frn»
biebter , öperaric , öpernband , Opern«
fauler (Operift), ßpcrnfänflcrinn (Operi»

Hinn); ber Öpern<)ncfer (Safftengutfer) ift

eine Ifrt fleiner »erngläfer.

Opera, b. SR. , ©erfe , *5a)riften , »on Öpnd,
ba* ©erf ; ber Operntenr (fpr. -t?br), ber

©unb«, Vugenar^t, ber befonber* mit ©Anei»
ben fi<b befcb&ftigt; bie Operation, ©ir*

fung, Unternebmung , 8erri<btung; 9cbanb«
lung , wunbärvtlio)c Teilung bura> ©djneiben ;

Opcriren, wirren, «erriebten; wunbaritlia)

bebanbeln, fa)neiben: einen.

•Operment, f., -e6 (au* Auripigmentum
»erberbt), ein Vrfeniferi, weIo)e* au* Vrfe*

nir, *3a>wefe( unb ffrbe beftebt, ein blatte«

rige* Oewebe unb eine gelbe g(än*enbe ©arbe

bat. Dad rotpe Operment |at botbrotb«

3innoberfarbe (aua> 9(aufa>gelb unb rotber

Jfrfenif). IDte 9Rabler gebrauten c*.

Opfer, f., -d, iebe*2>ing, weld>e* einer&*tU
beit al* 3eid)en ber UnterwSrftgfeit , ober

be* Dante* , ober um fie *u »erfbbncn , bar«

gebraut wirb , unb we(a)e* entweder auf einem

Vltar ober einen anbern baju geweibeten Ort
bingelegt aber »erbrannt würbe: ein blutt«
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Opferaltar

aeS Opfer, ein <S*Iacbfppfer, ein feßen«

»e« ©efoöpf , weifte« »er ©ottßcit gefftlaft*

tet mürbe, un» in engem »ebentung »er»

iugtmcife Cpffr genannt wir»; ein&ranb«,
X>anf> , <£übnopfer ; in weiterer »eb<utung

ießt, »ie Screßrung , »ic man »er ©ettßcit

erweifet, feine ©ebetc, »ie man i»r »ar»

»ringe te., in welftem «3inne Danfppfer,
Sflprgenppfer, Bbenbppfer ic. , f. Bant»,
SRorgcn-, Jfbenbgebet tc. |u »ergeben ßn»;
im tirftliftcn <3innc in weiterer &c»eutung

,

Äffe* , ma* für »ie Äirfte un» »ie »ei »er«

fetben angeheilten Verfonen gefftenft o»er

»argrßraftt wir», |. S5. ba« ©efb, weifte«

»ei $oft(citcn , taufen ic. für »en tyrrbiger ic.

»on »en anwefenben ferfonen auf »en itftor

gefegt wir» (Opfergel») , ebenfo bat Sciftt«

gel» ; uneigentlift , VUtt , »effen fcefiij un»
©cnuß tnon fift um eine* Vnbern willen

verfagt: i$ babr if>m mancfccß Opfer
barqebracbt; auft ein ©egenftanb, auf
weiften »ie Cftulb eine» Knbcrn übertragen

»trt , un» »on welftem »ic Seigen brrfclbcn

getragen wer»en muffen : er ift baß Opfer
ber tfretbeit aeipprben; überßaupt ein

Sing , weifte« für »»er um eine €afte ein

UM feiten mufi , für »ic e« fift fcl»ß gleift«

fam barbringt »»er für »ie c« bargebraftt

wir»: einem fein Cicbflcö jum Opfer
bringen, »em fceliß un» »cm ©enuffe be«

«fRgeneßmßcn um feinetwiffeu entfagen ; bie

öereebtigFcit fobert ein Opfer , bergftul«
»ige ober einer »er «3ftu(bigrn muß tu- (Traft

wtrtm; ein Opfer ber Spßbrit rperben,
»er 9«t»eit Unterer unterliegen muffen ; ber

Opferaltar , ein Ältar »ei ben Vifen , barauf

gu opfern <»er Opfcrßerb); Ö-bar, <f. u.

U. »., veraltet, fo »efftaffen, »aß e« ge*

•pfert werben rann ; in »em 3uftan»e , 2f(ter,

bofi e* opfern, ». |. Xbgabc geben rann; bat
0-beiI, ein Sßeil, »effen man fift in alten

Seiten »ei Opferung »er tßiere bebiente;

ber O-betrua, ein «etrug, weiften fift

eßemaßf» »ie <Prirfter »ei »en Opfern in ir*

gen» einer 2frt ,u @ftutben tommen ließen,

auft »ie Säufftung, in wetfter man Opfern»«

läßt, baß fic mit i»ren Opfern »ei »er ©oft*

beit etwa» au«jurifttrn »ermeinen ; ber £>-
branb, »er »ranb e»er ba« freuer »um »e#
pufrine« Opfer»; ber ö-braueb e'ee ö-
grbraa<$ , 'in »ei einem Opfer ÜMifter Srauft
•»rr©e»rauft; baßö-brPb, »ro», weifte«

geeifert wir», aud>, »a« gewei»te «Vbcn»*

maßt«»re» (Op(ate) ; ber Öpferer , -ß , einer,

»er opfert, »cfon»er» »er Opferprieger ; b-3
Orferfefl, ein 9tft, an welo»em geopfert

wir»; «uo», ein feierIio>c» Opfer al» ein

ge» »etrae»tet; baß ö-feuer^ein »euer

tun »eßuf eine» Opfer»; bie O-flamnie,
»ic flamme eine» Opferfeuer»; baß O-
flcifdj, fc«« eweifw, »er ali Opfer gcf»)(«e»<

teten t»iere; bie O-gabe, einf @$af>e, »ie

man «I» ein Opfer »ringt; ber O-gang,
er Oang, 3ug |um Opfer, am |u opfern

(»er Opfcriug); auO), »er Oang, um feine
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®a*e auf »tn JTffar ie. ja re$en, mb eße»

ma»U aue» »ie Ordnung,, in we(e»er man
»um Opfer ging; baß D-Aefafl, ein 9t*
faß, »effen man fi<b »eim Opfern »e»iente

(»u» Opfergefe»ier) ; baß 6-fletb, ©elt>,

welcbe« geopfert wir», »efon»er» , Weifte«

»ie ©eifliicten te. »ei gewiffen ©elcgenbeiten

einneßmen. »3. Opfer j in »crfo)ie»enen W. D.
Oegen»en »al ttcl», wclc»e» man »em ®e«
fln»c, »a» man »eßalten Witt, um ßteuiaßr

»»er 3o»ann<tag ali ein {»anbget» gi»t (Opfer*

Pfennig); im Oenabrücffaen , »atjenige @e[&,

welcteä Aitern ißren Jlin»ern, ^tn^epfarrtc

{»rem *pre»iger ju SHJei»na*ten geben ; baß
jS-gefdbirr, f. OpfergefäJ; bie D-qlut,
»ic ©tut eine» Opferfeuer« , ein Opferfeuer

;

ber ö-fllifl, ein ©uß, weiften man al«

ein Opfer au« einem mit fßein tc. gefüllten

©efaöe erfl fßut, eße man ben, TOein trinft

(Cibatien, Sranfopfer); baß 0-baitß, ein

©ebäube, Sempel, in welftem einer &otu
ßeit geopfert wir», ungewößnlift un» nur
1 Cbron. 7, i?. vom tempel |u 3trufalem
»orfommen» ; 6-beli , 9. u. U. w. , »»n an«

ge|ün»eten Opfern »eil, auft , ton gta*njcn»cn

Opfergaben gleiftfam ßett ; ber ö-berb , ein

Jpcr» , anf welftem geopfert wir» (»er Opfer«

«Uar) ; baß j6-b<>rn , ein <>orn , au« welftem
man öl, tBein tc. »ei einem Opfer autgoß;

in »er ftafur»<fftrci»ung , eine Ärt ßtoffen»

»berfDaljenfAneeten inOßinbien (9irnw«(|r#
Wunbbicn, Seutel); baß O-bnnbert, ein«

Saßluon ßunber(@tüe}cn, |. 35. Oie», weifte

man in »efon»crn Sitten opferte (Jperatombe)

;

in weiterer un» uneigentlifter 9e»entung

,

eine Stenge »on etwat, »ie man al« ein

Opfer »arbringt ; ber Ö-Fafien , ein Äaften

in »er Jtirfte , »a« ©el» , weifte« an »iefelßt

gef4enft o»er weifte« geopfert wir», ßincin*

lugeefen (»er Opferftoef , wenn »aju ein au««

geßößlter »3totf »ient, auft »er, jtiräenfroef

un» fftlefttßin ber«3tod); ber Ö-Pelr^, »er

Äelft mit »em, geweißten ©eine beim Vbcn»*

maßle; ber Ö-Pnd)cn , duften, fofern fie

eßcmaßl« »er ©ottßeit al« ein Opfer gebraftt

würben; baß jS-lamnt, ein £amm , weifte«

geopfert reirb ; in neeiterer un» uneigentlifter

Sebeutung , ein Opfer mit »em 9te»enbegriffe,

»aß e« unfftulbig falle , »aßer 3efu« Sßrißu«

ein Opferlamm genannt wir»; baß O-tnat»
eben ein »em Opfer »eiwoßncn»e» 27läbften ;

baß D-inabl, ein SWaßl, epeifen al« ein

Opfer »argebraftt ; auft ein Stoßt, wetfte»

ßei ßBelcgcnßcit eine« feierliften Opfer« ein«

genommen wir»; ber O-mann, im 9t. 25.

»er Äirftner »»rr Jtüßer, »er^ »a« Opfergelb

in Empfang nimmt; baß O-meffer, ein

9teffer, mit welftem »ie Opferlßicrc geffttaft»

tet würben ; uneigentlift: unter bcm^Dpfcc*
tneffer bluten, al« ein Opfer fatten ; Opfern,

tß.3., al« ein Opfer barbringen: ein Zfyer,

Scücbte , 2Beibrau$ opfern ; in weiterer

Sebeutung al« Seiften feiner 5J<reßtung, fei*

ncr Unterwürßgfeit barbringen: 0ptt fei«

nen DanF opfern; iuft, «eib «t« ein«
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332 O-pferpfennig Orantenf irf$c

freiwillig« ©a6e an bie £ ir*r in ben «irmen»
ftc tf , ober für tat ©eigliften jc. «uf ben »I*

tar (cgm : bein iprebiger bei S i
n b taufen,

2ra innigen ic. opfern; uneigentlia) , um
eine« Xnbeen wiaen barbringen mit »egebung
tti (figentbum« unb bc< Qenuffe« ber »arge*

tradt u n 2ad>c , bcfonterS in bem 4 u rammen»
gefegten aufopfern. ©. b. unb biuopfern

:

etuem fein 8ieb|te6, fein ®lurf opfern,
fia) feinetmegen biefer 5Dinge gegeben , bar«

auf «frj.djt tbun;,bcr Opferpfennig,
f. Opfergelb; ber O-prtejrer, bie Opfer»
p-inu , ein <priegcr , eine V rieft e n n n , wrtfter

•»er me(a>< ba« Opfern verrietet (per Opfe«
rer); ber O-raud) , per von einem angejün*
beten Opfer auffKigen&e Raum; aueb, ein

Opfer felfrft , fofern per SRaud) ober Dampf
ba bei bie Jpauptfame ift , wie bei bem «Beib»

raun) ; ber 6-fa nq , ber Sang , Oefang bei

einem feiertiu)en Opfer; bie 0-f$a(e, eine

fSaalr , in meltbee man etwa« jum Opfer
•ber a(« Opfer barfrraebte, 4- SS. ZDeihraud)

auf bcn Vft«f (freute , tOein barauf bingofhe.

;

berO-fölaärer, ber bie öpfertbiere fmtaa)«

«et, ber Opfcrprieger; ber O- üb in an 3 , bei

ben beibniföcn Golfern, ein «3<bmau« bei

©elegenbeit eine« feierliwen Opfer« ; bie 6-
fpracbe , eine ©prad)e , €?a)reibart , in reeleber

»icle bi(b(id)e Xutbrätfe von Opfern unb Opfe«

rung.oorfommcn, mie |. ». in ber SBibel;

ber Ü-ftabf, ba« (Ablerne ober eiferne «Berf«

«eug, mit weltbem ein Opfertbier gelobtet

mürbe (ba« OpfermefTer, bat Opferbeil); bie

Q-itätte, eine Statte , reo man epfert; bie

Ö-itcuer, «tu. Opfer, glcicbfam a(« eine

Steuer; ber O-fiocf, f. OpferFaflen

;

bad O-tpier, ein tpier, weiebe« geopfert

wirb; uneigenttieb, ein2Jrenfa>, ber al« Opfer

für et trag fällt; ber O-tlfd), ein Sif<b, auf

me(a>em bie Opfcrtbieee gcfep(aa)tet mürben

;

aua) mopl /ein Opferberb , Opferaltar ; ber

Ö-tOb, ber lob eine« ©efajöpfe« «c. , weldje«

«I« Opfer füllt, befenber« eine« Wenfcbrn,

ber f«b für etwa« aufopfert ; ber Ö-tranf,
ein irant , «Dein , weiter «um Opfer gebraut

ttnb au«gefa>attet wirb; bie Opferung, SR.

-cn , bie $«nblung , ba man opfert ; ba«jcni»

ge, ma« man opfert; bad Öpfcroicb, *ö»eb,

»cla)e« geopfert mirb; ber O-loeiu, ©ein,

Weimer als Opfer bargebromt mirb ; bie O-
IPOlfe, ber in Wenge aufgeigenbe Opfer*

räum; ber O-jug, f. Opfergang.
*Opb|C / m ' *

*c$ * -en , ein bei ben VI»

ten ftbr befannter , grüner, mit fajrearjen

Sieden unb 2XCcrn »erfebener Stein CSctjIan*

gengein). 9t beftebt au« Sben, &aU> unb
©crpenfinftrtn , unb mirb in unfern 0!b$gc*

birgen bnuftj gefunben (reo er aua> £ebmgein

beifit , au<b ZRempbite« % mei( er um JJJempbi«

in Ügoptcn bäufig gefunben mürbe).

*Opptb«ilinte, m., bie Yugenentiilnbung

;

Opptpadnifd^, <S. u. U. m., bie 3fugcn«

tranrbeiten betreffenb.

•Opiät, f.» ein 6d)iap ober einfa)läferung<«

mittel von Opium; bad Opium , ein ©um;

tni, reercfceö im 3?orgenfanbe au« ben SRobn*

föpfen gewonnen unb al« 2fr*enci g(braua>(

mirb, aber in cinee gereiften Wenge tdbtlia>

mirft (SRobnfaft).

*Opiniön, m., bie Meinung, S^ermutbung.

*Opoba(fam, m. , ein roftbarer 9aifam von

einem 93aume in Veabien (Saifam von <8i*

leab ober anelfa); ber Opobelbof, eine

€Salbc von ©eif* , Äampfer unb Hosmarm»

- 9«i(».

OppetuoaU, m. . im SOajTerbaue, ba« Ufer

ober ©eftabe , »on »elftem ber «Jinb abgebe
ober bermebr.

*Opponfren, untb. unb tb. 3.» dinwürfe
maa>en , begeeiten ; (id) (mieb) opponiren,
fia> auflebnen , miberfe$cn ; ber Opponent,
-en, w. -en, ber ffinmenber, Segreiter,

befonber« bei einem gelebrten Streit; bie

Oppofitiön, bie ZDiberrebe, Crinmurfe; be*

fonber« in $ng(anb bie Gegenpartei beg

«ofe« unb bee Wunder. Davon bie Oppo*
ftrionäpartei.

*Optatio(u6) , bie münfa>enbe 6pee<bart in
3eit»«reern.

*OptiP, m. , ein £beif ber angemanbten Wa»
tbematif, ber in ber 9DDi(Tenfmaft ber £ia)t*

grablen begebt (6ebfunöf, 2ia)tlebre); in

ber enggen unb gemobnltmften Sebcutung,
bie ütfiftrnfdjaff ber £i*tftral?len , reelchc in

geraber Cime in unfer 2fuge fommen , 4um
Unterfftiebe von bee Aatoptrif, ober ber von
geglätteten $läa)en (urüdjeroorfenen Siebe«

grablen , unb ber Dioptrif , bee in burebfi««

(igen Stoffen gebroa)cnen £ia>tftrab(en ; ber
öpttfer (Optifu«), ein Srittenmaiber , Vugen»
gla«r<bleifer; Optifd), C. u. U. m. , 4 vir

Optif gebong ; mte etma« bem 21 uge erffteine,

im Gegenfabe ber itrt unb «Deife, wie cg

wirf lieb ift: ein uptifctcr 23c trug, eine

@cfi<bt«täufa>ung.

•Optimidmuö, m., We (Seibnieiffte) «ebre

von ber begen Vttlt, unb bereit Vnbängee,

bie Optimijlen.
•Öpufl , f. , ein ©erf , ®cfeprtenwerf , »ueb.

e. Opera.
Or , abgefärit f. obee.

•OräFel, f., in bee Sabedebet beraten*
ber ®ötterau«fpru<b ober bie rätbfelbafteXnO

meet bee Götter burtb bie Krieger ; ber Ort,

wo eine beibniffte Oottbeit ben Sragenben

bie Yntwort ertbeilte ; uneigentl. , «ine W r»

fon , bei ber ga> viele 9tatb« erboten ; O-Illä«

§ig, (f. u. u. re., gebeimnißoeU, bunffet,

rätbfelbaft.

•dränge, m. (fpe. -angbfrn') , bie Voweranie,
<pomcran«enbaum. Davon ber Orangen«
bäum, bie O-blute, O-frucbt; Orduge,
9. u. U. m. , pomerantengeU» ; bie Orange*
rte, eine Sammlung von 3itronen* obcri)o#

jneranienbäumen , ober beren Gemäcbibaug.

•Örang*Utang, m., bee ©albmenfcb, fctv

grofitc unb gtlebrigfte Affenart in Xften unö
»frifa.

OräuicnPirftbe/ »•» rotpe OranienFirf*c,
ein« »rt gamrunbee, blafjeotber unb bunfeU
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Orant

rot6 g cfferff er , faftigcr Ätrfdjr n Von 6 e r OiröGf

citirr @(a«firfa>e unb von angeneftmer Gäure,
rreicbe |u Jfnfange Xugug« reift.

Orant, m., -co, 6«« irilöc Corcenmaul , ba«
(Statt traut, f. 5. (Dorant) ; 6er genuine £oft

ober fBoblgemutb«

•Oratiön, eine Siebe; bieOratorfe, bic

»eerfunff; Oratörifcp , (f. u. tt. ». , reb»

neriM; bad Oratorium , 9t. -im, ein

«3inggü<f, in reellem 5ic &anblung au« der

biHifdjen &efa>ia)t« hergenommen ig; «in

t fj 0 U 3

Örbar, bie Örbebe, Örbel, f. Urbar, Ur*
bebe, Urteil.

•Drbfl , m. , -6 , Vt. -e , ein ftraf« und präget«

füfctiafr pcdbutmajlrr (nadj brm Hamen eine*

mürrifa)en , (arten <8<buimeiger« gu Korn).

•OrbiöpictuÖ , m. , die genullte «Jett (titef

eine« berannten 33udj* von (5oinineniu6).

•Drdjefrcr, f., ber in #3a)auf»iefen unb
Monierten für bie Utufif Himititt Ort, äudj

bie toiifunfttor , tvelebe fvielen, lufammcngc*
nommen; baä Orcbejlrion, eine vom Mbt
<Sogfer erfanbene , in JpoQanb erbaute Orgel,

triicbc aus vier «lavieren , iebeau« 63 Saften

begebt.

•Orbälien , bie TT. , 9otte«urtbeife, Unfcbulbl»,

9eu<r> unb fBafferbroben , im aWtttelalter ber

Orben , m. , -« , ebemabf* bie Orbnung : naefc

bem Orben ipreö 2llter* , i anof. 28 , to.

;

iegt , ein #3tanb , b. t>. gteiebe VerbältnifT«

von Btenfebcn berfetben Ärt: Der <0tänner»,
©eiber», 3unqqcfcUctiortc u jc. , ber*3tanb

ober bie @rfeafa}aft berStänner ic. ; in enge«

rerfcebeutungeine OJcfclUdjaft , bertn lieber
bura> eigene ©efefce , «Regeln unb !Borfa)riften

|u einem eignen von ber übrigen ©efrllfcbaft

abgefonberten ©anjen verbunben finb : ein

fleißiger Orben, brrgteiften bicTOöncpa«
orben, §. ». Ittgttfliitet«, <5ranj», 95er*

telorben tc; bie »ettiiajen Orben , bergfei*

eben bie Witterorben, «. ». ber 3oban*
niter», URaltbcfcr*, «Deutfdtyf Herren«,
Setnpefberrenorben , fo wie bie in neuern

3eiten geitifreten Orben, j. ». ber Berbienjt*
orben, ber fdjioarje unb rorbc 2ibleror*

beu, ber (Slepbanteuorbcn, ber Orben
be* golbnen gsiiefjed , ber 2lnbreaSDrben,
£ubcrt$orben ; aud) eine gebeimc @k fr ufdjaf t

,

bie, gleidjfalU. burd) eigene ©efe&e unb «c»

getn verbunben, gebeime 3n>erfe, eigenere*

bräune unb 3oct>cn bat , |. ». ber 2Rau*
rer* ober Qf^imaurerorben , bie Orben auf
beben 'Aukn unb anbre mebr; bieJBerbätt*

aifTe, bie XBurbe unb 9erbinblio>reiten ber

^lieber einer foleben 9efcOfa)aft , fo wie bie

$bren> anb Untrrfd>cibung<iria)en , befonbrrf

bei ben 9tit(erorben : einen Orben trugen,

bai @brrnieiä)en eine« Orben«, einen «Btern,

ein jtreu| ic. an einem befonbern Qanbe ober

auf brm Jtfeibe; ba« 6rbenda(ter, ba«Vt»
eer, treffe« einer, ber in einen Orben auf«

genommen werben mid, MH| ben 0efeben

%ti Orben« baben muß; ba« i6-banb, «in
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IBanb, meto)e« bie <9(ieber eine« Orb«H« af«

Unterfo>eibung«« unb <fbrenjcia)en tragen ; in

»er 9taturbcfa>reibun« , «in« Xrt, Xegcir«ner>

fen (gelbe Orben«tutc); .ber O-brautb, f.

Orben*gebrau(^ ; berO-bruber, ein3Wit<

glieb eine« männ(ia>en get(tlia)cn Orben« , fo»

fern de ti* Srüber |u nennen »(legen ; eine

Orbenentircilcr , ein SFlitgfieb eine« foU

«cn weibliiften Orben«. Seibe finb Orbend*
glieber, Orben6perfopen , Orbeneieute;
ber O-grbraucb ober O-brauc^, ein in «U
nem Orben berrfa)mber Ocbraua) ; ber O-
geitilid)e, in ber Äomifiten Jtircbc , ein 9t tft«

Iio>er , fofern er |ugleia) Stitgtieb «ine« gei(t«

(idbenOrorn« ift, «um Unterf<biebe von einem
«OfitgfifHia>en ; bie 0-geift(i4)Fcit, an«
Orb«n«gciftli<b« »ufammengenemmen ; bad
£>-<je(übbe, ba« ®efübbe, ivria)«« einer bei

einem Eintritt in einen geiftlicbm Orben ab«

legen muß : fein Orbeudaelübbe. ableqen
(Profeli »bun) ; ber £>-<jcnofj , bie Orbcn«gc»
nofilnn , ber @enof} , bie Qrnofpnn ober ba«
Snitgiieb eine« Orben«; N16 0 -^cnrlit , «in

Q)eria>t für bie Stitgtieber eine« Orben« , in

fofern bie #3a<be ben Orben betrifft j baö 6-
c\c\c\), bie «tfoije in einem Orben; badö-
fltieb, ba« TOttgtieb eine« Orben«, »on<pcr*

fönen beiberiei ®ffa>(ed>t« ; berÖ-berr, ein

Svrr, ber ein llltglitb eine« Orben« ift;. bie
O-inftgnien, f. Orbendjei(t>cn ; bie Ö-
jimqfcr, ein SRifffiel in einem CBeibcrorben

;

bad O-Fleib, bieienigcJtfeibung, n>eta)c bi«

&ut öcr «in«« Orb«n« |u 3«ii«n tragen , uno
tvobura> fie fid) von 2fnbern untertreiben (bie

Orben«tteibung , ber Orben«babie, m«nn alle

»ergteieben luranunengebörenbe A(eibung«ftüf«

fe b«|eid)net »erben foOen); ba« 6-Frcuj,
ein Xrcuj ai« 9bren> nnb Unterfa>eibung6iei*

eben eine« Orben« (ein, Orben«gcrn , menn
• «« ein etem jiH> ; bie O-Icute , f. Orben««

bruber ; ber D-mann , ein männlüb«* @tieb
«in«« Orben«; ber O-meifter, ber Stcifter

ober Ttorgefe^te eine« Dtitcerorben«. 6inb mth*
rere Orben«mei(ter von verfa)iebenem Stange,

fo wirb ber erge au<b wobt ©roflineifter ge*

nannt ; bie D-perfon , «in« Verfon , n>e(0)e

Ttitglieb «in«« Orben« ig; bie O-p flicht,

bie Serpgid)tung eine« Orben«gtiebe« gegen
feinen Orben ; bie O-pfrunbe , eine <Pfrün»

b« , treittc an ein 2Rttgficb eine« geig(id)en

nnb 9litterorben« verlieben wirb (Äommenbe)

;

bcrO-pfrünbner, ber eine Orb«ne>frünb«

bot , ein Orben«glieb , ba« eine vom Orben
»erliebene ^frünbe geniettt (Äommcntfjur in

ein jf Inen RuUen). 6. Vfriliibncr ; bie -6-

regel, bie 9tege( ober 23orfct?nft für bieSHit«

glieber eine« Orben« (aueb nur bie Reget);

ber D-ritter, ba* Jltitglieb eine« 9titteror»

ben«;, bie C-f*»Pfftcr/ f- Orbenöbruber

;

ber O-ftern , f. OrbenöFreuj ; baö 6-jei«
$en, ba« 9br«n' unb Unterfa)eibung«jeid)«n

«ine« r»eft(ia>«n Orben« , berg(eia>en ba« Or*
ben«banb, ba« Orben«freu«, ber Orben«*
ftern ic. finb, bi« jurammengenemmen Or*
benÄinfiflnien beiß««.
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334 Orbentli$

örbenflieft ; 9. n. tt. ». . ber Ordnung , ober

einer für die Üdeteingimmung 6t« SRannicb»

faltigen fcftgefebtcn Siegel gemäß und dadura)

«u einem in feinen Sbctlen übereinftimmenben

®an 4en gemaebt : etipai orbentlicb (teilen,

legen, in Ordnung; bie ©lieber oebcntlid)

einpaefen, aufhellen; eine orbentlicbe

SÖobnung , ein orbentlicbed Simmer ; et«

loafi orbentlicb «crjablen , wie e« biefoicje

ber Brgebenbeitcn erfodert; ein orbeutlicbcr

2Reuf<b, 6er in «den ©lürfcn eine gewiffe

Ordnung brobaa)ict, befonder« in Vnfebung
ber Seit und be« Ort«; orbentlicf) leben,

indem m«n eine foia)e Ordnung dcobaa)tet;

ettpaö bübfcb orbeutfieb machen ; ftd) or»

bentlid) machen, feinen tfnjug in Ordnung
»ringen; eine orbentlicbe ^auö^olfnng

,

in melier ÄHe« )u recbter3eit und wie fiay«

gebort ,4efa)iebt ; eine Ufer gebt orbentlicb,

wenn fie immer richtig die 3eit anjeigt, und
nia)t voreilt oder jurüd bleibt; bie tyojt

Foinint febr orbentlicb, tue deßimmten
Bete ; in engerer und uncigent(ia)er Bedeutung /

der gebörtgen Üdereinflimmung mit der Boll*

ommenbeit unfer« äußern und innern 3uflan«

de« gemäß, aua) ftertigfeit beßgenb, diefe

tibereinftimmung bcrdcivufübren und ,u erbal»

cen : ein orbentlicber 3Rann ; febc orbent«

lieb leben; ein orbentlicbeSficbenfübren

;

befonber« in Vnfebung der Üdereinfttmmung

de« SJlaße« von «3veife und Jranf und der

9?era,nügungen mit unferm Beoürfniffe, un*

fern Beedai tniflen, unferer Oefundbeit i«.

:

orbentlicb effen unb trinPen ; «utvciien aua),

in beträä)tlia)em boa) nia)t tu greüejn SJlaße:

ba« beifit reebt orbentlicb flegeffen unb
getrunFen ; der Bcfcbaffmbeit / <rinria)tung

einer €>aa)e gemäß , im 0egcnfabe von außer«

orbenttia): eine orbentlicbe fönriebtung
maefeen ; etipai orbentlicb inacben , ein*

rieten; bie orbentlicbe ObrigFeit, un*

rer der man vermöge feine« Berbälmiffe« in

der dürgerlia)cn ©eftiifajÄft gedt; ber or*

bentlicbe Siebter , «n melden man fla) der

gefefttieben (finriebfung gemäß ,u wenden bat

;

orbentlicber Ceprer, ^rofeffor (Profea-
•or Ordinarius); bie orbentlicben 8uft»

trfcbeinuiigeu, die nacb cinee getoiffen Orb«
nung, rinmabt wie da« andere SJtabI eintet*

ten ; der Siegel gemäß, regelmäßig: ein or«

bentlid)c6 Schaufpiel, in »elftem die an»

genommenen {Regeln beobachtet find ; in »ei«

terer Bedeutung im gemeinen £eden oft für

rea>t , »abr , mirftia) : bamit icb ei orbent«

lieb fage , tpie ei ftcb oerpält ; er nabin
ei orbentlicb übel ; defonder« im gemeinen

Sedcn f. den geivöbnlicbcn Umfiänden gemäß

:

eine orbentlicbe $oebjeit, dei »elfter alle

fonft Abliebe 8eicrlia)feiten €t«tt (Inden; fte

bat und orbentlicbe ©robbeiten gefagt,

ftfrmiiae; bai Siebt ipar niebt orbentlicb

abgepufyt; ei ift orbentlicb ali mußte ei

fo feon , e« iß genau fo ; ei ijt orbentlicb

falt, al« müßte e« in diefer 3abrc«|eit fo

fe»n; in noa) weiterer »tdeutung, gtwobn*

Orbnung

na): feine orbentlicbe 9ftab(|eit bitten,
feine gembbniicbe ; orbentlicber ©eife ge*

fcbiebt bad niebt» Davon bie orbentlid):
Feit, die digenfo>aft ober Bcfebaffenbeit einer

/berfon und 6a<bc, ba fie orbentlicb if».

•Orber , ». , ber Bef«b( (Ordre) : uicbti obne
Orber tbun; Orber bcFouimen. <Da»on

beorbern. *3. d.

•örbinanj, ». , f. Orbouanj.
*Orbinä(ta, die 2)1., Ordnung«i«blen.
•OrbinJr , 9. u. U, to. , gcmobnlufe.

•Orbinärinö, m. , ein erdent(iO)er befolbeter

£ebrer auf einer $oa)f<bule ; ein itloffenauffeber.

•Orbiniren , untb. und tb. 3. , befeblen , an*
ordnen, verordnen: er bat ju orbiniren;
er orbinirt 2lUed ; in der e»angelifa)en Äiw
cbe: einen (Beifllicben orbiniren, ibn frier»

lia> in fein Sebramt cinfübren , ibin bie Or*
binei ertbeileu. 2>aber bie Orbinatiön,
bie feier(ia>c ffrtbeitung be« 9tea)t« |ur 5üb*
rung be« gcißlia)en Sebramte«.

Orbnen , tb. 3« , bie folge be« 3nannia)fafti»

gen noa) und neben einander naa) einer ge«

mrinfa)aft(ia)en Siegel deftimmen und unrer

einander in Udereinßimmung dringen : etiuad
orbneu, iedem rinjeinen die gebörige, mit
dem Übrigen üdereinfrimmenbe ©teile anroet»

fen ; bie «luffafye , ©ebüffeln auf einer Xa«
fei orbnen ; bie 33iicber einer ©ücber«
faintnluug orbuen ; eine OefcUfduift nad>
bem Älter, ber ®rö$t, bein 9cange tb*

rer ©lieber orbnen; bie (Stimmen in et*

nein ionfpiele orbnen; in weiterer unb
uneigentlia>er Bedeutung, mit einer böbern
Siegel üdereindimmend cinrio>ten: ©Ott ITC*

?liert unb orbnet bie <£d)idfalt bergen*
eben; feine Srgierben orbnen, ge mit
den allgemeinen 93orfa)riften der Bernunft in

Üdcrcinffimmung dringen ; in engerer Beben*
tung , die Handlungen Vnderer nao> einer b)b«

bern Siegel, oder aua>, naa> feinem VDiOeit

degimmen (gewöbnlicber anordnen unb oerorb»

nen) : wie icb ben QJemeiuen in ®alatia
'georbnet babe, wie ia> ibnen verordnet , fte»

fobien bade , i «or. 16 , t. ; ©Ott bat georb*
net bie$errfcbaften, angeordnet. «3ir. n,
14.; aua), t ui- Subrung eine« tfmte« Brfebt
und Befngnifi ertbcilen : ba§ icb bieb orbite
}umX)iener uubBeiiden, Vpodcig. 26, 16.

Orbner, m.,-d, bieö-inn, an. -en, eine

*Perfon, n>elo)e etwa« ordnet, anordnet, fei«

tet: ber Orbner einer öcfcU|cbaft («Di*

teftor).

vrbnung, ». , 9t. -en, die Handlung, ta
man ordnet : bie Orbnung einer ©efeUfcf>aft
bei Xifcbe tc. , die Begimmung de« ^la«eg#
tvelO)c iede Herfen cinnebmen foO; die Über»
einßimmung be« 2Ranni<bfaltigen naa) einer
gemeinfcbaftlidjen Siegel |ur drreiebung eine«)

Smecte«: etwad in eine gemiffe Orbnung
bringen; bie Orbnung ber IBörter in
einer üRcbe, bie9olge derfBörter; bie Orb«
nung cined 3»9eÄ beflimmen, wie icber
auf den Vndern im 3uge folgen fotr ; bie Xtv p»
peu in Orfciuing jlcUen ; eine 2Rütia|aiuiti>
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lung in Orbnung bringen ; feine Upr in

Orbnung bringen, ma*en, b«fi fie n«tig
gelt ; feinen 2tnjug in Orbnung bringen,
«De tbeire Pc« Kniugc« gehörig erbnen j efi

ift Feine Orbnung unter ben Beuten; auf
Orbnuug galten ; bie Orbnung lieben

;

in raficra Sebcutung , von $«nblungcn unb
rem Betragen : im ßffen unb Innren Orb«
nung palten , immer ju einer beflimmten 3cit

offen unb trinren, im6 weber *u »iel nodj |U

»enig ; fiep an eine geipific Orbnung ge<

tvöpnen; auf feiner Orbnung Fointneu;
bie Gruppen in Orbnung palten, bar*

«nf ftbi-rt , baß ibre $anbfungcn mit benStar*

fünften ütureinflimmen ; au* von «derlei

Oeränöerunaen : bie Orbnung ber 9?atur,
vir 9©lge «Oer ?Fcr«nbrrungen in berfelbcn

nach bohren allgemeinen Wefelen; bie bür*
geriiepe Orbnung, pie Übcrrinflimmung
sei Ocrbaften« mit Pen bürgerlichen ©efej*

*en; ba* ift miber alle gute Orbnung;
in Per Vaurunft, ein angenommene« 9er«

bäftniö in Pen ein|clnen tbeilen Per Säulen
(Pie #3äutcn«rbnung) : bie jDortföe, 3&*
nifebe, Äorintbifcpc, Dlömifcpe, loöFa*
iu\,bc Orbnung; in Orbnung geffeUteDin»

g«, ein georbnrte« Qtonic«, ba« au« mcb»
rem äbnlichcn (hnjetwefen beliebt : bic$)rie*

fler bererjten Orbnung; 2 Äön. 25, 10.

;

bie e*üler ber erfreu Orbnung (Äiaffe);

tic &orf<hrift ober Reget, nact) welcher mcb*
rcre einzelne $anblungen auf eine überein»

fhmmige, Pem 3i»eeie angemeffene Ärt ein*

gerichtet werben: feob untertpan aller

in endlichen Orbnung, t Veert 2, 13.;

roer fiep wiber bie ÖbrigFcit fefcet, ber
ipiberjtrebet Qfotteö Orbnung. Rom. 13/ 2.

€olcbe U. rfebriftrn ober Siegeln füpren nach

©erfebiebenbeit brr Öegenflänbc, weiche (le be*

treffen , auch verfchirbent Flamen : bie 93rdu»,

Sruer», ^orjl* , ©erieptd«, £of», Slei«

ber« , SebenSorbnung tc. ; bie Orbnung««
anfielt , eine Vnflalt |ur ffrbaltung Per

bürgerlichen unb Öffentlichen Orbnung, bie

Voltirl ; bie O-aufffcpt , bie Jfufficht über

bie Erhaltung ber bürgerlichen unb öffentli*

eben Orbnung, auch bie Verfonen, »riebe

tiefe Jfufficht rubren ; 0-geinä§ , Q. u. U. t».

,

brr guten Orbnung , unp einer Sororbnung
fiemafj; baö Ö-gericpt, in Sieffanb, ein

©trieb f, »eiche« jur Vufrrchrbaltung ber bür«

gediehen unb öffentfitben Orbnung nieberge«

frat ift, bie Volijei; bie Ö-iicbe, Ö-lie*
brnb, 9. u. U. »., O-Iofi, 9. u. U. ».,

0-mä§ig , 9. u. U. ». , rrrtären fltfc felbfl

;

ber Ö-ruttcr , ber SXiater bei einem Orb*

nungttgeriebte; ber ö-ßnn, ber #3inn, Pa«

<9efü«t für Orbnung, »erbunben mit ber

Steigung fie überall ju beobachten ; O-fPi*
brig , 9. u. u. n». . Per guten Orbnung tu*

»irertaufenb; bie O-japl, eine 3abi, »el*

ehe Pie Orbnung ober Solge bem Orte unb her

3ctt na* «nieifit (Orbnung^ablmort), |. 9.
»er erte, «nieite, brittc ic., |um Unterfebiebt

von ben &t»M^ltn, ein*, jmei, treue.

•Orbonani (OrWn«ni)# ber bienfltbuenbt

6olbat bei einem »efeblobaber , baber «ueh bal -

SienfhKrbältnif felbfl: auf Orbonanj fepn

;

ber O-reiter, ein berittener Oioilbcbientcr,

ber |um Oerffticlcn gebraucht wirb.

•Örbre, f. Orber.
*Oreäbe, m., bie Sergnimf«.

•Oreao, m., im W.2>. ber Äretifebe Dof» , ber

8 u ealat unb all 'iOur je beim Sin machen ge*

braucht wirb.

Orelbauin, m., ber3ncb(beerbaum,3frl<baum.

•Orengel, m., 9?ame ber anannltreu.

Orf, m., -eS (-en), ober bie Örfe, 9t -n,
Tt. -e (-en), ber (Solbbrafen ober Pie@olb*
foreUe. «3. p. ( , n einigen ®egenben : (Jrf,

«rfel, Urf, Orbe, Örfling, Worfling , ©ürf«
fing). <fin biefem äbnlieher aber meiner 9ifn>

beißt in 6achfen ic. bie rpeifie Orfe (ber

SBrifinörfling, in 3tegentf6urg »rauenfifeh) , in

heffen «degenfa^ man ben (SolbbrafTen Q)olb*
t»rfe, ©olbnorfling nennt.

•Organ, f., -efi, 231. -e, iebe< ©erfieug ber

etufiern 6inne, j. 33. Jfuge , Obr, auch ber

€t>r«<be; uneigentf. ein ©tettoertreter , 0pre*
eher: er ijr bat Organ biefcr@efcUfd)aft;
Orgdnifej) , c*. u. Ü. w. , mit Organen »er*

fe ben , belebt: ein organifcpcd SBcfen , ba<
|um£eben 4n»eefmäßig eingerichtet ifl, im@e*
genfafte eine! unorganifehen« h> 9. 4inef

Gttinti bie Organifatiön , ber organifche

SSau einel Xftrprrt, bie Qilbung , C?inrieb«ung

eine« belebten Äörper« ; auch bie befonbereBe*

f<hafrnbeit ber innrrn unb eblern Sbeife be<

Körper« (wofür beffer Organilmu<) ; bie^in*
richtuftg eine! Sanbea, 6tdate«; Organt« ,

ffren, tb. 3./ einrichten, beleben, befeelen:

einen Ztaat organiftren, ibm bie gebörige

Einrichtung geben; er ifr ein trefflicfe or*

aanifirter Äopf , ein treflieh gebilbeter; ber
Organidmud, ber natürliche «Per fünflliebe

3ufammenbang ber einielnen tbeile eine« ®an*
len; eine iBerle^ung bed OrganiSmufi im
ineufcr)Ii(pen 5torper, eine Verletjung ber

innern unb eblern tbeile , |. ». be« ®ebirn«,

her 8unge, »on mclcbcn bie £eben«tbätigrcit

autfgebt.

•Orgüui'it, m.,-en, TO.-en, ein angeheilter

Orgcirpieler , unb beffen 5rau bie Organi»
(rinn. 6. Orgelfpieler.

•Organfinfeibe, ge|»imte ober Äettenfeibe,

hie au« cin,e(ncn |ufammen geimirnten Säben
beflebt.

•Oraeübeffpr. OrfehÄb*), »., ein ©erflentranf,

äübltranf, behauch au« anbern Seflanbtbci'

(en , befonber« manbeln , bereitet mirb.

Örgel, »., Tt.-n, Oer«. ». ba« Örqcl^en,,
ein au« b«(«crnen unb tinnernen großen unb
t leinen pfeifen iufammcngefeRte« SDerC , mcl*

che« hie »erlangten föne mittelft eine« fünf!«

lieben COinbe« unb be« Spiele n* ber tallen her*

»orbringt , unb gemöbnlich «ur Segleitung be«

Aircbengefange« Diene : bie Orgel fpielen,

fcblagen; auf ber Orgel fpielen. Äbniieh« -

Werfe im Siemen , bie t [eine unb wenige Wer»
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fett baben unb beren IHne 353r^c r?ä u f?
Jt nur

mit ber ©anb in Bewegung gefegt werben,

beifien #anbprgeln cpefitipe). Dabin geboren
<ju# bie "(einen Orgeln in Saften , womit fieute

in ben ©fraßen berumjieben , beren "Pfeifen

burft bie 6 ttfte einer umgebrebten 50al|r bem
SEPinbe geöffnet werben. @. aueb v}SafTeror«

gel; uneigentl. beult in ter ©efftüfcrung ein
'

gewifTct Qefftüg bie Orgel , weil bie mebrern

9linten(äufe , aut weiften et begebt, neben

cinanber fo wie fie an ©ro fle gleift ben Orgel*

pfeifen abnehmen , auf einen ,8(0(1 befegigt

finb (bat Orgelgefftü*) ; ber Or^ctbtilq , ter

»tarebatg an einer Orgel; bieö-banP, oie

25anr por ber Orgel ,, auf welker ber Orgel*

fpieter fifjt; ber O-bau, ber »au einer

Orgel, auft bieÄunfr, eine Orget |u bauen;

berö-baucr, einer, ber oie Äung Orgeln ju

bauen, verllebt unb treibt (ber Orgelmafter)

;

bad D-cfcor , ber erböbte Ort in ber Äirfte , wo
fieb bie Orgel befinbet; ber O.rgeter, einer,

ber bic Orgel feiclt* baö Orgelgefd)ü&,

f. Orgel ; ber O-Faften , ber Äagen oöer

bie (finfaffung einer Orgel, worin fift bat

Orgelwerf begnbet; in ©ftwoben uneigentf.,

eine blcfe SBeibtperfon ; ber O-Flang , ber

Äiang ber Orget, bat Orgelfpicl;, ein ton
ber Orger , »er Orgelton ; bie O-ForaUe,
f. OrgelmerF; bie 0- fünft, bieÄung, bie

Orget |u fpielen; bieO-labe, bie ©inbtabe
an einer Orget; ber Ö-inac&er, f. Orget*
bäuer ; baß 0 -m- l 0 t b , bei ben Orgelbauern,

ein £btb(otb, weiftet teifttgüffiger fenn mufj

alt bat Sinn, worauf bie Orgelpfeifen gr«

maßt »erben; Orgeln, untb. unb tb. 3-,

bieOrgef, ober auf ber Orgel fpieten; in wei*

terer Sebeutung überhaupt, auf einem ton*
werfe fpieten; uneigentlift ,_töne beroorbrin*

gen,, bie mit Orgeltönen Vbnliftfcit, baben

;

bie Orgelpfeife , ©erfi. w. baö O-pfeif*
ri;cn, eine ber Pfeifen in ber Orget, bie von

febr »erfftiebner abgegufter ©röfje finb , auft

»erfftiebne Hamen fübren. %. 05c|14)t6pfci*

fe, Qagpfeifetc; bitbtift: bie Äinber fol-

gen auf einanber ipie bie Orgelpfeifen,
ibre ©röfje nimmt gufenweife ab; uneigentt.

nennt man Orgelpfeifen , in ber ©eefprafte,

bie in einer Reibe in einem $afen neben ein*

«nber eingerammten Vfäbte, bie oben unb
unten mit anerbot jern oerbunben finb ; bat

Orgelgefftüg ; eine 2frt ©fteibemufftel , bie

im ©anbe wie eine Orgelpfeife gerabe, in bie

4)öbe gebt (bie Äünte , ©fteibe) ; ba8ö-pult,
bat V«lt »orn an ber Orgel über bem ©riff*

brette, auf wefftem batOTotdnbucb liegt; ber
ö-punFt, in ber tonfung bei »ielgimmigen

Äirftengücfen , eine folfte ©teBe am ©ftluffe,

in welker bei (iegenbem Saffe bie obern g>tim*

Uten einige tafte (ang einen in (SinHang

tnanniftfaltigen ®efang fortführen , weit bie

Orgel, we(a>e babei im 9affe bfoti ben ton
autbält, einiger TOafien einen Hubcpunrt bat,

ba bie anbern Summen fortfabren $ b aö O-
regifrer , f. Orgeljug ; ber O-fcbläger , ber

Orgetfpieler; ba« O-fpiel, bat 6piel ober

Spieren auf ber Orgel ; ein auf ber Orgef cor»

geiragrnet tongärf , befonbert wenn fift einer

bamit alt Steiger bbren laßt (Orgefrontert)

;

«in OrgelWcrf,: eine Ufer mit. einem Orgrl«
fpicle ; ber O-fpieler, bic O-fp-inn , eine

Verfon, wclebe bie Orgel fpiett, befonbert ein

SRann , weltber ba ju angefe^t iff , bie Orgel
in ber &ird)e beim @ottetbienjle tu fpieten

(Organig, aua) Orgelfcbläger) ; in engerer

S3ebeutung , ein Steiger im Orgelfpielen ; ber
O-flein , eine Vit eternforaffen , bie au*
einteilten eefigen 9töbr<ben lufammengefe^t ig;
bie ö-ftimine, eine Stimme, ein einzelne*

Vf'ifenwerP in einer Orgel, weiftet burd»

einen 3ug mit bem tagenwerfe in Oerbinbung
gebratbt wirb , fo bafi et beim Spielen tonet

;

bie O-tbür , bie tbür tu einer Orgel ; bec
O-ton, ber ton einer Orgel ; berO-treter,
berienige, wettber bie Olafebälge an ber Orgel
tritt (beffer , ber 9a(gentreter , Jtalfant) ; ba

3

O-merF, batfgerf, bat Onneee einer Orgef,

im @egenfaf>e ber flfinfaffung; bann, eine

Orgel fefbg; in ber 9taturbef<breibung beiße

eine 2fr t Dtbbren* ober Vfeifenforaffen , beren

gtöbren mit Orgelpfeifen Äbnlia)feit baben#

ba6 rofbe Orgelme.rf (OrgetforaOe, rotbe

Slöbrentoraffe) ; ber O-molf , bei ben Orgel«

bauem , ein $rb(er in ber Orgel , wenn jmei

reine übereinffimmenbe pfeifen |ugfet<b ge*

rubre werben unb twifften brnfelben ein tnt*

tcr ton , ein Stifiton gebärt wirb ; ber ti g ,

ein 3ug an unb in ber Orgel, barft weiften

eine @timme ber Orgel mit bem tagenwerre
in Oerbinbung gebraftt Wirb , fo ba£ üc beim
(Spielen tönt (bat Orgclregiger). @. auft Or=
MlfUmme.
6rgien / bie Vt., »aeftutfefte, nafttlifte

6ftwetgercien.

* .Orient, m. , -cö
, bie®egenb, in w elfter bit

©onne aufgebt , SDTorgen (Ogen) ; am gewöbn«
liftgen ber von Europa aut gegen STorgen
gelegene tDelttbcil, bat Storgentanb ; Orien*
tülifcft , 9. u.U. w. , öglift , morgentänbifft

;

ber Oeientad'il, ein Itenner morgcniänbtfftcr

©praften ; Orientiren , fidb (mieb) , »rrff. 3.

,

fift in bie ^immettgegenb gnben , Oft jurefte

gnben, fift mit etwat befannt maften, ein«

orten; in ber ©eefabrt unb ffrbmefjrunff,

tb. 3.: einen 9tig orientiren, beffen tb«ie
in bie geborigen ZDeltgegenbcn bringen; bie

Oricntfruug , bie 3urefttfinbung , (ginortung.

*OrifIamme, w.,eineSabne, weifte aut feuer«

rotbem taffet beganb, unten an brei Orten
autgefftnitten, unb an ben €>piften mit grün
feibenen Ouagen getiert war. Urrprünglift war
flC bieftapne ber Sran jofifften 2lbtei @t. Demi,
weifte von ben ©ftirmoogten berfefben in ben
Kriegen gegen bie fteinern 2(bte gefübrt warb

;

alt aber bie eftirmvogtei unter p bmpp I. an

bie Aönige pon Sranfreift tarn, fo war bie

Origamme |ur bteifttfabne gemaftt unb febr

beilig gebatten, bit fie im isten 3abrbunbcrt
abtam.

•OriginÄl, f., -e«, 3». -e, bat urbiib ,-bie
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Urfctriff , im ©egmfafje bcr&opic: badOri*
ainal eined 95ricfed ; etroad in Original
paben ; anrigentficb eine ^ttfon , toeIa)e in

\\X%X Vvt «3elbfhrfinbcr ift ; au* perad; tlicb,

ein eontcrtmg; bie Originalität # bie Un»
cigcmbümiicbfcit , (Figenbeit; A_

N
r r o, 1 1 1 o 1 1 1 c* r.

Um )T. I», , u rf u n e litt , urfcfcrif tlicfc ; Originell*,

<e\ u. U. 10. , ur \( run j iid> , eigentbümfia),

fiqrn ; und? oeräcbtlieb f. fönt er bar, fcltfam.

•Orfan, nu, -ed, 2».-«, f. €turm , ©inb**
braut.

•Öcfu«, m., bie Unfern? elf ber aftm (Srifdjrrt.

Orfe, »., an. -n, »»er Der Örlcnbaum, bi«

, ffrfe.

Orlog , m. , -8 , an. -e , ebfmabt« «in feiern«

cber Ärit 3 , im «rgenfafcc 6er Hemm 5 r bten

.

Davon brlogen, mit&rirg überleben , Ärieg

fübren; bad Ö-Kbirt, im 9t. D. cinJtrirg««

febiff, uns bie Orlogdflottc , äriego*

Hotte 1 5(o tt f ton £>rloa,rd}tffen.

ßrd , f. , -cd , 2«. -c , veraltet / c •« «Roß , -pferb,

befonber* cm lar'e« , btibf*e« Davon
örfebar, be« Orr«« bar ober beraubt, ber
Ordbienjr, ber SKoßbienfl, Dien» «u Uferte.

•Ornat, m. , ber «pufc, ©*mud, bie feierfla)«

•Ornirbolög , m. , ein SJogetrunbiger ; bie

Ornithologie, bie £ebre von brn Sögeln

;

örnirpolögtfg, bie fBogcflebre betretfenb.

•Orograpb, m., nn ®cbirg«befa)reiver; bie
"

Orograppie, bie ©ebirg«befa}rcibung.

•Orfeitlc (f»r. -fellie), »., eine Jtrt Strebten,

trauebfortnig unb obne Blätter , an ben Iserts»

ff Ifen auf öfn Äananfcbcn jnfLln unb im 2fra)i*

selagu«. ©ie gibt bie jtolumbinfarbe.

Ort, m. , -cd, an. -e, Aunb Drter, aJerir.w.

bad Ortgen, O.D. O-lein, ebemabt«, ein

tpeit eine« Oanicn , ein abgebrochene« €tücf,

»aber man im OT. ID. Ort, Orteid not* ba«<

jenige nennt , roa s ba« 23k b com Suttrr n r«

gen (aßt. Daron orten, oer ort cm (verur*

f<fc<n) . Drtjtrol?, je|t noeb in verfebiebenen

Scbcutungcn , na in Ii* : ein ®croia}t , befon*

ber« in 9t.JD. unb Dänemarf, »o man unter

Ort unb Orteten ben vierten tbeit eine*

Ctutntcbcn* «erficht (aueb ba« Ort) ; eben fo

im .^atinorrrfdjen unb 23re mifcben , bagegen

»an an andern Orten bat O.uento)en in vier

«Pfennige tbeift. Die an<brbeit Orte taute!

naab einem 3abtmorre , »ie in bergtrieben $äU
Un a rir oi niidi ig , nur Ort ; eine OTunje , bie

gemöbnda) aueb Der vierte tbeit einer großem
if (auab, bat Ort, an. Orte unb mit einem

3abfrvorte »erbunben nur Ort). 6o ift in pie*

ttn &egcnben ber Ort ober bad Ort ber vierte

thtil einet ibaie rs. 6. Ortdtbalcr ; im StiU»

mfa>en bat ein Ort oberOrt6tbalcr 2@a)it«

finge , 5 »taffert ober 240 £tUer, unb 2 Ort
aa>en. einen £errengn(&en ; inOftfrieKanb ifl

bad Orteten ber vierte tbeit eine* Ctübera,

»eta>er 2^ ©itten bäu, fo baß 2i6 0rtdjcn
in einem 1 baier gebären ; ein anaß , cbenfaUf

gemöbnfift »er vierte tbeit eine« großem anaßet
(au et) nn« Ort, an. Ort« unb Ort), nnb |*ar

III. SBanb.

im Br«unf4torigifcben * «ueb in CüSecf , ber

•ierte tbeit eine« Ouartiert, unb im 0«na»
br&cffcbcn ber vierte tbeit einer Jtanne ober

eine« anaße«; in ben ^aaifeben Gafjtoerfen

ber vierte tbeit einer <Pfannc ; in «3eb»ebcn
nennt man aueb ein Qetreibemaß Ort, beren

32 auf eine Jtanne unb 1792 auf eine tonne
geben; eine |tveite gauotbebeutung ifl, bie

€>pi9c, Cde, gefcarfe eine« Dinge« , unb
bann tautet bie an. getvobntieb Orter. Davon
fctarfi, frumpf-, reebtortig, einen febarfen

•ber fpiftigen, einen ftumofen, einen reebten

Ointel babenb , Dictortig , viercefig ; bei ben

Bergleuten beißen bie €»iftcn an ben Berg»

eife n Orter , unb im W. D. in" ber Ort , ieb«

Qdt, au et? ba« CPntgrgengefcbte berfetben,

ieber SDinfct: tun ben Ort geben, um bie

ffcfr, ebenbafelbft beißt aueb eine Sancfviije

ein Ort, baber bie CTigennamen X^aggerort,
£eerort IC. ; ein tteiner tbeit am <fnbe eine«

©arten«, Selbe« beißt im «I.D. «ucbOrtfen,
gleicbfam ein Crtfeben , tTBinfeteben ; uneigentf.

,

epemabl« , ba« 9rfte unb £e?te eine« Dinge«,
ber Anfang unb ba« @nbc : bid \\\ laged
Ort, bi« «um Xnbruebc bc« tage«; er fagt
rd ipnt ton Ort, oenVnfange; im gemeinen
leben fagt man noeb , eine ©adje am redv

ten Orte angreifen , am reebten dnbe ; ein

mit einer fajarfen «5vi$e verfcbenc«Ding , ber'

gleieben ber Ort ober bie ifbic ber «5cbufler

;

ber tbeit be« Staume«, rvorin Heb ein Ding
beftnbet , ober beßnben fann , in meld>ejr 9e»
beutung bie VI. Orte, «uroeiten aueb Ortet
bat : ein jebed Bing an feinem Orte ; ed

beftnbet tut am reepten Orte; ctmad an
allen Orten fugen, überall, too c« fieb bc*

flnben fann; baoon i|l fepon an einem an*
bern Orte bie Rebe geroefen , anberroärt«

;

ber^cinb griff an brei Orten an, «uf bre»

fünften; badSeuer brad> an mcprernOr*
ten aud ; einem Seit unb Ort ber 3ufrm*
menPunft brfnmmcn; aller Orten, «n
aOen Orten , übcraS; bäd laffc ig an feinen

Ort gefreUt fenn, ba« taffc ieb ununterfuebt,

unentftbieben ; er bringt feinen ©eperj am
unregten Orte an , unpaßlio) , «ur UnAcit sc.

;

in engerer Sebeutung ift bei ben anarffebeibern

ber ober bad Ort ober bie Ortung ieber

$unft in ber Qrubr, fofern er burd) eine fent«

reebre Sinie am tage ober auf ber Oberffäcbe

ber @rbe angegeben mirb : einen ober ein Ort,
eine Ortung an Sag bringen, einen Ort
pflöcfcn, bureb (finfebtagung eine« <Pffocte«,

Vfabfe« auf ber Oberflacbc ber (Frbc be*e ja)nen.

OrtpfabI; im S&ergbaue oerftebt man
unter Ort ba« CFnbc iebe« toagereebt getrie«

benen »erggebaube« , aua> ben tbeit einer

Vcrggrube, too ber Sergmann arbeitet, ui«»

bann bie an. Orter tautet. 6o beißen bafelbfl

«Be in bie Ouer grbenbe toagcreebte {Oege,

Örter. e. Oucrfglag, 5elbort, 3üUort,
®ugort tc; Orter anfreUen ober treiben,

fic mneben; porDrt Fommen, anba«<inbe

eine« magcreebten S5crggebänbe* ; ein %crg*
mann arbeitet Poe Ort, wenn er fein«
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Vrbeit am ffnbe ber ®rub« «af bem ©«-flein»

bat; in einer antern engern Be&eutung ift in

»er bobern Stefjrunft ber Ort »ieienigc 8inie,

burä) wetobe eine uutcfhmmtc 2tufgal>e meß*

fündig aufgeiöft wirb: ber Ort an einer

geraden Öinie, ober cht einfacher Ort»
nenn ei eine gerate Sinie ift; ber Ort au
einem 3irfcl ooer ein ebener Ort, wenn
ei eine 3irfcltinie ifl tc. ; |umeilen aus) ein

bcftimmter tbtU bei ftaumei , im Räume , tie

$immc(igegent unt tie terfelten entfpreebento

Qrgcnt auf ter 9rte , atitann »ie VI. eben«

faasj6rtcr b«fit: bie oierfßinbe au6 ben

tier Örtern beb" Rimmels, 3erem. 49,

36«; am grwöbntia)ftcn , ein befrimmter tbtit

»er Oberftaebe ber ffrbc: einige wenige
j^rter biefcö TOalbbcrgcb' tragen Sickte»

;

im 9orftwefcn au<b ein im Watte, »0
eine anbere, ati bie barin btrrfebente$ot|art

waajf; in ber €a)wei| »erben bie Beerte,

»•rein tai£anb gctbeilt ifr, Orte ober Ort*
fci>afren (äantoni) genannt; befowteti ein

pon SRenfrbcn beivobnrer Ifceil ber ffrbobr rflä»

ebe , fowobl «3täbte , 9lr<fen unb Dörfer , ati

aueb einzelne 6«)löffcr , Bewerte ic. , unb in

tiefer Bcteutung bat bie 2>i. Orte unb noc»

läufiger örter, f. b. »um. 2: an meinem
Orte ivirb e« bamit anber© gcbaltcii/ in

ber Statt , bem 9lecfen , Dorfe tc. , wo ia)

wotne; ein lumJpdttbel bequem gelegener

Ort; ein beteiligter, fefrer Ort; einen Ort
mit&rurm einnehmen; ein offener Ort;
ber Vrcbiger bed Orte»; bie Ortec
um Berlin ; bfepgrn Ort* , am biefigen

Orte ; bjefiaer Orten , an ober in biefigen

Orten ; rPijf Orten , im O. D. f. »0 ; oft

»ergebt man unter Ort aua? einen Keinem
von 3Renfa>en bcfua)ten Raum , mo ei unbe*

ftimmt treibt, ob ei ein (Betäube, ein $aui,
ein offener <P(ab>c. ift: an öffenriieben Or*
ten; oerbäcfctige ober berüchtigte Orter
befueben, fola)e Käufer; uneigentlid) aud)

eine Verfon ober Verfonrn felbft : ctroaä gc»

porigen Orteö ober am gehörigen Orte
tnetben , anbringen , ber gebörigen ober bei

ber gebörigen V<rf*n , BebÖrbc ; cd ijlbDbai
Ort« befohlen toorben.
Xlttt. t. «E«»« Ort »•« ©«tc»tt»| «int« f?rtl««a

S*T»«r< %M , Witt «f •»•VUtrtr* ««dt *i»t)at fr*

M«, »• ter Ort ber @d)ufter.

3f n m. 2* »••* Ort *<• »«^«it«r x«m
•*«*«»«« , >* kl« Wfuft Ca •«ur^krtt« itmi«

tem t«aa : f« lMl*t »t« «. Orte , |. »• flH

allen Orten; «• <»«t *cfHa*t«, «t«i«»

rai«ir«*« )»« , ©t«»i« «. , f« r^t örter»

*• 0. in tiefem jteiege tourben mcbferc fefta

Orter mit ©türm genommen.
Srtbtinb, f., bai bebte 9iea> unten an ber

£pifte einer iDegcnfftetbe (7t. D. Ortbant,

»ertertt Obrbant) ; D-btfcbreibenb, <F. u.

II. to. , tie Örter , t. 9. Chatte , Sieden , £or«

fer »c. befa)reibent (topograpbifo» j ber O-
befebreiber, ter KerfafTer einer Ortbefotrei«

gung (topograpt); bieO-bef$rribung,bit
»rf<bre«bung ter örter, t. b. ber €täbtf,

Steffen , Dörfer tc. (topograpblO / unb eine

, betriff , mcftbe fota)c Ocfcbreibung entbiet,

tagegen bie Ortdbefcbrcibuna bie S8efn)rei»

bung einei ein|ctnen Ortei ifl ; bafl O-brett,
bai Äreft am ffnte einei Dingei , tai äufierg«

Vrett. Die ©eitenbrettcr eine« ScttgelteOei

bejßen au« Ortbrettcr.

I. Orte ober Orte, ». , -n, tieSeebe/ ber

2(ntbei( einei jeben an ten Soften einei ge«

meinfebaftlicben ©ebmaufei (3rte, Ürte): bie

*3,rte bejablen, tie3«bc; eine Orte SSier.

%. Orte , ». , TO. -n , tie eitrige.

Orten, üuntb.3. «mit (nibeu, peraftet, einen

Ort baten , einnehmen, rpobnen; fi<b autbrei«

ten / erftreden ; einen ©infet bitten ; 2) untg.

unb tb. 3. , tom ©ieb , bai »efte aui tem
Butter auilefen unt tai Übrige liegen (äffen,

«erfreuen (orten). Daoon oerorten.

Ortengefeli, m. (ton Orte 1), bei manebeu

^antmerrem , |. V. ten ©ürtlern , ter Vttge*

fett» teffen Jfmt unter antern aueb tarin be»

ftebt« anrommenben ^efeHen tcntDiatommen
|u reia>en unt fie |u bewirtben.

OrterbanF, bei ben tifeblern tc. » eine

lange Bant , auf »eldjer tie Bretter ic. geör*

tert unt ubrrpaupt |ugef<bnitten werben ; baft

j5-gelb, in ben ^üttenmerfen , ter £obn,

tpetoben ter »ergfdjmiet für Vuifcbmictung

ber ffifen erbäte ; Ortern, tb> 3.. ebemabti

f. tbeiten; bei ten liefern, Aammmacbern,
bie Örter, t. b. tie ffnten ter Bretter, tri

$ol,ei, ter Börner abfagen ; ebemabü auo>,

gu ffnte bringen, entigen, cntfa)eiten, bei«

legen. 2>««en erörtern. p3. t. ; bie Orter*

fäge, bei ben Sifebtern ic. eine $antfägc , tvo*

mit geortert mirt; berO-gtoitter, imBer^
baue maneber Regenten , 3»irter , rocld)c auf

ten ©tetten per Ort griponnen roerten.

Ortfäu(lel, m., im Bergbaue, ein Säuffet,

beffen fio) bie Bergleute bebienrn» wenn fe
per Ort arbeiten; bieö-feber, bie§eter am
Orte ober ffnbe bei 9lugeli (Ortfpule, Urft«

ber); bie ö-fljenje, ctcmabli« tieäufjerfte

«rente; ber 0-grofc|>en, in maneben 9<>
genten, eine 9tän|e, melcbe ter Pierte Xbeil

einei ®rofa)eni oter ein Dreier it. 3m Vtt*

ftenburgfeben gibt ei Ortgrofegen, »ie »er

Pierte 2 teit einei groöen, (Srofdjeni fln» ttn»

A{ Pfennig gelten; ber Ö^ab, -e6, Bt. -tt

»ter Örtbaber, , bie O-b-i"« * -*n'
»eraltet, ter Urbeber, Vnfänger einei Dinge»
(Urtgeb) ; ebemabti aueb ein Vnfäbrer , Bcfcbi>*

»aber, aueb ein Befebftger, enftcr; ber O-
btiuer , im Bergbaue, ein Bergmann« wet*

eber »or Ort arbeitet, ober ber tai

»en gruben mit€*tagei untffifen gewinnt;
bdö 6-^aud , im 9t. D. ein ffdbaug ; ber
Ö-J>obel, bei ben 3>mwerteuten , ein £>obe l,

womit tie 9al|e geebnet werben.

•Ort^ObÖr , ff . u. U. W. , ree^tgläufrig , ottgläu«

big, firebengtäubig ; bie OrtbobcW, W»
Wedjt. , Ält. , Äirebengläubigtrit. Beite im ® e.

genfage pon b'terotor unt $etrroterir.

•Ortboepie, w. , tie Rcebtrpretbung t £ebre

»on ber rkbtigcn Vuiff raa)e«
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•Ortbograppfc , ». , bie tocbtfcbreibang

,

IBorifcbreibung ; OctJ)P9rüpfjifc^ , ff. u.

U. »., fcbrcibrlcbtig.

OrcFinb, f., veraltet, «in ungeratbcnci , gleicb»

fam a*9tanbc bei ttcrbcrbcni ftcbcnbci Jtinb

;

Ortig , ff. u. U. n>. , (inen Ort , b. 9. ein«

ffefe, einen SDinfel, eine ©pipe, ©djärfe

babenb ; in ben Sufammenfeeungcn rc<btortig,

fiumpfortig, fcbarfprtig; ber Orrtegel,
oer ffctfcgcl; bad O-Ianb, im Otnabrüd»
fajen , ein ©tuet tanb eine* fftnjclncn , »et«

ebei an bie gemeine ©eibe flößt ; ber eigen»

fbümlicbe 9tame 9er Gegend um Ouafcnbrüc!

(»ei Änbern Martlanb); Ortlicp (Örtli<b),

ff. u. U. 19. / einen Ort babenb , cinncbmrnb,

«n einem Orte befinbtid} ; ein ärtlidjrä

Übel, 9en bem ein cinjclncr $btil bei Xet*

per* befallen ift; eine örtliche SranFbcir,
bic an einem Orte berrfebt (enbcntifdje JtranN

teit) ; einem Orte gemäß , in einem Orte feinen

@runb babenb: bie Urfacbcu biefer Äranr»
peit fjnb örtlid), b. b. fic liegen in bee

»efdyffcnbcit bei Oriei; ein CrtlidjCtJ ©e«
bürftiifj, tcctcbc» nur an bem Orte, tpo»on

bie Webe ift, ^tate finbet. Davon bad Ort»
lit^e, (in Ort in Vnfcbung feiner 33rf*affen«

b*lt , feiner Sage (bai £ota(c) : bad j6rtli<be

Fennen, mit bem totül berannt fepn. 33ie

OrtlicfcFeit, bie ffigenfebaft eine« Dinge«,
ba ei brtlid) ift, aua), bie Scfcbaffenbrit eine*

Singe«, bie in betn Orte, roo et ift, ibrrn

©ranb bat; ber Ortlieber, f. Pfifjling; bad
O-tnapI , (in ©renucieben.

•Ortolän, m., -ed, 35*. -e, eine in ber 80m«
barbei befinbliebe febr ledere Ärt Vmmrrn.obcr
ämmerlingc (Settammcrn).

jSrtpäufcbet, m., bei ben 9crgfeuten, ein

febverrr (iferner 9äuftet , t9omit fie ba* grb*

bere unb federe Ocftcin »or Ort geroinnen

;

ber Ö-pfafcl, M ben 3Jtarrfa>eibern , ein

Vfabt, »elcbee einen in ber QJrube bcftnbli«

eben Ort auf ber Obcrftäcbc ber ffrbe betrieb*

nee (ber Ortpftorf, wenn ei ein «pff««* ift);

bie Ö-pitfe, cbcmabli, eine mit einer e>

fernen ©pifte oerfebene <picfe, 2an,e; bicÖ-
pofe, f. Örrfpule; bie Ortdangabe, bie

Vngabc bei Orte» in einem «riefe , »0 er ge»

febrieben ift; ber O-bcfebldpaber , ber »e«
febisbttber an einem Orte (Äoutmanbant) ; bie

0-befd)affenpeit, bic 93<fa)affenbcit einer)

Orte» , befonberi bie natürlicbc »cfcbaffcnbcit

»cffetben («cfaiität); bie ,0-beföreibung

,

f. örtbefebreibung ; bie Ortfcbaft , 2R. -en,
ein von Stenfeben bemobnter Ort , ei fep eine

6tabt ober ein Dorf tc; in engerer SJebeu«

tung ein Dotf , aueb eine (feinere 9?icbcrlaf»

fung; ein grificrer tb(»l ber (frbobcrfläebe,

ein Sinbftricb, Se|irf. 60 werben in ber

f3<birfi{ bu Se|irfe, in melcbe bat £anb ein«

getbeift ifl , Drtfcbaften (aueb nur Orte, San*

tc-H«) genannt, unb in Jtorbamerifa ift eine

Ortfcbüft ein auigemeffener Eanbfrricb 6 bi»

10 Qnglif<be, teilen lang unb eben f» 9ic(c

breit ; bad 6-fcpcit , ein bemegliebe» ©tücf

an brrOage, «ber ein anbertly bafftlbeoer*

rretenbe 6töef ^e(|, an mefebei bie ©tränke
ber <PfrrbCf befe^igt unb bitfe auf felcbe Ttrt an
brn SBagen gefpannt werben (im 9t. 2>. ber

«Scttvrngef, in OfterreiO) ba* Drittel, bir

fD»rfeb(ag, in @eblefsen bie tftfebte, im $0*
benlobifcben tat ©a^ftbeit, in ber SBetterau

ba» ©tiUfcbeit) ; bad £>-f<ticf , im Ser^baue,
eineäluft, »riebt naeb einem fpibigen COinfet

über einen Gang ftreiebt unb biefen über bat
Jtreui burebfcbneibrt , |um Untcrfcbiebe von ei<

»er Äreujf ober Ouer((uft,.bie ibn in reebten

SDintein burcbfö>neibet ; Ö-fd)icfig , it. ,u.

U. ». , Ortfebicfe babenb, entbaltenb; Ö-
fttief , 9. u. U. 19. , eine febjefe , »erfebobene

Qdt babenb, einen febiefen TOinfel bitbenb,

im Orgenfagc pon reebtwinteiig ; bad ö-
fd}lo$ , cbemab«, ein^an bfrörcnje liegen«

be# feftei 6ebto6 ; bie D-femmel , im 9t. £.
4»ei mit ben Oetcn ober Qdtn an einanber

bangenbe runbe ©cmmeln , «um Untcrfcbiebe

9on ben 9teibe> ober ©cbicbtfemmeln ; aua) roo^C

ber leftte an ber ffjfe beftnblicpe tb««I einer

Wribvfcmmtl; ber OrtdgCllKidje, ber (Seift«

Ud)t rine« Ort« (Pa&tor loci, Ort»pfarrer)

;

bie ö-gci|tli4)Fcit, bie ©eiftitebfeit , ob.r

bie fämniilin)en Oeiftlicben an einem Orte; bie

&-gefd)i(pte , bic @efa>i<bte eine« einzelnen

Orte« ((Sbrontf); bie Ö-gclcgcnbcit, bic

©rtegrnbnt , Sage eine« Orte« unb andere

batnit perbunbene Umftänbe, wobureb er fid)

pon anbern au«tricbnet (bai totale); berO-
gulbrn, ber vierte Zbcil eine« (Sulben« , vier

©rofebm (ein Sicrgrcfcbtntlücf , €c*fttlflüct,

«U feebRer tbeil eine« SbaleN). ffm Ortd«
gülbctt ift ber vierte tbeil eine« ©ülben« ober

5 ©r. 3 Vi. ; ber 6-pfactcc ober O-pre» .

biger, wie ber Ort«geift(icbe ; bieCrtfpulc,
im 9t. 2). bie bartc Sebtrfpule, bie am Orte
oberffnbe be«Sluge(0 fi*3< (bie Oetpofe), iunt

Untcrfcbiebe ,oon ben gröfjeften , ben €>d>lag#

fpulen ; ber örtöftiin , in &*U i 6cbäbcllrbrc#
berienige #3inn , »cUbcr bie Säbigfcit ift , 50er«

bäftniffc bei 9taumci aufiufaffcn unb feft |n

balten , roeteber naeb ibm in ber &tirnböb(*

feinen ©i^ bat, unb wovon au6<rlicb j»<i ffr»

böbungen übee ber 9tafcnn>ur|c( am mnern Mu»
gmbraunbogen bie Vn|cigen feon foOcn ; bec

Ortzeit» , ber ffctftcin ; in maneben @cgcn«

ben aueb ein Qrcntftrin im ©inrel ober an ber

ffefe einer SRarfung (fonft ber ffctftein , 4»aupt»

ftein) ; ein fefter eifenf*üfT«9cr @anbftein , »et«

ebrr niebt tief unter ber Dammerbe liegt (bce

ffifentlofi); ber O-ftpef , bei ben Äorbma»

ebrrn , einer ber bieten picrectigm ©tocte an
ben Orten ober ffeten eine« pierfantigen Äor*

bc«; ber Crtdtbalcr. am 9tiebcrrbcine , unb
im 9t. JD. ber vierte tb(it (incl tbalerO ober

6 ©gr. , beren man im ^efTifebcn prägte (amt
nur ber Ort) ; bad O-ßrop , im 9t. 2). bai

p«m SJieb übrig gelaffenc, oerftreute Butter*

ftrobt bie Ortung, 9t. -cn, bie$anbtung,

ba man ortet ; im 9ergbaue , ein Ort , eine

ff de, ein SDinM einei 9erggcbäubei in ber

©rubc bie Ortung an Tag ober ju Sage
audbriugen, eine ©cnbnng, etnm SDBmfel
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ber ©rube auf ber Crrboberffä«e 6e|ei«nen ;

im »ergtaue, bieienigen 3ei«en, wel«e in

©rubengebäuben in« frtf«e W t fh in cingebauen

»erben ; ÖrtlPeife , Umff. w. , na« ben ein*

jelnen Orten ober Ortern , Ort »or Ort.

örtjiegel, m., ein <ferlieget, am Orte ober

an ber ddt eine« £>ad?eg (in anbern Wegen»

ben ein «prcUAiegef).

OrveiFraut, f., eine Ärt f«ener Saubneffetn

mit großen Blättern.

•OeciUatiön, w., bie©«wingung, Bewegung

be« 'Vent ele.

Ofcpe, w., «R.„-n, eine 9lur. ©. Gfd)e 3.

2)arcn bie Ofcppfattcn, bie 3äune, bur«

we(«c Sturen unb «Bieren getbeilt nnb gefftie»

„ben werben.

ßfeben, f., -6, lanbf«aftli«, ba«*Jeil«en.

i. Ofe, w., 3». -n, f. &bfc unb Obr.

a. Ofc, W. , 371. -n, ba« unterffe (*nbe be«

2>a*e6, »o ba* fltegenwaffrr »e. abläuft ; aud>

bat ablauftnbe «Baffer felbff; im Offerrei«i-

frben / ber leere «Raum in ber ©«eune 4 u @ar»

ben unb ©trob (*afi).

JDfel , w. ,'SW. -H/ tanbf«aftfi« , bie no« gtim»

tnenbe £i«tf«nuppe , in anbern ©egenben

glimmenbe, gläbenbe JtfeSe.

i. Öfen, untb. unb tb. 3.» veraltet, effen,

freffen.

9. Öfen , tb. 3. / f*öpfen , mit bem Öefaffe

f«opfen. Xavcn auepfen ; in »eiterer unei*

gent(i«er Bcbeurung, leer, öbema«en, »er*
v

»äffen; au« ©«aben jut'üqen.

Oefafj , f., ein ©efäß jum ©«opfen, ein ©«Ö*
pfer, eine Welte; in ber ©«ifft'abrt, eine

Keine bftUcrne ©«aut'ei mit für je m $anbgriffe,

f ba« «Baffer au« einem Boote ober einer <ö«lupe

tu f«aufefn.

Öeaat , f., ba« War ober 2o« mitten in bem
platten »oben eine« febarf gebauten 9abr|eu»

ge«, |u met«em ba« unten iufammengelau*

fene «Baffer au«geöfet wirb.

Oeling, m., -ce, m. -e, f. SRafe.

6%il, f., f. KöfeL
Oft (au<b »obl Off) , m. , -eö , bieienige We»

genb am Gimmel, in »eteber bie ©onne auf*

gebt , «Korgen , ge»b*nfi« obne &ef«le«t«»

»ort: ber *Jöinb Fomutt aud Off, iff Off,
ift öffli«; Off gitni 3 Uten, bei ben ©ee*

fabrern , ber Äompafiftri« , »el«er i ii ©rab
tom Offpuntte n.idi ©üben liegt; Ojr }um
Horben, berienige, »eteber 1 1

'; ©rab vom
Offpunfte na* Horben liegt ; au«. f. Offwinb;

Öffafrifa tc. , Offamertfa ic«, Offaften k. ,

f. Ofteuropa ic. ; Offen , m. , -e , ber bem
€pre*eneen öffli« gelegene fbeit ber (Irbru*

gel : aus fcem Offen Famen bie ropen 9Söl«

Fer, ipelepc bei ben SöIFertoanberunacn
(Suropa überft&roemmtcn ; überhaupt, bie

gimmeMgegenb gegen Oft ober «Borgen , »o
man e« gewöbnli« obne @<f«le«t«»ort ge*

»rau«t (ebemabt* au« Öfter) : ber 23inb
Fommt aus Offen; gegen Offen geengt

Guropa au 2fien.

•Offcnfibcl, (5. u. U. leigbar, M fia>

»or4eigen laßt; bie Offcntatiön, bie «prab-

teret, Wroßtbuerei.
#OffeoIogie, »., bie änotbentebre.

Offer, »erattet, fo biet at< OfTen. 0. ber Offen,
man bileere Damit ebemabl« mebrere 3ufam#
menfegungen, at« offerpalb, gegen Offen,
©ft»ärt«

# , Offcrfelb , gegen Ofren liegenbe*
»eib, Offcrfürir, O-perr, Ö-pcce, 6-
Iaub,.0-Iing,.6-matte, Ö-inecr, Ö-
fee, O-tpeil, O-iPiub ic. , f. morgeniän»
bifdjer Surft, v>err, morgen!änbifa>e« fjeer,

«norgenlanb, SOlorgenlänber , gegen Offen tie»

genbe«Biefe, Offmeer, Offfee , offlieber tbeil,

Offwinb ic. 3n ben OTicberlanbrn nennt man
eine Siotte, »elfte iäbrticb naeb ber Offfee
gebt unb »on bort betreibe , $anf ic. botet,

bie öffcrfAc flotte.

Offer, »., m. -n, bie Jfuffer.

Öffcrabeub,_m. , ber 2Tbenb vor bem Offerfe«

ffe; ber O-apfel, eine ©orte «Binteräpfef

;

bic O-bcroamottc, eine gute ©orte «Bin.
terbirnen, bie «Binrerbrrgamotte ; bie O-
blume, Stame »erfebiebener <pftan«en, »riebe
um Offern blüben , nämlift ! bie gemeine £ü*
cbenfebeOe obcr©d?lottenblume; ber tleine 3ie«

genbart (bte Heine Offerblume); bie gelbe

©eblüffelblume ; eine Xrt be« ©Überblatte*
ober @riecbifcbc« Sftonbrraut; bie tRarjiffe (im
O. 2>. au« ÄpriQbiumei; bae 6ffcrblüui*
eben, bie «naßliebe; ber O-bicnffüg, bet
Dienflag na« Offern , ber bntte Offerfeiet*

tag; bae O-ei, bunt gefärbte unb geto«te
©ier, »omit man fi« am Offerfeffe ju be*

f«enfen pflegt , ein @ebrau« , ber au« ber
9töinif«en Jtir«e entfpringt , ba man na*
geenbigter Saften unb na« ber »ieberertang*
trn 9rcibeit ffier unb 9feif«fpeifen |u genie«
fien , am Offerabenbe gan(e Äorbe »oD gemabt*
ter Cier »eiben läge unb bie ^abijeiten bi«

fianje Offer»o«e binbur« bamit au«f«mücft.
3n ©iebenbürgen beißen fol«e gier 2Renge(*
apr, «Rengcleier, b. b. gemabt te 9ier , unb
ba , mo man am @rünbonnrrffage f«on fet«e
(frier mabft unb firbet, beißen Tie ©rünboti*
lierffageeier; in ber 9Iaturbef«reibung iff

Offcrci , eine Jtrt eiförmiger $rr|muf«eln#
mit f«»a«en ©tri«en, rötbti«cn unb »ei*
«en Werfen ;.bie Ö-feier , bie freier be« Offer»
fefle«; berO-f-tag, ba«Offerfeff , au« bie

um biefe 3eit äb(i«e 9eicr pon ben ge»obn!t*
«en ®ef«äften , 4. ». auf ©«uten (Offer»
ferien).

Offerfelb, f., f. Offer.

Öffcrfeff, f., ein bobe«9eff , in ber «riffii«rn
Äir«e tum Vnbenfen ber »uferffebung ffbriffi

(im gemeinen Seben nur Offern). 2>ie3ube«
feiern ibr Offerfcff (Daf«a) , tum UnbcnPen
an ben «Bürgengel inifgopten, ber rbrcCrrff«
grburten »erf«onte; ber Ö-fefftag, einer
ber 9efftage , »omit Offern gefeiert wirb (ber
Offertag); bae O-feuer, 9reubenfcuer, wete^c
man am Offerfeffe ober Ofterabrnbe in man»
«en Oegenben in greien anjünbet. 3« »er
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Ofterflabtn

9»mifo>en Äircbe wirb am Offerfonnrage fa)vn

von «Um 3eiten ber äffe« alte (teuer au«ge«
fofa)t, unb neue«, welcbc« man in ben Jtirften

von gemeibtcn Campen ober fterjen befam,
anget&nbrt; ber Öfterflabett, (reite bann*
Äu<bf n , weiche bei ben 3üben ju Oftern bloß

au« Gaffer unb Oeijenmebl gebarfen »erben,
|am 2fnbenfen an bat ungefauerte SJrob (3Rat«

I«)/ bei ben&briftcn Xua)en mir3Robn bebeeft

(Oftermabne), unb in weiterer Sebeutung über*

baupt Äu$en, mefa>e ju Oftern geraden wer*
ben (Ofterruo)cn , in öfterreia) Ofterfferfe) j

bie &-fled)te, eine in Europa auf Bergen
nnb unfruchtbaren fteinigen yiiUtn waobfenbe
»rt 9it4ttnt ber 6-flecf , f. Ofterflaben

;

bie O-frcube, in ber £an(cifprad>e , eint

ftreube, bie man |u Oftern empflnbet; ein

Berqnüa,en,,ba« «u öftern gewobnli» ift.

öfterfürft, ö-balb, bae 6-peer, ber ö-
perr tc, f. Öfter.

Dftcrgrenje , w. , in ber 3tit» unb Seftretbnung ,

bcrienige Sag , auf n>c(a)rn ber erfte RoUntonb
naa> ber 3rübting«naa)tgicia)c einfällt, »et»

0>er bie Seit bei Ofterfefte« , ba« ben näcbfttn

«Sonntag barauf gefeiert wirb , beftimmt; Die

Ö-gren$entafcl , rinetafef, auf welker bie

Oftergrrnirn füriebc« 3abr ber guibenen 3abf
tifretbnet finb.

fcirerifd) (iUerf*), f. Öfter.

ÖjfrrFälbcpett, f., in 6a)lefien , ein Warne beb

€onncnfäfer« ober Sfatt(au«rafer« ; bie O-
Ferje, eine Äerje, befonber« von £Dad>«, welcpe

|um Ofterfefte in ber Äird)e aufgeftedt wirb

(ba« Oftrrlia}t , ber Ofrerflecf) ; Warne ber Jtö«

ni^Sferje ober be« gBofffraute« (Ofterfraut)

j

bad O-fraut, f. OfterFerje; ber Ö-Fu*
(ben. f. Ofterflaben ; baö Ö-lanmt, ba««

ieaige Cunim, melaje« ebemabl« bei ben 3uben
am Oflerfefte unter befonbern 9eierlid>rciten

genoffen würbe, «um 3fnbenrcn an ben 3tu6«

tug ibrer Worfabrrn au« äggpten.

Ofterlanb, f., f. Öfter.

£fter(i<f>, fr. u.U. w. , wa« ja Oftern ift ober

gefebiebt: bie öfterlicbr 3cit, bie 3<«t um
Oftern; bie öfterlicbe Sßeicpfe, in ber Wo*
rnifOxn Äird>e , bie 8eia)tt ju öftern , (u wet«

o>«r berienige , ber ba« ganje 3abr nia)t «ur

9eia)te gegangen , verbunbrn ift, »eil jeber

wenuftrn« dm SWabl im 3«bre beiebten muß;
epemabl« aua> uneigentlid), fcreube bringend
ert>eniia>; ba6 Oilerlitbt, f. OjlerFer?e;
bud Ö-Iieb , ein rira>iid>e» 8ieb , weidV* iu
Oßern gefungen wirb; bieö-liüe, in man«
oben «egenben , bie gelbe Warjiffe , m«(o>e um
Öftern bfubt.

Cücrlmg , -e6 , Vt.-t, f. Ofler.

ßflrrfujet , ». , eine in öfterrei* , (}ranPreia> tc.

icaabfcnbe 'Pflonic beren lOurjtl «inen dar«
Pen mibrigen 0erua> , einen fa)arfen bittern

®cfa>ma<f bat unb 9red)en erregt ($ob(n>ur^

^erjwuri , in ®d)n>aben 5o&wurj) ; Die ge«

meine runbe 0|iedti|ei , eine SSenennung
b*r pebfen tDurjef be* rnoffigen <Frbrauo>p#

beren Ärafu beneu berOfterluiei äbnlia>r>nb;
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ber ö-marFt, ein

Oftern gebaften wirb.

Cftermatte, Öjlcrnieer, f. Ojler.

Ö|?frmefle , n>. , eine SHeffe , ober grofler 3«br*
warft , wefeber um Öftern gebalten wirb; brr

Ö-monot, ber3fpriff; brr ö-inontaq , ber

SWontag in ber Ofterwoobe , ber »weite Öfter*

feiertag; bie Örtcrn (eigcnt(ia) bie Vt. bei

veralteten 9igenf«baft<worteP öfter , wo Zaq
pber Feiertag auagelafTen |u frpn febfint),

ba* {Jeft ber ^(uferftebang SbrifH, unb bei ben

3uben , ba« 8rft , we(o>e$ ft< tum Änbenfen
be« 2Tu«gange au« Ägnptcn unb ber Orrf<bo.

nung von bem fBdrgrngcf feiern (ba« Öfter*

frft) : bie Ofterit fallen ocrrobnlicb in ben
Tlprifi ; auf fünftige Offern. Vm gewbbn«

ficbftm ftebt e« obne 0efa)(ea)t«wort : ber
(Sonntag oor Offern, nacbOttern, <u

Ojlern, um Oflern, gegen Oftern. (3m
97. 2). bier unb ba *Pa«ftn, "Pau«fen, im

O. 2). au<b V«fa> , ^>afa>en.) 2)ie «3onntagc

»er unb naa> Oftern werben oft nao) ibrer 3abl

benannt , in ber Xira)enfpraabe aber noa) bäufig

mit ibrrn £ateinifcpen Wanten belegt , näm«
fia> : ber erfte Sonntag vor Oftern ober

9>a(mfonntag (Palmarum), ber jioeite

©.•». O. (Judica) , ber britte <&. v. O.
(Laetarc), ber vierte ©. o. O. (Oculi),

ber fünfte <S. o. O. (Reminiscere) , ber

fecfcftc «3. t>. Ö. (Invocavit)} ber erfte

(Sonntag nacb Oftern (Quasimodoge*
niti), ber jrocite ©. n. O. (Mi»ericor-
dias Domini), ber britte @. n. O- (Ju*

bilatc), ber vierte <S. n. O. (Cantate),

ber fünfte Sonntag u. O. (Hogate) , ber

fcdjffe <S. n. O. (Lxaudi). Sic «3ountag«

vor Oftern werben, weil fie jwifö)en Saflnadjt

unb Oftern fallen, aua) ^aftenfonntagc ober

Sonntage nacb?aftnä(bt aber in ber$a«
ften genannt, ber erfte, »weite u. f. w. ; bie

Oftcmadjt , bieWaa>t vor Oftern, wela)e bei

9fbergtäubifa>en von SSebeutung ift, inbem fie

in berfelben |. 9. fo}ön macbenbe« VBaffer fo>b«

pfen tc; bie Ö-palme, bie »iatfätjo>en ber

SOeiben ; bie <palm« ober «3ablweibc ; bie Ö-
prebigt, eine am Oftcrfcfte gebaltene ober

jum «efen abgefaßte «Prebigt ; bie 0-re<b»
tiung, bie 9<rea)nung ober 2fu«rea>nung ber

Seit, in weia)e iebe«mab( Oftern fällt ; ein*

Wea>nung, welche |u Oftern getofoffen -inb

bejabd wirb; bad O-retbt, ebemabl* ein

»gewiff*« |u Oftern jufomnienbe« Wea)t.

Oftcrrei* (baö Ofterreid» , f. , -eö , Tt. -t,

ebemabl«, ein gegen Oflen liegenbe« 9leia)# .

jeftt nur noa> Eigenname eine« 2>eutfa)en

Ctaate« (al«bann aber gewbbnlia> Öftre icf^

gefprod)en unb gefdjrieben) , obne @cfcb(ea>t«*

wort unb 2Rrbrbrit. Davon ber öfterreiefcer,

-3 r bie O-inn, 3W. -en, ebemabl« bie-'Se»

wobner be« dftfta)<n 9?ci<b««, jeijt bie S5e#

Wobner Öftreia)« ; imSDeinbaue ift ber Öfter«

reicher eine Äbart be« gemeinen gDeinftotfc«,

beffen Beeren mittelmäßig groß/ grün unb

bräunlio> von 9arb« finb unb einen fetten
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fAweren SDeln geben; £>fiercei$if<& , ff. u.

U. ro. , tu Öfferrei* gehörig , frort einfeeimif*,

baber rommcnfe »f.; bie OjlcereM)i|i$eii
.Sänber.
Oi7crfd)cUc , tv. , feit weiße SBinfebfume , feit

weiße SDalbfeabnenfufi ; ba$ Ö-fd)iPCl59e«
lac, -0, in lirel, Warnt be« frühlingten»

lian*.

£>flcrfec , w. , f. Dftcc ; bic 6-fonnc , in

denjenigen Sänftern , wo feie Gönnt «u ge»

wiffen 3afere*}ritcn nic^t untergeht , biejenige

Seit, wo ti in anbern Sänbern 3torgen iff,

. »eil feie Gönnt bann in Offen ffefet.

£>|lcrfonnta8 , m. , fetr Gonntag , auf wel*en
Stt erffe Offrrfeiertag fäfft ; tincr fetr Gönn»
fege , wel*e na* Offern , jwif*en Offern
unh Vffngffen fallen : bec ccjtc Ojtccfonn»
tag ofetr bec eefte ©oitnrag narf> öflcrn
(Quasimpdogcoiti). G. Oftecn; ba4 O-
fpiel , feit fein unfe wirber no* üb(i*t Äuf»
fübrung her ganjen Seibenig?fd}i*te Gbriffi

in fern £tr*en ; (fetmafeH au* (int Sreufee,

ein Vergnügen ju Offern, unfe uncigentli*

flhrrube, TBonne überhaupt; bCC Ö-jrotf,

f. vi>|lerPccje ; bec Ö-tag , tintr bec brt

i

Offerfeiertagt , unb vor«ugewcife ber tritt

Offertag , »uweiten aber au* ber ^almfonn»
tag; tbemabte uncigentli* , Äffübe, Sergnü*
gen, we'*em man ff* an blefem Sage über»

ließ, unh 9reubt, SEOonne überhaupt; ber
ö-tan$ , ein tanj (u Odern ; bti ben Vbcr»

ß!äubif*tn , ein »orgebfi*ee Rupfen ber Gönne
bei ihrem Aufgange am erffen Offtrtagr,

Qtfertbcil, m., f. Offrt.
Öllerveilcbcn , f. , Warnt bt« breifarbigtn

2|ri(*ene ober feet @tiefmütter*en* ; ber
ö-t>oUmonb , ber erfle SBoUntonb na* ber

&rübringena*tglci*e, wet*tr bit 3«it bei

Offcrfrffel beffimmt, inbem bit* ben näAffen
Gormrog barauf gefeiert wirb; bad Ö-tPüf»
fec, SBaflcr, wef*e* in ber Offcrna*t ge*

f*öpft wirb unfe f*bn mad)tn foO »c. 0. Oficr»
nu (ftt.

ftfteripinb , w., f. öfter.
ßlicripocbc, w. , Jieienige SDocfee, in wer**

Offern fällt; bie D-jeit, feie 3«it ber Odern;
ber Ö-jmd, ein ju Offern |u entri*tenbtr
3in«.

fctfcucopa ber öffli*t Jbeit »on (Puropa. $*»
von ber öffruropec (ge»dbnfia>er Offeuro«

Värr), ,ber S3en«obner bee bffliAen Europa,
unb Olleuropifcj) (gewöfentitfetr Offturo»

pöif*), |u Osteuropa gebörenb, bort tinfeti«

mifa>, bafeer rommenb tc. QUn fo Cflafri*
fa, Öjlainerifa , Oflaflcn^ feae öpü*e
Jffrifa jc; ber.öftafriPatter tc. , öjlafri*
Fanif^ tc; DfJfablcn, -6, ffetmabi« fetr

9Iame einet Ifeeilt von £eutr<feranb, in mcl*em
fcie Offfafeten wofenten, im ©egenfofte von
«Dtftfa&Cen , bem ti öftlidj (ag ; bie 6flflut,
eine aue Offen fommenbt tjfut, aua>, tin

hftUAtt 3»eer; bec Oirfranfe,, ebemabK,
•in Semofentr von Offfranfen; OflfranFen^
tfeemofel« ein 9lamt &rutfcfefanfe« , feal am
regten »feeinufer gelegene öronfen, im @t.

OlTfeite

genfa^t feon SDrfffranftn ; bte 6|7gc<jcnb, feie«

itnigt ^imraeiogegenb , in mtfefeer feit Gönne
«ufgtfet , Offen ; eine gegen Offen fiegenfee

©egenb; bie 0|lAceii)e , bie öfftiefee ®renje

;

Cllbeim, -5, Warnt einte Dorfe* in $ran*

fen , naa> wefeftem eint 3frt Htintr , auf nieo

beigen Gtämmen n>aa)fenher fäuertid>er Äir*

fefeen Ojlbcimcc )tirfcben genannt tptrbm.

Cfh'nbien, bae »on Europa aueöff(ia) gelegene

3nbitn, im fübliAen Jtfien am unb im 3n«
feififeen fDettmeerc, n>eid>ee gröfitentfecire bie

engiänber fetftften , im Oegenfage «on 3SJf ff*

ivbitn. Davon ber ö|lmtnec, -6, fete

0- inn, SW.-en, tin »twobner, tint9tt»ofe«

netinn Offinbien«, unb Ofh'nbifö, 9. u.

U. i». , |U Offinbien gefeörrnb, bort tinfeti»

tnifa) , ge»dbr)iid> , bafeer fommenb ; bec ö-
fabcec, tin Geefabrer, ber na* Offinbien.

|u fa>iffen pflegt; ein na* Offinbien fegefnfeeg

*onöel<f*iff (bat Offinbienf*i«f) / berg(ei*tn

feit fo genannten Dfiinbtfdben jtompagnien
in&ngfanb« Dänemarf, G*weben, Gpanieti

«uif*irfcn; bie O-fa^ct/ bie Safere na*
Offindien , btg danoetg wegen ; bad Ö-f4>iff,

f. Oilinbicnfubrcr.
£>|lPante, ». , in ber Geefpra*e, tat no*

Offen (iegenbe Ufer eine* SfufTeg ic. , im
Qegenfagr ber SBefffante ; ba^ÖjHartb, ein

gegen Offen ober Storgen fiegenbe« Sanb ; in

engerer Sebeutung , ber bem Europäer gegen

Offen (iegenbe tfeeil von Jfflen (bat borgen*
lanb, ber Orient); bec ö|llänbcc, bic Oft*
1-inn, ber Bewohner, bie SBemofenerinn

eine* Oftfanbe* unb bet Offtanbee in enge»,

rrr Bebeutung (Orientaler, Oriento(erinn)

;

öjHänbifd), ff. u. U. w. , <u einem ober

|u bem Öfffanbe gefebrenb , feaferhff etnhei»

mif*, baher fommenb tc. (orientalif*) ; Oft*
lieft/ °- U. n>. , gegen Offen ober OTor*

gen tiegenb, geri*tet: bad öftli$e Guco»
pa ; bie pjilirJbc Sange , in her Gecfabrt ic.

feie Sänge na* Offen *u gere*net , im ©e»
genfaQe ber ioeff(i*tn Sängt ; au* Offen fom#
menb; ber SEBinb foutint ober ijt ojilid)

;

bie ö^linbc, in manAen ©egenben, «. ©.
in ber Saufift,. bit Gtein», SDaJö» ober Ganfe»
(inbt; bic OfHllft, HOinb, btr »on Offtn

»rfet;. ba8 Öflmcer, |un>eittn f. Offfee;

bec Oftnocboft, feer Äompofiffri* , i»et*er

22 1 ©rab vom Offpunftt na* Werben liegt

;

au*, «in au# biefer ©egenb fornmenberfBinb
(her Offnorboffwinb) ; bec Ö|TpunFt , fo viel

a(| SRorgenpunft ; bec Dflcanb, ber öffli*a

Dtanb , im ©egenfage von SDrffronh : ber
Cfrcanb bc6 .J?)inimclf5 (her **ii*t ^oritont).

£>)lcati3 obtr Cjtcify, n>. , f. ÜJicijlcrtpurj.

•Ojtcaji'Öniltd/ m., feti feen alten ©ric*en#

ba* G*erbengeri*t , bur* t»e(*c* mä*tige

unb gefäbrli*e ,Perfontn au» htm 9attrranfe<

vtrbannt würben.

£)frfee, w., berjenige tfeeit fee« 2Tt(antif*en

Ttttrti, we(*er ff* jn»if*en G*webcn urb>

2>änemart feinbur* liefet unb |Wif*en G*we>
ben» jDeutf*ranb, «Preußen unfe «ufilont»

autbreitet (ba« Offmcer); bte Oftfcttc # feie
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&mi(be ober gegen Ofen flegenbe 6rifc efneg

Singt* ; ber Oftfübofl, bericnigc tonfpafi»

fhidj i mefcbcr 2 2 | 0ra 5 po m Od pun f r <• naa)

SüStn I trat ;
ducij, rill «II« bicfer ©egrnb

roebrnberTOinö (ber Oftfüboffrvinb ) ; bie Ölt«
Unk 5Se|tmilfd)el, eine Hit örrjmufctcla

mit fammformigcn Rippen , im 9tittet(änbi'

febrn TOeere (ba« janushf rj mit |»vei ®cf)<b«

lern); bec Dinner!, R«nte ©tranb«
Pfeifer«; ba5 OftooIP, ein gegen Offen »ob«
nrnbe« Solf; Öj1l1>ärt$, Umff. n». , nacb

Offen iu , na* Offen geriebtet ; bie DtflPclt,
(er öff(ia)e t&eil ber ffrbe von ffurop« au««

«Ifo Äffen, im ®egenfage »er ©effwelt;
ber Ofhoiltb, ein au« Offen »cbcnbcrSBinb
(ker Off, ebentabts au et Offerwinb).

Ctc . ». , im 9ranbenburgif<bcn , ein bunMrg
Wort, womit man tie übertriebene ©<beu
unb Sururfpaltung ber Stäbeben vor 3tann*«

perfonen bejeiebnet, in ber 9tebcn«art: Ott
petetc tbuii.

Otpem, m. , f. Obern nnb 2ltbem.

Otiinger, m. , -i , f. ftiffling.

6tfd>f*im, »., eine ©orte Sirnen.

•Otttve 9tfme , b. 9t. , «cbticilige Kelmfäftt.

Orte, »., 91. -n. ober öttenbaum , Otter«
bäum, bie ffrle.

I. Öfter, »., 9t. -tt, bie Benennung affer

giftigen @4bf<ingengattungen in ffuropa , berrn
Saud? mit €?<bi(eern befe^t iff, oft mit SRat«

ter (f. b.) glcicbbebeutenb : er ift böfc, ftif»

tia, ic. wie c ine Otter, febr föfe, febr guf«

gebrannt.

a. Otter, »., 91. -tt, ober ber 6tter. -3,

ein Säugetbier mit »irr c<*> toimm rußen,

»ebbe« (leb im JCBaffcr aufbglt , von frfeben,

fröfeben, trebfen , ©afferratten w. lebt,

unft ein f*öne« Vttjref rf gibt. #3. ^ifd)*

,

5Iug', Sftcer», «Sumpfotter.
OrrcrtM !,i , m. , ber Saig einer Otter unb

eine« Otter« , befonber« be« legtcrn , mefeber

ein feböne« pr

I

\ ive rf gibt (ba« Otterfeff , bie

Otterbaut); Per O-baum, f. Ottc; ber
O-fang , ber $ang ber Otter , befonber« ber

$ifebottrr ; ein Ort, Ivo man Oft cm, befon«

ber« Sifebotttm fängt; ber 6-fäna,cr, ein

3äger, »eUber fi<b mit bem Otterfange be«

fftaftigt unb Otterbunbe abriebtet; baö O-
fcU, bie O-baut. f. Otterbaty; ber ö-
fug, ber 9ufi einer Otter; uneig., Warne
einer tammmufcbcl , beren <3<balen feutför*

*nig, purpurfarbig unb btafibunt finb ; bie

C-gaUe, bie <8affe einer Otter -ober eine«

Otter«, befonber« bie (Salle einer Otter,

Rätter, nutte in ber 8ibe( gebrauebt wirb,

etwa« bÖ<bff €<b<>b(i(be« unb Qiftige« iu be*

«eiobnen , teclebe« fie aber eigenttieb niebt iff ;

baö D <\:'t , ba« @ift btr Otter ober ftat*

tcr ; ber O- bc I in , Hn ^etm mit OtterfeO

nberiogrn; ber D-bunt?, eine Vrt ffarfer

2)att bbu me , meiebe jum {fangen ber Ottern

«bgrriobtet tviirb ; bie ö-jagb , bie 3«gb auf

««Wottern; ber Ö-Fopf, ©er«. n>. ba«
Otterröpfcbeti, ber topf einer Otttt unb

efne« Offer«; ttame ber 97uf(b«fm&ni< ober

97ü n jmuf*rt (ba« Otterfbpfo)en) ; «na> eine

«nbere Vrf "Vor jrUanfdjnf cf cn ; Ttamt btr

CDafTeriungfer ; eine «uf t r od tun »Offen Dtüfjen

'unb an äefern unb fDrgen n>«4fenbc, am
3ob«nn«t«g bldbenbe *pff«n|«, bie obren f er«

»ige, getvobnfieb f«b6n btaue Slumen treibt,

unb beren «3ame mit bem topfe einer Otter

äbnfidbreit tut («Raiterfopf , e«>Iangenbaut,

(Ratterfraut , mifbe blaue Otbfen|unge . fatfeber

CDaib, »rauenfrieg) ; ba« ötterFüpfcben,
07ame ber tameclb«l«ffiege ; ber Jö-Iaud),

ber <tffermann«b«mifeb ; ber O-Iina, -ed,

Tt. -c, !Rame eine« 3««P«<bate« mit 0*örf;

bje Ottcrnbrut, f. Otternse^üdit; bä6
*D-gejiü(bt, pa« fflcjücbt , bie Srut ber Dt»

tern ober 9t«ttcrn; in ber fMIcl, bo«Mte,
fOäblicbe üftenfeben, mofär Xnbere Ottern«

brut b*rten (aueb *S<blangenbrut) ; ber Ot>

terring, ein 9ling, mcin>er mir ber Saig

einer Otter gegliebert iff; aueb uneigentlieb,

eine in einen Dting gefcblungene Otter ober

etwa« bem äbntiobe« ; be.r D-ftub , ber €fio>,

BiÖ einer Otter ; ber £>-up flcl unb D-min«
bei, f. Watterbal.d; bie D-uuir;, f. 9cat<

teriDiivj; ber O-jalm , ber 3«bn einet

Otter , befonber« al« «Dcrftrug ibre« giftigen

33nT.fi; bie C-{UUa,e, bie Sunge einer Ot-

ter ;9Umege»ifTerScrffcinungen. *3. ®(*)(atl«

flenjumc
ßttirf>, m., f. 7Ltt\<b,

Ottilie, -nd, ein OJeibertanfname ; bat) Ot«
tilienfraut , ber Mifer« ober »elbritterfporn.

Otto, -6, ober Ottend, ein 9l«nn«taufname.

Ottomane, m. . unbbcrÖttoman,eintar#
rifebe« »ubebett ; bic Ottomänifc^e <PfoN
te, f. Pforte.

•Outriren (fpr. UtrI-) , figertreiben , ufterfpan«

nen: ein Piitrirtfr ÄOPf , ein überfpannter ;

ber ®$anfpie(ec outrirt, et übertreibt

ben Vu«brucf ber (fmpgnbungrn.

•Ouoert (fpr. U-), 9. u. U. w. , offenbar,

beu(lid>, flar; bie Ouvertüre (fpr. Umer«

eure) , ba« ttroifnungtffücf in einem tonierf,

ba« «linleitung«fpiel.

'Ouoricr (fpr. Uwrieb). ein «anbarbeiter,

^anbverrer.
#OoüI , ff. u. U. ». , länglicb runb , eiförmig.

2Iu* al« Hauptwort: ein Ooäl.
•Ooatiön , ». , ein fleinerer triumpb b*i ben

atten (Kömern.

Orelbaum , m. , ber tylef/lbterbaum.

Ö^boft, f., -C3, Tt. -e, ein gröfiere«9taff |u

flüffigen Dingen , befonber« |u «Dein , n>elo>e«

ljObm, 6 Xnfcr ober 6o«3täbeben fafft. 3n
ber 9)ebrbeit bleibt e« unveränbert , wenn c« ein

3ablivort vor fieb bat: ^c!;u Orb oft Wem.
•Ojrnbatiöll , ». , bic «Säuerung, bie «tbfebung

be« Orpbd ober snetafffalf« mittclff ber

€«ure; fi* ornbircn, fieb «erfeben; Ott)*

gen , tJauerffcff , ©auerluft.

•OromörOH , f. , ein rebneriftber «ebeimriber»

•öjean , m. , - e« , 9t. -e, ba« SJteer , ©eltmeer

:

uneig. , ber Ojcüu uon ömpfinbuugen.
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/ »er feftjeftntr J5uftf!a6e fce« Dcutfften
«oece, ift ein £ippenbuftftabc , »er burft
fTuöfroßung be« $auftc* bei Öffnung ber feft
flffftiefTencn Sippen berborgrbraftt wirb. <Jr
laut« bärtrr al« b, mit mrlftcm er, befon»
terl im Anfange ber SOörter, in ber Hai*
forafte häufig »rrivcftfclt »erb, j.». «Pure,
Virale, »attfcube, «8ini tc, »aber auft
bie eftrribung mancher Wörter fftwanrrnb
ig, j. 8. bad »anucr, burjeln, ©ebe,
-Biltfef, weifte eben fo bäufig «panner,
purjeln, «prfjc, Würfel >c. gcfftrirben »er»
ben. 3« Werfen ift bie ttebentfart : id) tpiU
fpm fdjott ein <P potfepreiben, im St. D.
f. , ift Witt c* ibm ffton mebren ober »er»
bieten (teabrrfteintift von bem ©ort «pon,
©träfe). 2f(i 3ab(teiftcn bejeiftnet V M*
Sabl 15; P. C. beißt pro cento, auf ober
»om bunbert; P. P. in «riefen ftatt bc»
JiteM, praemissi» praernittendis, unb
P. S. Ali 2fnbang en ben »riefen Post-
scriptum.

*J>där, Cf. u. U. w., von Satren, greift, ge<
rabe, fift Dur* 2 fo tbeitrn laffenb, baß
Inn »ruft äbrig bleibt: «paar ober unpaar
fpteleil, ein gewifTe« äinberfeicr; im O. D.
|u einem anbern gefcorrnb unb mit bcmfclbcn
»in «p««r aufmaftenb, glcift : biefe Jg>anb»
febupe finb iud)t paar, geboren niftt ja
einanber ; bad «|>aär , -ed , SR. -e , SJerM. w.
bad «J>ard)cit, o. D. «P-Iein, «toei jufam»
«tengrbörenbe Dinge einer JTrt, befonberg
»enn f?e ber OTafttr naft «ufammmgebdren

:

ein «paar muntere 2fugen; ein «J)aar
lange Obren, «Beine; eiu «J)aar <2dwbc
Stiefel, e*naUcn, bie man immer 'u*
rammen gebrauftt ; ein «Paar Ockfen , «pfer*
be, bie jufammen lieben, befonber* «reei
lurammengcbörenbe ©efebopfe beiberfei ®c«
fftleftte: ein «paar Sauben, ein Sauber
unb eine Saube; fcd>3 «Paar Säiijer. b. i.
Sanier unb Sänierinnrn; in engerer Bcbcu«
fung, eingbepaar: ein «paar ober «pär(pett
IPerbcn , fift beiratben ; in weiterer »ebeu»
fung auft nur jmei neben unb mit cinanber
befinblifte Dinge, bie beim ßrbnen ober
Säblcn jurammengefaßt »erben : fic folqtcti
emanber in paaren, e* gingen immer 4»ei
unb jtoei mit «inanber ; $u Goaren ober
bei paaren Pommen, paarmeife; ju paa-
ren treiben, wtberfpanflige , auäfdjivtiftnbe
£eu(e bänbigen, in Orbnung bringen, ouft,
überwältigen, überminben. tDirb mit <päür
ein 3ab(i«ort »erbunben, fo breibf tt in ber
2Krbrbtit unr-eränbert: Pier $aar lauben
unb jioei «paar (Snten. 3m gemeinen Zt*
ben lafit man ti aud> mobr in ber ffinpeir
unt>erdnöert, |.».cr fprißt Pon ein^aar
febenen ^luge it , f. , von einem ftaar fajöner
»ugen. 3n roeiterer Sebcutung gebrauftt

man ein <J)aar anft umflanbiwdrtfift f. »e«
nig, einig, »0 e* bann niftt abgeänbert
unb gemöbnlift mit einem »einen p grfftrie*
ben wirb: feit eilt paar Xoqen, feit eini*
gen Sagen ; ein paar Spaler mepr ober
ipeuifler; ein paar 2tpfel, einige; tinpäae
Beute, 3öortc, »enige; «Pahren, tb. 3.,
i»ei Dinge a« |ufammcngcbdrenb mit ein«
anber oerbinben, befonberg bamit fic beifam»
men bleiben; auft, imei lufammengebbrigp
©tüde |u einem ^)aar* »erbinben : bie ^)anb«
fd) 11 bc paaren; in ber <Pflanienrebre bctOen
jn>ei ;*lb"n unb jiuei Trauben gepaart«
wenn fle mit i^rem untern (fnbe auf ber
€>mt M. «auptHiete« freben, unb jrpei
Afterblatter, wenn fle etnanber gegenüber
Reben ; in engerer Scbeutung , jrcei (Sefcbopfe
beiberlei «efftlefttl mit etnanber vereinigen«
bafj fic fift begatten, oor^üglift »on »dgcln,
im Ofterj auft »on SOlenfften; auft, fid)
paaren, fift *u einem forften *paare verbin»
»<n ; bie ftcbpüpiier paaren ftd) febon ;
in weiterer unb uneigentlifter »ebeutung»
f. »erbinben überbaupt: in iptn paart ftd>
öefüpl uub Serfranb; bei ben «artnern
beifjt paaren (fopuliren), bie 3n»eige be*
SBubfing« unb guten Saume«, fo b«S fi«

auf einanber paffen, ffträg burftfftneiben.
bann auf einanber gepaßt jufammenbinben,
afebann fie tufammentoaftfen ; bie Vtarffftei»
ber paaren gtpei 3üqe, toenn fle einen
Qrubcntug , fo nie er in ber ©rube gemeffen
»orben, am Sage mirMift abffeefen ; bad
^Paärbulf , im *3ftiffbau, bit 3nb»l,er unb
anbere 6tü(fe eine* «3ftiffeg, »elfte i»ei
unb 4»ei einanber gtetft finb, unb« paarmeife
anmaftfen ober abnehmen , fo n?ie fie fift »on
ben gaupttbcücn entfernen; ^aäripeife«
Umfe. n». , in paaren, je gn>ci unb |»ei:
Vaanpcifc qcben, Faufcn (auft^aarlid;).

Vabfi, f. $apfr.
*4)dd)t, mj, -ed, TO. «Pacbre, ober befonlerg

im ». D. bie «pädjt, SW.-en, überbaupf
ein Vertrag ("Partum , Xonrraft) , tooför ei
noft im O. D. übiift iß : einen «paebt mit
jemaub uiacben ; ben «Datbt palten , auf«
peben tc ; in engerer Vebeutung , ein 93er*
trag , worin einem anbern bie ftüftung einer
€ad?c grgrn eine beftimmte Qlelbfummc auf
eine gewiffc 3eit überladen wirb (Tafttfon*
traft), auft, ber tnitflbrauft einer 6afte rer*
möge einei folften Vertrage« : ber ^adjt
etneö VUcfcrö, QJurten«, ber^agb, ber
Jifcberci, ber edpaferei tc; etwa« in
V<id)t paben, nepmen, beffen 9Tiefjbrauft
»om Gigent^flmer vertragamäßig gegen eine
©efbfumme auf beftimmte Seit baben, fiber»

rammen; einem etrpad in ^ebt acben,
auft in <Pa<bt audtpun, ben sriefib

«iner ©afte auf folftc Vrt überlafTem eiuen
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' $aAt antreten, e. (Srbpatpt unb 3*»t»

pacpt; bat «paajtgetb; ba« ®ut bringt

fäprlicp 3ooo ttbalcr <Pacpt; viel, roenio,

t>ad)t flcbcn; 9fe *3ad)e, weiebe man in

tyadjt gib* ober nimmt: einen ftfcönen 3>a$t
beforamen , baben ; ber fyicbtanfdjlaa.

,

ber Ynfcbfag »ber bie t5<bä$ung bee- (hrtraget

eine« Qrunbgücfr* . »eldje« in <pad)t gegeben

werben fett , unb ber Qelbfumme , metepe für

benSfiefibraua) beffelben juentrid)ten ift; bec

9M>auer, «in Sauer, »elfter ein ©auergut
in ?aftt bat ober nimmt: eine« Anbern
^Dacbtbauer fenn muffen, fiftvomibm »ief

£ag) unb BefftweKe muffen gefallen taffen

;

ber ^-brief, bie Urfunbc, »er*« einen

<p<iaVvertrag entbift Cpafttf ontraft , ber <Paftt*

»ertrag) ; ber ty-bürejer , in manften fctäb*

trn , ein ffinmobner »elfter nur unter ge*

wiffer Sebingung SSürser ift CPaftbürger) ;

3>dd)ten , tb. 3. / in <P«ftt nehmen : bie

3pUe, bie 3aab, ftifeperei, ein Töirtb«»
pan«, befonbert einen Hdn , harten,
ein Saubgut. ©ergl. 3Rietpen unb feuern,
weiftet Ccgte nnr von f(«incn ©runbfrüden
gekraust mir» , bie man auf fürje Seit päd?»

tet; ber ^depter, unb Däcpter, -«,
Vt. Dritter; bie 9>-inn, SR. -en, ein«

«Perfon , »elfte ein Sanbgut ober etwa* bie«

fer Vtt in <Paftt nimmt (ber 'Padwnba&er,

wenn er betritt etwa* in$aftt bat, im O. D.
JBeftänbner, im 9t. D. £eutrtmann) ; bie

*})«id?tfrau, eineftrau, »elfte etwa« päd)«

tet unb »erpaebtrt; ba« *P-gelb, bat @eio,

»efftet ber «päftter bem ffigenfbfimcr fär bie

gepnfttet* *3ad)e ju entrtfttrn bot (ber <Paftt,

<pa<btfftiUing , •paftfjint, bat ©tftanbgeib)

;

ba« ty-gut, einQat, »efftet man in<Pdftt

bar (ein <paa>t&of , wenn et einBauerbof ig);

ba«}>-büu«, ein gepafttetet £aut. Qemtbn»
lifter aber wirb »an Rufern Sflietbe, inie«

tben unb peemietpen gebrandet; ber
perr, bcr$err, ffigcntbnmer einer in <pad)t

gegebenen €aft« (ber Kerpafttre) ; ber

pof, f. DatUflHt; bie^>-bnfe, eine gei

paftterc $uf« (jjiutbufe); bec $-inpabec,
bie <P-i-inn, eine <p<rfon , »elfte et»at in

«Paftt bat (ber «Paftter) ; ba« ^>-jdpr , eint

ber 3abrc , auf »elfte jemanb etwa* gepaft*

ect bat; bee«Püd)tfontMfr, f. fyuptbrief

;

ba« ^)-(epen , ein verpachtetet £eben ; bie

^Meute, «eute, «perfanen beibertei ©efdjieajti,

mrfd)e ct»d« in ^pa«bt nebmen ;
4
P-li(b , ff.

u. II. ». , att ein *Pad>t, nacb 2frt eineg

V*d)ttt; ber V-Jiebbaber
<

bie *)>-I-inn,

eine Verfan, »elfte £uft bat, etwa« *u paa>«

«en (ein ^aa>tlu(liger) ; ^Mo« , ff. n. U. ».

,

be» 1»«a>tet beraubt, feinen Vadjt babenb:

ein Öut n>irb padptloö, »enn ber 9ad>ter

ton bcmfclfxn «bliebt ober wenn er et »er«

laffrn muß; bie ty-Iuft, bie Zu$ , et»at

tupaebten; ^)-(u|lig, ff. u. U. ». , etwa*

in ^>aa>t in nebmen Suft babenb ; ber

luann , eine mänalid>e Perfon , »etd)c et»ai

tn<pad)t nimmt (ber ^aebter) ; bee^>-mcicr,

«in Seiet, »elo>et eine SReitrei gepachtet

•«ti bie ^-meiere!, bie ^)-m0M*#
SHeierei, eine IRüble, »e(d)c man in *Pa*t

bat; bec V-niiiUec, ^>-f(^äfec, ein Fül-
ler, ber eine SRüble, unb ein @<b«fer, ber

einc6<bäferei in 'Paöjtbat ; ber ^-((tiUinq

,

bat ^afttgelb ; bd« ^)-fpie(, ein gewifTet

©piel; baö s^-oicb, gepad)tetet ©ieb; bie

^)-lveibe, eine gepatbtetc SCeibe, ftütung;

t>-n>eife, UmH.»., naa) Ärt einet V«<btet,

dlt ein tyad)t ; ber ^-oectraq , ber Vertrag
über etwat, bai man »an ber einen #3tite

in^aebt gibt, »an ber anbern in $ad)t nimmt
(^afttfontratt , 'Pafttbrief , f. b.) ; bec
jin«, ber 3>nt »on einem ^aa>te , bat «p«a)t»

gelb.

•^)dci«Ciren , fi<b au«g(etd)en, efnen IDergretcb

fdjiicfien ; bie $aei*centen , bie fia) »ergicU

(brnben Ibeile.

i. Vttcf , m. unb f., -e«, Vt. -e, ©er«. ».

ba« ty>äefd)en, O. jD. ?>-lein, mebrere

tufammengelegte, von außen mit einanber

»erbunbenc Dinge : ein tyad ©ütber, Älct»

bec, $8aacen; ein ^>acf<ben ©riefe (ein

<paefet) ; mit @acf unb tyaef au«)tepen,
»erreifen , mit »Hern , »at man bat. SB on
einem großen tyatf fagt man im gemeinen
£cben aud) »obl bec ^)drfen ; in engerer

Sebentung ig) $acf in mand)en (^egenben
eine brftimmte Wenge, |. S5. im luttbanbel

|u Dürnberg, 9raunfd)»eig ic. , »o ein "Pacf

Säd)er.eine 3abl »en jebn ©tüden, iebet |d

32 ffden ilt; bd« ^cflein, bei «inigen,

bat ®ratibrd)«.<.

t. ^>dcf , f., -e«, im gemeinen Seben unb »er«

äebttid) , mebrere geringe , fa)!ed)te , unfttf«

liebe Beute tufammengenemmen : man mu$
fiep mit folgern ^aefe niept gemein ma*
d>cn. Sefenbert in 3ufammenrcgungen , |.St>i

Z)ieb«», $ucen», Sumpen«, Sdbclm«
paef tf. ; in »eiterer Sebcutung, aOerlci

ftbleditc unb »eräebttiebe 2>inge; in managen

O. ©• @egenben «ud> ber Stoß bei einem
4>eere.

Ipacfan, m. , einer, beranpaeft, febneO greift

unb fegbätt , bcfenbtrt ein großer {»unb (^af«

fer), altbann et bäußg ber ffigenname ei«

net feieben Jbunbet ig; bec *))äcf bcrttjel

,

f. Vad\iod ; bec V-boben , ein »oben *u

«pädcreien ; ba« $-boot, in ben eeeflabten,

ein Sabrjeug, rretabet alt eine JDafTfrpoft

*3rtefe, "P<"*e unb^erfanen tubejtimmien3ei«

ten »on einem Orte |um anbern bringt (<Paf«

fet(oot); ba« ^>-brett, eint ber Sretter

•orn unb binten an einer Jtutfd)c , Äoffer

unO «nbere Ding« barauf |u paefen (bie Vaef«

brüefe) ; bec ^)-barm , ber TOagbarm ; bie

3)-becFe, eine Detfe, in »elebe etwat ge«

paett , ober welebc über bat 0epä(f auf einem
*Pa<tpfeebe gebeeft wirb.

9>dcfe, w. , Oerweife , *3d)elt»erte.

^defeifen, f., ein fftfen, beffen man fieb jum
Warfen bebient ; in ben ©abwerten Heina

runbe.eifernfvt3patcn , womit man bat in ben

Äorben feft geworbene *3dU au»ßid>t ober

autgößt (ber 'Pddfpatcn).
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^dcfermifcpfurn, ein« Corte faftfger 85ir»

*"n# bie fio> «Nr nio>t lange («Ken.
Warfen, m., f. tyatf 1.

i. ^liefen , tp. 3* , ergreifen unb fefr paffen,

« fep mit ben $änben, ftlaucn obet 8äb*
nen: einen , ü)n, fle beim Äopfe paefen;
ieber napm, n>ad er jitertf jn paefen
friegte; bie $unbe paeften ben Dieb;
ber 2lbler paefte feine IBente mit ben
Stallen ; uneigenttieb , f<bneu* überfallen , er»

greifen: (Sntfeljen paeft ben SBanbrer;
mehrere ©inge feg |Ufammcn unb Aber ein«

anber legen, entweber in einen bebten 9taum,
ober fo, baj bie |ufammenge(egten Singe
von außen bureb ein Santo, ein $u<p tc. |u«

fammengepalten werken : IBaaren in eine

Äiffr, $ärina,e in eine Tonnt, Äleiber
in einen Äoffcr paefen; aua) fagt man,
ein Jag , ben Äoffcr tc. patfen , ba«jcnige,

nai bincinfommen fett, bincinpaden ; in »ei»

terer Bcbcutung , in einen leeren Staunt tief«

fen: einem bie $afd)en mit £ucpen,
Obft tc. »oU paefen ; im gemeinen geben
«umeiten , mit «Borten »er» ober part «ngrei«

fen , Mellen , befonber* in bem lUfammen*
geregten anöpaefen.

a. ^defen, «rdf. 3., fiefc (mi*) paefen,
fieb febnett von einem Orte ium anbern be»

gehen, boep nur, wenn man mit Unwillen
unb tteraeprung fpriept: fiep na^ £aufe
paefen; paefe biefo beiner TOege. 3m
TO. 2>. bat man bat 3}erf|rtnerung«wort paP«
fern, mit fleinen ««ritten laufen, tra*

Jen, unb im Otnafttüdften fagt man bafüt
pabfen.

9>ätfcr, m., -6, einer, ber padt, fd/nett unP
feg ergreift, befonber* bei b rn 3daeru ein

großer (Urfer $unb, weiter ein wilbe«
««»ein padt unb fo fange bätt, bi« c« ab«

gefangen wirb (ber ©aupader); eine *P<rfon,

weldje ein (Sefepäft barau« maebt, bie «u per«

febidenben TOaarcn ein« ober aufjupaden : bie

tyarfcrci , pcracpttiep , ba« Warfen ober toi*»«

Bufammeulegen mebrerer Dinge in einen beb»
len «Raum; bie Däcfcrei, Vt. -cn, «ufam*
tnengepadte jpinge, bat Qcpäd.

9>dcfern, untb. 3., Im 91. Q. mit furjen

@cbrittcn laufen, treten.

^)defefel, m., ein <ffcl. melier bient, Vade
ober Jagen |u trogen ; uneig. , pon TRrnfcpen

:

einc$ Silbern <paefefe( fenn, affertei »e#
febwrrben, Sagen füribn fragen ; *b«)ö ^>arfet,

f. «Pacf 1 ;
#ba« Vacfetboot, f. Vaefboot;

^)aefetborfleit , weifte 9tufüfo>e Sorgen , bie

in QSrellau , Arnberg tc. aufgelefen unb in

*Päd(ben perfenbet werben ; ^>-gam , 9ran|0*

fifrt>«o £einengarn; bie ^-mafebine, einöe»
fJeO. womit man fdinett eine Ul<n^t tabai in

<p<irf*cn rinfibtagon fann; bad^Parffdg, ein

Öaß , etwa« barein |u paefen ; baö ^)-fnttecf

f. Vatficnq; baö ^)-garn, öarn jumDat»
fen, unb TpaoTe bamit lu^unäben (ber 'Pucf;

jirirn) ; bad ^>-gerätp , ju{ammengepadte*
@erätf}/ Ö«* ®vpäd (»agager, ber Vdcfpct,
ffiame be# «ngefrate* ober 9fcercngc(« ; ba«

*P-^dn8, rin SfTfntficW ©au«, in wertem
bie eingepadten CBaaren eine 3eit lang aufbe»

wabrt werben , in wc(o>em ftr auf« unb abge»

padt unb jur CPntriobtung ber obrigfeitli<ben

<9efäffe autfgepadt werben muffen (ber "Päd»

«)of, wenn baju ein pon baju gcb&rcnben 9t*
bäumen eingefobloffener ^of bient ; in ber

€<bmeij , eine 3uft ober ©ufle , unb in an«

bern Qcgenbcn , bie SSage , weil bafelbfl

grefie KDagen befinbtieb fino); bie V-bulle.

f. CrmbalZagc ; bie ^)-fatnmer , ein 3immer
|ur tfufbemaprung iti @epäda', befonber« in

poRbduften ; bie V-fifte, eine Äifte, etwag
barein ^u paden; ber ^-fnüttel, f. ^)aef«

ftoef; bie $-tabe, eine 3abl »on i«bn

6tuden , |. 9. 9«IIe ; ba6 ^)-Iafcn , ein 8a*

fen, b, b. Sud/, 8einwanb, etwap barein 4a

»aden ; eine 3frt ^nglifobe« tuo> , welo>cl ge«

wobnlicb weiß unb ungefärbt auSgcfuprt wirb,

unb im @tüde 3? bia 38 QtUtn bält; bie

9>-(eintpanb , gro»e €einwanb , etwa« bar«

ein |u paden CPodiinnen, tyadtuQ); bad V-
linnen, f. ^ocflcintpanb; ber $Mpbn,
ber £obn fär ba« ffinpaden unb für ba« baju

genommene «fmbaUage, *Podfoffen); bie

^>-mattc, eine Watte, etwa« barein |u paf»

fen; ber 9>dcfmei|Ter , ein ^Webienter,
Welcber bg« (Bepäd in tfuffio}* unb jur JDcfor»

gung bat ; bie ^)-ltabcI , eine grole garf*

Wabnabel , bie Scinwanb ober anberc« <pad«

|eug , mit grobem 3wirne ober Sinbfabcn |u«

fammeniunäben ; *bie*l%irfoti'Uc (fpr. -tiDje),

ba«ienigc «epäd , welo>e« ieber ecefabrrnbc

frei mitnebmen barf; bad V-popier, gar«

tti grobe! Papier, afferiet barein ju paden;

©Triften, bie man nur no«p als *padpapier

gebrauten fann (Wafulatur) ; baö 'P-pferb,

ein Wcrb, wela)e« ®*pad trägt, befonber*

im Äriege (ba« Öaumpferb, ber ®aumer);
ber yp-ranm , ein Staunt , in weteben etwag

gepadt werben foff, wie in einer Xutfebe un«

ter ben «3igen , im Sfioben , unter unb binter

bem Sode unb binten auf bem Xutfobgegeffe

;

befonber« einAaum in einem $aufe, ^pofetr.»

ffiöaaren unb bergt. b<n«upaden ; in ben &aU'
werfen ein öebäube, wo ba« €>al| in täffer

unb tonnen grpadt wirb ; ber ^ricinen,
ein iHiemen, weleber bient, etwa« barein «u

paden , ober ein tyad pamit |u beteiligen

,

befonber« ba« öepad auf *padpferben |U be*

fegigen; ber ^Mattel, ein Dattel, welcber

«padpferben unb anbern fiaftibieren aufgelegt

wirb; bad V-faeit, U Vactftod ; bie

feibe, bie ungefärbte unb npob niobt »ödig

|ugeri<%tete «3eibe, wefepe in Paden unaetäbr

3 Vfunb febwer perfenbet wirb ; ber V-fpa»
ten , f. Dacfeifen ; ber V-ytod , ein bider,

furier 6tod ober Jtnüttct, große Valien , bie

gepadt werben, bamit |u ftopfen unb bi«

Gfride, womit gc «ufammengebunben wer«

Pen , bamit feg antrieben (ber Vadfnüttet,

Todbengel , ba« Tadfdjtit , ftaitclfcbeit # im
W. 2). SDreil); bei ben VDci(gerbern ein

VDerf|eug, bict>ctte, wenn fie au« bem ®äbr<

faffe femmen , au«iuipinben; ber ^)-flricf

,
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•

ei« €5frid , fofern man itn |um V*4en ge«

brau«t ; bad yädfhol) , Streb , etwa« barrtn

|u paden , befonber* rurjr* 6fxob ; ber <P-
trager, Huer, ber ba* Qcpid trägt ; ba6
3>-tucp, grobe Seinman», etwa* barein in
paden CDadtcinwanb) ; au* webt ein Xu*,
eine ©ede aber (in *padpferb ober einen *pad<

efrl (»ie <padbcde); ber ^)-rt>aaen, ein fOa»

gen , auf wclftcm fi<t ba* ©c»ad eine* 9tei<

fenben ober ber in ben *rieg Sicbrnbcn be*

finbet; ba<3 9>-n>erF, im fBafFcrbaue , ein

«u* 9tei«bunbeln unb «Bärgen gegen ba* WaU
fer »erfertigt« , glcicbfatn gepadte « ZBrrf ,

bamit ba* Ufer »em Slaffcr ni*t au*grmoaV
fen »erbe ; ba* V-rpefetr, Jlffe« , mat ba*

<&<päd unb ba* ^aefen angebt : bftn <i>arf *

torfrrt ooraeff Ijt fenn (ber 9agaac) ; aua),

2fa*r*, ma« c<t« "Podwfrf im CDaffcrbaue be«

mfft: bat) ^aefroefen perfteben; bad <

i>-

gtiig , allerlei «Stoffe , j. 9. Jrinwanb , Wcubi-.

tun) , 9agbedcn , «Papier tc. . wetebe bienen,

jiDinge, bic vcrfa)idt »erben foücn , barein |u

paden «Emballage, PedbüDe, Padfutter);

ber 'D-jiPirn, f. ^aefaarn.
fPäb, m., -cö, 9Ä. -e, im 9T. D. bie Sufj#

foble ; ber «Pfab.

^piibbe, w., m. -n, im 9T. 5D. ber8rofa),

aud) bic Jtrite, wie in bem «{Borte <S(pi(b»

pabbe; uneigentf. , bic Äranfbtit be» 9tinb*

webe*, ba e« fcowidt; $äbbr(ti, unt*. 3.
mit fenn , baf Jterrt. w. von pabben , mit
gan» Meinen <£a)rittcn geben (9?. 5D. patien),

befonber* in einer 9(üffigrrit, aud) nur, barin

rubren ic. (patfdjcin. ©. ©.) ; «päbbfn , untb.

3. . im 9t. 3). mit furjen <3d)ritten geben,

laufen (»ebben , wefd)c* aua) treten überbauet
bebeutet), tfbenbafetbft bat man aud) ba*
9?rrflcinerung*< «ber 3)er*fterung*mert pab«
fen ; bag ^pdbbenqraö ober ^ptibergraft,

bie Cuede; bie Jtrotenbinfe Woggengrat

,

«Pappeug ra«) ; ber ty-be$t, ber 9ttär|bca)t

;

ber ^-tfubl , ber Irrfttcn« ober STrrflMätter*

$>ädgericpt, f., inO«n<ibrfld, ba< 0augerio)f/

»er met&cl €a*frj getraut merben , bie vor
bem «rü*rengrri4t nietjt abgetban »erben
rannten. (f$ fommt von pabben, geben,
meit bei biefem ©erid)te bic CFntf<beibung

nidjt fDg(eia> erfolgte unb viele «änge nttbig
tna^te.

•^Jan, m., ein £obgefang auf bfn Jfpoff,

fiberbduvt ein 3ubellieb.

•tpaba^öq , m., ein (Frjictcr; bie ^abaflö«
Qtf, bie «riiebungslebre; ^>äbüqoaifcb, 9,
u. U. m. , erjirbungsfunbig ; bäd «Pdbagä«
fltum , bic erjirbungeanlraft.

^äberäft, m., ein Xndbenfa>anber; bie ^ü*
berailie, itnabenfcbänberci.

tydff ! ein CtoaBtvort, womit man einen f*wa«
eben Anas be|ei<bnet , mofär man ^iff fagf,

tvenn er feiner, unb ^)uff, menn er grbbrr

eeer ftärfer ig; aua> im gemeinen £rben ber

Saut , tvefeben ein tabafraueber bervorbringf,

rrrnn er ben «au* mit fcbneller Öffnung ber

£tppen auoftoft; Raffen, 1) unt». 3. mit
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(abett , ben €5<baff paff von fi* (Iren laf»

fen : et pafft nur fo ; 2) untb. unb tb. 3. #

mit bem munbe ben »3d>atf paff bervorbrin« ,

gen , befouber» , mit ^ervorbringung biefeg

Gdwttti tabat raueben : beim Stauchen pa^
fen; ein $fcif$cn paffen.

*))agament, f.» -ö , in ben OTünjm allerlei

unter einanber gefo>me(|tea VtetaO , befonberg

eilber; aua) ungemän|teb eilber; im W. €5.

aud) ade«, womit man bejablt; fctbfl bag

Vufgelb , welcbe« man auf eine geringhaltig«

TOunic legen mufi.

•^Mge (fpr. U4f<be) , m. , -n , Tt. -n , ein 9beu
rnabc, ber am 4ofe |ur 9cbicnung eine*

Vrinje» bedeirt it: *paqe fepn; Cammer*,
Ceib^, OagbpaflC. Davon ber <|)aqcubof*

tneiiier, an ben fcbfeu ein ^ofmeiftcr, ber

bie <p«g<" I» Uintt Vufßcbt bat.

<Päge , m. , -n , 3W. -n , im 9t. 2). ein $«ngft,

wie «uo> , ein fAleabtcl ^ferb ; bie ^-münjc,
bie «Pfcrbcmfinie.

•^ägina, bie 9lattfeite, v3riteniab(; ?>aqi*

niren, beziffern, mit 6riten|ablen verfeben.

•^Pa^bbe, w. , ein bftbnifdXr ©PBfntempel ber

^inbua , unb ba* Q^dgenbifb felbft ; eine Heina

nngefialte 9igur mit bewegtia>em Jtopfe.

^)aqüae, SR. -n, in ber >3a>ivci|/ bie

9ärent(au.

^)äb ! ein 6ebatTmorf , womit man •friAgüf«

tigfeit unb fle(j< «Cero*tung auibrfldt.

•^äiUe (fpr. Dalie), 9. u. U. w., grcbgftb:

bad Xii(p ift paiUe.
#^)air (fpr. Vit), ein 0raf ober ^er|og, 9Jlit«

glieb bet Obeebaufe* in flfnglanb.

$ai$ , w. , 9Jt. -en , in ben OTicbcrtlterrctAi«

f*en Scrgwerfen , eine t/«(ba 0a)ia>t.

VaPfl, m., f. VöPel.
*^>dft, m., -ei, Tl. -e (ba* partum), ein

Oertrag: einen ^>aft fd^Iicfcn; brr

bürflfr, in einigen *3täbten ein *3*u^t»er»

wanbter, ein ^inwobner, ber nur unter ge»

«MfTen 9ebingungcn ein 9firg«r ift (an an»

bem Orten aua) <P«*tbärger).

9>ä(abin , m. , 9tiiter unter Xarf bem ©rofien

;

ein irrenbev 9Utter, Xbentcurer.

•T>alatö, f. Valaft.
•^pälanber, w., 9)1. -n, eine Vre platter

9abr|cuge auf bem 9Jtittcltänbifo)cn 9Jteere,

weia>e |um 9ifa)fang gebrauebt werben.

•'Paldcqrapbie , w. , bie ©«brnbfung ber »Ifen.

«paldft unb ^dUajl, m., -e«, 9». ^aiafte,

ein grofie« präAtige« ®cbäubc, alo Oab«
nung eine* vomebmen ^errn, befonberi ci*

ne* «Printen, fturften (vergl. €ctlpfi); ein

«nifllicber, fur|lli(per Valafi; überbaupt

große vräcbttge Käufer : ber %Ob PCrf<4)ont

bie 3>alajie ber (Bregen fo rpetiig, mie
bie Kütten ber 2trmen ; ber ^-»orflcbcr,
ber 9orfrrbcc ober SJergefc^te eine* *palageo,

ober ber*PaläHe, cht vernebmer ^ofbebientev.

•Vaiaftra, »•» bic tetbtfcbulc.

*^ä(atin, m., «Pfal*graf; ber vvrnebmfte Un*

garifa>e 9Jlagnat, ber ©tattbalter be*Ä*nig*,

tegt immer ein öfterr«te>ifo)cr Vrin|.

•^>alatine, »., 9Jt. -n, eine «u* 9taud)werr
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beftebenb« «afibebeefung für frrauen , ein

Wragen (au* ber Vaiatin). «, «pelj»

Fraqe«.
i. Väle , w. , 30». -n , im 97. 3). bie »3o>eta

oder ©<bale ber ffrbfcn unb «ebnen.
a. tyält , w. , 30t. -n , in 6er ©*»ei| , ber »rob»

fd? reber (in andern Qegcnben ber b3ebwci|,

33roDfd>üffel , JBrobfgüßle).

'Palen, tp. 3., «u« »er <pafe neunten, befon»
»er« in »cm (ufammengefegten auSpalen

:

ßrbfen , SSopnen palen eber anöpalen , au«
ben e«a(en frreifen, (äufcln (int Branben»
burgifa)en «tut pellen , auepeffen); bte <Pä1*
erbfe, im 9?.©. grüne Cfrbfen (©eboterbfen).

•Palette, w., St. -n, »ei den Stablern ein

Dünne! runbliae* «rett, »»rauf Die »arten
grfr^t unb gemif<bt werben.

•^dliiiqencfie , w., bie SBiebergsburt , «Ne»
berberfeedung bei S'rftbrten.

•$alim>t>ie, w. , bie &erang«wieberbofung

,

ber (Begengefang ; ber UBiberruf.

*$.aUabiunt, f., bat «ilb ber <paOat, tat,

»om Gimmel gefallen, ben Ort, ber et be*

faß, unüberminbfieb maoben feilte; uneigent»

Ii* &a)uftbilb, «eiligtbum.

Uafö , m. , -ed , SR. -e , ein lange« 6eb(a*t»
febwert ber heiteret mit breiter rinfebneibigee

Äimge.
9><iUa|T, f.tyifafr.
*päUtnithiq, m. , at. -en, in ber ©AifFfabrf,

bie Qtüften bei Qlorfengalgens' , wenn baran
bie "Paffen bei SratfpiDI befeftigt finb; Die

3>dlie, 3&t. -n, in ber ©«bifffabrt , bdljeene

efcer eiferne Gperrfcgel , weta)e ben 9türf(auf

ber <&piffrn »erbinbern ; bie *PaUFlampc, eber

trri>äUP(amp, in ber »3a>ifffabrt , eine bei»

lerne älampe, bie ,u größerer eia)erbeit unb
mebrerem 9lficfbatt ber «paffe neib binter beut*

fetben auf bat 2>ecf gefpitrrt Wieb.

•«palliativ, f., 3W. -t, ein ftrift» eber $tn«

battunggtnittd.

•^allifäbe , n>., 2». -n, in ber »efefrigung«»

fünft, darre bol|erne, aben unb unten jnge»

fpigte «Pfable , me(a)e 5 bi» 6 9u% über bie

<rrbe bert>orragen unb nabc an cinanber (leben

(<Scbanipfäbie) : «PaUifaben tun ben Q5ra*

ben fefjen ; ^Paliifabiren ober 9SerpaUifa»

btren, »erpfäblen, untpfäblen, planten.

•«Pallium , f. , ein Ventißralfleib füe ^äpde,
'Patriareben it. ; ein breite! SSanb »en roeißer

Sainmrceffe mit fa)war|en £rcujen.

9>älm, m. , -cö, w. -e, f. Palme a.

*'J)a(mänim, f. Ojiern.
tyUtnbaum, m. , eber bie ^dltne, 5». -n,

ein lablrciebel Oefcblcebt »en nüfttidben Qäu*
men , meiere in ben beißen Sänbern, ben 33e»

»ebnem nidjt affein @peife unb tranf, fen*

bern aue> bie €toffe «u ibrer 3Bobnung, Älei»

bnng, ibrem ^auigrrätb »e. lirfern. €5ie ba»

ben einen geraben cinfa<ben ©tamm , »ele>cn

man <3todP nennt, ebne eigentliebe Rinbe,

feine Üftt unb 3wcige , aber oben am <8ipfe(

bilbet fieb eine Ärene »en immer grünen b'r*

abbangenben Blättern, bie (um tb)til über

4»aniig 9uß lang werben. Du mertwörbig«

<pafmenfran$

fien unb nu^barflen Veten finb bfc ©Ottel«

,

ÄoFoö*, 5öein», TOcb!», ÖU, ®4)irni.,
3n>erapä(tne ober niebrige «Palme ; 9?ame
ber ©(btvarjpappel; bäS v

i\i(ntblatt ebee

^Padticnbfatt, baa Siatt eine« «paimbaumet,
worauf man mit einem fpiQigen *3tifte febreit

ben rann; ber ^)-bobrer, eine »rt Stüffd*

fifer in <3übamerifa, beren 8ar»e in bem
Stamme ber Dalme lebt unb fub vom 35larfe

berfellen näbrt (^)a(mwurm).

1. Saline , w. , 2R. -u , ber Vatmbaunt. €5, b.

;

ein Sweig bei <palm6aume« »ber cigentlieb ein

tyalmblatt, ebemab« ein ^brenjeiwen einel

*3icgerc , aue) ein #3innbi!b bef Srteben«, ba»

ber ber Oebraueb biefel fBorte« in ber 2>i$t«

fünft unb böbern 6e>reibart : bie ^>a(me bed
Siefled erringen; 9lame be» SbriR» »ber

SJlirtenberne* eber ber 6tee>palnte , unb be»

SRäufeborne« , we(a>er aueb fre<feenbe ^almc
ober @tecbpa(me genannt wirb.

9. «pdfme, w., TO. -n, bie Vugen eber «no«.
pen an ben OJeinflörfen : bie Halmen fangen
an audjufcplaflen ; in weiterer ©ebeutung
fm 9t. jD. tebe Änoepe (ber *Palm), befenberg

abei bie wenigen 9lütenräbwen ber CBeiben,

<fr(en, tafeln tr. , wete)e fö>on um Odern
|um Oerfcbeine femmen • baber fie aud) Ofler*
palmcn beißen (in anbern Oegcnben ^alm«
fäba>en, begeben, SRinfef, Cämmeben tc.)

,

unb bie Seit fefbft «Pahn^eit genannt wirb.

3Der mit folgen *patmcn obee Ääs*tn eerfe*

benen CDeibeniweigc bebient man fie) in ber

9tömif<brn Äir<be am ^almfenntage auo> ftatt

emter ^«(nt.wcige.

3. ^)atme, w., vt. -n , im 9t. D. ein Sin«
genmaß , bie 2>irfe ber 9tunbbÖ(|er auf <3<bif«

fen banacbiu beflimmen. 3n Himburg b«tt fie

42^ ?inien Verifrr OTaß, wenn man ben Um»
fang mißt, eber 13? folo>er Linien, wenn
man ben X>ure)meffer mißt. '3n ^edanb unb
9lerwegen bält fie nur 39^5 fe(e>er Sinien unb
brei Halmen maeben bafelbft 10 3eff 2 Sinten

Sänifmrn TOaße«; in ber «eefpran>e fe »ief

a« Spann.
$almeid}pornc&en, f., eineVrt Heiner grauer

fftebbörneben , wc(e>e fi<b in warmen £«nbrrn,

|. 9. in Oftinbien auf ben <palmen unb 2>ä«

<bern aufbauen Walmratte).

^älmen, untb. 3-» in 6« @refpra<be, auf

ben Säufer einer Xalie eber auf ein ©ebeiben»

tau belen , inbem man eine £anb über bie an«

bere anfwlägt.

*pdlmenbe|lreiict, ff. u. u. w., U>-berotin»

ben , 9. u. U. w. , mit <p*tin»weigen beflreut,

umwunben; ba* ^)-b(att, f. H>a(mb(att

;

bie ^-btüte , bie traubenfermige SBlAte beb

Vatmbaumc«; ba§ ^-buep, mebrerc «ufam»

menge(rgte*Palmblätter, bie ein ©ueb auima»

eben. e. ^almblatt; bie ^-biftel, bie

6trdjpalme eber ber TOäufrbern , 6brifiborn;

bie V-broffe! , eine »rt Ureffeln ; ber V-
aarten , ein (Barten mit tyalmbäumen ; ba<$

f)-grün, bat ©rün ber <palmblätter unb
biefe »(älter felbfl; ber 9M>ain, ein au*

•Palmen beftebenbee ««in ; ber ^)-Franj, ein
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£ran| ton TpalmMäitern (fcer 6Uflf<fr«ti|)

;

Die tp-frabt, bad $-tbal ic«, f. S>alin«

ftabt jc; bcr V-tt>alb ober $>almipalb,

ein au« paimr n beftebenber VDalb.

tpälmcfel, m. , in bcr 9tomif<bcn Äir*< , ein

gcf<bnittcr fffel, »Cimet bei »er ©orfteUung

»ei einfüge« Sbrifri in 3crufalem am Valm«
f:nniJj:', ba« SSilö Gbrifti tragenb, auf ei«

nem SKotlrvagen (lebend berumgefabren mir»;

bie T-frucfct , bie 5ru$t be« Paimbaumes

;

bad 1>-<jeböra, f* viel «M flanbgebtrn;

baö^-sewd^e, ©enwUfcfe, melebc wie ber

Ta [

m

ba um einen aftlofen © tamm unb im ©i*

pttl »iätter haben ; b tc \p-graupe , eine ber

©raupe abn(i#e ©peife, aus bem 2Jiarfe ber

2ftcblp«Ime bereit« (®age) ; bad IM) i rn, be?

rrridjc martige Ibeil be« ©Aar' te s ber Sof o««

»aime; btr <J)-ponio,, berienige fconig, meto

eben cie Bienen in ber *Pattntcit von ben ^oU
men »ber felüten eintragen (ber Jtrautbonig)

;

ber ^>-Fäfer, eine 2frt Jtafec in eaotnne,

beren Sarve ü<b von ben Xernen einer Hrt %*U
men näbrt; ber ^P-Fafe, bie jungen, no*
ni« t völlig entfalteten unb eingemachten »lät«

ter ber «Dattelpalme, melcbe man geniefit;

bad V-Faijdjcn, f. Valme«; bccD-Fopl,
bieienigen »lätter ber Dattel« unb Äorotpal«

me, »elo>e man aU <8emüfe geniefit; bad
i>-mepl , ttcbf, aus bem SRarfe ber 2Rebl«

»atme («Sagopalme) bereitet ; bie $-nu§, bi«

7?uü, grudjt einer if er Palmen, bie «Dattel;

bad V-ol, ein 6(« melebc« bie 9rua>t mep*

rem «Pnlrnarten gibt ; befonber« ber au« ben

frästen ber ölpalme gepreßte «Saft ; bie V-
ratte, f. Mmei$f>(>rn$en ; ber $>-rieb,

ein Oftinbtfabr«, bem 9tie0e «bnltdpet @c»ä<b«
mit gaebcligrn blättern unb 3mcigen; ber

<P-faft, bcr ©art bei «Palrabaume« , befon«

beri ber Srucfcte bcffclbcn ; ber V-fttt, ein

füfierfDcin von ber jtanarifeben 3nfcl <Palma;

ber 'palmfönntaa,, bcr «Sonntag »or Odern,

«tt tceldjem bcr (frniug O'brttfi in 3< rufulem,

bei wddx m ihm Palmen auf ben fJBeg gefreut

mürben , gefeiert mirb CPalmarum, efrebem

ber ©lumenfonntag ; verberbt bcr blaue Öfter«

tag); bic <P-ßabt ober <pä(ineujiabt, eine

Von Pal men bäumen umgebene © tatt ; fcct

ftoef , in Oer Kömifaben jtirefee, «Stöefe mit

Taim jweigcn , beren man fit* am tyalmfonn«

tage gatt ber mabren puimcn bebient; beC

U>-tag , ber Valmfonntag ; bad ^>-ti)a( ober

^almenrbal , ein mit Taimen betragene*

Iba!; bie >J)-lt>cibe, eine Hrt CDeioen mit

gciäbnten raupen Blättern , beren man fia>

cor jua.li* $att ber rcabren Palmen in ber 9tö»

nufetjen £irdje bebient ( ?aa UreiDe
, 99uf<fJ»ei*

6e, «Berftmcibe , ^oblmeibe, #3treia>patmc)

;

bie <P-rt>eii)e, bie SOeibe bcr <pafmitvcige in

ber 9lomifd>cn Airme am ^almfonntagc ; ber

^P-ipein, ©ein, »elfter aut bem ©afte ber

<pa(mbäume bereitet wirb ; bie od)C, bie

SEDocbe vom ^almfonntag bit 4um Oftcrfcftt

(gemobnfteber bie Snartcrmotbe , jtarrvoebe ,

frtac Oo<be); ber ^-ipurrn, f. ^>a(mbol>»

wcj bie $-jett, f. ^airaei; ber^-juh

ftl, ein feiner n eitler ^ubertutfer von ber

£ Jtiari fdjen 3nfe( Palma ; ber ^- JtPeig , ein

3n>cig eine« <p«(m»aumc« ober eigenttim ein

«Palmblatt: einem ben ^)almjiveia reuten,

alt @innbilb be« ftrieben«. «3. ^almbaum

;

rinmit 'Palmen, b. b< Blütfäijcbcn terfebenee

CDeibenitveig , »elctjer am palmfonntage in

ber 9lömif<bcn Xiro)c ftatt eetter "Palmen ge*

treibet rcirD.

^alorapfel, tn. , eine ©orte platter Äo<bä»fef.

ValsFcn, untb.3. , im 91. X. im KDafferpIät«

f<bcrn (pultfcn).

fahler, m., -6, [anHAaffiicb, bie <pa(Hna«

fc; bie ^)älflecquappe , bie brtitbfattige *pa*

flinafe.

spalte, tr. , fit. -11, Im 9t. %. ein abgerittene«

©tuet, eineappen (Pulte); galten q , 9.u.
U. im 07. 35. , befonber« in Hamburg,
lerlumpt , ierrifTcn ; bcr It r vd , im 9t. 2).

ein grober Übrrroa?, Stegenrocf.

Taljen tc, f. {Balten.

H>ainbele, n. , f. ®ambe(e.
^)ärae( , m. , -0 , i m R. ©. unb in Bommern,

aus feinem 9to<fcnmebI getadene* ^efcnbrvb.

Wmhn, f./ -d, eine tfrt meifier »robe in

Pommern , befonber« in «Stettin.

<Pämme(ii, tb. 3./ im eäcbfifcbcn, tjätfebetn,

vcrjirteln.

Däinpc, m., 9JT. -n , f. ^amd.
^äiupeiMunie, n. , ber Söroeniabn.

Sampeln, untb. 3. mitgaben, im^ennoberg*
fa)en , bammeln (in ber 6<bn>ri, bampein), be«

wegen , lieben ; im 91. 3). bebeutet c« bin« unb
berfaweben , rpte eine tflocfc.

dampfen, untb. 3./ im Oftcrrcicbifcbcn , mit
ooQen »arten etwa« fäuen.

•^)ampbUt (fpr.Vamflct), f., eine 9(ugfcbrift

über Ocgcnftanbc be« Xagc«, meift veräa>tli(b.

^)dm6 ober ^)ampd , m., -ed, 7Jt.-e, etwa«
«Dicfc« , Sufammcnbangenbe« in einer 9tuffig*>

feit; aueb eine tiefe 6uppe, ein bider SSrci

(im 9t. 2). Vampc). Davon patnpeu, f(f>iam>

f»dmpen # unb ein 'pampbruber, eine *p-

ct)U'C|icc, eint <perfon, bie gern pampet«
gut lebt, ifit; in ©aiern nennt mancinämb
verifttlia) einen <pamt.

^amudicl, in <Preu6rn ^amodjcl, m,
, -d,

eine (Battung ©tod nfd?e.

•<panacee , w. , <m. -n , ein Vricneimittet in

aOen ftranfbeiten (Univcrfalmcbi|in) ; bad
Mailar Front , eine Vrt be« Safurfraute«, bie

man fonfr für ein allgemeine« Heilmittel bie 1 1,

au« beren fBur.et unb «Stengeln , »enn man
fieriet, ein 6afe rinnt, ^änarfaft ooet
Qiumini panar.

*^>anäbe , m. , eine aSroN , «Semmeffuppe.
•«panarrcium, f. , ber «Dürrn am »inger, em.5in«

gergefebwär mit fa)mer|baftcn 8ufärXen.
•^anbcFtcn , bie Tt. t ber 3nbegriff be« 9t«mi*

febenüteebt«, eine au« 50 »uebern befiebenb«
Sammlung von »u«fprä(bcn aitrom. 9tccbt«o

gelcbrter , bie vom Xaifer 3uRinian im 3abr«
530 ge£e»jii«be Jtraft erbielten.

•^»anböte, Tl. -n, eine Jfrt nnvolirom*
mencr Eautcn.» mit furicm «al« unb wenigen
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©aiten, in 9tufftanb, «ot(n und b(rllrräne

Abiia) (auo> <Dtanbore, f. ».)• 2>i< f«( fple»

I«, bcifien ^panborifien (Vanburifren).

3>anbt>reiig ®üd)fe, bie dutUt ritt über*,

weil bie Süebfc, Ute 3upiter ber tyanbor«

sab, alle Übet enthielt, weifte ie*t bie SRen*

f«ben plagen.

3>anbärenffinge, w. , bei ben 6<bwertfrgern,

(ine gc'rAmmte girfcbfängerllinge , wie ttc

©abel ber tyanburen ober äroatrn.

•VünrgijriFuf), m., eine £ob», tfbrenrebe;

?)ancgpri|'$ unt> <panrgnri|?ifit>, «.u.U.
w., lobprrifenb, tobrebnerif« ; berVanegD*
n'jf , ein Sobrrbncr.

tPanele, w. (9t. 2). bai tyanecl), SR. -n , im
0t. £. bie bretterne Beflcibung b(t SDänbe
in btn 3immrrn unten berum , befonber* wenn
fie au* oiercefigen, mit Seifen eingefaßten

9elbern befielt (bai Säfetwert, $anelwert)t

$aneliren, untertäfcln.

panier, f., -e6, SR. -e, bie $auptfabne ei»

• nei jtrieglbeerei, bai Banner ober S)anner.

«3. 95anner.
•^dnifibrief, m., ein »robbrief , aber ein fai»

fertiget SJerforgungsfftrriben an Jtläfrcr, eine

Saienpfrünbe. ©olebe in Äloflern r-erforgto

tyrfonen beißen $am'ßen.
•Jpduiffbcr <Zd)tcdtn, eingrofler, fi<bf<bntn

verbreiterter €><brctfcu, aua) blinber 0<bref»

fcultärm.

9>dnFen , fb. 3* / Im 9t. D. werfen.

Lanfert, m., f. ©anfcrt.
9>dnne, m., SR.-n, bei ben 9aireniägern, bie

großen ©grcingfrbern an ben 9tugcln bei 9«t»

fen , verberbt au* SEBamte. *3. b.

yduner, f. , ber ^dnnerberr ic. , f. ba« 93an»

ner tc. unb panier; ber ^)-fübrer, einer,

ber bat Banner fübrt ober trägt ; ber V-ftod,
ber b3taet , ber *3o)aft eine« Jänner«; eine

£an|e mit einem Keinen Säbneben.

*<panoräma, f., (in 9tunbgeutäbtb(* ein ®e«
mäbibe f auf bem fi* ber »tfebaucr im 3Rit»

telpunrtc auf einer erbabenen Gleite beftnbet,

unb bie vorgcftcHte Öegenb n«<b allen 9U4»
tungen bin bargefteBt flnbet.

3)cmfd) ober ^dutfd? , m. , -e« , etwa« , bai

man unter einauber gemanfdjt bat« mal alfo

wiberli*, efelfcafttg; bertttanft, in »elfter

Sebeutung ei mit Shuifen, S>anfcn, anber»

wäct* tyanfe, ein unb baffetbe Wart ig; in

ber *3ftweij (wo e* SJanfft, Santrft lautet)

ein SRenfft , ber fia> |U geringen Dienten ge<

braueben, unb bin* unb brrftofjen lägt; auft

ein abgenü^ter 9toef, Weltben man wenig

fftont; ^)d«f<te abrr ^dntfe^e, w., eine

unrcinlitbe , unter cinanber gemengte 9f Affig)«

feit; uneig., cineuuangenebme9erlegenbeit;

in bie 3>anf$e fommen (wofür man «u$
fagt: in bie Sinte, in bi( SrebouiOe tom*

wen); *pänfcbcl, f., bal Oefeblinge;

9)4nfc^en ober $dntfd)en, l) untb. unb

fb« 8.* (ine 91üfBgfcit unter cinanber rüb»

ren, wobei ber €aut nadjgrabmt wirb, weU
eben man ftabei bort: im ÜBaffer panfd)en;

bann, 5lüff«9'»i"«» wnter einanber mifa>en, mit

^anti)er

bem Wetenbegriffe , baß biefel »iberlieb ober

efelbaft Ut>. (TOanfdjen brautbt man mebr
Von breiaetigen berben t>luffigfeiten) ; uneig.,

. eilten in bie $anf$e bringen, fübten;
in weiterer 9ebeutung , bin« unb brrrüttrIn,

fiofien ; in SJatern unb in ber 0cbwrii , wia

patftben, fa)lagen, »onitinbern gebräueblicb

;

2) untb. 8. mit bäben , in ber b3a>wei| (wo
(0 SanfWen faut(t) , fi<b bewegen : bad 9Baf>
fer panfebet. 2>*btr baa 9erofterung*wort

banf(belit, bantfcbedi/Welcbea in ber *5<bwet|

in aUen Äebeutungcn bei VBortel banfa>en

ober panfeben gebraust wirb.

9>anfe (^anje), w., SR. -n, im 9t. 2>. eiuun*
eriogenco, aueb ungezogene* Äinb.

Vdiifcit, m., hänfen, tb.3.» f. Sanfenje.
^dnflee, 1., -d, im siüblenbaue, ein bobeg,

unterftbiädjtifleaSBafferrab, welebeö na* bem
©tanbe bei SDafTeri in bie ^öbe gebogen unb
niebergelafTen werben fann unb jwei SHabl*

gänge treibt (bal ^anfierrab) ; bad ^>-ejat«

ter, im SRublenbaue, ba* ©attee, in weh
cbem ein ^anfferwerf in bie £obe ge«o^cn ober

niebergelafTen wirb. IDavon bie ^pdii(iergats

terfäulcil, bie a3äulen biefeCVonftergatterl;

bdd ^-gerinne , im SRublenbaue , bal Q)c*

rinne |u einem ^anfterrabe ; bie i>-fetfe, im
SRublenbaue, bieActte, mitweldjer bai *pan>

fterrab nacb bem €>tanbe bei fDafferi in bie

$9$t gebogen ober niebergelafTen wirb; bie

$)-tnÜble , eine mit einem ^anfierrabe nerfe»

bene SEBaifermubie ; bad ^)-rab, f. fünfter;
bic^-iPcUc, im SRÜblrnbaue, bicSDette ei«

nd Vanfterrabel ; bdd^P-jeug, bal ^onfter

mit bem, wai b^u gebärt; ber $>-jiebt»o*

ben, im aRübienbaue, bai ©tüef 9obcnoeit

bem innern Q$*tttt bil an bir 2Raucr am <9e«

rinne einer Vanflermüble , weil man bafrlbf

bie SBafTcrräbcr mitteld ber 3i(bf*b«i*« ««b
8i(bftirnräber in bir ^öb( |i(bt.

*?pdnta[on (fpr. -longb) » f. # -d , (in tonwerf»

|eug , in %#alt eine* Jttaairri , bai , einem

J&acfebrett nadjgebilbet, auf btiben *3riten 9ta*

fonan.boben bat , wovon bar eine mit 2>rabte,

ber anbere mit JDarmfaiten belogen i$, unb
wirb mit *wei übert«a)tcn Älopptln bebanbelt

(Äleppelflaoier).

•^dntulon«, bie SR. , lange J&of(«, W(ta>( |«#

gleia) 6tr,ümpfe »orftcUrn (©trumpfboftn).

^)duter, m . , -ö, im 9t. 2). cinbAnne* ftaebei

{»öl*, womit manebe ©ebulmeifter bie Jfinb(r

auf bi( dacbe $an& fa>lagen.

•^atitbciötmiö, m. , ber (Staube, bat bai

CBeltatt felbft bie Oottbcit fep ; ber i>antbei|t,

(in Mnbänger biefei ©lauben*; 3>antbti*

flifcb t 9. u. u. w. , weltgottgläubig ; $än*
tbeon , f. , ein tempcl im alten 9tom , ber

aOen ©ittern gebciligt war.

«pdntber, m., -d, ober bab ^antfcrrtbter,

ein in ben b<if(n Eänbern Kfrifa'* unbVfieni
febenbcl wilbc* 9taubtbicr »on ber ©r*ße ei»

nei SutTenbeifier* , beffen febän ge*eiebnet(i

9(0 (in gute* 9ef*wcrr Iief(rt (b(i Mnbern
ba* <pantber, Harber, färbet. »*arb, rb(».

wabls au* Dantben. £a er in bet £ftjfnsartJ»e»*»jf»»F ! »™ "TT » •/» »VW »W w *" ^r*w » •»» »
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9>an tfcer fcauf»

mir bem £eoparben Oirfe« gemein bat , fo bat

»an ifrn bäufig bamit »ermeebfelt unb aud)

Seoparb genannt. Davon baS s}>äntberfrtl ic.

,

ba« 9<ff ic. eine« pantber« { Die V-baut,
va« abaejogene unb «uberritetc 9ett bei Pan»
tber«; ber «P-p-a<pat, ein«»rt be« Hdja«

er«, wie eine pantberbant gcflccft; bie

F^tfC, ein inben wärmern tänbcrn »ontfme»
rifa tebenbc« tbier, welcbe« etwa vier 9ufi

lang unb fcnttrbalb 9u6 bodj , bemOilbeunb
anberm Meinen SJieb auf Säumen auflauert,

«uf melebc« e« fio) bcrab(tar|t , um ibm ba«
SJluf autfjufdugen (Htnerifanifcbe Pantbtrfalje,

XmeTirdnifa)cn>itbe Jtagc ober Cergfa^e , Ä«j»
«enparber, mit weitem Warnen Vnbere bie

Unje belegen) ; Per ^)-flfin , (in meifier ober

»eiftgetbtieber 3a«pifj mit gelben unb gelb«

braunen 9le«f«u ; Pa6$-tpier, f. 'Pailtper.

Pantoffel, m. , -6, SR. -n, eine ben ©<bu»

ben äbnficbe bequeme 9ufl»erietbung , bie man
meid nur im ftaufe trägt (im ft. D. toffet,

Süffel , unb wenn fte fein pintrrleber baben,

ober hinten niebergetreten unb unanfebnlid)

finb , im gemeinen geben ©$laef t rn , Sdjlar»

fen) : unter bem Pantoffel flehen , unter

ber ^errfebaft feiner 9rau feien , unb unter
ben Vautoffel Potnmen , unter bie Jpereftbaft

feiner 9ran (gleiebbebeutenb ber gemeinen fte*

bcn«art: fid) bie $ofen ober ben gut nebnun
laffen) ; uncigentf. , bäd <Pantöffelcf)eu , in

mannen (Urgenten bicienige Pffanie, »efebe

gewöbnlieper SRarien* ober ©«nn«f(bub genannt

wirb; eine Ärt JtlippHebrr , eine ttppfdjale

( 5lon<D*f*«b) ; nun) eine anbre verneinte TOu*

fdjel (nie Pantoffelmufcbcl) ; »erberbter ftame

»er Jtartoffel; ber $-baum ober $-$0(3«
bauin , 9tame ber Äorfeiepe , au« beren £olje

(bem Pantoffefbolie) au<b toobl Pantoffeln ge*

febnitten werben, ©. Äort; bie ^>-bIume,
eine feitenc Pffani« in ©übatuerifa, beten

Blumenblatt mit einem Pantoffel einige Äbn*
liebfeit bat; baS$-etfen, beibenguffebmie«

ben , ein pufeifen , an melcbem ber innere ftanb

ber |mei Stollen inwrnbig bei ber 9erfe viel

bieler i# al« »er äufirre , fo bafi fle gegen ba*

gern |u abhängig finb; ber$-ftfö, bei«i#

tilgen, ftame be»£ammerfif<t>e«; ^-förmig,
^. u. U. w. , bie Jorm ein« Pantoffel« ba»

»<nb ; bai V'Wi , f. $antoffelbaum ; ber
^p-madtrr, ein ganbmerfrr, wc(0)er Pan*
teffefn maet)t; bie 9>-muf<peI, 2Jluf*eln,

bie Xtntiebreit mit Pantoffeln baten; ^an<
to ffein, tb. 8.« bei ben Sobgcrbern, £eber

in gewiffen ©tiefein ic. nifl)t frUpcln , fen*

bem auf Pantoffel* oberÄorrbolje reiben : ba6
SeberpantDfTeln; bafl ^antöffclpaar, ein

Paar Pantoffeln; ba* iWcpirarj, eine

fa>w«rje 9arbe au« Xerfrinbe gebrannt ; ber
^>-{lein, ein ©tein, ber bie 0eflalt rine«

0raucn»antoffeU bat ; eine Ärt vertteinter Ptu*

f(bc(n; ber ^p-n>urm, eine Gattung einfa«

Ober , längfieber , ffadjgeb rü efter , bnrebfiebiiger

tDürmrr, bie mit »(»den Jlugen niö)t «u er«

rennen finb.

*1>4urcmfmr, w., S».-n, bir «eberbenfpro.

1

$an$erfett« S5i

ebe, wo (Sebanfen unb CFmpfinbungtn niebt

burn> ©arte, fonbern buro) Lienen unb®et
terben auogebrueft werben ; baber ein ©«bau»
fpief biefer Vrt; bie ^üntomiMiF, bie ©«•
berbenfund; ^)antomiinifcft , ff. u. U. w.

,

bie Pantomime betreffen» : pantuinitnif^c
Xän^e.

^)diit|4, m., $antfdjen, f. *Panf<* ic.

?)äiijen, m., -6, fo viel at« »anfe; aue) fe»

»ic( all 9anfen (in maneben •egenben Pana
icr), in JOatrrn ein Obfffat.

*Pän§er, m., -6, ber «anfen, ber Unterleib,
%

KOanft ; wa« ben panjen »ber Sanfen , unb»

in weiterer Qebcutnng , ben Stumpf bebecft»

fa)ibt . baber in ber ©ebweij ein (Damm«,
»in Jtittel, aud> ein £etnenritte( , ber wie ein

&emb gemaebt ifl , vorn einen ©eblift unb bin«

ten eine «eine Xappe b«t, Sanier betfit

(in ben IDalbffäbtcn ba» girtenbommli); be»

fonber« aber eine fefe, ba« feinbliebe ©efeboß
abbaltenbe, gcwbbnlia) au« metallenen Bin»
gen »efebenbe Bebecfung be« Stumpfe« (»a«

Panjerbembe, ber Panierrotf, ebemabl« auo>

ber Jtreb«), |nm Untcrfebi'bf ooma>arnif^c,
we(o)er ben Jtörper äberbaupt bebeett unb
f«u$t. Ptit ben 9litter|eiten famen beibe au«

fer Qrebrancb , unb nur bie febwere 9leitcrcl

trägt noa) einen 4arnifeb (Aärafi), ber We
©ruf! bebetf t ; bei ben Sägern beifit ^>aujcr
einean« Seinwanb unb Sifebbein gemaebte nnb
mit paaren auOgeffopfte ©efleibung ber 3agb»

bunbe , um fie bei ber ©a>wein«iagb gegen

bie ganer |u febttben ; aud) ba« ©a)i(b ber

©cbitbfrbten unb anberer tbiere; bergan*
jec bed Volileincd, bie ©ifenplattcn , mit

wcleben bie Pole betreiben belegt finb«

S)dn§er, f., f. ^>aniier.

yaujerarinel, m., ein Ärmel von metaffeneu
Ringen , ben Kern tu bebeefen, ba« ©tflef

«ine« C\arnir*e«; ^-fegen , tb. 8.* »«ralo

«et , i<b pan jerfege tc. , Wittel», ber »erg. 3«
$cpan)crff$et, eigentlicb, ben panier fegen,

uneigentlieb neo) bier unb ba, einen berben

SSerwei« geben, aua) afi»>tigen (wofür iebt gc«

»Öbnlieb nnr fegen, febeuern, au«f<beuern)

{

berV -flff^ , ein ©efebfeebt »on 9ifeben , beren

£orper mit fieifen tnoebiebten ©ebupptn bebeeft

itt 1 eine ©attung an«länbifcbrr 9ifa>e , beren
Jtörper mit einem tnöcbernen ober beinartigen

Panier bebeeft iff (aud> ©ein* unbXofferflfebe)

;

tat D-flffdjmcibe , ber Panier al« ein @e»
febmeibe, b. b. gefebmiebete »rbeit; ber V-
^abn, bie erffe ©attung ber @rebäbne mit

gefcbnäbeltem SWaule, «angenattigen Äiefern,

unb über unb öber ranbem fiatbeligem Äcr«

per; ber ^>-panbf<t>up , ganbfebube »on
jDrabt ober ©led> |ur Sefebügung bcrgänbe;
ba* i>-bfmbe , eine ©crleibung be« Ädrper«
au« jDrabt geffoebten , welebe man ebemab«
im Äriege al« einen Panier unter ber Xfei«

bung trug) bie ^>-pofe, gofen »on Drabt
»ber Blecb, bie ©eine |u befa)dbtni bie V"
Fette, eine Äette, |. ©. gai«rette# beren

©lieber lättgtio) unb fo gebogen finb, wie

bi« ©elenf« unb 3Wafo>tn an ben «pemapitgen
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«Panjern »on Drabt waren ; bei ben 6porern,
«ine Jtinn'ette, torfcbe Die beiben «taugen
eine« <Pfer»e|aume« vereiniget ; bie ^P-Hingc,
eine 21rt ftarfer €toßflingen, tue* »rn'Pant

ier »«mit *u froßen. Segen mit folgen Älin»

gen nannte man eftemabl« <pati$crreuiier,

H)an^cr|lfc&ec unbScpücjec, weil manba*
mit befonber« burob bie ^anjerfcfcür«™ ju fte*

eben fuobte; <pän$eru, tb. 3.» mit einem
*Panjer «rrfeben unbbabura) gegen Verlegung
bura> Staffen |U fcbüQen fueben: ftd) (inid))

panjem , ben panier anlegen ; uneig. : fiep

gegen bin «Stapel ber Serleumbung pau-
gern, fieb Dagegen Trugen, baß bieSerleum«
Dung niobt naebtbcilig werben rann ; in tvri*

terer Sebeutung panjern bie 3*3"
bie 3agbbunbe, inbemite ibnen eine »e#
Detfung , bie fic »or ben Rieben ber mitten

©a}»etne fe^ä$t # anlegen; ber <pän}crrei*

tec / ein gepanzerter Weiter (Aüraffier) ; ber
«p-cennec, f. ^PanjerPImqe; ber V-rocf,
ber panier , befonber« ber gaupttbeil bei <pan«

«er« , welober ben Wumpf wie ein Woof bebeef*

te; bie <P-fcpür)e, ober bec^P-fdjur), ein

»on 2)rabt gcmadjter ©oburj, welken man
abemabl« unten am <pan|er ober $arnifa)e |ur

Sefebüftung be* Unterteile« trug; bec^-fte»
<per, f. Vanjerflinge; ba* iMfcier, Wa*
me be« &ürteltbiere« , beffen Würfen, £opf
vnb @cbman« mit einer febe barten 6*aie
bebetft ift (bei irinigen eajilDferfel). 6. QJÜr*

teltbiec; Warne bei 6obuppeutbiere« ; ber
9>-n>el*, einetfrtSODelfe, beren breiter Äopf
unb Würfen mit einem barten rnoa)ia>ten *5a)ilb«

btbeeft ift.

•<Paon, m., ein SJertfuß, ber au« breifnrjeu

unb einer langen Silbe befielt , |. SB. Un«
enbdfcbrr.

«Päonie, »., 3&.-n, bie QM<bt», Äcnig««ober
Pfingfhrofe.

tpapä , m. , -« /f. ©arer , ein «Bart , womit Äin»
ber «uweilen ibren JBater anreben. «3. 3Rama.

* ^>äpa , m. , ber Vapfh
V>dpagei , w. , -<S (en), SR. -e (en) , ©er«, w.

ba* 'P-tfcen , ein in ben warmen Sänbern
Jfflen« , tffrifa'« unb tfmerifa'« cinbeimifeber,

ton Brächten unb Sämereien febenber Bogel,

ber einen biden, beben, fur| gefrümmten
£berfa)nabel unb »iel rür«crn Unterfcbnabef,

»nb eine bitfc fleifobigc 3unge bat , babei er

triebt IDorter naebfprto}en lernt (im 0. J>. Sit«

tia». <K« gibt viele Ärten , »an allen unb oft

ben febanften 9arben : föwatyen , natbfpre«

<pen ipie ein Papagei , obne Serftanb. (3nt

gemeinen fieben bebient man fia) aua) bei ©or»
te« ^)ape ober ^>ap<beii/ befonber« einen

tya»agei anjnreben unb «u (iebrofen , unb in

Äaiern bilbet man bauon auO) bai Verneine*

run0«n>ort ^oppcrl, unb benennt bamit un#

etgentlicb einen ©dj»a$cr); uneig., bieSERan«

belfräbc; $innif<ber Papagei, ber große

Äernbeiö«, ober ber 9innifa>« Dompfaffe;

aueb eine »rt 9ifa>e; bie ^P-ammec, ein«

2fr» »mmern in »rafiiitn; bie $-anana6,

eine Ärf brrVnana« in benTOufbernton War«
tmique mit fo)bnen grünen »lauern ; ber
ty>-apfe( , eine ©orte »on Äpfeln ; bad ^pa«

pageienbauer / bei ben Waölem, eingrefirr

|ierlia>er 2>rabtbauer für größere Sögel , >t*

fonber« für Papageien ; ^Papageien, untb. unb
tb. 3> , wie ein Papagei ebne Ocrftanb naa>*

ftbrnaften ; ^)apagefeiimä§ig , 9. u. u. ». ,

naa) Jfrt ber Papageie: papageienmafjigcd
Oef*n>ä$ , finniofe« ; ber y-ftod, im @*ifft
baue, eine Satte, mela>e in beiben eeiten De«
Qalion« »on bem 2)rücfer unter bem Ärabns
baUen bi«bintenan benÄopf bei Sömen eeiebt,

unb melibe ben auf bem »ügermerf be« ©«Hon*
befinblia>en SRatrofen |ur Haltung bient; bie

3>äpagciente, f. ^>apageitau(ber; baö <Pa*
pageientpum , batfDefen, tbun, befonber*

ba« 9?d<bfd)n>akcn be« Papageie« obne Der«
ftanb ; bann , unprrftänbigc« SRartjfcbwanen

überbaupt; bie ^Papageifeber , bie9eber»on
einein Papagei ; uneig. , eine Ärt ftböner bret*

farbiger Öammtblumen , gelb , rotb unb grün
(ba« 'Papageitraut); ber iP-fif<f>, eine-Vrt
©eeftfobe mit großem labnooden 9laa>en , gro*

fem «3a)n>anie , unb mit bunten # fobönen

9orf>en gt|eiebnct (aueb bloß Papagei) ; eine

»rt £ippfifa)e bei 3eilont ^>-grün, 9. u.

U. n». , grün , wie bie meiften Papageien finb

;

bei ben Färbern, eine biefer febr ä(>niia>e

grüne Sarbe , au« Stau unb ©elb ; ba*
haut, f. ^)apageifeber^ ^P-licp, (6. a.

U. w. , papageienmäßig; bie $-tiatter , eine

2(rt bunter Wattern in Jtanab«; ber ^)-ftt»

ine, Warn« be« Saflorfamen«, ben bie Pa»
pageie gern freffen; ber D-fcbnabcl, ber

Gebnabefbe« Papageie«; in ber WaturbefebrrU
bung , Warne einer 21rt Sulpen, einer »eeftein»

ten 2Rufa)c( unb einer Jfrt ^ornfifebe (ba« alt«

SBeib) ; bie $-taube . eine Jfrt Sauben mit
grünem Wumpfe, »unfelbraunen Wuberfebern

unb ©djwanjfpibe , gelben 9üßen unb bunfeU
braunen JMaucn, auf ber $boma«infel ; ber

ty)-tau<&er , ein« Vrt taua>er bei ©rönlanb,
mit einem breiten gerrümmten Scbnabcl , un6
f<b»ar|en , in bie £Uier« gelb gereiften Veber«

(bie ^Papagetente).

$ape(pan*, ^)äpcrpan*, m., einer, ber gern

papelt ober papert, ein©*»a(>er, unb wenn
«« eine fota>e meibliobe ^erfon ig, eine ^Pu«

peüiefe, ^apelgrittc tc; U>apclig, ^)ä«

perig, 0. u. U. *»., gern papelnb ober pa»

pernb ; «irt(ia> / »eriartelt ; Rüpeln , untb*

unbtb.3. . in meieben tönen fpreeben , fa>n>««*

ien . befonber« »on Meinen Ämtern , bie |U

fpre d>en anfangen (papern , pappern , babbeln) »

in engerer Bebeutung, unnüg unb gebanten«

lo« fobmagen wie bie Papageien: unoer^an*
biged Beug papein; im O. Rreiebein,

liebfofen, tärtcln,

^äpenapt, ». , in ber 0eefpraa>«, ein« Vre

Wabt, »ie burobgenäbrte Wabt.

^Papcubfume, i». , ba3 <päpenfraut, f. ^Pfaf=

fenbtumc, ^>faffcnfraut; ber ^-fepup,
Der «Pfaffen« ober 3Rarienfobub.

^)dpccn , untb. unb tb. B.< f» tfel «X« papein.
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3. b. ; ana) , aulptaubent , »al man «er«

ffbwrigen fad.

Rapier, f., -ep", 91. -e, Sern. m. ba6
4>en, O. Z>. 'JMcin, eine aul «Pftanjenftof«

fen verfertigte Waffe in Qtftalt bfinncr 33l«t*

ter , befonberl um barauf |U fa)reiben : *Pa»
piec von 93aumiPoUe, ppn 63trpb tc.

(Saummodfnpapier, 6trobpapier tc); »er«

juglweifc bal fiumpenpapier , mela)el »on
Seinwanbtumpen gemalt wirb« Rapier Uta«

Iben ; bar) ^>apicc leimen , et bura) 8eim«

waffer tieften, bamit bie tinte nia>t bura)*

fd>iage, Paper geleimteö Rapier fo viel all

«Scbreibpapier, tum Unterffpiebc »on »cm
angeleimten X)rucf* unb ßöfapapicr , wel*

a)e* barcbffptägt , an» Pie tinte einliefet ; mit
Rapier banbelti; ein 93ucb, Äicjj, §3al'

len Rapier. 6. SBndnc ; SurfiKbe« tya*
pier , buntei ; gemarinetteg Rapier ; $)ojt<,

S5ncf;
, öntjpurfö« , tyaef*, Reiben«, Buf-

ferpapier IC. 6. 0. ; ein €tü<t «Papier von
unbcfHmntter 0rb6e : jebcö ^»u>ifr<iben aufs

beben ; bie 2R. Rapiere , be,eia)net nia)t bloß

bie Veten bei Rapier« , fonbern aua) »rief«

fd)aften, !Rea)nungen , Äuffäge, #anbfa)rtf«

len tc. : unter meinen ^papieren roirb ef)

ftcb ftnben; eine« ©erworbenen Rapiere
perjiegeln, an beu *5a)ranf , an bie tpftr

bei 3immcrt tc. , n»o fie fia> befinben , Siegel
legen; uneigentl., in ber 9taturbefa)reibung

,

bad XärPifcbe Rapier, eine Ärontute tn ben

£>ftmöifa)en ffteerrn (bie «eine gcfrbnte Ätpat»

rate) ; eine Ärt «porjeUanfcpnetfen auf 3Baba«
galfar (bie gemllbtc ÄcbatporjeOane , bie jart«

fdjalige •porjetfanfdjnede) ; ein (5a)wan|born,

eine Ärt 'pofaunenftneffen in Ämerifa unb Oft»

inbten (ba* voUftänbigc turfifebe «Papier , Sie

fnotigr ©turmpaube) ; baö eingerollte ^)a*

piet, eine Ärt SStaffnftpneden; ber$-abel,
»er Äbet, infefern man ipnmitretft einer ge«

ffpriefrentn Urfun&e, eine! tfdedbriefel erbal*

len bat (Per Qriefabcl # ©ufpabfl), im®egen«
fafje bei @eburtlabell; meprere aaf fotepeÄrt

geabeltc «perfonen ; ber ^)-bältm , Warne Per

ttnßen Rappel; eine Ärt Maulbeerbäume in

3«pan tc. , aul Percn Saft <papicr , #3tride

unb aOerfei geuge »erfertiget werben; baS
^-bcuicbcn, f. Vapicrfnodjen ; bie 3>-
birie, eine aulfänbifepe Ärt »irren; baö V~
blatt , ein S5t«tt Rapier ; ein von Rapier ge»

maa>tc* Sölate , j. ». eine »(um«; bie V-
blmne, eioO*rf<*ie<*t eon »lumen, bei mcf*

eben bie 0a)uppen pper Stitter Pe* gemein«
fa>aft(i<ten Stiebet baa)iicgelfprmig über ein«

«aber liegen, »ppph bie tnnerti* gefreuten

rafa)efnb »ie feine! «Papier finb (9(o4Mnme,
*5tro|Hume, «peraamenfMume) ; Warne ber

Ruprpflanie , berenSlume »on langer Bauer
ift unb aua) getrotfnet ibrc3ar(c bebiilt; bie

frieebenbe ^>apierbhtme it eine Ärt berfet»

Pen (»ergrubrrraut, Jtanenpföta)en , ^afen*
pfpta)en); Plante ber gemeinen fa>»arjen 5lof

»

renfrfume (Sfecfenrriut, 9rua>fantfel); ber
9>-bp<jen, ein Sogen Rapier; bie ^)-bicfc,

Pie gemapnlifte 2)ide be< kapieret ; ber V-
IIL 25ünb.

bruefer, ein Hrnätt, welcher mit bunten

9ar»rn bebrvcftel <papier maa)t; $)-bänr^

Cr. u. U. n>. , fp bann wie Rapier, febr bßnn ; /e
^)-butC, eine papierne Düte (in ber

;
#3d)tpei|

^apierbäui(eHt) ; papieren , Cr. u. tt. ». , «on

tyapirr, au« <papier gemaa)t : papierne 9Ban&»
teppiebe; aua), bünn »ie Rapier; ^)apie*

reu , f p. 3. , mit T'Pier »erfeben , in «Papier

ftblagen, einwidetn (einpapieren) ; ber ^>a>

pierer, -d, inOaiern »f. ber *Papiermaa)er

;

ba« ^>apierfenfrer, ein 9enfler, a»«f<b«n

beffen 9tapmen «Papier 'autgefpannt if ; bie

9)-fonn , bei ben «Papicrma^ern , bie bräb*

lerne Jorm , mit »e(a>er ber <Papier|eug ge*

fepöpft unb tu Vogen geformt »irb ; bei Pen

®o(£fi£(agern , eine fo(a)e2fn)abt von "Papier«

blättern, all bie ^aut* ober «Pergamentform

entbält , |»ifa>en »elepcn bie Oolb« unb 6il«

berdätter , bie pereiniget werben foUen , ge*

fa)lagen werben; bad <P-gelb, Öelb, wcl«

cbel *ur Änfa>affung bei «Papiereb beflimmt

ift; gewiffe 3(ftel ober #3a>eine, wela>e im
ganbet unb ©anbei bie€5teDe bei baren ©el«
bei pertreten, befonberl fofern fie pon ber9te«

gierung in Umlauf gebraa)t werben , j. 35.

treforfa)e»ne , «6taatira>ulbfa)cine ; bad V-
gra<3, f. %>apier|laube ; ber 'J)-banbe(,

ber ^anbet mit Papier (ber «PapierIram , wenn
er unbebeutenber ift). 2)a»on ^>apierbänb*

ler, bie ^)-b-inn, eine «Perfon, wela>e ei«

nen «papierpanbel fubrt Uber «Papierfrämer,

bie «p-f-inn , 'wenn ibr Jf>anbe( nur ein Äram
ift) , unb bie ^papierbanb(itn<| , ber $anbe(

mit «Papier unb ber Ort , wo «Papier perrauft

wirb, im legten 9aVe aua) ^)apier(aben

;

bie 3>-baupe, in ber 9Iaturbefa)reibung eine

Xrt^)ofaunertfa)n((fen in Oftinbien, eine Sonne
(gefieberte #3furmftaube) ; bad ^-^andleln,
in ber 0a)wei|, eine papierne jDüte (in tag*

genburg «PfefferbäuSlein , im Sburgau Jt6a)er*

(i) ; ber ^>-fäfer , eine Ärt Jtlein» ober ©ebab»

räfer, ber bem «Papiere naa)tpcilig ift; ber

<p-Pnpcbrtt , in ber Serglieberungirnnft , ein

fepr bünner Anoepen , wela)er »on ber <3ieb«

platte auf ieber Seite pinabgebt unb bie@ ei*

tentpeite bei ©iebbeinel fa)liefit (bal «Papier»

beintpen); ber $)-fötber, ein Äbtper, j. 93.

ju Sfbern, pon «Papier; in ber ftaturbeffprei*

bang , eine Ärt t3eeröa)cr , wela)er eine gro«

fie Kbpre porftetit; ber ^-fram, ber y>-

Främer , f. <papierbanbel j ber «P-Caben,

f. Vapieebanbcl; bie ^)-laterne, eine 8a«

lerne pon mit Öl getränftem Spiere ; bie

<P-Iauö, bie »ücperlau« (bie f3taublaul);

baä ^-leben, fpbttifa), ba<«eben einel«e«

fdjaftimannel , ber immer unter feinen <2>a)rci«

Pcreien figt; bie 9prtbauer ober ber 9flaa)rubnt

in @a)riften, bie man »erfaflt bat; bie <p-

lumpen, Gumpen, au» wela)en «Papier ge«

ma<pt wirb; Rapier macbe (fpr. «papieb

ma(dbit)) , iHtfimvite* «Papier |U @*aa)teln,

JDofen »c ; ber ^apiermacber, bie ^P-
tn-inn , ein *>anbwerter , weta)er «Papier aul

Sumpfn matpt (ber «Papierer, aua) ber «pa*

pitrntKOer, fofern er 3n»aber einer «Papier«

23
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mBbfe iff); bat StopiermafJ, ein Bio* von
Papier, bcrgleiftcn fift bie ©ftneiber unb ©Au»
fier »ebtrnen ; frei ben Perudenmafteru , bat
papiernr Bi«fi Per Geitenlotfcn einer Perutfe,

metftrf in fo viele 9a(jc gebroften ift , aiP Äei»

ben Joden aufgenäbt »erben foOen ; bie

maffe , »i« breiiftte Waffe pon »erkämpften
unP gereinigten £umpen, »orauP Papier ge»

»aftt »irb ; auft , eine ibnliftc SRaffe , an«
bere Dinge , |. B. Dofen ic. barau* «u formen
((er Papiertrig , Papitr mache , unP Per «Pap«

penteig, wenn Piefe Blaffe graber ift) ; bie^)-
mauIbeerC/Cine Jfrt Staufbeeren unP Stauf*

beerbäume; ber tp-mergel, eine Hrt 23ler»

gel, weifte in ffnglanb in papterbunnen fiber

einanber UegenPen Blattften bei @teinrobfen

briftt; bte'p-ituipie, einStübl»er», m»el«
ftem Die Eumprn »u Papier perarbeitet wer*
ben ; bec $-ntÜUer , Per 3nbabee einer «Pa*

piermupte, ber Papiermafter; bie$-mü$e,
«ine »on Rapier geformte Slftpe ; ba6 ^)-ol,

eine braune blartige 9eufttigfeit , »elfte pon
verbranntem Rapier «uf einem tefler »urütf«

bleibt; bie ^V-rinbe, eine Verneinung pon
Pünnen rinbenartigen jtoe«lIacn»»äfen ; bie

g rolle , eine Rede «Poier ; in »er Statur»

brfepreihung , eine Ärt Blafen« ober Äuget«

fftnetfen , »elfte fepr Pünn unb bafb Purft«

ffteinenP ift (ba* eingerollte Papier, ba« 3»mm t»

riprften); bie ^-ftfeacbtcl, eine <5<ba«ul
|u feinem Rapier , «uft »on <p«picr ; bie ty-
fd)cre, eine fange 6*rrt, Rapier »«mit «u

Kfftneipcn ; ber $-f<t)irin , ein f ifttlftirm

pon Papier , befonbcrP Pei Pen Xupfcrfteftern,

bap blcnbenbe tagrPtiftt »on Pen Äugen ab«

pubaite»; bat 9>—fdE>tii»>el , Meine @tüdftfn
»Per Streifen Papier , weifte beim Scfftnci*

Pen abfallen (Pei Pen Buftbinbern «papierfpa«

ue) ; bie $)-jlaube , ein am Bil in «Ygpptcn

piufig waa>fenöe* @taubengc»äftP . eine Vrt
Sipcrgrafe» , au* Peffen $aut bie ägpptrr et»

»ap , bat ipnen bie 6teffc bcP PaptereP per«

trat, »erfertigten (PapieegraP) ; berty-teig,
f. tyipiermaffe ; ber 3>-teppi$ , QJanPtep»

piepe »on gefärbtem ober gebrücktem Papier

(Papiertaprte) ; ber $-torf, ein lotferer , au*
Purinen, bem Rapier «pnliften Blättern Pefte»

benber torf (Per Slättertorf)-

*i>apiUoti ifpr.^piliongb), m., -6, 91.-6,
ein 6d>metterling , befonPerP ein tagfftmet»

terling.

•?>apiUöte (fpr. <papiljotte) , ein ^aarmiefcl.

•^apiniönif4>cr lopf , ein rupferner oPer ei«

firner Jtofttopf, Per Purft einen €cprauben»
beefel fo feft »erfftloffen ift , Pafj Pie fBdfTer«

bnmpfe feinen VuPgang flnpen , »oburft Per

©rab Orr £i|e immer flätfer mirP , fo Pap* man
«uf Piefe 21 rt Jtnoften auftbfen unP tu Hattert«

foften fann. (Der ffrftnPcr ift ein 9ran|ofe, ^)a»

pm, |u ffnbf PeP fr. 3.ii>rbu<io*rt*.)

•Viipt'diiiuÄ, m. , Pap «papütpum, Pap ^>«p«

#«(; bcr^>öpi|l, ein 2fnP4n<t<e beP tpap»

fiel; bie ^)aptflcrei, bie <p«pgeui{ ^)apu
ftifc^, ff« u. U. I». , »um «papßrpum, «ur

Wömifftcn Äirfte geborig, papfhfa).

Rappel

^Pvipp-arbeit, bal Ärbeiten pn 9ap?e:
bie ^)apparbeit ocr|1cben; rineVrbeit aui

Vappe: er ttuigt ^apparbeiten ; ber ty-
arbeiter, einer, Per papparbeiten maftt ; ber

^)-banb , ber ffinbanb eineP SufteP in <P«ppe,

unb ein auf folfte 3frt eingebnnbenep Suft;
brr V-bo^cn, ein Sogen <Pappe; ^appe,

«elfte auP Aber einanPer geleimten ober ge«

Nebten Sogen Papiere* beffebt , |um Unter«

fftiebe ron ber auP grobem Papierieugc «uf

ber 9orm gefftbpften; baA ^-brett, ba«

Srett , auf »elftem gepappt wirb,

flippe, ». , TO. -n , ein birferWebi« »ber ®em»
mclbrei fär Heine ftinber (Pappe , Jtinb«rpap«

pc , bap 3Rufj) : beut Äinbe ^>appe geben

;

bei ben SucbbinPern unb einigen «nbrrn JP>«»n6»

»erfern , ein biefer Srei »Pn grebem irtttft,

ctmaP b«mit »ufammeniufleben (Xleiüer) ; Im
e<biffb«ue, ein ©rmifft »pn J&ar», t«Ig,

@<b»efel, tbran unb ierfofjejiem ®(«fe , bie

P3ftiffe b«mit |u befereiften , um fie gegen bie

P3eetvürmer |U »ermabren (Per <Papp); mep*

rere bip |ur Ditfe eineP SRrfferrätfenP |ufam«

mengrpappte Slätter graben popiereP, beren

man fift |U Süftcrfftalen »e. bebient; ein

Sogen, ein <Stäcf ^)appe ; ein ©ud> in

'Pappe binben; uneigentüft bei ben ftut»

maftern ein €>tütf «Pergament , »«mit fie bie

Safte beim Saften |ufammenbrfltfen.

^pappe, 5». -n, bie Vappe, ber Äinberbrei;

in Meinungen , ber 99tunP.

^appe, m. , -n, 3W. -n, in manften @egen*

ben , ber Warne , womit Heine Äinber ibeen

!Sater nennen ober rufen.

<Püppcbalferbieit, w., eine Corte fftbn gelber,

rbtbiidj gefprengter, aber berber Sirnen.

i. Rappel, ». . st. -n» auft ber Rappel«
bdum , rin Oefftltftt ppu Säum« , beten

männlifte unb »eibdfte Stuten auf orrfftie«

benen dämmen roa&fcn, unb längliftc tau«

geubc Jtägftcn vorftcOen , unb beren Blatter

»eftfefweife an ben Sweigen (leben : bie

ff^iuarje Rappel (€(b»«r«pappeO bat einm
glatten »eißiidjen aber afftgrauen €tamm,
ber mit Per Seit raub unb bunfel »irb , unb
beinabe breietftge , oben gtäncenb bunfelgenne

Slätter, weifte angenebm rieften (auft fetwar»
per Pappelbaum , Pappelweibe, bie pappelrnt«

pfe , fftwaricr VIberbaum , fftwaric Vlberlen,

jfIberu , #3arbaum , Garbafter , fBarbaftbaum,

P3arbatfen, b3aare, Gafbcnbaum , SJpHenbaum,
SeObaum , SUbeinweibe , palmbaum , Surfen«

bäum, Soffen , Scden) ; bie 3talif<tf $)ap«

pei , eine Kbart , »elfte nur ber *3tanb ber

Äfte unterffteibet, bie (ift in einem fpipen

TOintcI in Pie $o>c riftten; bie n»ei§c Vap=
pc( (fDri6p«ppel , Silberpappel) , breitet bie

Ufte weit auP unb waftt eine fftbne Itronc,

unb bat Blätter , bn obermärtP bunrclgrun,

untcr»4rtP aber mit einer filberfarbigen , fefl

fibrnben bifttrn «DoOe PeHcibet finb (weiScr

V«PPefbaum , Cftnrepappcl , werfe «pappelwet»

be . rorifjrr Mlberbaum , «Drißbaum , Deurffter

^ilberbaum , reeifie f£ip< , in TOir n Hipt , wei*

fjer€arb«um, weige6arbaftc , 3°bann»f«ub,
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XhtU , Vtot , »fbefe . Jfbefren , Vfuclpau» , 7tU

ber, Viperbaum, Xlberirult, ÜUn , Marcele,

iamele , Xabcltt , 23oDTc , «fieffe , Soffen , S5el*

ret töc , «JSolmeibe , 23e I bau ttt , »eljbaum , CDun«
fcert aum , Taptf rbaum , £r tlitjrnbol j , «djen»

|of|); bie tieine Rappel (3itterpappcij bat

fleinere, an fangen, febr Cunnm «Stielen

»«Witte ssiäftrr , bie bei ber geringften »e.

Wfgnng Der Cuft mit einem «eraufefcr jittern

(am beranntefeen unter Dem «Kamen 9l»e , f. ». ,

beift aua> noctj tf«pe , 3f«pc n bäum , Jlutter»

papprl, £ocffipe , Stifte rcfrfje , SXaf tehfttjf,

«Patteleftbe , 3it>erbanm, 9aufrfcbe, £ibifa>«

Tappe! , t>f ffe , 9Utt(rr . JRafUrr) ; bie Sart*
liniföe Rappel unterfalcibet fid) befonbert

Curab ibre flroötn «lauer , babrr fie uueb bie

großblätterige genannt wie»; bie «Balfam«
pappe I. «. ». ; ber Äaroliuifcbe 93aimm?pl«

lenbaum. Daren badtßdppclbPlj/bie^äp*
pelblüte, baö $-bIact, ber <P-jn>eigtc.;

bie ämeriFanifcbe Rappel, eine Jfrt beb

Sraubcnpaume« auf ben fanbigen f3ecufern ber

Jtaraibifaben 3nfefn , welobe bi« |»anjig Sufj

bot* wir» ; aud) beißt Rappel ein mit Den

Stalten termanbte« Qkwäa>« , meldte* bt« ncunv

5u6 bed) mir», »effen «Stamm aber nia>t b«U*
«tig ifr (Stattenbäum).

9. Rappel, it., St. -n, Warne mehrerer ton

einander »crf<bie»ener «pftanirn, nämlia) per

Stalrc, f. 9. (audj Tappelfrau t) , rcoron bie

Grjö«, ©an fr», £äfe> oder £a|"enpappcl,

bie SBalbpappel un» bie n>ei§e Rappel
•ber baöeiegmardrraut, bieÖJartenpap«
pe( , bie Fraufe o»er $ omifebe \pappel *r»

ten ftn»; ferner sei <hbife»e« (nun) wifbe

Tappei , weifjc Tappet ) , un» einer Dfhnbiftben

Tffanje , ber Sammtpappcl , befonber« einer

Xrt , ber gelben Tapp ei ; bie K o fjpappel , ein

«ftame »er «3<bweifiwue4el ober Ttftiienjtrurj.

|)jppelortig , 9. u. U. ». . bie Vrt »er pappet

baben» , »er «Pappel «bnfier) : in »er «pftanien*

lebre pappelartige Blumen, fotiel a(« maU
venarttge; ber ^-bad? , ein mit Tappt in an

ben Ufern bemad)f<ner 95a* ; ber ^-

b

juhi,

f. Rappel i un» 9 ; bie ^-blumr, »ie Vap*

9*1 o»cr Spalte ; ber borf , eine Utt 23ocf*

lifer ober ^o(«6ö<fe ; ber <P-flu& , f. Rappel«
baefti ber V-gang, f' n mit Pappeln an

beiben ©eiten lefe^tcr 9ang , |. 9. in einem
©arten ( papp elaü ee ) ; ber ^-qartet: , ein mit
Tappein bep ff a n

j

tt t «arten ; b i c - i n f e 1 , eine

mit Tappein »emaebfene 3nfe(; ber ^-Pafc,
bir »lattrun»en Samen »er Tapp 1 1 ober Stalte,

teeldje Keinen Ää*o>en gleitben , »efonber* ber

^afen« ober ®änfepa»»ef ; bie^-Pnodpe, bit

£aubfne«pen ber fa)roarjen Tappe! , an me(«

«en fio) eine ffeberige 9eue>tigfeit lefinbet, Mg
balfamifa) rieebt , baber man fic <u ber Tap<

»elfalbc nimmt (Tappelauge , im D.D. 2f Iber»

6 r offen, tflberrnopfe); ber 'P-fpbl, 9f«m«

»er Wußpflanje aber bei SRuffrautei ; baä
V-Fraut, f. Rappel *; bie 3Maut3, eine

«Trt Bfatttäufe auf ben Tappt I bäumen ; bie

3p-motte , eine Ärt Stötten , rtcltbe f|a> gern

9. u.U.*., »en ber Tapp e l fommenb , von

Tappeiboij, <pap»eUtoeigcn «emattt.

Rappeln, unt». un» tb. 3.» bal tterft.*. »an

pappen/ effen, von Xin»ern gebrauo>t; in

berecbmcii, mit «a»nlofcm2Run»e, un»über«

baupt u n beut lieb fpreeben , aU ob man Tappe

im Stunbe bätte.

^äppelnager, m. , elneJfrtSlflfTeHäfer, mein)«

fieb auf ben Tappt in aufbaltcn ; bad %>-öl0
ein &l , meltbel au« »en Tappei fnoepe n all

ein f«mer|fr.ff<nbe«2Rittc! bereitet wirb; bie

(p-ptlansuna, , eine Unpflaniung ton Tappein

( Pappeipian ta^f), au<b eine *aumf<bule von

jungen Tappein; bie VP- reibe, eine Weibe

con Tappeln; baö^-rciö, ein Äet«, ein

8meig von einer Vappel / vefon»er« al« tfblca

ger; bie ^-rofe , eine »rt Tappeln , »ie <Xo«

fenpappe i. «3. ». ; eine mit »en Stalten »er»

manbteTflanjengattung ton febönem tfnfebe n ;

eine 2Xrr r<boner an«län»if«ber Tflanjm, mila

dje ju »er S-amidi ber Stalten qe boren (gelP«

Tappei , gammtpappel , Vappelfammet) ; bie

3Malbe, eine «3albe «u« Tappelfncepen,

Stobnbläitern , ^au«n>ur| ic. mit ungeratener

25u ttrr bereitet , fAr terfn)ie»ene 3 u» aUe ; ber

V-fammct, f. i>appclro|"c ; ber V irbnuir«

in er , eine Vre Dämmerung«» ober Vbrnbvftgef,

bie fitb auf ben Tappeln aufbaltcn ; bie ^ -fr r,

f. Vappelbadi; bad ^-filber, ba« SDeifi«

auf »er untern 9(äa)c »er «3ilberpappelblätter

;

ber ^-fpinucr , eine Vre OTaebtfalter , »ia

ftab auf »en Sappeln finben ; bie ^-jiaubr,
fiftame »c«e«tingbaume«; ber ^>-frcin, ein

Jtupfergrän , ba« einem grünen 3a«pi$ gliimt

;

bcr'P-Doqel, eine Äet tagfaltcr , weKbeman
«n Tappcin finbet ; ber ^)-iva(b , Orrfi. rt.

bas ipälbdjen , ein IBafb , «Dälbtben auf
Tapptin befteben»; bie ^-tpauje, eine auf

ben Tapptin lebenbe Vrt VJatuen ; ber V-
iv eq , ein ju bei»en Seiten mit Tappein be»

febter ©eg (Vappelaffee) ; bie *P-roeibe , bia

gemeine, reeiße SDeibe , 9clbcr; V?am« ber

fa>»arien unb meifjen Rappel.

Rappen , 9. u. U. n, , von «pappe gemamt

:

pappene Ääfif^en; Rappen, unt». un»

tb. 3-/ mit «pappe ober Orri füttern: ein

Äinb; «Pappe effen , überbaupt, offen; mit

«pappe ober Jtlriffer befefligen ; in «pappe ar*

bei ten , au« «pappe terfertigen ; in »er srebiff«

fabrt. »en im «40afTer befln»ti<bcn tbcil beb

6(biffe« befabmieren ober falben; ber <P-
bcrfel, ein Detlef ten «Pappe, befonber« bi«

*5*aie eine« 8ua)c« • fofern ge von «pappe ge»

maefct ift; bie $-form, bei ben Tappenma»

a)ern , bir 9orm , mit »e«ber Oer «p*PP"<teig

ßefdjcpf t nnb geformt wirb ; ba* «p-fonn»
prrrr, tet pen ^appenmaaBern , «n rjormtceit,

auf mefa>e« bie «Pappen |um «Preffen bereit gc«

legt werben; ber ^-(eim, bei ben «Pappen*

maabeen ber 8cim , womit bie «pappen geleimt

werben; ber <P-mac$er, ein Sapiermacber,

Weimer meit «pappe maefct; bie ^)-m-iPcöpr,

eine Xrt «JEDe«pen auf Oaoenne , etwa« grdfier

nf« »ie gemeine *Be«pe , ton »er fiefid) befono

ber* bnra) bit fn)wir|c 9«rbe »e« Scibe« un#
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350 $appenpreffr. 9>arabie*;blume

terf*eibet i bie tydppenprefTe , bei ben Tap#

pcnma*ern, bie treffe, worin bie gef*öpf#

ten Tappbogen geprrfjt werten ; ber ^)-ffie 1,

n 11 cm., eine unbebeutenbe Kleinigkeit, eine

ni*tlwflrbige ©a*c : bad tjl Fernen «Pap*

penftiel a>err£; bcr fMeig, f. Vapicr*

iitaffc; 3>dppi$t, Q. u. U. ». , ber «pappe,

einem »rrie äpn u cfc ; <J)dppig , «. U. n>.

,

Wie "Puppe obcrSret »ei*; ber^appfaften,
Serff. ». baö^)-Fd|lct)en,ein Kafren, Käfb

(tcn von 'Pappt gemalt; bie <p-fd}a$tel,

eine von <pappe gema*te 6*a*te(.

^)äpfi, m., -cd, W. bie tapfre, ber oberfte

SSifcftof , bal Oberbaupt ber Sömif*eu Kir*e,

»el*el feinen <?\s> ju <Rom (dt (na* Einigen

•Pabtr): gutn tyapji tvä^ten ; *J>apft »per«

bcn. Die @ef*i*te erwäbnt au* von einer

%>äpfrtnn jopanna; bie Kaufquappe. 6. b.

;

f. «papftmeiee ; ber ty-baum, f. «Papflrrei»

bc; <j>dpfrifcb, (f. u.U.»., jumTÄPfftbume

ober jur 9tömif*en Kir*e gebörenb, barin

gegründet, bo* mit verä*tti*tm Sebenbegriff

(papifHf*) ; bic «pfipftifeben (<papiften) , du
Hnbänger bei «papfttbumel unb bei «papftcl}

bie <pap)lProne , bie breifa*e Krone bei

«Papftel (bi< «papftmüije) ; eine 2frt 6pinbeU

»atien mit gcjäbnelten «ewinben , bie oben

glritbfam eine brcifa*e Krone matten ;

vBc ft»

inbifebe falfcbc fyipfrFrone (
eine Hrt 8iü»

gr lf*ne<fen , beren £ippe fi* »ie ein freier

»lügt! ausbreitet; bcr<PapfNcc, -6, bic*P-

l-inn, St. -eil, ein Mnbänger bei «Papftel

mit bartem Webenbegriff (Papift) ; in »eiterer

»ebeutung f. Katbelif? bic $äpffltrri, St.

-eu, bal «papfttbum, unb bie «Rdmif*fatbo*

lif*e «Religion, fofern biefe jum tbeit auf

ben ©«(jungen ber Säpfte berubt (<papifterei)

;

eine päpfiiate £ebre , @a$ung tc. ; \|\ip ft le«

rifcb , 9. u. U. ». , einem «päpfMer angemef«

fen , au* ber "päpfrlerei angemeffen , äbnli*

;

$)a>|Tltd) , Cf. u. U. ». , bem 'Papfre gebörenb,

angemeffen . in feiner «Dürbe gegrünbet : bec

päpfMicbc 2 tu bl ; bad päpfll i* : Vtufchcn

;

ber pdptfUcbc©otbc(Sunjiui); ^äpfrlod,

S.u.U.w., obnepapft, bei «papfrel beraubt;

bcr 3>-inonat, einer ber fe*l Stonate im

3abre, in »el*en berVapft bie£eben ju »er*

leiben batte, bain ben übrigen bie Serleibung

ben Sif*8fen unb Stiften jufiel ; bteD-imifye,

bie päpftli*e 2Rüge, bie breifa*e Krone bei

«Papftel , »rl*e in eine €>pi*e ausgebt

;

uneig. , eine Ärt feItner unb tbeurer @*ner*
tm mit regelmäßig gewunbenen Käufern (bie

5Dif*crtmü8e) ; bad *P-rcd»t, bat päpftlt*e,

»on ben tapfren gegebene firä(i*e 9le*t;

bic l^-ffabt, eine päpfüi*e fetatt, in en*

gerer Sebeutung , Rom; biid ^)-tbum , bie

*äpfHi*e ©ürbe : pm ^apfrtbume flelan«

<\cn; bie «Jtömif**^!^ (Religion, in »el»

*er ber «papft für ba< fi*tbare unb unfebf«

bare Oberbaupt ber Äir*e erfannt »irp,

bo* nur im barten ®inn ; bie ^-feibe
ober <ß-U>iebC, 9tame bei 9ogeirirf*baume5

CPapftbaum, "P«tf««P<); bei «3*fing« ober

TOffriblutnel (au* blofj <papfr , «patf*erpe)

;

bie <P-irurbe, bie päp(t(t*e Oörte (*pon»

tififat, ebemabtl bie yapftti).

yäpuSmuffbcl . ». , eine 2frt efjbarer (eted*

muf*e(n im 2Rittc((änbtf*en unb norbif*en

Weere.

•«Paquct, f. ^tiefet.

<Pär, f., ^>ären, f. paarte.
*%>ärabel, w. , eine ©leiebnißrebe, 4. 9. bie

tfrjäbfung 3efu pom €>äetnann ; in ber®eomei
trie, eine &ege(finie, eine in @efta(t einel

ftumpfen , oben balbrunben Jreget« frummge«
bogene£inte; f*erjbaft, eine «Perucfe ; <Para*

bölifcb, 9. u. U. ». . gtei*nifi»eife ; reget«

finig; bie paraboliföe äampe, ein au*
*Papierteig in 9orm einer &rge(tmie oerfertig»

ter, unb na* Hrt einer ^albfugd aulgrbbb(«

ter *3*irm, in beffen STtittelpunft eine glä»

ferne £ampe bängt, beren ©trabfen an ber

fnnern »eißen^Oanb bei ®*irml fi* bre*en

unb fenfre*t berabfaQen ; ein parabptifeber

Sneqel, ein ^oblfpiege! , beffen pöble 3lä*c
ein ®tücf berOberf(ä*e einel aul UmDrebung
bcr <parabe( um ibre Vre entflanbenen itörpert)

ifi , unb befferf man fi* ali einel Srennfpi««

ged bebient ; ^araboli) i reu , untb. 3- * *«

<&!ei*niffen reben.

•<Parad)ute (fpr. -f*ut), ein 8«tff*irm ber

£uftr*iffer.

•tyaräbe , ». , Tl. -n , ber Staat ober bat
feier(i*e Gepränge in Vnfebung ber Kleiber

unb bei $ausgerätbl : ^>arabe mit ettvad

inacben; ctiraS jur i>arabe baben; in
^Virabc erfebeinen. Davon bie jufammenge«

festen : ^aräbebeft, %>-Plcib , ^-pferb

,

jitnmer tc. , bie bur* bie JBbrrer 2 d)ciu,

^rad)t, Dtunf , j. ». ©djaubctt,«PruuP«
giinmertc. , «u erfe^en finb; ber feiertia>r

Jfufjug berßolbaten in ibrer beflen Äfeibung :

bei ber «ßarabe erfebeinen. Davon bcr
tparäbcplafy , »o bie ©olbaten aufjiepen

;

bie Varöbcipacbc (au* bloß *Parabe) , bie

auf fol*e2frt auf bie9j)a*e |iebenben ©olba«
ten; in ber 9ed>tfunft ift *j)ürabc bie Ttb»

Haltung einel ©tofjel beim 9e*ten ; Vara-
t irr n , untb. 3- > Staat ma*en , prunfen

;

ein <pfcrb parabirt, »enn el rünfHi*c
©pränge (Kurbetten) ma*t ic.

$>arabied, f., -cd, 3». -c, ber erfre CDotn*
p(a$ ber erften 23ltnf*en , ben man ft* boo)fr

angenebm unb f*ön benft (ber ©arten Üben)

;

baber in uneigentlicber 9rbeutung, ein fcoetfr

fn>Öner unb angenebmer }fufentbatt , ein

SDonnegarten , au*, ein becfcfi angenebmer
gia<4ii*er 3uftanb: bie (Srbe Fbnnte ein

^)arabied fenn ; au* ber lfufentbalt ber *3e«

(igen na* oem tobe; bic ^>-ammcr, eine

Ärt Emmern in Jffrifa (bie fDit»e) ; ber <J>-

apfel , eine 2(rt reihe r unb »eifier f*ma<fbäfa
ter Äpfel, »e(*e an niebrigen Säumen »a*«
fen unb früb reif »erben (au* 3obannläpfe()

;

eineÄrt3Hronen. *5. ^fcantdapfcl; bec
bantn, Same bei »Üben Ölbaumel, beffen
gelbe Stumen angenehm rieeben ; btc^)-birn,
eine ©imforte, f*ön an Oeftalt unb fcarbe;

•ine ©orte ©interbirnen ; bie P-buimc, eine
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«PfUnje. B. 9>fauenfd)iiHMj ; bie ^>-fciae,

bie meifje, mrfrlartige unb eßbare 9ru<bt einer

Ärt »er Stufe in OfUnbien , unb biefe» «rrta*»
fclb(t. Sir fralbmonbformigc 9rua>t wirb »on ffi«

»igen für feie bem Vbam verbotene 9ra<bt gebat»

*en , an» von bem Umftanbe , bafi er fid) mit ben
grogen Blättern tiefe» &tnä*Ui UUdt b«ben

fott , natfr ber S&ibel mit Seigenblättern , rubre

»er fRame <)>arabiedfeige ; bie^-frage, bie

frage »er Bcgicrbc , »ie fte bie Klange im V—
Mbiefe tbat ; ber V-ftf4> / Qattung 9ingcr»

fifdje mit fieben 9ingern unbgetb<i(tcmv3a)n>an*

I«; berS>-garren, bat V«"Mt*< ein parabic*

fifdjer ©arter ; ber *J>-pcper , f. %>arabiceoc>«

gel ; feaö ^-bal) , f. Hloe ; $014 eine» «aumet
in beiben 3nbi n, melier «u bem <9ef<frtccbte

6er S8rufH>rt-rc gefrört unb biefer Baum felbft;

Varabiefifö , ff. u. U. u». , bem «Parabiefe äbn*

lieb, im b*<bfcen<&rab< fajon unb angenebm;
ba6 $>arabief)Pprn # ein bem Pfeffer «n tteftalt

äbnl<a>« Qetvüri, mefd/ef ber 6ame einer in

SOla&agaafat unb&uinea einbelmif<fren «pganje

ift,aud) biefe<pg«n|c fclbfc; ber ^-Papagei,
eineVrt blaß gelber Papageie mit ratlrm öulfe

nnb Samfre auf ffuba ; ber ^)-cabe , eine Vre

ftriegenfänger ; ber ^)-racfer , f. *J)arabie6*

pogel; bec 9>-ppgel, ein «Ofimtufcfrcr 93oa<t

von bcrQMfie einer taube, febr febonem ®t»
flcber uno aufjrrorbentlia) Ungern Gcfrivanje

(ber parabietbeber , »on ben Portngicfe» 6on»
nenvogef genannt). ffbemabit trieb man mit

* ben aufgenommenen unb gefrodneten Oögetn

biefer Hrt großen £anbe(, unb von bem Um»
fanbe, baö man ifrnen bie Seine abfefrnitt,

bamtt fie fltb beffer etupaden lieflen, rübrr

bie 9abe( , ba§ fte feine 9üfje bätten ; ber

fldbene 'Parabicöüoflcl, eineJtrt golbfarbi»

gcr Droffeln in OfHnbien (Oftinbifcfrt @olb»

broffti , goldfarbiger 'Pirol, *parabir»rader)

;

ber tyarabicöooQcl ponXernate, ein tum
®<faMc<btc be« Saua)errönigetf gefrörender Ob«
gel in üftiubicn , von n>ttnbcrfa)öncr 3*id)nung,

unb mit |wei langen aut bem <Sd?n>anje ber«

»orragenben ffebern (bie GHttinn) ; bie D-jeit,
bie 3<it bei «eben« im Varabiefe , eine febr

gtudlicfrc 3*tt.

* Parabigma , f., in ber 6»ra<blebre , einSRu»
fterreort , monad) man fia) in ber Äbwanblung
abnitajer {Dorter riefrten rann; ^)arabigniä»

tifd) , ff. u. U. ro. , borbilbfia) , bura> »rifpule

lebrenb, |. ». bie parabigmatifepe JÄctpo»
be, bie Scbrart in Oeifpielen.

*^>arabiren . untb. 8. / f. 9>arabe.

'^Paraböj , 9. u. U. w. , tebrmibrig , ab»eid>enb,

fonberbar, befrembenb: parubojre 33ebaup>
rungen , Meinungen ; ein ^>dräboron . 3R.

^araboxa, feltfame Meinung, auffaUcnbe

Sebaubtung. 9ben fe ^arabojrfe, »eltbcf

«ber «ua> bi< Neigung |u feltfamen »cbaup«
tungen bejcia>nct.

•$<irdfe, f. i>arappe.

•^aragrdp^ , m. , -e« / W. -en, ein e<brift«

atfdjnitt, eine Vbtfrcifung unb ba« 3(ta)en

bafur (^).

•^araUel, (?.u. U.»., in allen <puntun g(cia>

weit vtn einanber abflebenb , in einer 9ti<btung

mit einanber fertlaufrnb, |. 9. ^)araUelli<

nieii (=); uncigentiia> , gici<blautenb : ^)a*

raUeljleUen, bie von äbnlitbem 3nb«lt finb,

unb fi<b baber gegenfeitig erläutern ; bie Da*
rallele , bie Oergleia>ung . 9tebeneinanbergeU

lung: eine parallele jiepen; in berÄrieg*-

baufunfl finb parallelen ein tb«il ber £auf*

gräben , »cld)cr bie gan|e Mngrifftiinie ein«

ftblirfjt, unb ba|u bient, bice«Ibatcn in üa>

|u faffen , um bie oorrutfenben Hrbettcr tu »er»

tbeibigen; ^araUelFreife, Äreife , »ei«cauf
ber ^imrnell» unb (rrbfngel mit bem »suatot
gleidjiaufenb ^rjoflen Werben; ber ^araUe*
ll'^mud/ bieienige 9igenfa)aft bertinien ober

9(äa)en , vermöge n>cla)cr fie gleia>laufenb finb

;

bie 2itjnliajf<it ober Übereinftiuimung cinjelner

#3a)riftflrllcn ; ba# Sufammcntreffcn eine« unb

beffeibrn Unterrio)t«gegenflanbci in vcrf<btcbc»

nen Klaffen |U einer unb berfelben Seit ; bad
^>araUe(epipebum , in ber fttometric eine

9igur ober ein Äörver , ber von fca>o yaral*

felogrammen eingefa)lof(en ift, von mcltbcn le

awei unb |n»ei / bie einanber gegenüber fteben,

einanber gleia) unb babei gleia>laufenb finb

;

eine Ärt CQArfel , ber mebr lang al* boa) unb
beeit ift ; ba$ i>ardUeIpgräiniu , ein glria)»

faufenbet Oiererf , unb im Qegenfage be» Clua»

brart , ein geflredte« ober Iänglia>cb Oicrcd.

*<Paratprtfcp, 9. u.U. w. t gelävmt, glieber»

fabm , gia>tbrüa>ig.

•^aramptbien, bie JH., unterbatttnbc 2)ia>*

tungen , tfrjäblungen.

^ärapfel, m., f. ^crfapfeL
•^viräppe, m.,einjpanb»unb9?amen*jug; ber

Stempel / bunfr n>e(a>en ber 9lamcn«|ug aufje»

brutf t wirb ; bud (Paräpbengclb , ba» #3tem»

pclgelb; <P-jura, Ötemvelgebübren ; ^aca«
pbircu, flempeln, mit 3ügen be(<id)nen.

•yarappernälien ober*Par*ipbernälgüter , in

ber 9tea)ter*rad>c , OTebcnfreiratfrogütrr , »el<be

bie 9rau bem SWanne noa> aufier ber SRitgift

mitbringt , unb berrn 8rfi* unb ©<nufi ibe

allein tuftefrt.

•^arapbiren, f. trappe.
*^P<>rappräfe , tv. , bie Umfcbreibung , freie Über«

ff|ung; ^Parapprafiren , rb. unb untb. 3.,

umfebreiben , umf(brcibenb auflegen ; ber ^)4<

rapprä)!/ ber Umfcbreibcr, tfrflärcr; *pa*

rapprdjlifcy, 9, u. U.w./ umf<breibenb , er* .

ffärenb.

*9>araplePtif(^ , 9. u. U. ». , faXagflüfftg.

•^)arapluie (f»r. -plä) , f. , ber SRegenfd)irm.

•?>arafit , m. , -eil , 3R. -en , ein b3<bmarober

;

^arafitif^, ff. u. U. f<bmaroberifcfr.

•parafol, f.# -ed, 2». -e, ein 6onnenfa>irm.

*<parät / ff. u. U. m. , bereit , fertig , gerüftet.

•^ärce, f. Vorje.

•parccUcn, bie 2Jr., Keine tbtile , befonber*

«änbereien ; ^arcclliren , tb. 3. # in etude

tbrilen , Sänbertien «erfiadeln.

•p. C. (par couvert, fpr.lu»äbr)# bura> ffin*

fa)lu6, von »riefen.

9>dr4)ent tc, m., f. Sarc^ent ic.
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$arb, m. , -tn, 3W. -en, f. tyintper.
'Paröaüj, ein ©ort, reelle« «inen plöijlieben

brfrigen d«tt bejeiebnet unb ba« fcabei ©tatt
fi-ibenbe @<rtefe naa)abmt (91. 2). V«rbuj>:

^arbauj! ba lag e«.

Bärbel, m., -«, Werne einiger au*länbifeber

»Uber SHeubtblere ($arbrr). €5. «pantpec ; ei«

n>*9ogeI«, toeteber mit dem Jtibi« ju (Finent

©.febfeebte «ebbet, »orn brei 3*b*n nnb bin»

t»n feinen bat (grauer $arbel, grauer Aibi»,

»raebooge! , SBraebamfef) ; bie «P-fafce, f. $i»
arrfafye.

3>ärbcn>oa,ei, m., ber grüne Regenpfeifer.

•¥>arbön, Qnabe, 9cr«ribvng: Karbon ge»
ben, bai Beben febenfen; <parbpniren, ter«

«eiben , ba« «eben febenfen.

3)arbüne, 2rt. -n, auf ben ©ebiffen, eine

bre fjauptbefeftigungen ber ©tengen unb Qram«
ftmgen, nämfia) darre taue, reelebe »onbem
Jep ber ©tengen unb SSromfiengen bernnter»

geben unb lunäcbft linier ben ©anbtauen ber

SRafti-n an &en ©eiten bei ©ebiffe« bura) 3ung«
frrn unb Tut fingen befefriget »erben. Vufgro*
fien ©ebiffen baten bie ©tengen «mei bi« brei

parbunen auf ieber ©eile.

•<Parenräiien, bie 9R. , Seicbenfcbmaufereien,

B/grätnifimab(c ; bie$arenratiön, W.-en,
eine Webe bei eine» itiebenbegängniffe iuni

t)U be« Slerflorbenen , trauer«, £cicbcn«,

Ctanbrebe; ber ^Parentätcr, ber Seieben«,

©tanb«, Srauerrcbner ; 3>arenttrcn, unt«.

S. * eine fo(d)e £eia)enrebe balten.

*9>4rcnt&cfc, io. fParantbrfi«), bie ffinfebal«

Hing, ffinfebiebung eine« ©a«e«, ein Alant*

mrrfaft , unb ba$ Älamtner» ober CFinfebaftung«*

ieia>en feibf» ( ) ; <ParentpetiffJ> , 9. n. U. n>.

,

eingefcbfltet , eingefroren.

•}>.;rcntpprfu«, in., »Je milbe »egeiflerung

in ber Hebe, Webemutb.
•J).ire!:tirci!, f. Varentatton.
•Rarere, f., in ber Aaufmann<fpraa)eba«Qut'

aebten in ftrettigen 9äBen von $aubef«geri<b«

litt aber freiwittig gewählten Aaufleuren , bie

a> iv*bn(i<b gute Männer genannt werben.

9>arJtniad>er, m., an einigen Orten Warne ber

©trumpfftnder,

•J)ar ejrpre«, bureb einen O/igenboeben.

•1)ac förce (fbr. -forfi'), mit ©malt, gemalt«

fam; bie ^acforce<3ägb, bie3agb, reo

ba* ©i(b mit Werben unb gunben fe lang«

trrfolgt wirb , bi« e« ermübet nieberflürjt,

•Oer oon ben $unben jum ©teben gebroebt

»irb , bie *><b* , 9tenn- , Slarteriagb , bie $a*e.

T*f>tt ber $-bunb, Cauf^unb.
*V> arflilii (fpr. -fongb) , m. , ©oblgerucb , feine«

*

Käucbertocrf; ^orfiiniircn , tb. 3-/ bureb*

büften, »obfrirebenb maeben : parfümirte
Kleiber.

•^)ur b«JJÄrb (f#r. -fair), bureb SufaO, tu«

f^ffig« »on ungffabr.
• kPar bDiineur (f»r. -*br) , ebrenbafber.

*9>iiri, aber a( päd, in berÄaufmannefpraebe

g.eicbgeftcnb , v»n gieiebem Oertbe , befonberi

»*»n öeJP unb €c«at<papieren.

*^>üriren, untb. 3., geboreben, »orgt feigen:

er tt>W mir nIeDf pariren ; in ber Jeebtfunt,

tb. 3. * ben Jbieb aber 6t*0 ableiten ; «na«

»eieben: einem. IDaaen bie ^)arfrf?artcje,

an einem Degengefel0e , eine mit bem €>(tcb*

blatte gleiebfanfenbe Heine *3range, melcbe

baa untere CNbe be# Söge« fartfe$t ; matten

:

auf io %%\. pariren.

$>art6apfel , m. , ber teufeiaapfel ; bie ^-bfrri,
eine fäucrlid) angmebme ©orte »tmen ; bie

ipariferbirn , eine ©orte Birnen ; ba« *Pa»

riferblan, ein 9erlinerblau , aber Mutfaure«
Cftfen, bei bfffen Bereitung im <9ra«rn man
feinen Vlaun tufebt , melcbe« baber gani tein

itf unb beflofroftigerfirbt; ba« ^)art«Praut,
Warne ber <hnbcere; ber ^ari«oogel, eine

JTrt ber Dieffebnäbel.

•^pärifeber Marmor , ein merfier , fr«r fafiueber

anarmer auf ber 3nfef <Paro< im 3fra>ipe(agu«.

•^acitSt, »., bie CJteiebbeit.

•^>ärf , m., ein Cu^mä (beben ; ein «3amme(pla«

für ba« grobe ©ef<büij (Vrlifferiebarf) , aua>

ba« an einem Orte aufbereabrte ®rfebu$ felbf»;

ba« ^-pferb, ein «3tacfnfcrb.

•«piirCamcnt^^ewent), f., -rt, 9t.-tr,

ber gteieberatb ober bie «Jcrfamniiuna ber

9teicbafränbe in (Pngfanb, ber fieb mit ben

©taat«angelegenbettcnbefcbäftigt. Qi geboren

baiu ber Äönig , ba« Oberbau« unb ba« ttn»

(erbau«. 3«ber biefer brei tbeile bat eine

©timmc unb ebne 3u(limmung aOer brei

fann niebt« befeblofTen ober gefe«lieb »rrorbnet

merben, nnb ma« biefe 3uft«mmnng erbäu,

wirb ein «efe« ober eine ^>arlament«afre
genannt.

*^>arlement3r , m. , im Äriege , ein Unterbänb«

fer , befonber« wegen Ergebung obre fBaffen«

fliffftanb; ba6 tyarleraentarfcfyff , ein Un*
terrebungefebiff , bo« |u einer Unterrcbung mit

bem »einee ab gefebide wirb ; ^>arlemcntiren#
fieb unterreben, unterbanbefn.

•<Parliren, fpreeben , Heb unterbauen , befonber«

im 9ran|6flfeben ; ba« 3>arloir (fpr. -Ie«be),

bae ^procbjimmer in Äloftfrn.

^piinnerFäfe, m. , eine Vre moMf^bmecfmber

Jräfc , »cta>er in "Parma , übtrbaupt im 2Rat«

tänbifeben , befonber« in ber ©egenb »an Sobl

gemaebt wirb (gembbnlicb, <ParmcTanräfe).

*))arnä§ , m. , -e« , ber Stoltenberg in Sbotien

:

ben <parnaji bcfleigen , fieb an Dicbter |ei»

gen , biebten.

•<J)aro0l>, ».# ein Airebfprengef # Airebfpief,

bie «Pfarrei ; bie yarpci)iälFir(be, "Pfarrftr»

ebe ; ber ^>aroc^tän, 91« -en, ber *u«e*
pfarrte, ba« Vf«"'inb.

•Darobie, ein (geroebnlicb feberibaftel unb
fpottenbe«)9tacbabrnungtgebicbt ; ^arobiren,
tb. 3.» naebbilben, befonber« feberibafi unb
fpot(ifa): eilt ©ebiebf.

•^aröle, re. , baeTOort, Sbrenreort: auf^a«
role , auf «titterteert ; in ber Jrriegifpr«a>«

ba« Sofung«' obee (Jrfennungireort , recraw

bie Arteger eine« #eerc« fia) erfennen. *in
fo'cbe« ©ort (gemeinbin Warnt eine« berübm»

im ©encral«, einer Sefun« tc.) mirblmtelbc

tägUcb aufgegeben.
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•$äroli ,f., 'm TJ&arofpiefe , tat Utnlita.cn einer

Jearte an einer &dt , wenn man ben barauf

gefallenen &ewinft ffeben laffen will; Der @e

<

winfl felbft, ber bem«3vie(er, fall« bieftartr

noet) finmubt gewinnt, »reif«* auvgciabft
mir». ti$t ber 6pidrr fein gewonnene« pa«
rod fe|en, fo rann er bat 6c«)«f«a)c (Six-
1 e-va) , bat 6iebenf«e)e (Sept-le-ra) , b««
Swojffadj« ( Dourc-lo-va)

, gewinnen, «6er
«u * aU< 4 verlieren ; bitmcifen beifit ein
roli au* eine •frwiebcrung auf einen wiftigen

«ber fpofttfdicn 2fu«fatr.

•$ar 011 pmafie , w. , ber «Ieio)f(«ng ober fflte.dj»

I«Ht , eine 9tebeügnr , b« nt«n bei 9Ro<bbrurfi

Wegen g(eio)fautenbe.Q3ärter in oerfo)irbcnen

Bebeutungen neben ein«nber H«0( , j. 9. tr er

fi (t) auf ibn »erfaßt , ijl oerlafTen ; ^a*
ronomafiren , untb. 3. » ein Stört in verfa)ie«

benem «inne gebr«uo)en , au* , «uf einen W«»
Men anfielen.

•Var Orbre (fvr. Orber) , «uf Befebi.

•^aror^emdi«) , m., in ber tfrieneifunbe , ein

von Seit |U 3cit mieberfebrenber 5icb<ranfalJ,

©*au<r ; »ei fBabnfinnigen , ber «on 3«it in
Seit eintretenbe beftige Xutbrua) bc# IDabn,
ftnn«.

•$>arquett (Tarfett) , f., -e«, brrBorvlab in

ber e<b«uf>übne , abgefonbert vom parterre

;

ein eingefWiefTener Raum in @rri<bUfrüben für

bie @erio)t*|»erfonen ; aua) ein getäfelter »ufi.
* —
pooen.

•<Par renommee , bem Kamen ober Rufe na*.

Darf* ober $äarfrj) , m. , -et) , ber Bor* (f. b.),

ein ftifo).

<ßärt , m. , -e$, OT. -e, im gemeinen Seben,

ein Sbeil eine« ajanjen , «ber mebrerer 2>ingc

einrr 2Trt , bie man «(• ein Oanic« betrawtet

:

eine *Baare in brei Va r rr tpeiten ; befon«

ber« ber Xntbeif «n einer «3aa)c : r t an
Ctma« baben ; unb im 9t. S. ber 2fntbeif,

wr(a)en man an einem '?djifr« bat; au* fogt

man , tefc für meine lDart , üb für meinen
tbeil, w«« mia) betrifft; eine ober mebrere
mit einanber (treitenbe <Perfonen (bie «Partei),

t< fonc er* in ben 9teo)ten : ber eine ijnb ber
anbere l>a r t ; ber «cqenpar t , ©iberpart

;

bei ben Webern eine Borfcbrift «uf einem J f U
tet , na«) wefo)er bie verriebenen gefieperten

Seuge eingerichtet , unb bie Fußtritte mit ben

«5o)äften mit einanber verbunbrn werben. (3n
manWcn ©egenben f«gt man bad, in «nbern

bie $art.)
•$drtäge (fpr. -t<ii)f*e) , ». , tbeif , Tötung

:

D- FontraFr , tbeilunge»ertr«g ; ^artafliren,
tbeiien, vertbeiien.

^urtei, w. , TO. -en , äbcrt«««t mebrere ©ingt
fftner 2frt , von unoeftimmter TOenge : eine
l

i>ar 'et haaren (gewöbnfieber Partie) ; be*

fonber« eine TOenge TOenf<btn <?inrr Ärt , &b
ner Kcrrkttung tc. , 4. 9. bie \ u r 3«gb ober

3ägerci gebirigen fönen beißen 3a$bpar*
tei , weiwe in fBien wieber in bie ftübcnpar«
tet, Äeiberr-arrci ( Ärabcnpartei tc. ge«

tbcHt ift ; im äricgtwefen ein Raufen 6olb«ten

von unbedimmter Vn|a|I (Detachemeot) :

eine gartet auf ÄunbfcBaf t a nSfcfurfcn

;

flreifcnbe Parteien , nmberffrcifcnbe ^«ufen
»on 0o(b«ten, um ju vlänbern ic. , b«ber,

auf Partei ausgeben , «uf Beute «uogeben;
in engerer Bebeutung, mebrere ^erfonen,

welobc einerlei TOrinungen , Oiruvbräbe , 0(«u«
ben bahf n (9«rtion , «3efte) , im 9egenf«|e
berer, wer<be entgegengefebte TOeinungrn,

0runbf«ge , @(«ufren b«ben : bie @efeUf<©aft
ivar in mehrere Parteien getbeilt ; von
einer Partei jur aubern ubcrqebnt ; eine

Sranjöftfcbe sparen' , bie tt mit 9r«nrrei«>

b«U; eineö Zubern Partei halten , von
feiner Partei fenn , el mit ibm b«lten , unb
Q)(ei<brf wodrn, «ua) nur, feine TOeinungen,

^runbfäbe ic. verfeebten ; eine* Partei neb--

men , ju feiner Vartei treten , feine <ßaj;<

tri ergreifen, ficf> )u feiner yartti fdjla«

gen , \w fetner Partei übergeben : in ei*

ner Sarbe Partei nebmen , fut )u einer

ober ber anbern Partei bePennen , ff* «uf

bie eine ober bie anbere Seite fa)f«gen; ftrb

eine Partei machen, anbere <berfonen auf

feine ©eite bringen, bafi üe ibm anbanaen unb
feine tca<$e gegen 2fnber«bentenbe oerfeWten

;

befonber«, eine TOenge, eine (SefeQfwaft von
'Verfonen , bie fio) |U Einern von bem 03faU'

ben ber TOcifTen abweia>«nben flauten beten«

nen : eine @(äuben6pärtei . eine 9tcIiaioit6<

Partei ; an«) eine einzelne <perfon , im •Segen*

f««c einer anbern äbnliwm , wirb eine Par-
tei genannt, 4. B. j-rti Perfonen . bie einen

Bertrag mit einanber fa)lie$en , fino bie bei«

ben ben Bertrag f«!ie#enben Parteien, ober

Sbcile; in no«) engerer Bcbcutuno beißen ^)ar«

teien , vor Wen* t mit ein«nber ffreitcnbe 'Per«

fönen s bie Parteien vor töencfct laben,

rerbi^rcu , vergleicben, entlaften; au«>

eine Vt rfon , ir riete man beiratbet. wirb eine

Partei (wo man aber gewobnüw i>artic fagt)

genannt, mit $inffcbt auf ibre äufiern Um«
ffanbc: eine gute Partei tbun, treffen,

gut, rn* beiratben (vergt. Partie); 'Par«

teien , tb. 3 . , in bee #3<bweii , in Parteien

ebenen : fiel) Parteien , ff«) in «Parteien tbei»

(en, aua), <p«rtei wiber temanb nebmen ; ber

Partei rubrer , ber Sübrer, üae <>aupt einer

Partei (<Partifan); ber ^>-gänger, einer,

ber fio) ju einer Darret feblägt , ber von ber

einen Partei jur anbern übergebt ; im Xricg*'

mefen 6olbatcn , bie bcflimmt finb . aur Pae*

tei au«|ugeben , b. b. bem Scinbe bureb Beute«

maWrn , Vi u ufern |u fcfaa c rn
, »04U bie ieieb«

tenlrupp.n unb befonberi bie Freibeuter ober

9rei«aeteien gcbrauWt werben CPartifan) ; au«)

ber Vnfäbrer eine* fo(o)en Raufen« ; ber
l

P-
geifl, bie btrrfätenbc Neigung, fio) |U einer

von mebrern einanber entgegengefebten few
teien |u fa)lagen ; ber ^)-gcnofi , ber Wen oö,

tbcilnebmer einer 'Partei ; ber'P-bang, ber

$ang, fio) 41 einer von mebrern Parteien (u

bef ennen , ober bergieio)«n |ii fftften (ber <Par<

teigeiO) ; ^ je V bau rt , bav ^aupt, au«,

ber ©tifter einer Vartei ; ^)-ifcb , »«• »• >

eine partet batteno . ibr |ugetban, im ©egtn«
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fafje von parteilos ; in engerer «ötbeufung

,

fia) auf bie eine «3eite au« Sorliebc, ttorur*

tbeil ober flu« irgenb einem nUbtigcn ©runb«
,fd)iagenb; im Ocgenfafte oon unpartciifd)

:

parteiifcp fenn, urtpeilen, banbeln; ein

parteitfe^cr SXicpter; ein parteiifdKd Ur«
t&eil; ^arteilicfy, ff.u. u. »., fia> für eine

«Partei erflärenb , befonber« in Oer engern S3e»

Beutung be« »origen ©orte« ; bie ^)-Iid>Fcit,

3W. -en, brrSuftanb, ba man parteilia), parttiifd)

ift, befonber« in ber engern «debeutung t>ti «ZBof»

te* partciifd) , bie Steigung parteiifd) tu fenn,

im gegenfatje ber Unparteilichkeit : bie

Partei Iia>Feit eineö ftiepterft; eine partei*

liebe ober parttiifd)« ganblung: fiep ^Partei«

Ii et) Feiten ju <£cpu(ben rominen laffen;

3>-(o6 , (er. u. U. ». , fia) tu feiner «Partei

fdjiagtnb, feine «Partei nebmenb: parteilos

fepn , «u feiner Partei geboren ; befonber«

im äriege von %taittn , fia) für feine ber bei*

ben friegenben Parteien erffärenb, feiner jum
fRuftrn ober «3a)aben banbelnb (neutral). SDa*

»oii bie sparte ilofi9 Feit , ber 3uflanb unb ba«

SBerbaltrn, ba man fifl> für feine ber entgts

gengefeftten «Parteien erflärt (Neutralität) ; ber
fp-nepiner, einer, ber fia) für eine ober bie

andere Partei erflart ; bie ^-fuept , bie 6ua)t,

eine «Partei ju baten ober tu ftiften , aua) ein

(ober @rab ber <partri(ia)feit , beren bbä)|t<r

«Ärab bie ^arteiroutp ifl; 9)-fücptig, ff.

u. U. w. , «parteifua)t bflbenb unb «eigenb;

bie 1>-ung . bie Sbeilung , Spaltung in «par*

teien, aua) ffntjtoeiung , Uncinigteit; biefl)-

IPiltp, berbcd?(l<®rabber«parteifu«bt; i>dr*
ten, i) tb. 3./ in «parte bringen, tbcilen;

2) untb. 3. mit $aben, «Part ober $*eil an
eitsa« b'ben.

<4)ärtenblatt, f., ber große tOegeri* oberSöe»
gebreit.

harter, m., -6, b«r Steifer, au* t*ei(taber.

•parterre (fpr. «partffbr) , f., ba« ffrbgefa)ofi,

ba« untere 6totfn>erf; im €?$äufpielbaufe,

ber «Pia* auf bemSufiboben für bie 3ufa)auer,

im @f9<nffl^e ber Sogen; aua) bie auf biefem

«pia&e befinb(ia)en 3 u flauer.

•«partiill (fpr. «parji-) unb ^arjieU, «.u.U.
tbei(n>eife , ibeitig: eine partialc 93er*

finßerung, Sftonbfmftenujj.
•^artieipänt m., ber SbeUnebmer, tbeitya*

ber; tyartttipiren , untb. 3.» tbeil baben,

Speif nebmen: an einer @acpe; ba<3 <par*

ticip(imn), in ber «3prad)(ebre , ba«3Ritte(*

»ort, gebenb, gegangen, liebenb,

geliebt.

Partie, Tl. Partien, Hebt in einigen

Säflen f. «Partei, unb ttoar in ber Jtaufmann«*
fpraa)e , wo e« von einer gegriffen Stenge SDaa=

ren gebraust »irb: in Partien faufen; in

btr Umgang^fprflcbe, bie «Seite, anf bie man
fia) fobiägt : eined ^Partie nebmen ; Partie
liiadbm unb von ber Partie fepn , einer

®cfettfa)aft ju einem Vergnügen beitreten}

bcronbirr« com @pie(: eine Partie SBiUarb,
I'^owbre, wo benn eine Partie inaepen
»«igt, «in epici matten? eine Uanbpartie,

9>arje

«in« tuff#Vrt auf« «anb ; aua) van ebetia)en

Oerbinbungen : eine oortbcilpafte Partie
machen, eine gute Partie tbun, treffen,

fifl> fortpeilpaf t »c. verbeirdtben ; in bcr&unft»

fpraa>e , bie einielnen Sbeile einer Rebe , ei*

ne« Oortrage« , eine« Oemäblbe« : biefe^ar»
tie foUte kräftiger , buntler, ^eUer fepn;
in ber Sonfunft finb bie Partien bie «in.el»

nen «3timmen, »elaje au« Der Partitur befon*

ber« abgefa^rieben finö.

•partiell (fpr. -jieO), f. <Partial.

•Partifel, »., ein tbeilebcn, ®»ü(ffl>en; in

ber 6prda>lebre, «in fteiner ftebetpeit, 4. SB.

oft, aua>, noa>; ^partiFulär, (?. u. U.

einjeln , fär fiö> bcffeb'nb , im ®egenfa$e bc<

QbtntttU, be« UDgemrinen : für partiFuläre

IKcdjnung, für befonbere Stecbnung; ber

^artiFulärfriebe , ein triebe , ber nur »on

itoei ober einigen ber friegfübrenben IJtaQtt

gefcbioffen »irb ; ^artifulärien ober ^arti*

Pularitvlten , bie 9t. , befonbere Umßänbe

;

ber ^>artiFuli(r (fpr. -faiieb) , ein <pri»at*

mann , befonber« einer , ber für ffä) , obne

öffentlia)e Sebienung lebt, ein amtfreier

«Dtann.

*^>artiren, tb. 3«# int gemeinen Ceben f. tbfi»

fen, »ertbriten; betrüglia>e ÄunUgriffe an*

%
menben , um etwa« tu erlangen , baber bie

^artirerei , bi« »«trügerei im ^«nbei, ber

@$trid)banbel.

•Sparttfau , m. , -e« , W. -e , ein «parteigän«

ger , f. b. ; überbaupt ein Vnbänger.

•ipartifäne, »., 3W. -n, eine alte unb »eraU

tetc ©äffe, t»eta)e in einem 7 9ufi langen

6picfje beflrbt, ber unter betn cigentiicp |unr

«3tea)en bienenben ffifen noa> ein (meifabneibi*

ge« Seil (eine f«artb«) b«f.

*^>attfte, n>. , SR. -n, in berÄaufmflnnifpra»

a)e eine «poff: eine ^artite in6 Sepiilbtnidj)

tragen ; betrüglie>e« Serfabren , fllänfe : «j>ar*

titen maepen *ber fpicten.

^artitiön (fpr. -,ion), bie ffintfjeiiung,

befonber« in Sieben.

*^artitio, f., ein tbeilwort, |. JB. t^cil6

tbci(6 , ba(b balb.

*^)artitür, in ber tonfunff, ba* <3tim«

menbuft, ober ba«ienige tonftücf , in metetem

aUe«3timmrn beifammen fteben, unb morau«
bie einzelnen «3timmen abgefd^rieben »erben.

3)drtFrainer , m., ein gramer, »eltber aller*

(ei SDaaren erbanbelt, unb ein,etn in £u*
ben toieber «erfauft (ebemabl« «uo> ©onnen*
främer).

*<Partoüt (f|>r. -tüb) , burftaui , fa>lea)te».\ng*.

^parüde, f. ^eruefe.

•Iparoenu (fpr. -menöb)* nt. , ein fifmporfömm*

ling, ein QMütfifinb, 0lüd«piU.

•^parje, ». , Tt. -en, in ber 9abel(ebre ber

@ried)en, eine ber brei €a)i<tfat«göttinnen

(itlotbo, ifla>efi«, Vtropo«), n»e(«be bem
menfaxioben «eben , ba« man mit einem 9a*
ben ocrglia}, «orflanben. jDie erffe legte ben
Roden an , bie anbere fbann , bi« britte febnit«

ben 3ab«n «b.
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$dr§en, »reff. 3./ fld) parjeit, Im 6.9. fto>

brüllen , ftof| , grof (tun.

**Pä6 (fpr. t>ab), w. , in bee tanjfung, ein

fan*ii*«r
, tartmäfliger @a>ritt: eilt «Bot«,

Weitem , »liefpäd ; in ber €a)iff<rfpr«a)e,

(ine «Stceeeng« : Pa« de Calai«.

yäfcb , m. , -ed , SDt. -e , im {Dürfe (fpiele , ein*

gleitet Vnjabf Xugen auf ^toct ober brei SDüe*

fein, womit man würfelt: einen 3)afd)
werfen.

VM, w.,W.-en, ob«r9>üfd)en, tieOftern.

•^frfja, f. $affa.
• l|\i)<ba, m. , »ei ben tarfen, *3tattgattev

einer "Previnj unb QefebUbat>er. (*« merben

ignen nao) bem Qrobe ibeer ÜBÜrbr , «trri big

brei Wefjf«»eife vorgetragen : $)af<ba VOll

brei KoOfdimeifen.
$äfcbffn, untb.3.* tünbelnb arbeiten (pägeln).

1. $dfd)cn , unrb. 3* mit baben , eigentlk»,

einen 'Vafctj werfen ; überhaupt , mit VDürfetn

fpielen ; im ö{ferreia)if«en , burdj Ckgfagen
einen €<baU van fi<b aeben : in ber Storno*

bie paffen , in bie gänbe Matfegen.

«. ^)dfd>en, D nmb. 3. mit feon, geben«

brfonber« in bem lufammtngrfegten obpa»
fd)en rf. , abgeben , ffa) entfernen ; 2) tb. 3. ,

hn O. £. geimtia) unb auf eine verbotene

Ärt bonbeln , befonbero »erbatene ober mit
Abgaben belegte flDaaren beimlia) ernfubren

<m ber Obrrtonfig päfeben , fang fa)mär|en,

einf<gmäe|cn , in 91. 3). fmuggefn): 3$aa«
reninbieGtabt, and bem&inbe paffen.

3. 3>dföcn , nntb. 3* • in ber &a}wei| , »riebe

matten , f?<b cerföbnen.

<pdfd>er, m. , -6, bie^-inn, ». -en, eint

Nerton , tveta)e mit fBurfein fpielt, aua),

rceldje auf eine beimlidje unb verbotene CDeife

ganvei treibt; bie <)>afd)erei , St. -er, bai

epielen mit Würfeln , unb aua> bavgeitnficbc

unb verbotene £anbeln.

$äfe, w. , ». -n, in «amburg, JDurtt, bie

in einen leinenen Beutel gefüUfjfr.

^aferid), w., -e«, Vt. -e, f. ber $efel.

*$aftgrapbie , ». . bie (von Seibnig unb an«

bern verfliegte) Äunft , flab bureg allgemeine

*3<grift|eia)en allen Sblfern vtrftanbfid) 4«

matten, bie OTgemeinftgrift , xafebreibefunft.

*3>a6gttiU, f., -e$, 33?. -t, eine e<*anb»,
e3$mäb», «äfterf*rift. Daoon bet ^P-dnt,
rin ©*«nb», eo>mabfd>riftfreu-er; «P-dn»
tifcb, t. tt. U. m., f«)mabf<briftig # ebren*

rübrig.

^adquiUiren, untg. 8./ €a)migungen aui*

firruett.

'^uoqmnäben, b. St., foffen , Gptrtereien.

%^%, Uotg. im gemeinen «eben, befonber«

9T. X. bae rea>te 2Kaß bobrnb: ein Älcib
iß PO§/ »«« «* »eber |a grof noo> |u
Hein ig«

1. $d§, nt., -ffed/ 9t. tyäffe, im gemeinen
«eben, befonberb 91. 2). ein SRafi, ein ab«

gemeffenel Sing, baber cbemabi* in ber ton«
runft, f. tatt: nad) bem ^)affe tatijen;

eben fo ebemablb bon einem ©ewidjt , oabet

tec ^Öaffcrpaf in einigen 6al4»trfen nca>

Jaffas« 36t

bat ®en>io)t bei ©efäflei mit füflent fEDaffer

$ei0t, gegen metegeg man beim 50«gen ober

«prüfen ber6oblc eben fo vieft3ogle abwägt;
in ber SJebeutung von ÜJtaS jebMuoVt man
(I nur noob bei einer Ärt gober trinf^lufer,

mela)e ^afjfllafet beifen, bie in abgemeffe«

nen 3»if<benr«Mmen mitliefen vrrfebrn finb,

»elcbe »äume man ^)af nennt; ein *JVi§»

gla* mit brei, oiec Raffen: einen Do§
audtrinfen; befonber* in engerer SBebeutung

von einem reebten Hafte , aua> van ber rea)»

ten bequemen 3eit: bod Äleib, bie ®d)ube
finb ju pa§ gemalt, b«*«n ba« rea)ta

Tta$, baffen gut; bad fommt mir jupa^/
|u retgter Seit, gelegen, aua), |u Statten;
in ber£a)ivei| aber bebauter, ^)flg tom*
inen , fla> mit einem gut vertragen ; uneigent*

lieb aua) vom geborigen <8efunbbrit<jußanbe,

im &egenfa«e van unpafi: mapr *u ^>ag

fenn , fiab wogt begaben. 6. Unpa0 ; aua>

von guten (ütürfiumgänben , unb in ber

3d)u>rij , von gntcr £aune ; im 0t. 2>. f. Mo)»

tung, »ufmerffamrait: ^)ofj geben, »ajt

geben (aufpaffen).

a. «pdjj, m., -ffe«, 037. ^SfTe, ein €5<britt

aber gemiffer ©ang ber Vferbe, ba fi( in ber

»ewe^ung ber reo) ten nnb linfen 9ü8e fo

abmeabfeln, bafj fie fi* immer ettvab auf bia

3(ite neigen . ein beguemer unb fagncBer ®ang
(ber <Paßgang , ber Antritt , 1Dreifa>(ag , Seit)

:

bad Vferb gebt einen guten ^>a^ ; ber balbe

9>af , fofeber ®ang , ber galb V«Ä > b«lb trab

ift ; uneigentlia) , gie unb ba , ein Umflanb , ein

einrretenber 9aO : in bfefetn ^>affe mag e*

gelten ; ein enger , befa)merlia>er <0eg , »0
ber Dura)gang leia)t verwebet werben faan,

gefonbeeg anl einem £anb tnb anbere (ebee

magil bie Jtiaufe): bie ^>äffc befe^en; bie

9>afFe autf 5wn^id> nad; Spanien. @<»
wöbnita) fegt man noa) ba« *8ort enge |in»

in : ber enge $>af} ; in ber 6d»iffeefpraa>«

aud> «ine arieerenge, |. 33. ber ty<\% von
(Sataid, bi« JReerenge von tfalai« (f. ^)ad);

uneigentl. , ber2>ura)gang burob einen foldjen

Ort, unb in weiterer Vebeutung , ber Dura)«

gang bura) ieben Ort : freien ^)a$ baben,
freien 5Dura>g«ng; einem ben^)a§ abfd>nci»

ben, verlegen, verpauen, ibn am Dura)*

gange, am Sortgang« tc. binbrrn; ein obriga

fcittta)er Sreibrief/ womit man frei unb obne

aufgebalten |u werben, bin* nnb gerreifen

rann (im O. ©» M»rief, «Pafi|ett«l, <p«€*

gort); einen ^)af löfen, baben; natbbem
l
i>afjfe fragen.

9>ü§amt, f., bal Ämt, ber Ort, wo «päfTe

auvgeferrigct werben.

HWa ober ^dfdja, f., bai lübifd)e Ogerfeft.

•yaffäbfl, ff. u. u. w., Iciblia), ertragiia),

mittelmäflig.

^affübc, w. , bie Duregreife ; ^)affäqe (fpr. 1>«*

fübfebt) / »• ' >er Dura)gang , bie 2)ura>fogrt

:

eine enge «paffage; eine flarfe ^affagc,

wo viele JJTenfcbrn vorbeigebtn , fahren, rcia

ten; eine ©teDe in einem S3u*e, einem ton«

gAd«/ befonbtrb in »er ». ^affageu, war«
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unter man Porjügfidj funfttiebe , in tcr Vub
fübrung fcbwicrige ©teilen »frflebt ; ber
$affa gl er (fpr. -febitr), ein 9t<if<nbcr, be
fonberl |u 'iDagen oöer ju @cbi ffe ; eilt lorfC*

rec ^affagiec, «in lorferer »urf<be; bie V-
fhibe, in ben "Peftbäufern «ine ©tut*. wo
feie Vnremmenben abtreten; tcr (Paffdnt,
SW. -c n , 6er X) urdjg ebe n ö e , Durcfcr eifcn De.

•^paffatO, »ergangen, »erffoffetl : am 6. paf*
ftito, bei »erfloffenen monatt.

•9>affdtll>inb, m.. brflänbige, gleichmäßige

SEötBbe , feie befonberi |»if<ben ben SDenbe»
freifen , eine beftimmte 3eit immer einerlei

Rinning teilten.

«pajTaucr, m. , -8, ein «rinmebner ber ©tabt
unö Bei ebemabligen »iltbuml <P«ffau , bie

9>äffauerinn , eine fohbe »eibiidje <p«ff»n

;

bann, ein Ding, roeidjfi »on 'paffau ober

«u * lern <paffauifa)en fommt , 4. B. eine Vrt
©alat, welche metfjcr unb gelber q roßer
9>affauer beifit. 3>a»on tydffaucr, ad 9. n>.

,

«an <p«ffftu rommenö, baber rübrenb: bie

Vaffauec Äunfl, bie angebfi<be Jtunft, ff*

fdjuöfcft ju machen , bie oon einem ©a)arf«

ri*t«r iu •paiTan berrubren fett: $affauer
Bdnncl^ticqcl.

9>afj--ait f>ben«pfennig , m. , im J&olßeinfaen,

ein febr genauer 2Renf<b > ein Änaufer.
i. VdfTe, •»., 2K. -n, bal «paffen: bie «paffe

baben , im Itartenfpiete , paffen ; auf ber

vaffc fielen, aufpaffen; in ben SWublen,

befonberi fJT. E. , ein IDerfjeug , mit triff

beffrn bie OTüble angrbalten mirb.

». Däffe, w., JFt.-n, in ber©eefabrt, Keine
Kanonen auf einem einfachen öejteHe , n»ela)e

von bmten gefaben werben, unb Heren man

Den tc. bebient.

•^affee, f., bei ben <Peru<fenma<bern , fo «iel

$aare ai* man auf «inmabt au» bem Parfete

liebt unb treffirt.

<päffelbccrc , n. , bie wiibe aber Vfpen« aber

Bergiobannlbetre ; bie Serberilbeere.

Raffeln, untb. 3./ im O. 2>. Keine unbe*
beutenbe »rbeit »errichten . machen (auf bof»

fein, bafleln »erberbt). 2)a»»n bet *päjjler,

ber foldje Vrbcit »errietet, befonberi im
Brrgbaue.

Raffen, n untb. 3. mit baben, bal geb*rige

rechte 2Raf baben , angemeffen fepn: bad
3t leib, bereut paf t mir out, cd paßt
auf ein $aar, aanj genau; ber Derfel
pafjt ntebt auf bad ©lad; uneigentl., fia)

fairfen , fügen , angem e ijen fenn : bad pafjt

loi c bie 5au(l aufd Buge , paßt gar nicht

;

bie« TO ort pafjt mcfct in biefen ;]nfam«
mrtibang; im Äartenfpiele, nichts unter«

nebmen , weil bie Jtarten mcht ttnutt finb,

ein ©piel ju matten; überbauet anf etwa«
tnarten, bii etmai, ba< gegeben fett, ge«

fa)iebt: auf einen, ibn paffen, auf ibn

n»arten, tii er rommt; barauf Fann itft

ntd)t paffen; in engerer SSebeutung, mit

Vufmcrrfamfeit «uf etwa« »arten, lauern:

auf jemanb, auf (Sincd ©orte paffen,

$af firbar

auf ^ine* Uferte, 93efebfe Ocbten ; einem
auf ben Z>ien(t paffen, auf feine ftanb«

lungen genau atbten, um «n feben, ob er

etwa e »erfiebt, unb ibm bann |u fa>abcn;

in ber ©djweij , weifen, gleiebfam »oruber*

geben , feine 3eit gebauert baben , baber »er*

paffen, »ermeiren; 2) irtff.8', ftet? paffen,
- paOd* , paffenb fe«n : bad pafjt fict mcf?t

;

S) tb. 3>/ ba6 madjen, meffen, befonberi

mit bem 3irfet ; bann , baffen maa)cn , eine

©atbe ber anbern gemäß einrichten: einen
©ecfel auf bad ©lad, einen $fcopf auf
bie ^lafdjc; eine Sarte paffen, f. «er«

paffen, fein «Spiel bamit macben.

*<paffeparöle , ro., in ber Ärieglfpr. ein Sauf*

befebi ; *Paffcpac(roüt (f»r. -tüb) , m. , ein

$4uptf<biaffe( , jDietrt«>,

^affepört (fpr. -pöpr), m., ber «p«fl, 9t*
fciUbrief ( paßport).

Raffer, m., -d, einer , ber pa6t , befonber«

ber auf etwa« meift; im 9t. 2). ein (Berf*

|eug, womit man paffet ober mißt , ber 3ir*

fei; fo »ief aU ?a6form.

^pdfjfefluna, fc»< «ine an einem <p<iff* angelegte

Seftung.

^)ä§form, m., bei ben Jrattnnbrutfern , |n«

fammengepafite Sonnen, bie »erf(biebencn

ibeite bei anafterl nad> Oerfa)iebenbeit ber

9arben ab|ubru<fcn cpaffer).

«Pa^gaufl, m., ber «Bang im <p«ffe, ber TJefj.

e. $af »; ber V-flänger, ein «Pferb,

meicbel ben «Paß gebet.

^äfjg.lad, f., f. V*% i.

$>d§banf, m., ber Caftbanf, ber $anf, wenn
er naa) fo ift , wie er aul ber 9rea}e tommt.

• l

paffibe(, C. u. U. empflnbli*. leibfam;

bie 3)afübilität, bie 8eiben«empfängiia)reit.

Saffig , (F. n. U. w. , bei einigen San o wer fem,

mit erbobenem »ber vertieftem Bilbmerfc

»ber bergieieben 3ugen eerfeben , im @egen*

fabc »on glatt : paffig breben , bretbfefn ;

eine paffigeÄanne tc, beibcn3inngicfiern #

eine gerippte.

•^)af|lön, w. , S». -en , ba# Eeiben , befonberi

tat Seiben unb ©terben 3efu übrifH. £a#
«on bie «Paffiöndpcebigt, V-woQt, V-
jett; bie «eibenfa>aft , ©uebt, in weiter

bf Deutung bie 3ft. »orlommt: Spiel i|l

feine 3>af|1on; er bat viele ^afftonen;

fict) paffioniren, «reff. 3., «<b ereifern,

fribenfcbaftjia) für etwa« eingenommen feon

;

^>afftonict , feibenfcbaftlia) eingenommen : ein

pafilontctec ©pieler; bie tyiftlöndbluitie,

eine <pifan|e , in beren Blume bie bei Sbrifft

Seiben gebraua)ten Vtartcnocrfienge |u febe«

fepn foDcn.

•^)afficen, tb. unb untb. 8.» burebreifen , »or»

übergeben , fabren , reiten: ein ®d)iff paf>

ftrt ben ® unb ; ee pafilrt unfre 2 1 abt

;

»orfaDen , ft* ereignen : ed iff> ein Unglucf

paffirt ; nneigcntlia) s ed mag pafjtren , c«

mag fo bingeben ; ed paffirt , e» gebt an ;

ec paffirt für einen QJelebtten, er mirb>

bafär gebatten; <Pafficbar unb 'i)affirlid?,

Q. u. U. w. , inlatbar, »egfam , babnig ;
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^affirgewttfrt

baS ^afTirgeroic&e , ein ubfiepeg, tf»#l
ir.*rr« @orcgemi*t ; Der «paffirjettel , ein

9rei|ettef # ce rmoge öcfTe n fBaaren ober <9ü>

Irr unnfbinöf rt weiter geben rönnen.

•<paffit> „ t. n. u. m. , laitnt : ber paffire

Jbril; in Per epra*lrbre : ein paffioeS

3fittPDrt CPafflBum) , He leibe ntiidje Sorm
br« 3eitn?orte« , tte bur* Werben grbilöet

wirb, j. «. t<f) werbe geliebt, qetabelt

;

ber ^afFiopanbel, berienige ftanbef eine«

2Jo(f * , ba e« fein« S5e Surf nifT* eon anSern

»eifern ni*t gegen eigene (irjcugniffe ein.

rauf*rn rann, fontcrn mit barem ©elbe
Irinnen mufi , fo baf e« babri verum , im
«egenfage bei 2ff t it>banbtis ; ^affipfAulbert,
bie man 2fn5ern |U bejablen bat (Paffioa),

im «Segcnfage ber Xfti»f*u(ben , Die Vnbeee
an und bejahten; bie ^affiuitat, bie Sri*

oentitcpreu , »er ^u\tano oes crioene; Pap
Vaffipum, f. ^)afft».

^anrauuner , w. * an brn Raffen (f. $afle i),

tu gintere Öffnung, Dur* rod*e gelaben

wirb.

*pd§farte, w., eine iebr eeefarte, wef*e fo

eingerichtet ift, baß man auf brrfrlbrn mit

einem paffer ober ba« Softe*? bei

«**tffe* mfld?m unb bamit bic «Brite «Ott

einem Orte |nm antern mefTrn rann. Daber

Peifit bie starte paffen, fo vlef, all auf

Piefcfbe mit brm paffer bai Beftecf fegen ; im
Äartrn fpielr , fef*C Äar te , mit tpel*er man
Irin «3»ie( mo*en rann,

ipafcfuqcl, *., eine 93u*fenfugr[ , we(*e ge»

nau in bal 9topr paßt , im ® egenfaije einer

tauffugrt.

*pd p I r d) , ff. u. U. w. , paffe nb , au* , real fi*

f*«ft, f*itfii* ig: ritt pafjlicpcö ©ort,
las ber «3a*e angemeffen ift; eine pafjlidje

3nrebe, 3ntiport. Da»on bic'iVifjlidjFcir,

ber 3ufanb, «na) bie »efäaffcnbett eine«

Dinge * , b« e* faffin) tf».

^>upl i d) , ff. u. u. ». , ertriglia) , (eiblia) , mit«

tt [mäßig: id) befmbe tmd) aan) päfjltd):

ed gebt triebe r gang päfjlicp. 6. Unpa§
«nb Unpäglid) ; ana) »*b( . im *p«fTe . b. b.

im #3n)ritte , genta* , bequem.

•Pafcpört, m., -e« , ». -e, f. DafFeport.
^pa§)'cbreiber , m. , einer, Hffjlfll anifertigt;

ber f>-)ettcl, ein Settel, »ermegr beffen

man TTcien pap oerommr < irei cm» poer au»«

§eben , fabeen , retten rann ; befenbrri , »er*

fBöge beffen man CDaneen te. einbringen ober

auSfü bren rann ( 'PafRrje t ttl) ; im O. D. au*
f. Ta6 , Steifepaf.

•?>ciffu«, m..eine*ritt,9erfaO; einee*rift*

«ea« : biefen $affu« »erftepe id> nid>t.
• i>a ft e , n>. , Wt. -ii , ein teig« aber JXf t erflein

,

MMMe gefchnittener Steine in 0(a« , Sie«

grUrbe, ffifen.

^)a|lel , m. , —8 , ber 9ärbenvaib eber bie

^orarrr.

*?>afreU, -e«, Vt. -t, bei brn SRaMcrn,

ein ang 9«rbenteig geformter unb berna* ge#

rr oef n er er «tift , tremit treejfn ge mabf t wirb,

nnb bat bamif «erfertigte «tmabibe ftibff.

3)a»en bd« ^afleagemö^Ibf , ber$~maf>*
Irr, bie ^>-inaplcrci.

?)aileln , nnt*. 3. , U <päf$ela.

^a|lenef, m., bie <p«itin«re.

y>aftitt, ». -n, «er«. ». bad taflet«

cb en , O. D. *i>-lci n , eine mit einem 9tanbe

nnb Decfei »en teig »erfegene gebadene

epeife , in jtud)enge(laft Oleif*ru*en , ebe»

mabfl bie Paffei , «/afei »an 9feife)) • $a«
flrten baefen ; er roiU lauter hafteten
paben, ee »iH nue immee etnmtf 93nte<,

Vu«grfu«tet effrn ; ^leifd)* , $üpner« , lau«
ben* , ©üb' , Jifcbpaitete »c. ; in ber niebri«

gen 6pren)art fagt man bie ganje haftete

f., ba« gan^e Ding, «on Dingen, bie man
bei ibrem cigentli*en «tarnen nia)t nennen

mag; bad ^)afletlein, in bee 9tatnrbef*eei<

bung , eine Xrt finfenfvrmigee ober glattrun»

ber 2fr*en , mit 5ur*en unb ung'cio)en 3tip»

pen gefrabft; ber ^djtetenbäcfer, bie V-
b-inn, elneV«rf»n» »ei*e Wtttn »nefe

;

Die y-Ducrerei , pa» n>aaen cer papeten,

«nb bee Ort, tro fie gebatfen werfen; bd6
9>-banb, eine gefa)nittene aberautgegetpene

Seifte, bie eine »arm ig, ben teig |u bem
Otanbe einee paftete baranf |u formen aber

au« j ubruef en ; ber <p-boben , ber »oben Nl
teig tu einee «paftete; bad %>-brob , in ben

Jtüo)en, bee teig »en einee «uigebatfenen

tyagete; eine 2fr t 3r»ieba«J , bee au« geriebe«

nem (arten »rote, SRebl unb ffimeiü berei«

tet nnb in einem <Pafetcn»fcn gebarirn wirb

;

ber <P-be<fel, ber »on teig gema*te DetfeC

einer 'Pallete ; bad V-fleifdj , ba« |u einer

<p a f?e te begimmte ober in tbr befinbliepe 9Ieif*

;

bie^P-fotm, bieferm, Meine «pageten barin

in formen unb |u baefen (bie «pagetcumobef)

;

ber V-Pranj, f. Ilafletenranb ; ber

Dfen , ein Heiner Ofen , in meta)em Wägeten

gebarten »erben ; bie ^>-pfJnn« , eine Pfanne

mit einem Detfef , ba« «pafercnfleif«) bann

auf ben tifo) *u bringen ; ber ^>-ranb « bee

von teig gema»)u 9Unb einer paftete (ber

«p aftrtenf ra n j) ; bie V-

1

au be , |uweilen 9lam«

Per gemeinen 9elbt«ubc; ber i>-teig, ber

teig in einer Taftete; bad ^-iDcrP, Tafte«

ten unb »a« ba|U gebort.

$<iitinaP, ». . ». -en, aua) ber <p a tfinaP, -e«,

9t. -e, ein Dolbengemäa)« , beffen weife,

Peifa)ige , unb füOe tDurjel «I« Oemüfe ge*

«offen Wieb, welepe IDurjet au* ^>aftiiiaP«

IPtirjel beißt (Pafternaf , Palfiernaf , <p«ft*

na*, Tgnggeenafcf , Tafenci , Taginei , »e«

genau, <peilftert, ^tirf*m 6 bre , fgälfo)C

terglie). ©übe ^aftinaf beifjt bie wiibc

SWÖbrr, au* ber 2>ur*wa*«, nnb ^Baffer«

paflina!, bie SDBafferpeterfilie ; ber D-fifcp,

eine Vrt ®f«ttr«i mit geferbten Xiefern nnb

einem bOnnen , in eine Borfte aullaufenben

«3*wanie, bee mit einem beini*tcn fägefbr«

migen *3ta*e! bewaffnet ig; bie ^)-Iau6,

eine auf ber pag.naf febenbe 2frt SSiatttaufe.

y>ä\lÖd , m. , -c6 , ber männfia)c ober ©amen
bring ente §anf, ^anfba|n , in «aliburg.

•^a|16« , Cf. u. u. w. , in ber «tablerei , teigig

,
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marfig, fartfräftig: ein patföfer $tnfel,

(er bie Sarken ffarf unö fteber auftrogt.

•9>äflor, m., an. tyaftöeen, in Der

futfrof. £ir<pe (in (Ffcrenwort ber <prebiger,

6ee(enbirt; *Pdfloc loci, ber «Pfarrer bet

Ort«; ^ajloräl, ff. u. U.w. , roadjum ptar»

rer gehört; <p-r1iigpeit , bie fluge Vmttfüb'
rung einet Gcclforgert ; $)-tpeoloqte , bie

Vnweifung jur geborigen 9tu)rung bei Vre«
bigtamte«; baS ^)a|forä(e, ein ©epäfe?»

ober $irtengeoicbt , auep ein «infame» tonftücf

int fortblieben Qbarafter, unb ein (änb(i$ed

t&baufpicl; Pajtocälta, Warrantttfaeften

;

bad ^ajlorät, bat Pfarramt, bie Warr»
mobnung; bie ^afförtnit, bie Vfarrerinn.

•%>atoqi>nier , m. , -6 , fupferfarbige Slenfeben

int €3panif$cn €>ü&amenfa f oon großem,

ftarfen Körperbau, bie man rbtbcm für 9tie«

fen tieft , baber äberbaupt , ein 9Renf<b »on
ungemöbnlicber ©röge.

^ätboönc, tyltcrbfe, ». , im 9t. SD. bie

t&aatbobnc , ©aaterbfe ; bie ^)äte , 2R. -II,

im 9t. 2). eine Vffanje, ein lunger £aum,
tefonbert ein Gcftfing oont&eiben, <pappe(n.

•^)atcUeit , b. m. , ftapffebn etten ; <|>ateUflcn,

bie 9». , »erfteinte ftapffepneefen.

Gilten, tb; 3.» im W. SD. pflanjen.

•^atene, m., ba* Oblaten» ober »eobteflertbm

beim Äbenomabf.

•patent, f., ein (anbetberr(ia)er gretbeitt*

ober tteoorreebtungtbrief *u Jtunfirrfiiibungcn,

befonber* eineSJefrallung, QefraBung*urfmtb«

I« Ämtern unb Würben. Davon vJ)-u>aarcn,
fofebc «Paaren, womit in (fnglanb bem 95er»

fertiger ber XQeinbanbef burep ein <p«trnt §u«

gefiebert wirb, babin j. 9. VatentFnöpfe,
»fcpnaUcn, »firümpfc, womit manbennben
Segriff porjüglieber ©utc o<r6inbet ; ^Daten-*

tirt, mit einem 9reibeitebricfe »erfeben ; *Pa*

tentifiren , tb. 3- / beoorreebten ; einen ; $>a»

tentötpeife , Umft. m., ungebreeben, gan*«

bogig.

*'J)äter , in ber Wmifeben Äirebe ein Weiter
unb IJlond) »om obern Stange, ÖrDenögeift»

lieber; ^-friet, &ad frärferc ©ter für bie

Obern in Älöftern, im ©egenfage be* Qon«
»entwirre* (worauf Sofent geworben ifl);

<|)-faini(idd , ber $au*»atcr; ba6 ty-nö*
fler, eigentrieb ba* SJaterunfer, ber Äofen«

front ber Äat&oiifen, woran f?e ibr 2f»e

Wuria unb SOaterunfcr beten ; in ber Saufunft
unb 9i(bnerei , eine 9tcibe runbtirfter Aorner

auf einem 6täb$en; in ber ©ärtnerei, an
cinanber gereibte runblicbe fttgurrn einet Sud*

ftücf« in einem guftgarten; ber ^>-n-flact)d,

ein gewiffer Sieflänbifeper 9la<b* mit gebrebs

cen änoten ; bie ^-n-infclu , bie fübwärtt

»on Offinbien liegenben , mit »ielen Jtlippen

umgebenen 3nfe(n; bad ^)-n-IPerP, im
SBafftr&au, ein irettenmerf , roo mitteilt an»

gefetteter (cberncr unb mit paaren auegefüS*

ter Äugtin ba* XDaffer buro> mrbrerc Wöbren
emporgebaben wirb. 2)ab<r bie ^)-n-Funj?#

eine auf fofebe 2fr* eingeritttete SDafferfunfl

(tafeben», ^äftbcU ober ©auftfjeltunf).

Vat^t, m. , -n, SR.-n, bie Vätfy, SR. -n,
in mannen ©rgenben ^ätbinn, 9). -en,
eine V«rfon , »elcbe bti ber Saufe einet Hin»
bei aU gebetener 3euge gegenwärtig ift, ooeb;

nur in Ocjug auf bat Ä<nb , ba eine fo(<b«

^erfon in $r|ug auf bie übrigen taufjeugen
unb auf bie ffitern bet Jtinbet Oepatter , Q5e*

vattcrinn genannt wirb. @. taufieufle (in

tränten , tob , toba , in Saiern , @<bwaben
unb in ber ©djweij @oö , ©ote) ; in ber

9tömtf<ben Äircbe beißen auo> bie bei ber dir«

mclang einet Äinbet nütbigen Beugen *pa»
tpen ; ber täufling , in Cejug auf bie tauf»

leugen ; altbann au<b bat Oerff. n>. bad
^>ät&c^cit , O. SD. 3)dtplein (in 9aierntc. ,

©öbel, ©dt, ©öttj unb ©otte, wenn et ein

OTä&djen ift) : mein Meiner ^>utbe ; mein
$)atbcbcn ßmittd ; in ber 9ttmifo>en Äire^e

beigen bie gefirmelten <P«rfonen in ©et »ig auf
bie bei ibrer Firmelung gegenwärtigen 3eugen
aua> Vatben; bec l|>ätbenbrtef , f. tpätbrn*

aettd; bad «P-fletb, bat ®e(b, wciebet öle

*Patben bem täuflinge febenfen (ber *Patben*

grofeben, ^atbenpfennig , ^annooerifcb Sab»
bemfnutte, »on Änubbe, Jtnoten, weil ge«

meine 9eute biet ©efb tn einen 3ipfe( beg

tuebet fnüpfen); bad ^)-Kjcfcbcnf , bat 9c
ftbenf , weUbet ein «p«*be bem täuflinge na«b

ber taufe matbt ober einbinbet ; bie ^)-f(^aft#
tai SerbäUnifi einet ^at^en , fowobt einet

täuflinge* alt einet taufyeugen; bie ty-
)letle , bie £anbiung , ba man bie ©teile

einet V*ttKn bei bem täuflinge vertritt;

9)atbenftcUe pertrefen , «p«br fepn , aua>#
bie «3te(Ie einet abwefenben ^atben »er»

treten.

^aebenivinbe, »./ fanbfa>aftf. , bte Hier» ober
5f [Dit»inöe.

^patbenjettei , m., ein Settel mit 6prncben
unb gnten SEDünfajen , worein bie <patben bat

«Patbengclb |u witfetn pflegen (ber V«tben*

trief).

•^atbetifcb , $. u.U. w. , tebbaft, etnbringenb,

fraftooS , fctcrlietj , »on einer tXcbe ; im ge*

meinen «eben : patbetifd) einperaeben, emft

unb feierlitb.

•yitbinoÄ, eine 3nfcf im Ärcbipelagut , auf

welcbe ber Crvangclifl 3«bannet perwiefen

warb (iegt ^palmofa) , ein Cteinrtumpen , nur

»on @a>itfern unb 9tbna)en bewobnt ; baber

bilblieb , ieber tterwrifungtort , |. 0. Sibirien:

id) fdjrctbc bie aub meinem ^)atbmp*.
•*patt)oacnre, t»., bie£ebre»on ber (rntflebung

ber Äranfbeiten; bie ^atboanömiF, Me
$ebre »on ben Beitben ber Ära nfbetten unP
ibrer riebtigen Seurtbeilnng ; ^>atbo<Jtipr

tnifcp, 9. u. U.w. , ein folget 3ei<ben be«

ereffenb ; ber tyatf>olö$ , ein Jtranrbettefen«

ner; bie ^)atpi)Ioaie , bie Äranfbeittfunbe,

pon ber bie Vatbognomir ein tbeil ifl; ^)d«

tpolögifcf) , <f. u. U. w. , jur Äranfbeitt«

tunbe ober £cbrc gebörig: patboloejifepe

©epriften ; tbierifeb. , finntiep : patpologifcbe

6icbe, im ©igenfage ber rein fittlieben.

•^dtpod, m./ Xutbrud großer, erbabeuer Cd*
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jfnr*aft : eine Webe f>at viel <pjt£c-5,

brüelt ftattt , fcotjc <f mpfinCu :14m aui.

•^atienr (fpr. -|ient), m., -en, TO. -en,
uns bie IXuintrmn, ein Aranfer, eine

Kranit. Davon <patifntenfhlbe.

•Patinen, bie TO., $o(jfa)ub«, au« ä»ertie^*

taufe« über ©tiefeln.

^Mtfopf, m. , eine große (Priftufe; «Pärnifcpe

Grbe , eine ©iegtlerbe am Ufer bei ©angel,
brauebbar )U ©efebirr.

•^atoifJ (fpr. -toab) , bie platte ©auernfpraebe.

•yätreö, bie TO. von «päter, bie Ätrrben»»ter

ober sie ebriffltdjen Ä trebe nf ohri r ber erflen

3abrbunPerte; ber ^atriärdj, ber (Pr|: ober

©tammrater, PefonPerl 6er 3fraeliten »or
unb naä> Per ©ünPffut; bie Patriarchen
Hbrabam, ji'ajf unb jafcb ; im neuern ©inne,
Warne 6er öbtrbifeböfe Per morgenlänbifeben

(Sonffen, |. 35. in Armenien, Xbpffinien,

bie aar wieder unter bem <patriar<ben ju Äon»
fiantinopef , bem Oberb'uptc ber ganjrn ©rie»

<bif<ben äirebe, fielen; uncigentlicb , ein ebr«

würbigtr ©reil ; ^atriardjälifcp, S. u. U. n».

,

erjvätrrlieb , taper rinfarb : (in patriardm«
liftpe« geben führen ; bie patriarcpälFir»
Cpf, bie J>aupt* ober Oberrira)e; baö $ä*
trtarepät, bai (Frtvatertbum , Pie <£rjr-ater«

würbe, tat lim unp Per ©prengel eine«

'Pdtriarcben.

•Jatri«, f. ^arrije.

•i>atrim6ninm , f. .. ba* »äterfirbe ffroe , über»

baupt drbe : Päd ty-petri , Pal »ofgrblia>e

frrbtbeit bei Jfpoftell «Petrin , ein ©ebiet um
9Um . wer<bel Äairer Äonftanfin im 4ten 3apr»

banbert Bern Topfte gef<brnft paben fott , aber

etgenttirp }u Jfnfang bei I2ten 3<ibrbunPertt

bureb eine ©ebenfung Per ©räfinn TOatbilbe

von Xulcien an Pie <Päpfte ram; IVurimo*
niäl , 9. u. U. to. , vom fljater geerbt , erb«

berrlitb: ein^-qilt, ein Srbgut, befonPerl

ein folget , Pal ein Surft an fiep grbraftt unb
all 1>f«t>«teigentbum befiijt; bie V-jiiri5biP»

tion, Pie ffrb* oPer niePere ©rriebtlbarfcif,

wie fie iePer 9littergutibefi&cr bat.

•$Jtriör, m., -en, TO. -en, ein ©aterfanbl»

frtunb ; ^Patrt5tifcf> , (h u. U. w. , einem
"Patrioten äpnlirb. »atertänbifab ; bcr<Patrip«
ti'6m(uö) , Pie ttatertanblticbe , guter »ür*
grrfina.

•^jfnjliP, w., Pie Ätnntnifj bef Jrir<ben»ater

unp ibrer 8ebrmeinungen; s

i\itn'tiKb .
< ; - u.

IL tr. , bie Sebre Per £ tretenrü tc r betreffenP.

*^>atri5C ». , TO. -n, bei Pen ©a)riftgie6ern,

Per ffäbfcrue BttmptX , Pur«) Peffcn 2fbPruo?

in Aupfer Pie TOatri^e (f. p.) entfiebt.

•^atrtjiät, f.» Per »ürgrr« oPer etaPtaber;

ber ^atri tief , -9 , ein Vornrbmer, ein 9latbl«

fabiger; 3>atri)ifcf}, 9. u. U. tr. , ftaPtabc

tig , ePe(bürger(id>.

•^atrocinium, m., ber 3l«bMbeiilanP , (8«n#

nerfebul).

i. 'PatröUe , n>. , bai |ierfi(be , mit einem Qua«
fte oerfebme 9anP an Per trompete (oerPcrbt

aal Pem 5ranjofif*in B.mdcrol).
i. *^atrcUc / ». / ober^atroiu'Ue (fpr.-trüD»

tr), bie umbiroebrnbe €Fofbatenn»a4e ^ bie

«tunPe, ©o>ar» »Per etreifwacbe ;
vt>atrDUiU

liren , untb. 3. , bie »unbe balten , etreif»

n>a<be baten , im gemeinen Seben patroUi«
ren, allP4nn el au<b beißt, berumftreifen/

auf Pie Sauer, geftbiftig umbergebrn.

•patrpn, m. , -ed, TO. -e, bie i>atröninn,
TO. ,-en, aua> ^>atröna, Per ©Jnnet, ber

Srfcbüfter, Pie ©önnerinn; bcrenPcrl ein«

Ttrfon, bie Pal 9tea>t bot, eine griftti«e

VfrünPe oPer eineTfar« *u »ergeben (Äircben»

»atron); in Prr fatbaf. Äiro)e, ein €<bui)bri»

figer, eine 6a)u9br<(ige; aua> ber #3a>iffl*

©Per ^anbiungibrrri ba5 ^utronüf, -et,
TO. -e, bai K«bc, bie »Stellen an ben Sic»

eben unb *3<bu(rn ju befeben (juspatronatut T

bai <P«tronatlrecbt , bie Aodatur , brr Air»

(benfab, bai äircben«, Vl'orrlibrn; bit

Pfarre, eine foltbc, bie bt-r 9u»ibrrr »er«

gibt, im©c3enfa9cberlanbelb(rr(iu>«n Vfarr*

Helfen.

•^atrone, ». , TO. -n, ein TOobeff, TOufrer,

»onacb etn?al gemalt wirb; befonfierl bei

Pen ränftlicpen fDebern Pie gejetepneten TOu»

ftcr; autb Pie 3eia)nungen, toonaep Pie 9or>

mrnfd>neiP«r ibre formen fa>neiPen ; im Jtriegl«

toefen , eine mit <Pu(»er gefüllte 1>apicrpülfe,

fo viel ju einem 6a)uffe notbig iflU unb ber

ff *u il f<(bfi ; bei Pen 9u<bbru<ftrn beißen Pie

•Streifen <p*pirr , melcbr auf Pen Bua)Prucfer»

rapmen gelegt merPen , Patronen ; bie ^>a*

trünentäfrbe, bie ©*iefjtaf<be ber @o(baten«

•*PatrpnpiniFon , be( Oater« ober ©ef(blea>tl»

name ; »Patronpmif* , 9. u. U. m. , naa>

bem &«f<b(e<bt!' ober tfbfunftlnamen.

'patfdi, ein (FmpfinPungltaut , t»e(a>er Pen

€*jU na<babmt, Pen gatbeitörper im^aOen
unP ©eblagcn auf anPere von fi(b geben , |i S5. t

roenn imei ^änbe in einanber ftblagen (aua>

riatfib); ^Patfd)! ba tag e«, »on einem

Dinge , bai pi etji t* bingefaKen ig
; d),

ba parte er eine O&rfrigr
^)ätfcp , m. , -<S , TO. -e , ein ea)(ag , 6efon«

Perl mit ber gaajen #anP; et»al, womit man
»atftbet, ben ©«bau 'pjtf* entfteben lägt,

Paper in »ran! en , Pie $anP felbft. %\iu

fdje ; in Per <3<bn>eij (wo tl Sätfa> lauttt),

ein klumpen: ein 6ilbcrpatf# , eineilber*

Kämpen { ein Vatfd) Jjaare, ein Süfibef

lufammenttebenPcr ^aarc.

^)atfd)e , t». , TO. -n ,5)erft. ». ba« ^dtfepepen,

oPer yatfe^cben, etwa!, womit ber e<batt

^atf^ per»orgebrad)t wirP , Paber im gemei«

nen Seben unP in Per JtinPerfpracbe bie £anp,

aud> Per ^anbfiblag (Pie <p«*f<bbanb , ober

bai <p<uf<bbänPcben, in Sranten Per <Patfa>,

in Saiern pjtf*trt. weld)el bafetbg aua>

eine Keine nicblitbe Qanl bePcutct) : einem
eine ^)atfd)e, eine Vatfd)banb fleben, ei»

nem bie £anP geben ; in engerer BePcutung

,

ein SDerrteug jum <r<blagen, bei Peffen @e*
braua) Per ©cbaU T^fffb »ernommen wirb,

|. 2>. ein SBrett mit einem fo eingefügten

©tiefe, baü er mit bem »rette einen ftbiefcn

SBinfcl m«a)t , bie aul ?ebm gemaa)ten Jen.
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nen, au* bie GttttnUttt bomit eben unb

fe* j u f*( age n ; im 91. 2). auo) t in {Ruber

;

bei ben Dadjbe cf ern ein IDrrfjrug . big au»

einem lugefpigten , mit einem ©riffe »erfebr»

Ben 23ret t e b c fi c b t , bei ©trobbä<bcra He lee*

ren Steffen mit Stoppeln ju »erfeben unö

mir

f

t ift beffe Iben btnetnjuqoßen ; eine ftüffig*

feit , mefebc pafftet , wenn man barm gelt,

befonber» |ufammenge(aufcne* VDaffer , Äotb

:

bag ift eine 3>atf$e; uncigentfi*) , eine Un»
«nnt bmiid?r tit , 9Jerlegenbeit : in bie $at«
febe Fortunen ; einen in bie Datföe fub<

ten; ber Ort, woran etwa« fcblägt, j. 9.
in »en t3aI|Werren bie Stauer an ber ©af*«
Pfanne, woran bat Jener fa)f£gt (Pitfebte).

^atfdjcln , balSJer«. w. »on pjtfdjcn , i)unt».

3- mit fenn, in etwa« Haffem, «Jflüffigem

geb<n (pabbe(n): im Üorbc ; überbaupt fi«)

in einer Slüfftgfeit berumbemegen , auO), mit

ben $änbcn ; 2) tb. 3* » mit ben 'Pätfeboben

ober gänben ftreicbeln (pätfo)e(n).

i. Vätfcbcn, i) untb. 3. mit haben , ben

6cbaU, weteben bat ©ort «patfa> naebabmt,

•crurfacben: et rcqnct, ba§ cSpatfcbt, ei

regnet «arf, beftig ; eine Obrfeige geben«

bag cd patfebt; mit fenn, in einer Süffig»

feit geben: im SBaffer, im Stützt; mit

baben, in ftranfen, «aifWcn, 9Uben bee

Cent« bin unb ber tragen ; in Baiern , einen

9eb(er maeben ; 2) tb. 3. • mit $er»orbrin«

gung bei ©djadr 6 Patfeb febfagen : ein Äin t>

patfefeen , ibm auf ben Lintern mit ftacber

$anb €ebtäge geben; bie Senne patfdjeir,

fie mit ber patfabe eben unb berb fcblagen

;

nneigentfieb , in bie <pat f«e , in Ktrlcgenbcit

bringen, Unannebmiia>reit »erurfacben : einen;

3) «reff. 3* , Tut) patfeben , in ber *3cbmei|

,

»onweieben Dingen, iufammenfafJen , feftauf

einanbee liegen : cd patfibt fi* , f-ue in

eine n Jtlum» ; eine 3J?atrufjc p atfdjt fi*,
Wenn bie gaare berfefben lufammcnbacfen.

t. Vatfcfcen, ober »dtfeben, tb. 3., in ber

e* reeii, £appcn auf einanber naben, tiefen

(anberwärfg baten. 0. b.).

3. patfeben , ober ©dtfäen , un tb. 8. mit

ba ben , in ber 6cbwei| . cintroefnen , SXnTe

befommen, »on Vuifcblägen.

patfeben, untb. 3., in ber 9Jtarl »ranben*
bürg, rubren, »on Meinen Sabrjeugen.

$dtf*cr , m. , -« , einer , der pa t f$e t ; in Sa iern,

ein plumper SKenfcb.

tyätfeberpe , w. , «Käme ber ttogeffirfebe (6eberb«

fe , 6cberbcbe) ; bc« 6cb(ingbaumcl , aua) ber

Sruebt befiel ben (Trtf$erpe, 6*erpe).

tyitfdjfufi, m., Käme für bie ewmimmfüfie
ber fBaffer»ögct ; ein fBafTcroogef mit foio>cn

Süßen CP(ott); $-fü§iq , Q. u. U. n. ,

Vatfdjfüfje babenb; bie ^-banb , Oer«, w.
bJö ^dtfcbbänbcben, f. Patfite; V-nä§,
ff. u. 0. w., fo nafj, baß eb p«ffa)t, febe

naß (putfebnaf).

tpatt , m. , -cd , Tl. -e , im 9t. D. ber ® rinb. Da«
»on ber Patt topf (Pa^fopf) , ber Orinbtopf.

pdtte, w., SJt. -n , ber tfuffeblag a« «leibe,

auob bia Ala»»en auf ben tafeben

Patte(ef*e , ». . bl« 9<pe , 3itterpafpct.

pd^cn, »nbpafccn, nnt>. unb tb. 3. . f.»aj«
«n tc.

Paljig , 9. u. U. w. , in feinen Weben mit ei»

nem gewiffen 6 toi je trobig, ebne Äraft }U

befi^en, feinen %t olj uno trog gelten ö juma»
eben , auo> trogig , furj unb «ericbtlicb in fei«

nen tfntmerten abfertigenb: pjijig fenn,
tbnn; ein pa^igec <Wenf*; eine pafeige
Tlntmort.

Pd^Fopf, m., f. PattPopf.
paüen, untb. 3«, in einem feinen, ftagenben

tone reben , wie bie Xinber tbun , wenn ßc
etwa« |u ffagen b«»en, befonberg »on bem
©ef*rei ber jungen Puten ; in Hamburg auo>

l«nfen , mibeefpreobcu , unb im $o(ftcinf<ben,

in Äot b treten.

PaüPe, w. , Tl. -n , ein feileiförmigei , q t »

wöbn(ia> rnpfernei , oben mit einem Se He bc»

fpannteg tongerätb, we(a)e« mit t3tteftn ge*

febfagen, einen ffarPen bumpfen Ion boren

läßt. 3u einem »oOftänbigen tonfpicte bat

man |wei, unb lebe bat ibren eigenen be»

ftimmten ton (ebcmabU aueb Aeffefpanten)

:

bie PaiiFcn fdblagen; einen mit trom»
peten unb $auFen empfangen, ibn *u

obren bei feiner Vnfunft trompeten unb pau«

fen; ber pauFe ein 80* maeben, nn*

eigentfieb , ber 6aebe ein ffnbe maeben , ben

Vu<fa)(ag geben ; ein Q3aurb trie eine Vau»
fe, ein bieler rnnber &aua>. (Fbemablf bc«

grif man unter $auFe aueb bie Iromm.-t,

baber man fie au« wobt Äeffcl trom tncl

nannte, unb »on tiefer weitern Bcbrutung)

rübrt ber Qcbraurb , baß man bie bleobernc

«Da (je, in weteber nun ben Xaffee brennt,

tyaufe unb trommet (befNmmter Jtafeepuurt

unb Äaffeetromme o nennt ; uncigentlia) bnßt
pauFe bei ben Crgetoauern eine Orgefftimme,

bie burob ftwei tiefe Weifen »orgeffcBt wirb,

unb bie beiben ttne ber Rauten 8 unb 9
»on fleb beren (äf t ; in ber 3ergtieberungg»

funfl einer ber innren SbtÜe beb Obreg, ba
wo ber ®cb*rgang naa) innen enbet , un»

an wefeben bie bewegte Cuft anftögt unb ben

b3a>aa bervorbringt (t»mpanum) ; im 91. 2>.

ein Jtinb , bag immer febreict unb tfagt obrr

pauet; paüFen, untb« unb tb« 3> « *ie Tau-
ten fcblagen , unb in weiterer VcbcututM

,

mit $cr»orbringung eine« bumpfen *3eba0eg

febtagen : bie Äa n 5 el pau Fen , »on manaben

tprebigern, bie im ffifer mit ben ftänbcn auf

bie jtaniet febfagen; einen berb pau Fen,

ibn berb febfagen ; im 9t. 2>. mit bumpfem
tone reben, äberbaupt febwagen, ptaubern.

Z>a»on bie PaüFetaf*e, bie pfaubertafebr

;

ber paüFenbonner, ein «arfer «Dirhel, ben

man mit «u. unb abnebmenber etärfe auf
ber Taute febfägt ; bag V-f eil , ba< auf ei«

ner Taute aufgefpannte 5<U ; in ber 3ergfie«

berung«tunft bag bfinnc ftnureben ber Taurc

Im Obre , weiobeg in ber 3uro>c am innrr«rn

ffnbe tei fnoctemen Ocbörgangc« anigefpannt

ift (bag trommetfeff) ; ber p-f-fpanner , in

btr 3erg(ieberungttun(l ein SRugfel, weIO)er

Digitized by VjOOQle



$ecctrc n 367

Hm olern ibeite bertremgetebid)t am Äeit»

bcine rammt . Aber bie trottete in bie »ante
grtt und fid? an bie innere «3eite bei $aift»

fegt «atcr ben fangen 9ortfa*, bei ^mmrri,
bellen £anbgriff er naO) innen |iegt; ber

flano,, ebenbafelbft, ber nnterc ©ang ia »er

•Jdjnede bei Obre*, n>e(a)er fid) burd) bae
ranor $rng«r in bie «Paufe Öffnet ; bat f>-
gefleU, ein ©egetr, in beffen anfgefmnittrne
ieQtt 6ic*p«ur«n fa)irf neben cinauber gegeQt

»erben; bie^P-böble, bicgiglnng im Obre,
i*p fte> bie **nnfe beflnbet \ ber D-ftancj,
(er ÄUng (er <Pdufr, aud) , baä ®ii}[ijgen# ÄBg»
ren ber Paulen; ber ^-rinq, in ber 3er*

gtieberungpfunft , ber ©rbergang, ttrUgrr ein

gen« a&gefanbertrr fnee)erurr flting ift, ber

eben nie)t fufammenfd)licff t ; bie *p-faite,

rbenbaf. , ein 9ter«r, ber burd) einen eignen

©ang in bie <p«ure gebt, mit bera Mauren»

feile tuMmmenbängt unb bann burd) bi«©ia»

ferfe)« ©aalte »ieber binauitritt ; ber ty>-

fcfcaU, ber ©d)aa einer «Paufei ber f>-
fdjlaa,, («l ©*laa<n . Rubren ber Raufen;

ber$*-fd)l<tgcl, bie bfttjernrn ©djtägel, wo«
mit bie Taufen gefdUagcn werben Wanten»
tatfe); ber ^-fcpjdger, einer, ber bie V«u»
reu fdMagt, räbrt (ber Vaurcr); bie $aü«
fenfaraube, f. $aufenrpirbe( ; ber V-
fpanner, ein ©rrfjcug pon «fifen, mit wel»

Arm man bie <paufmfd)raub<n berumbrrfct

nnb b«l VaufcnfeH aafeennt; bod V-fbiel,
ein Seafgicf , in tvetärm vtcC gerauft wirb

( Vaufenf onjert) j ber ^J-ffOcf ^ f. «pouFfn«

Woget; bd6 ^-ftücf, wie Vaufenfr-ie l

;

ber v-ton , ber San einer Dnnfc ; bfl6 |>-

trerf, aOel |nm @dj lagen ber Rauten na«

tb»ge ©cratb; ber $-iPirbeI, einer berOir*
brl ober €<braubm an einer *pau'e , mittel?

»eldjer ba*9eU graff gefaannt wirb (bie Vau»
renfdjraubc); ein SDirbel, gewirbelter ©djtag

auf ber $auf«; ber ^üüPer, -6, überbaute

ein«, ber bie «aufen fd)lügt (»er *0anren»

fduäget, ebemabt» and) ber »utfeler); im
W. J>. , befonbert im Oinabrüdfd)en , ein

©d)n?ä»er, befonbert einer, ber Vnbern nacb

feem OTunbe fa>nm|» (ber ataulpaurtr) ; bie

TauFctaf^, f. «paufen.

3>aäl, otrr^aülud, Verfl.m.^oülc^cn,
• ein 9tannft«nfn«mc ; ^aulinC/ ein. meiMU

aber taufname; Voulincr, m. , -6, ein«

Vre SDteno)r (Vauiemencbr) ; eine ©orte ftat»

trr, wtber nnb gelber Äpftt.

)>au(ut>n, ^agclubn , f., im 91. D. berufen.

•^>jupcrt3t, ». , Die Vrmutb ; bod ^ouprr*
t&t&i>cu$t\ifi (testimonium pnupertatU),
bni Seugnifi brr 2frmnr|.

Vauebad, m^^ouSbocfig, f. SauSbocf ic
^uüdMumc, ». , »ie eAluffciPfume.

iXinfe^ , f. ©auf*.
^aufdjcl, m. , -g , im »ergbaue, ein Mme»

rar <Ö«mmer. #5. 53auf4>el.

>. 3>aüf$en, nntb. B> mit bflben> «uff<b»ii*

im. 6. tBauft^eiu
n. 3)aüf$en, ^aüfe^en, fb. 8.# im Berg*

»eine, fttagen: tjrj pauföen, $4 tcrfcbl««

gen; bie <2*Iocfen poufeten, He ftrin

febtagen; MnteUen, «nlfo)me(|en : audfle*
pouWc (2d)(acfcn, oie f<ton mebrmabi«
bur«grfegt, b. b. nu<gefa)meiit neroen finb,

nnb fein tfr| mebr entbnieen.

«Poüi^t, m., -e«, 91. -e, f» nie! ad »uf*t.
^Poüfe, ». , St. -n , bie UntrrbreAung , b«g

3nncb«(ten, Vufbtreu in einer ^«nbfung,
nnb bie 3eit, fo (ange biefe Unterered)ung

taurrt ; ofTenberi in (er tonfunft, bal 3n»
nebalten mit bem b3»ie(e aber ©rfange auf
eine gewiffe angtgebrne Seit: eine $Oufc
machen, boltcn; im 9t. 2). fllerlnntt ieb«

unrer9ro«bene iDauer. 3m SBrrgPaue ig bie

^>ofe, ^>ufe, !Bnfe, ©u§e ein« Xrbeit, bie

mit Unterbrrdpungen getrieben miro , baber

ein tbeif ber &cbi«t fr(pg aua) »efe genannt
»irb , unb man eea>net f#(«>er tbeile auf eine

e*i«tt gen>ebn(ia> brri, aumeifen aua) nur
4»rt ; in ber fanhing , bat Seiaben , »eUbrb
«njrigt, wie lange mit bem 6pic(e »ber 0e*
fange inne gebauten werben faB ; eine gOUje
<poufe, bie «nieigt, b«6 man len ganien
Safe binburd» aber ft lange eine gante 9lote,

b. g. »irr Viertel gilt, mit btm #3fiele inne

gairen fad; eine j>a(be$aufe, bei ber bie«

nur ba(p fo lange grfd>itpt.

t. Raufen, untb. unb tg.S*/ auffa)weacn # f.

Saufen.
s. Raufen , nntb. nnb t|. 9* * ein« tymfe ma«

eben , bauen , befanber« in ber tan!nnf , auf

eine beftimmte 3tit mit orm«3pir(« aber bem
©rfange inne galten (vaufiren).

^üüflen, untb. 3. mit paben , unb t|. B*#
bae Sergärfungewart »an ponfen aber bau«

fen , fegr aufr<bn>rSen , nnb fegr auffcbveOen

maaben , blafcn , fKnäufen ( pugen).

^)aütfebcere , »., in "preufien bie Ära^eere
ober tbaubeer«.

•^oüDte (fgr. Vbwr), 9. n. U. w. , arm, efenb

;

ein ^-bonteuj (fgr. bongbiob«), ein »erfd^äm«

ter , ebrlirbrntrr »rmrr , ein Hemer »an ©tan»
b«; bie DauDrete, bie Vrmntg.

*^>aoane, n>. , bee <Pfaurntan}, ein 6a«nif(ber

feicrlieber San«, ffr$(uitcp) popaniren, fia>

beugen.

•Vati , f. , ba4 ©teinaflafrf r.

*^>dDcbette, w. , bie »rief* aber ?oftt«ule.

^>äDion, m., -e«, 9t. -e, ein «ef«iea)t »ier»

ganbiget €äugrtbier< , reelcge fid> bure) eine

»an beiben ©eitm aufgetretene 9tafe nnb burd>

fable unb blutrotbe ®efä6f*wielen au*j<id>»

net; uncig. , ein gäfilieger, aua) »obl geiler

aWenfÄ) ; auf ben Griffen ber Booteträdjtrr

aber berienige, weUger in einem Boote bie

SBaebcgilt, wenn feUge* aar «Tnfer aber bin*

ter brm <3e>ife liegt; baÄ ^dpianöqcfif^t,
ba« ©f fiO?t eine« 'partani ; bann , ein bäf Ii*

d)e« ©eRojt, eine gi§lia)c <p«rfan.

*3)öPiUcn (far. -wiOiong), m. , -4, ein Suff«

aber ©artenban* mit runbem jDad)e, Seit*

bau» ; aua) bie Weben* aber «eitengebäube an

dalägen.

*Väx oobideum , »riebe ftu mit eud)

!

•^cccircn, untb. B., fünbigen, fio) eergtben.
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^edj , f. , -f3 , überhaupt ein fefte« fiebrige«

£arj, befonberg ba« bi« ftu einer gewiffen

Dide eingefottene unb geläuterte Siebten» ober

Kiefernbari, welebe« in ben *pe<bbütten au«

Kienftöden gebrennt wirb, fcbwarjbraun von

garte unb berter unb «aber al« Jfcer ift (ba«

SDaibpeeb / »eit e« gleieb im ©albe getrennt

wirb), «um Unterfebiebe com €>d)ufterpeebe, wel»

<be« mittag gewrfebt ift: bie 5»9«»> 9?ij«

ttn eined Äobncö mit 9>ed> unb SBerg

bieten; iper $ccp. angreift bcfubclt fid),

6ir«eb 13/ i. ; ein SBier liegt auf ^)cdj,

Wenn e* in auigepiebten 9affern auffrmabet

wirb ; $)e<b an ben £ofen baben , in »aiern,

fiften bleiben , nia)t fortzubringen fepn (in ei*

nigen Qegenben fast man W«b); bic^>-bär*

mt, bei benSrauern, bieienige »arme ober

#efen , bie fleb , naebbem bat J&ier in Sonnen

gefaßt nnb in ben Keffer gebraebt ift, unb

naebbem e« aufgeftoßen bat , «uerft .eigen unb

»on fiebrigem gfeiebfam peebartigem «Defen

finb ; ber V-baunt , ein Saum , melcber "Prep

gibt ; Harnt ber gemeinen Kiefer , welcbe aua>

Kienbaum unb fcobre genannt wirb , »eefebie*

ben «on <pe<btanne ; bie $-blenbe , im Oerg«

baue, eine febwarje Stcnbe, weia)e au« £i«

fen, 3inf, @<bn>tfc( unb Urfcntf, aueb au«

©ilber begebt unb niebt fo grobäugig ift al«

anbere Jfrten von SSlenben ; bie V-blume , f.

<PerJbne(Fe; V-braun, ff. u. u. w., febwari»

braun; ber ty-brenner, berienige, ber<pccb

au« bem $ar«e ober ben Kienftoden ju bren»

nen perllebt (ber <pccbler, $ea)er, <pecbrrer,

Uecbtauer)» ber $e<bbampf , ber Stampf,
9taud> «on brennendem Ved)e (ber <Pea)raucb)

;

ber ^p-bra^t, bei ben ©a)uftern, mebrert

lufammengebrebte unb mit ©ctulrerprcb be*

fftidjene Säten, beren fle Beb |um Stäben ber

Stiefel unb 6a)ub< bebienen; fetten, l)

«ntb. 8-, V«b maa)en, $e<b brennen (im

O. D. pia)Ien) ; in weiterer Sebeutung juwei»

len, flarj abfebarrcu, um tpeeb barau« tu

brennen ; wie <p«b '(eben , unb uneigentlieb,

auf einer Cteffc wie angepiebt bleiben ; 2) tb»

B. , mit <pea) befhreieben , überleben (geroc-bn»

lieber pieben); ber tyecfcer, -6, f. $>ecp«

brenner unb £ar$fci)iirrer; bie tyecbcrbe,

mit ffrbpea) burebtogenc ffrbe; ba6 $-erj,
im »ergbaue, fa)warteg gtän(enbe«, bem De»

ebe ober einer #3eblade äbnlicbe« , mit «3cbwe*

fei unb ffifen vermiete« Kupfererz 2fuf bem
$«rje nennt man ba« I6(berige ^eebert Kupfer*

fnoten; bie%-facfel# eine mit<p«b äberjo»

gene 9acfcl , «um Untcrfebicbe von ben SDQaeb«'

fadeln ; ber *P-faben , ein mit "Peeb befrei»

ebener e>aben ; bie *P-flcct>te, eine Ärt fa>wär|*

lieber, auf ben Klippen in €>a)weben warfen*

ber Weebten; bie «P-griebe, bie ©rieben,

»riebe beim Vuaroeben be« tfärjr* im Urcbefen

flbrig bleiben unb «um Äienrufjfcbweien ge«

brauebt werben ; bie <P-baube , f. $e4Fäp<
pe; ber i^atter, ber «ptebbrenner ; ba0
9)-bolj , iebc« ^olj , au« rceldjem ^ecb ge*

brennt werben fann (^ar|bo(|/ Wabelbol«) ; ein

au«»äumen, welcbe Vecb grten, beflebenbc«

©ebölj (J5arjbo(§. Waberb efj , langeTbolj

,

©ctivarjboU); bic ty-pütte, eine ^utte in

einem CDalbe, in tvelcbem au« ben Kienftcf»

fen VtQ gebrennt wirb; tytd)id)t, 9. u.

U. w. , bem 'peebe äbnlia); ^cebig, ff. u.

U. w. , ^Jeeb rntbalteub, aueb, mit <peeb be«

febmiert ober befubelt: fttft pet^ie) matten;
in ben ^üttenwerfen vergebt man unter pc»
djiqcc Arbeit, wenn ba« (Fifen im ©<bmel«
jen fcbmujig ober peebig, b. b. tief unb mu#
Biebt gebt, wo al«bann mebr 93afcbeifen ober

©etiaefen vorgefcblagrn werben; bie ^>ed>«

Foppe, eine inwenbig mit <peeb gefa)tnicrte

Kappe, ben Kopfgrinb bamit abjureifien (bie

Vecbmüge, ^eebbaube); uneigentlieb bie Hei*

nen febrearjen Wappen »ber Stuften, Welcbe

ältere <perfonen unter bem Jpute ober ber OTü^e
tragen ; bie ^>-Ferjjc , f. ^Pcctojicpt ; ber
Fcffcl, ein Kcffel ober topf, in welcbem auf
einem fBerft ba« *Pe«b über bem 9euer ftOffig

gemaebt wirb (ber <P'<btopf) ; ber ^-Flurn*
pen, f. 1>erJ)Fugel; bie ^>-Fob(e, eine Vre
fefter unb fetter, bem *pe*) äbnlieber «3tein*

foblen , welebe «ur Gebmtebearbeif gebrauebt

werben (bater audj ©djmiebefobten, außerbeut
©lanjt, Jett«, 4ar«robIen), jum Unterfebiebe

»on ben febleebteren Dadj» ober «3ebleferrob«

len; ein febwarje«, berbe«, unburebfiebtige«,

auf bem 9ruebe gläntenbe« JBergpreb , welcbe«

wie ©teinfotlen rieebt, wenn man e« reibt,

unb bura) (Reiben erwärmt, wie ber »ern frei

n

anhebt (baber aueb fd?rvar|er Sernfein, aua>
ber OMgat) ; ber ^)-Fran§ , au« brennbaren
©toffen gefloebtene unb mit "PtO) unb ^arj
ü&rrjegrnr Äränjr, welebe bei nä et Hieben ffr*

leucttungen in eifernen Pfannen angejünbet,

aueb im Kriege gebrauebt werben, QJebäube
in %ranb ,u fteefcn ; bie ^)-Frücff , eine

Krude, womit bie SJöttieber, wenn fiee>äffer

audpieben , ba« brennenbe V««b im 9affe au«*
breiten; ber ^)-Fu4>en, Detb in ©eflait et»

ne« Kucben« geformt, aueb eine platte Waffe
»on "Pect , beren man fieb «um SBliftftoffträgec

bebient (ber ^arjfucben); bei ben (Hotbarbei«

rem , ein runbe« «3tüd °p«t auf einer metat»
lenen ^albfugel , getriebene Ärbeit barauf «n
»erfertigen (aua> ber Vecbflumpen , ba« £ret«

bepea»; ber ^e^lrr, f.^ettbrcnner;
^ecblir^ , 9. u. U. w. , bem <Pe<bt äbnfidj,

wie <pteb ; bad ^)ed)lir4>t, ein au« bem febwäri»

lieben Unfa>litte , welebe« juleftt au« ben @rie*

ben gcfebmeljt wirb , gezogene« febteebte« Siebt,

welebe« bei Arbeiten gebrennt wirb , wo man
nia)t viel ju feben brauebt (bie «peebrerte);

ber ^-IPffeC, im «3cbiffbaue, ein eiferner

Söffe! , womit man ba« ftüffige *p«b au« bem
Keffel nimmt , um c« bequemer auf bie fHat*

ten , welebe falfatert worben finb , gießen «u

rönnen; ber 3>-mann, ein 3Rann, welcber

tyeeb «u verlaufen bat , ober foleten matbt

;

uneigentlieb fagt man in Bafrrn (u ober von
Kinbcrn , baß ^rebmänneben Fommt, b. t.

ter @<blaf fommt; bic ^>-tnü^c, f. $>c**
Fappe; bie V-nelFe, eine ©iefenpffanie,

mitrettiteben obtr aueb weifjen »lumen, beten
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«(«tter Haise Äbnlidjfeit mir Vetren b«.

»M { prcbnäglcin , PcrtiMume
, (Maucfonclf c,

Qaucbbluinc , Sleifcbblume , Qocbtnuib, Jhlfi

rudfncltc, &ucfuct«bfume , Äuctucf*fpeicbcl);

(ine andere |u rem ff Iben ©rfdjlrcbte ge berenbe

«pflanje, beren rotbe »lumen äbren bilben,

unb jus per« n Stengel niebt weit von ber

SSlume eine ricbrige 5cu<btigfcit auäfebroigt,

«uf trficttr Stiegen, Ämeifen ic. tieften biet«

»fnCPrctneire, Älebcnelfe, 'Pecbblume. Xb<r«

neifc , SRüctenfang , 3Rargenro«cben , SRaricn*

robben, rotbe 2ttaienblume , SJtaienblume)

;

eine 2fr« be« Seimfrautc« ( älcbcrnclfe , niU
er» purpurrote« 3Rargenrö«tein) ; bie tpilbe

^pe^ndfC/ bie Donnernelfe ; ber ^edjofen,
in ben V tebbüt tc n , ein »icrectiger Ofen , in

wclcbcm eud >> a r 4 in befonbern topfen ju <Pccb

gebrennt wirb; bäö 9>-Pi, ein Öl, wrlcbel

mit 50nn aus bem <Pf<be gewesen unb für ein

triftige« 3Jtittel in ben äranfbeiten ber 91er*

»en unb Oriente geartet wirb; bie^)-pfatl>

ne, eine eiferne Pfanne , in melier man «ur

(frlcuebtung bei 9t«cbt pcd?franjc brennen

lä6t ; bad<P-pfiüfttr, ein au« «peeb bereite«

tc« pflaftcr ; Der ly - ra u d) , f. )>e$bumpf

;

ber V-tm$ . fe oief als Vccbtranj ; bie 9>-

rinne, bie StcBe in einem $aribaumc, »0
ba« garj ober p cd? au« bcmfelben rinnt ; aua)

ba« in einen garjbaum cingebauene Seidjen,

welcbc« fieb mit £arj angefüllt bat; bie V-
febarre, f. £arjineffer ; bie 9>-f#miere,
eine Schmie re , weifte aua <p ( cb beftebt ; <P-
fcfcirac? , <f . u. U. m. , febwar« wie pe dj, febr

febwarj; ber$-|tein, eine Steinart, weiß«

Ii*, gelblia), rotb ic.« in ber Ocgcnb »on

SRei6en , bei amibifc unb Scbktiau ; bie ty-
ranne, Sframe ber Siebte, welcbe ba« meffle

%vdj gibt (ftotbtannc, ^arttannc); bie kp-
tefdbe , »crflcinte« grüne« $oij mit perfecta«

ten Itammmufcbeln ; bie^)-tonne, cm c ton»

nt mit Pea); aucb / eine Sonne mit^ccb unb

brennbaren catien betrieben unb unttpidelr,

um fu bei 9laa>t |ur Crrlcucbtung , ober um
3eiebenbamit ju geben, aniujünben; bcr$-
topf, f. ^ecbfcffel; ber V-totf, bie befle

€ c r t «: be« Torfes , fdj \x>a , febmer unb bia)t,

unb au« einem mit <frb$l bura)brungencn ®e«
teufet von €rbe unb <Dur(eIn beftebenb , «um
Un(erfa)iebe vom SSläeter* unb l)apiertorfe;

ber V t r 03 , in ben tyeebbütten , ber Srog ,

in »rieben ba« l>ecb au« bem Ofen läuft ; bad

V-tvetQ, im Gcbiffbaue, iQ3erg, womit bie

*3<biiFe talfatert merben.

*Vectorale, «pecuniär, f. unter <PeF.

*^)ebtil, f., -eS, Tl. -t, bei einee Orgef, bie

unter bem Sftanual liegenben ^bljer, »elcbc

bie ne fften Safitöne angeben unb mit ben 5u>

(en getreten werben, ba« Äuüf lavier , ba«

cuf;^etait; f*er 4 haft , bie 3Üfie.

•^>ebdnt, -en, 3W. -en, ein fteifet, ge«

fa>ntacltorer (Belebrter , ber äleinigreiten in

feinem 3aa>e über @cbübr erbebt, unb alle«

anberc XDiffen gering fajaht , ein £un«, ecbul«

fu*« , ^unftnarr; bie ^ebanttrei ober ber

^ebantidmCuft), bi« e<bulfü<bf«r«i , 691*

III. »anb.

benftecjeret
; Vttwt'^df) . «. u. U.W., fteif>

geiebrt, gefa)macflo« ; ^ebäiitifireu , untb.

3. , ein getaut feon, ibn macben.

^>ebben , untb. unb tb. 8. / f. *4>abben.
(4>i'bbtc) / m. , -cö, 2R. -e , ba« 2Rart, ba«

3nnerfte ; befonber« im fforftwefen , ba« SRarf
im golje; ber Leiter.

*^)ebeU, m. , -0, TR. -t , ein @eri<bt«biener,

Welcber bie Parteien »or @eri(bt fobert, b«#

fonber« ein Himer be« Unioerfitätigericbt«.

'IV- ben, bie SR. , @ra«rourieln (Oueden).

*$tf)afud, m. , ba« SRufenpferb, naa> ber 3a*
bcllebre ein geflügelte« Prerb , von beißen ^uf'

fcblag ber 3RufenqueK ^ippofrene auf bem
Serge getiton entftanb : ben 'pegafnö be*

fteigeuober reiten, bilblia), bia>ten, Serfe

macben; ber i^-fif**. »ieerpferb, «in

pnbifeber Anorpelfifcb.

^Peqcl, nt. , -ö, im {Daflerbaue, bateingebauene

SRertteicben an einer 8rücfe ober #3cblcufe,

welcbc« für bie €>cbiffer bie ©efajaffenbeit ber

SBafTcrböbe an«eigt [wabrfcbtinlicb mit v|>eil

(f. b.) ein unb bafTelbe CDort , auo> XDaffer*

meffer ; ebemabt« aueb ein .Vi jö ju Slüffig«

feiten , ein batbe« 31 eöei ; in Hamburg ©renn*
bot«, welcbc« «u« mittetmäfiigen Ügcn ber

23 an tue beftebt (anberwärt« Prügel) ; ^cqcln,
untb. unb tb. B#« faufen (pieben, picbeln);

im iCDafTcrbaue, bie tiefe mit langen 0tangcn
ober mit einem S&leilotbe meffen ; ber *4>«glcr,

- ö , im 31. 2). ein Säufer.

$eajiitf<ftäfer, m., Warne berienigen SWitglie«

ber be< fegenannten Olumenorben« an ber

Vegnib, welcber 1644 tu Dürnberg »ongar«*-

borfer gegiftet, ben3wect Uttt, bie2)eutf<be

@praa>e ju reinigen unb ju prrbeffern.

^Cil, f., -eö, 231. -e, in ber Ceefpraebe, ein

3Rerfmabt , woran man bie £obe be« «DafTcrg

erfennt; Reiten, untb« unb tb. 3./ in ber

ecbifffabrt, meffen, unterfueben, 4. ». bie

tiefe unb »efebaffenbeit be« SRccre« mit bem
@enrb(cie , bie $öbc ber Sonne über bcr.SRit«

tag«linic mit bem ©ecbftet» reife , unb bie Sage

eine« entfernten <&cgenftanbc« mit bem <l>cil*

tompaffe ; bie ^>uinpe wirb mit bem ^)eil*

flocfe gepeilt, wenn man miffen will, wie

b od? ba« SDaffer in berfclbcn ft<bc ; bad 'Peil*

boli, f. «Pcilftocf.

*PetlPcfpiel, f., bie «Pertretafel, f. »eilfe.

fpiel tc.

^ctlfompag , m. , auf ben 0<biffen , ein Äom*
paS, bie Sage entfernter Ocgcnfränbc bamit

iu unterfueben; ber ^-fiotf, aufbcn©cbif»

fen, einetod, Stab, bie $Öbebc« SDafferi

bamit jn meffen (ba« <peilbo(|).

<pcin , w. , im 9T. 2). Stäbe, Arbeit : bad mac$t
mir 'Pein ; ein im böcbftcn ^rabe beftiger

gdjmeri be« Körper«, unb uneig., aueb ber

©ecle. Sergt. Clual unb harter ; aueb gol»
' tcr: i>cin empfinben, leiben; einem ^)cin

ant^nn, orrurfacben; bie Scbmcnen einer

empfinblicben Strafe unb biefe Strafe felbft

;

bie
sJM\uiF, bie »olterbanf ; feinen, »en

«Itet/ tb. 3., <P<in »crurfacben, peinigen,

«ueb ftrafen; bad ytin$t\\\ty , ein peinigew
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be« CHffüftf ; ba« <peingeric$t, ba* peinlt««

©eei*t (ÄriminargeriAt) ; 3)eiutqcrt, fb-3-

,

«P«», 6. b. ben böebften ©rat» bt6 ©<bmer«

9en« unb berUnluftverurfadjen: eilten; feilt

eigene* (gereiften peiniget i&n; bec i>ei»

niger, -8, bic ^Mnn, ot. -en, eincp'r»

fon, »riebe einiget; uncigrntlieb , von£in<
gen unb 3uftänbcn , j. 93. von £eibenf*aften

;

in engerer 9cbeutung find bie 'piagcgoctinncn

(ffurirn) bie Peinigerinnen ber Mften ; cbemabt«

f. ©enrer . 6er noeb »efct in Sranren <ßcilt(etu,

b. ^. Reinting genannt wirb/ befonberi fofern

er verflocften Verbrechern bie $olt<r antbut;

bic Reinigung , 2R. -en, bie£anbtung, ba

man peiniget; ct»a«, ba« Drin verurfaebt

;

«peittlid), 9. u. U. »., SWübe unb Vrfrett

vcrurfaä)enb ; großem ©ebnwrj äbnlicb« unb

i»ar von förperlicbrn ©abmerken ; ein peilt*

lieber Tob ; befonber« in ber <9criä)t»fpraa)c»

bie peinliche ftrage, bie Befragung einet

SRiffetbätcr« mitteilt tÖ>perlia)rr ©rbmer9cn,
bureb bie man von ibnt ein @eftanbniß ju er«

itvingen fuebt; einen ^ifjctbäcer peulieb
befragen, ibn foltern; bie peinlicbe Öe*
ricbtöbarPcit, bie Qeriebttbarfeit überfielen

unb tob; bad peinlicbe ©eriebe, ein 9t»
rl*t, »riebe« über £eben unb tob riebtet,

teibc«' unb £cbcnffrrafen verbängen rann <£ri»

minafgeriebt, «PcingeriebO ; peinlid)e QJefeljr,

»elfte Selbe«« unb £ebcn«frrafcn betreffen ; eilt

peinlicher gall, «in grria>t(i<bcr $aff, »©
ti auf £eben unb tob anfommt; baö peilt«

Iid)e fteebt (Äriminalrcebt) , »riebe« aber

peinlicbe 9äHe entfebeibet; ber peinlicbe SKicb«

ter (äriminalricbter , $einria)ter), »rieber

über pcinliepe 9äHe rietet; einen peinlich

dttPIagen, auf £eib unb£cbcn; ein peinlicft

SSeFIagtec Onquifit)*; von bem böebften ober

boeb febr b»b«n ©rabe ber Unlufl be« Qcmüfb«

:

bie Cangrueile ift eine ber peiitlicbtien 0e»
tnütb^DcrfaiTnngen; eine peinliche Cage;
im gemeinen Erben, ge»obnt, geneigt beiun*

bebeutenben fingen übertriebene Unfuft, wie

auo> äbertriebene Sebcnfliebfeit unb ängftfieb«

reit tu äußern : ein peinlicher OTenfcb ; peilt«

iid)fcnn, tbun; bie fpeittlicbFeit , ber3u*
ftanb einer <perfon obrr©acbe, ba fiepeintia)

i(t ; bie peinlicbe Qeriobtobarfeit ; <J>cinr<oU,

<5. u. U. w. , viele unb große <p<in verurfa*

obenb ; febr pcinlieb.

«pcifjFer, m., Reiten, »arten, 6. 93ci§Fcr
unb Seifen.

«pcitfcbe, »., 3R. -n , »errr. w. bctÄ <Peitfd)'

eben , ein fBcrrVug |um ^oblagen , am einem
©forfe unb einer v3a)nur beftebenb : mit ber
^>citfcbe fldtfcpcn, bourn; bie Sut>r*
tnannd* , Jpe^» , J^nnbepeitfebe k. ; uneig.

,

im»erc»baue, ein jtvei Glien fange« unb eine
' balbe (JHe breite« ^ofj , bie Jtupferblrobe in

ben «Setgerbütten bamit gleiob foblagen;

in ber 9taturbef<brribung > (in (anger , fo)ma«

fer9ifa>> tvefober einen fnurrenben taut b^ren

laßt, wenn man ibn au« bem ©affer jiebt

(bic »leer«, ©tein» , <9nurt* ober Jfnurr*

peil»«); in ber Vflanjenltbrc naefte, ptit*

fadenförmig auslaufende Stengel (^ebtranje,

getvöbnlitber Wanten ,3Iu«iäufer) ; ^eftfepen,
tb> 3> / mit ber ^citfobe fa>(agcn : einen $unb,
ein *J)ferb ; uneigentlia) tb. unb untb. 3.

.

tvieberboft an etwa« fcblagen : bie ©cUen
peitfeben etn bad Ufer; empflnbüob treffen,

ängdiaen. verfolgen: baÖ ©c^icffdl, bie
aScrjiPciflnng peirföc ibn; in »eiterer
S3ebeutung oft unb fange bin unb ber 6e»e*
gen, rütteln: bcnSDein peitfeben. Raufen»
blafc ober anbere £inge bineinfa>üttrn unb
bann lange bin unb btrrütteln, um ibn ba»
bureb flar «u madjen ; b.tö Gaffer auf ben
©ebiffen peitfeben, e« auf eine äbnfiabe 2frt

reinigen unb trinf bar maa)cn ; i)eitfcbenför«
tu ig , (F. u. U. w. , bic 9orm einer <Peitfebe

babenb ; ba« <p-gePnaU , bad %>-gefdt)nal\

,

ber V-pieb (ber <p<itfa>enftrricb) , ber
\nall , ein <9)efnaa , @<fd)naf| , pieb , Änatt
mit ber Veitfebe; ber ^|)-fned)t, <Deitfrf>.

Fnccbt . tin Äne*t , beffen @ef«äft c«

tu peitfeben, berglcia)en bic Römer 4Ur3üd>«
tigung ibrer ©flaven bidten ; bie ^>-pffanje,
eine au«(änbifa>e *Pffanie, ber Qeißclftraucb

;

ber y>-fkab, ber ^P-jliel, ber ^>-jfocf,
«3tab, «Stiel, ©toef einer T)eitfd)e ; erße«unb
legtere« aueb in ber Waturbefebreibung , Warne
be$ gelben 2fffobiO« ober 3afo«flabe«; ber
«D-itreicb, f. ^>eitfcbenbieb; ber i>cit»
)cf)cr, -d, einer, ber peitfa>t.

«Dcitfcbfer ober «PeijFer, m., f. SeifFer.
^ein'ctFub , w. , in mannen Dörfern, bie

brffe Äuf> , »eldie jäbr(ia> bem ^errn gegeben
werben muß; bie V-fcblange, eine fa>öne

unfebäbliabe @a>Iangc in Xfien, Jffrifa unb
Vmerifa, bie, über fco)« $uß fang, «ber
niebt biefer al« ein »einer Singer , fieb in ein«

bünne ©pifte cnbigt.

W, »., Tt. -en, in ber «Sebmeij, bie *p<b*.
^>cFefcbe» »•/ -n, eine Jfrt Überrieib,

mcia>e« an ben£eib anfabließt unb gcvöbnfteb
an ben labten mit ©«bnüren , unb vorn »ie
binten im Äniffe mit üuaften verfeben if» (bei

ttnbcrn <pifefa)e).

*^>eFtinften , b. 3W. , verffelntc jrammmnfebeln
ober «Ybbrücfe bcrfelben in ©tein.

•MpcFtDralc, f. . ein $ruftmittr( ; ein ©ebifb
ober ©üb, ba« bic fatbolifeben ^rieffer auf
ber 9ruft tragen.

*a>eFillät, f., ein Unterfobfeif , jraffcnbiebffabr.

•^cFuniiSr, <&% u. U. ». , in ®elb beRebmb :

ein peFitniärer SGortpeil.

*^)i*lc inelc , bunt bura) einanber.

*J)cIcrine, »., f. VeljPragen.
*^>cliFcin, m. , Äropfgan«; ein langcnarrige*

flOerfieug, 3äbnc bamit au<jujieben; ein «er*
altete« @rf<büfa , ba« 6 Tfunb Gifen febofi ;

ein gläferne« 2)eftiairgefäfi mit boblrn panö»
baten; <pelifdticr , im VDürtembergifeben
Warne ber SBunbärjtc .unb Varbiercr.

Spelle, ». , SW. -n, in ber ©ebweij, aueb in
ber tWarf Sranbenburg bic ©o>afe (W. jD.
bie Valc), befonber« bie äußere grüne ©a>«f*
ber WülTe unö ©eboten. «Davon peQen,
•b. 3. , ber ©a>«Ic berauben ; in anbern &

c
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genben ber <5*it»ri| ba«, »«8 beim Sftwin;

gen be« ©etreibe« juerfr berautfäBt, alfe

€>preu ic.

•ipeUeterte , ». / Äürfftnerwaare , Vtty* *ber

RanftwerP, auft (er <Pef»banbel.

^elmerfc , ». , 331. -n . im fcannöperfften , eine

tänbelige 5rauen«perfon.

•<pelotOit (fpr. -long) , f. , in ber &rirg«fpr. eine

Sftiftr, Worte, «ine 3«bl von 40— r.o So!«

baten , trtr jugleift abfeuern , baber bdd *1>-

feucr, 6j< Jiottenfeuer , 6« immer nein« 2X6»

fbeifungen feuern.

<ß;[ffd)cn , bie TO. , 9Tame be« fceiffraute«,

woraus es »erberbt ift (bie Qogetwide).

$rl$ , m. , -e«, SW. -e , ©er«, n». ba$ Velgen,
O. jD. ^)-lcin , ebemabi« überbauptoir £)ede,

Serteibung ein« Safte ; in gewbbnlifter 33e*

beutung, eine weifte, biete unb ftf^tebre Bede,

j. 39. ber Sftimrael auf einer $1Affig reit,

bie bide £«ut 4uf ber SWilft, Da« in einan»

ber geffttungene Ueo«, ttclftr« aber etwa«

gritaftf<n ifr unb fift in grollen Etüden ab«

lofen läßt, auft, bie buret) Sftfamm mit

einanberoerbunbenen Wanten rbeile, bie naft

Überfftwemmungen auf ben HJiefen furüd«

bleiben; in engerer Scbeutung bie mit weiften

paaren biftt bewaftfene £aut ber Ibiere:

ber 95ar bat ritten jottiqen, bad <S(t>af

einen rooUigcn 9)el$; bannauft, einefotfte

paarige $aut, naftbem fic gegerbt ift, wobei

an ibr aber bie gaare grtaffen bot (bat

«Peliwerf, Rauftwerf) : ein Wuff , ein^Ran«

tcl Don *pcl4 ; einen 9tort mit $el$ fut»

fern; auft, bie abgefftorne, jufammenban*

genbe unb ein ganjc« Stüd ausmaftenb«

iooüe ber €?Aafe ; unetgrntüft unb im ge»

meinen Seben, bie £aut überlauft, auft

»ob! ber 2etb, ber baoon bebedt id, felbft:

einem «Eftetifcften obrrX^ierc auf ben Velj

fd)tef?eu; einem ben tyel* auSFCopfen,

ibn fftiagen; einem ben *J)elj roafdjen,

ibn prügeln, auft, ibm einen berben ©er»

weit» geben, wofür man auftragt, benäopf
na\d)cn; tuaf&'mir ben fyel\ unb maft'
intd? ntcf)t na§, fpriftm. , wenn man einen

mit übertriebener Sftonung bebanbett ; einem
eine Saud in ben <Peh fefyen, ibm burft

*5rwa« große Unrubeoerurfaften, ibn in große

9er(egenbeit fefcen ; ein au« 'pe(| ober <pef|»

»erf gemaftter ober boft bamit gefütterter

ober au«gefftfagener Rod oberSERantcl: einen

9>e!$ anheben; ein ©Alaf», <Sc$af«,

friAS«, ©olf--, 3of>elpch ic. ; nneig.

,

in Otfnabrüd, wenn c« fftneiet: bie alten

SBetber fcbütteln ben <|)clj aud; bie

art, »on ^>e(), eine 2frt l)el, ober 'Petit

werP; »ort pelzen, bie 2fr« unb SGDeife ju

per§en , f. ^)eljen * ; baö ^-bein , bei ben

Partnern, ein beinerne« SBerfieiig , bieRinbe

an bem Orte, wo man pel|en Witt, «u«ein*

anber |u biegen,

i. 3>cl)eii, tb. 3./ «n ber €5*»eij, bie §aut

ober *te «3ftalc abgeben, fftinben: einen

£afen pcl3eit ; Kartoffeln pefjen ; ben «pei,

fftiagen, «migeln: einen; in bt; ©ftwei«

auft, auf ben <pe(| werfen, j. 9. mit €5tet«

nen, «3ftneebiUen, auft uneig. , fftimpfen,

fAmiben.
9. ^pel^ett, tb. 3., pfropfen, befonber« wenn
man bei biden Stämmen in bie Otinbe pfropft,

inbem man ba« 'Pfropfrei« in ben wagereftt

abgefftnittenen ©ilMing iwifften bie Rinbe
unb ba« $o(| einfr^t (auft, in ben «Spalt

feften , impfen , jweigen) : einen 3met'a oon
einem ?lpfcl|Tdmmc auf einen öuitren«
(ramm peljcn; gepc^tc« Öbjt.

tyt\\tz, m., -6/einer, ber pefjet, in ber

&ebeutung von v|>el>en i unb t; einer, " ;r

^eljwerf oerarbeitet, Der Xfirfftner; ber
^djflerf, ein peljiftter »led, ein €5tüd
»on einer pr(|t<bten |>aut, j. 9. 9on bem
9tabme auf ber ^ilft; ein 9(ed ober «3tüd
«Ptli^erf; bad V-futter, ein »uttee, Un«
terfutter ton «Peljwerf; ber D-battbel , ber

$aneel mit «pdjwerf; ber ^-bänbler, ein

Kaufmann, ber mit «peljwerf banbelt; ber
^>-baubfcbub , ^anbfftube ton «Pcf| ober

mit Vt\h gefuttert; bie ^>-baut, eine ^aut,
bie ein 'Pcljwerf abgibt; auft, eine peljiftte

$aut , j. 9. bie $aut auf ber Stilft ; bie

V-b«>fe, ^ofen pon VU, ober mit <pd«
gefuttert; *PeI$icf>t, (f. u. U. w. , einem
*Pria ( > 'iner biden , weiften , flljiftten *>aut

ober Bede äbnlift : peljiftte 55irncn, beren

^aut bid unb leberbaft ift; ^cl^tq , u.

U. w. , einen <Pe(| babenb , mit einem *pdje

betleibet; in ber Ttaturbefftreibung , mit febr

biftten paaren unorbentlift befe^t, auft, mit

furjen weiften paaren bebedt; bie ^el^jacfe,
eine mit Vd| gefutterte 3ade; bie ty-jupe,
eine mit «pelj gefutterte 3upe ; ber ^)-Fa»

fer / berjenige Ääfer, beffen Saroe bie *Pe(j«

motte ift; ber^)-Faium, bei ben Äärfftnern,

ein eiferner jtamm, ba« <pef|wert bamit |U

fämmen unb ju reinigen ; bie^)-Pappe, eine

mit <pcU gefutterte Jtappe; ber ^>-Fern,
tffame eine« *PfIanjengefft(eftte« auf bem
Vorgebirge ber guten Hoffnung unb in Qbina,

mit wolligen 3>vrigen , Olattllielen unb Vlät«

tern unb ebenfair« wolligen Ctamenrernen

;

bie ^-«irjdje, Äirfften . bie auf ber einen

Seite fftwarg, auf ber anbern rotb ober auft

auf beiben leiten fft»ar§ finb; ber *P-Pit»

tel, ein mit <pelj gefutterter Äittel; ba«
V-FoUer. ein mit Dell gefutterte« Äoffer,

9teittoQer; ber ^-Pracjen, ein Äragen von

«Peljwerf ("Pelerine) ; au* ein langer Streifen

tyeljwerf, rcel*en bie brauen um ben 4a(#

unb über bie «ruft tragen (^Jalatine) ; bcr*|>-

mantel , ein Hantel mit «pdjwerf au«ge#

fftiagen, befonber« für flraurn (<Pff}fatoppe)

;

bie ^)-meifc, bieSftwanj« ober ©ergmeife;

bad i>-meffer , bei ben Partnern, ein SWef»

fer, bamit ju peljen. S. ^eljen a; bie V-
motte, eine 2trt Stötten, beren Sarven bem
<petiwerf febr nafttbeitig finb ; bie V-mü^e,
eine Tflä^t »on V<H > «ber mit «peljwerf ge«

futtert (*pe(|fappc , wenn fie mebr eine Kappe

ifr); bie'P-ranpc, Raupen, weffte mitbift«

ten paaren wie mit einem Vt\\t bebedt
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flnb; <Pel3rei3, bei ben 6irtnini, ein

<Hei«/ weiAe* gepeljt werben foll. ©.
gen *; ber <p-rocf/ ein (Rod von pel* , o&er

mit <petj gefuttert , au«g<f<btagen; ber <p-

fammt, ein langbaariger 6«mmJ, mit weld»em

fxtt 6e* i'i'HwctK bie ÄUiber gefuttert wer«

ben (See »elbel) ; bcr*P-fd)U&, ©a>ube von

'Petj, ober mit "Peljwerf gefuttert; bie

i diu le , bei öcn Gärtnern , eine Baumfd>ule

vongepeljten Bäumen; ber «P-ftiefet, ©tie#

fei von *p<Uwerl ober mit <peli gefuttert;

bie 'p-jpaare, tpeUwerl , aliSBaare betraft)»

*et ; baö <p-n>ad)$ , bei ben Gärtnern , »«um»
waa)*, womit bie ©teile, wo ein Saum ge«

pc

!

s t ift , verliebt wirb ; baö 'p-werF , alle

£äute unb Jette, bie nad? bem Serben noa>

ibre £aare baben , auch , Mlle« , wa* barau«

«n Äleibungefrürfen gemalt wirb; 3obc(

unb Hermeline geben ein Po|tbarcö *pel$--

lucrP; bie <p-iroUe, bie IDoUr, wenn fle

beim ©d>*ren in großen ©tüden jufammen*

bangenb bleibt/ »e.a>e SBotte man aua) einen

%s c[\ nennt»

«Pemmcln , unttj. 3. » tinbetab perumraufen.

""Penaten, b. Dt., bie $au*gottcr ber (Römer,

Paber bilblia) f. eigene B3obnung, eigener

#erb.

*<pencc, f. $ennp.
•«penepänt (fpr. «pangbMngp) » m. , Neigung

,

$ang.

•«peubant (fpr. Vangbbangb) / m., tin©eiien*

fturf, ©egenbilb.

•?>cnbel (<P*nbul), f., -d, ein ©djwungge.

wiäjt, wefdbr* oben «n einem fcflen yuntt fo

aufgehängt ift, baß ti fld? um bcnfelben re*

ge.mäßig bin unb ber bewegt unO @d>min.

gungen maa)t; befonber* eine lange bünne

ftäblerne ©lange operpenbifel) «n einer Upr,

bie baber <Pcnbulupr beißt.

"penetrant, Cf. u. Ii. »., burd)bringrnb, febr

beftig: ein penetranter QJcrucp; feuern»
reu, untb. unb tb. 3./ einbringen, bur«>

bringen, erforfa)en : ein penetrirenbet 93er-

franb.
•penibel , u. U.W., mübvoU, brfdjwerüctj,

prinlia).

3>euid), m., -cd, ba« Send/grai.

<pcnn, m. , -ti , 3&r. -e, im 91. SD. ein pot«

ferner (Raget , 3*Pfen , einjeine ©pi$e (baber .

<pinne); aua}, ein bötjerner t&ürriegel.

*<pennäl, f., -eö, Tt. -alt, bie 8eberbü<bfe,

Per Seberfödjer; e&emabU ©pottname ber neu

angefommenen ©tubirenben (te$t 9u<l)i), ba*

ber ber "pennali'ÖmuS, ber Unfug ber 2ttiß<

panbfung junger ©tu&irenben.

Rennen, tb- 3., mit einem Venne ober mit

«pennen perfeften, wovon gupenuen, iurie*

ge(n, verriegeln.

Reutin ober^peuccCPenl) , ein Pfennig, ©ter<

(ing , ober eine Cfrtgtifcbe ©tbeibemünte , we(d>«

7 «Pf. gilt- Davon bie ^enunpofl, eineBriefi

poft in £ unten, bie ieben borgen unb3(benb

Briefe unb Keine «purete in aUc Sbeile ber

©tabt , aua) in nabe umliegenbe Örter für

«inen ytnnx> beförbert , bie *Pfennigpofh

9>enfcl , m. , f. S)infct.

•«pcnHön <fpr. «Pangbf-), ein ©naben. ober

3abrgebalt, tefonder* für Uuigebiente : er

fienießt eine 'Penfion ; eine <?rjiebungt«n*

Ratt (<penfion«anfla(t) : eine ^>enfion haben,

palten; einen tu ^pcnflon geben; ber^)etn

fionSr, ber ein OnabengebaU befommt; ein

Aofrgänger. *3ro§pettftonär bieß fonfr ber

erfle ©taattratb in $oUano ; ^eufioniren,
tb. 3. / ein @n«bcn« ober 3abrgel& geben:

einen.

*Venfip (fpr. 'Pa

n

tf-) , (5-. u. u . w. , n*d)Un»
renb, naebfinnenb, f<()wermütt>ig.

•ipenfura, f., bie Äufgabe, aufgegebene 3frbeit

für ©djüter; baoOTaß OerÄenntniffe für eine

©c*7ü(erabtbettung.

*^>eutacbQrb , f., -d, ein mit fünf ©aicen

belogene* tonwerf|rug.

*)>cufaglDtte , w. , ein 95 u* , befvnbert bie

Sibet, in fünf ©prad)en CPcnfapU).
•ipeutagon , f. , ein Sünfetf.

•^entämeter , m. , ein fünffüßiger Verl, frei

weltbem bie |wei botben Süße in ber Witte

unb am &nbe für einen gan*en gereebnet wer«

Pen. Qt fommt nur medrfelnb mit bem ra»

meter vor, ber ibm vorangebt; 3>entattie*

trifcp, ff. u. U. w., fünffüßig in bet Oeef.
fünft.

•Ventapla , f. «pentaglotte.

•«pentärep , m. , einer ber »ünfberrfdjer , ober

ber <Pentarcpie ( fccö V cu t a r elu t»
) , ber au«

fünf anitgiiebern beftebenben Ülegierung im ebe*

mabti^en 9ranfreid).

*V M teud) , m. , bie fünf 99ü<ber Dtofif.

^eittcrbulfeu , m. , auf ben ©Riffen , ein fo»

fer »alfen , befTen fio> befonberi bie ßngtän-
ber bebienen, bentfnfer auf benQag ju Uncn
ober tu tippen ; ber ^>-paFen / ^afen,

weltber jum 3Tufpentern ober Aippen be* Um
ttri bient; bie <P-tal)e, f. .ttnFertalje.

*i>cnültima, bie vorlebte ©plbe eine« fBortel.

^Penjen , untb. 3. , in Oaiern , wo man fagt,

an einem pengeu , ibm fepr anliegen , ibn

mit Bitten quälen.

<Peper(e, m., -d, lanbfa)«ftIio> , Warne beo

tnotigen glatten Werbet».

^epcrling, m. , -ed, 3». -t, ^>eptng ober

<j)i'pping, -eö, Ti. -t, eine ©orte feiner,

wobtfdjmerfenber , aber niebt großer tfvfct.
#^pepii:iere, w. , bie 'Pftanj* ober Baumfdjute ;

iHuta. , eine tfnftait, wo iunge Seute |u ge«

wifTen @efa>äften gebildet wer&cn , {. B. bie
(pirurgiföe ^epiniere in ^Berlin.

*i>erceptiön, w. , bie fBabrncbmung ; <?in*

fammtung; ^crcipiren, empfangen , einnrb'
men ; fatTen , begreifen.

•'pereat, er fferbe; einem ein <ßereat btitt»

gen , im ©egenfaije bei Bivat.

*)>creintörifcp, «5-. u. u. w., entfa>eibenb,

obne weitere »rip : ein peremtorifeber Xec«
ttlitt; bie le^te Bortabung , bie im Widjter«
fa>einung«faü*r 9tea>t<oertuft naa> tl* |iebt.

*|>er fd<J et nefad, cur* 9tro>t unb Unret^t.

•perfePt, 9. u. U. veQfommen , fertig :

perfeFt lefen Ummi feie yerfcFtibilitÄt,
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bie «BerpoIIfommnungifäbigfrit ; bie VerfeF*

tiÖn (fpr.-|ien), bie ©oBfommenbeit; ^>er*

feFtiouiren, »eroottommnen : fi$ (micp);
bie^crfcFtiontrung, bi«9rn»ot[feinmnung

;

bad tyerfeFtuin, in ber <3praa)i«trc , bie

»ergangene Seit.

*<pera,amenr , f., 9?. -e, «In« auf be*

fonbere Vrt iugeria}tete , g«fa)abt« unb getroa?«

nete $Mt , me(a)e , bärter und ft«if«r afI 2«*

b«r , bcfonbrrg gebraua)t wirb , barauf ju fa>rei«

, ben (*3rbreib(ebrr ebrntab« 23ud>feH, im
9t. £.<prrment, «pirm«nt, bei altern eo)rift»

ftettern «pergamint , 9ermut, <permut): eine

£anbf<prift, UrFunbc auf Pergament;
«in« Urfunbe, «in« 6o>rift auf «Pergament;

<P~artig, 9. u. U. m. , nad) Vrt bei Per*

gamrntei; ber V-banb, ber ffinbanb einel

Sucbe* in «Pergament, an» «in in «Pergament

gebunbene* 9ua> felbf!; ba6 ^>-banb, «in

JBanö »on «Pergament ; in berderglieberungtf.,

«in« Vrt Sjanbabern «ber Gebnen; bie ty-
blurae, f. <papierblume ; pergamenten«
9. n. U. w. , au* «Pergament g«mad)t ; ber
$)ergamenrer,-6, einer, »er «Pergament |u

maäen »erftebt (ber *Pergamentmad)er) ; bie

3>ergantentfornt , bei ben Soibffttägcrn,

«in« dorm , b. b. mc|rcr« «inieln« Aber «in*

anb«r gelegte 9lätter »on Pergament, bie

noa) biden Qofbblätter barin |uerft bunner

in fd)tagrn (bie öuetfaferm); bie V-paut,
Oer«. ». baö <p-pautd)en, «in« ju «Perga»

ment |ngeria)tet« tblerbaut ; «ine bem «perga*

ment äbn(ia>e $auf. #3«- werben in ber

3erg(ieberunglfunfr mebrere $äuta)en in ben

tbienfa>en Äirpem ^ergamentpäutepen ge*

nannt; ber ^Meim, Seim, wefa)cr au* ben

Vbgängen »am «Pergamente gefoa)t wirb (ber

£ornirtm); ber ^P-macper, f. 9>ergatnen«

ter; ber ^>-f<puber, ein Arbeiter, wrlcber

«Pergament, naajbcm «r baffelb« in b«n fKob'

nen anggefpannt bat, abfa>abt; bie^)-)*cba«

le , «in« «&a)ale von «Pergament, |. 9. an
9ü«ern; bie abgefaßten ileifn)fafern ber

$äute, m«td)e ben fa)önften Seim g«ben,

freiten aua) 'Pergamenrfcpaleii.

tyerge, m., AT. -n, in ber g<bmei|, bie Äie«

fer «ber ber Xienbaum. 03. 3oPrc'

*<perporreäcenj , w. , in ber fteajtlfpr. , bi«

Sermerfung eine« 3'Ugen, eine* Urtbeilc*

aber 9tia}ter*; tyerborrcSciren, tb. 3.*
txntn 9tia>trr »ber 3«ugcn al* unjutäfjlg »er«

tverfen.

^eriFopen, b. Tl., Vbfa)nitt« b«r g. 6a)rift,

»cfonber« bei W. t. |um STorlefen unb €t*

flären in ben fira)!iO)en (Battegverebrungen.

*^>rr inbirectuin, bura) Umweg/ bura) «inen

IDritten.

•^eriöbe, ber 3eitraum, |. ». in ber

<»ef<bia>t« ; in b«r Siebe «in »oBßänbigtr @a$,
tefenberg iwei ober mebrere mit einanber |tt

einem <9ant«n »erbnnbeneOäge : eine lange,

fcferocrfuUifle <ßeriobe; in ber 6temrunbc,

Per *r«i*fauf b«r 6t«rn« , |. 35. tr« 3Wenb«g

um bie £rbe; bie regelmäßig aUeSRonat wie«

Perfebcenbe SKeinigung mannbarer ffrauenjim»

m«r (bai «DTonattia)«, bi« 9t«g«0: fie ^«it

je^t ipre Verlobe; ^ertöbifdf>, 4L u.

U. w. , rrettiaufcnb , wieberfe|renb , wea>*

fe(nb : pertobifcper TOonat , bi« Umlauf**
|«it bei «Ptenbeg »om 9rAb(ingiganrt ange«

r«a>n«t big wieber babin ; periobifd^e <3^rif<
ren, 3«it» ober 39ronatgfa>riften ; periobtfebe

SBinbe, fBea>fe(winb« , bi« in ber einen 3ab*
reggeie aug biefer , in beranbrrn aug ber «nu
gegengeft^ten £immcl*grgcnb retbtn; perio»

bifdb fepreiben, in »obigerünbeten, abg««

mefTenen Xebefägen; bie ^eriobotogie , bie

Sebre ve-n ben ftebtfägen anb bem «periebenbau.

•^eeipatetifer , m. , 9?ame ber *3a)älcr beg

(Q)rica)en) Vrigetcleg, ber lnfwanbe(nb «u

lebren pflegt«; *i)eripatetif(p, (f. u. U. ».

,

lebrwanbefnb.

«ptripbcrie, w., ber Umfrti* eint* 3irPe(g,

äberbaupt ber 9ejirf , |. 9. bie ^eripberie
unferer ©tabt, bi« nmfiegenbe ©ege«b.

•^cripbrafe, w., bie Umf*reibung, ©orter»
riarang; %>eripbrä|lifcb, «5. n. U. w., um'
fa>rctbenb , worterffärenb.

*^>eri|la(tif(^, 9. u. u, w., wurmformig

,

freifenb.

*^)>eri(}r)((iuro), m., ber «Bäutengang.
#t>erjüriuin , f., ber Steincib; *per]uriot5,

9. n. U. w. , meineibig ; ^erjurireu, nntb. 3. ,

f«ifa> fa)w«ren.

'PerFäu, m., f. SSerPan
perlaloe, w., eine tfrt ber Wo« mit «irnnbrn,

fä>arf jugefpifcten 9(ättem , bi« mit fnorp««

ligen »««trücbfrn befegt finb; ber ^>-apfel,

«in« «Bort« Äpfet; <p-artig, 9. u. U. w.,

ben Perlen äbnlia); bie'P-afcpe, bi« reinßc

«Pottafa)« ; bie ^-birtl , «in« Vrt fleiner,

ling(iä>er, beinabe cirunber #3ept«mtcrbtrnen

mit furjem biettm Stiele (bie ^onigbim , frübe

3ucferbirn); «in« Vrt (ängfia>runb«r birnfir*

miger «Perlen (beffer 9irnperlen) ; bie ^-bop»
ne, ein« Vrt weiter länglia)runbcr @*minfj

bobnen, fo grof wie große (frbfen «Jrb*»,

ffier», «Prinicffinnbobne) ; ber V-brurf, ber

Tbrud mit PerlfO>rift , ber fleingen »on aO«n

;

«in« <0O)rift mit <p«rlfa>rift gebrutft.

i. «Perle, w. , 9t. -n,9er«. w. bae »Perlcpen,

«in« Meine runbe ob«r runblia)« fefre Waffe,

|. 9. bie «einen runblicben unb fraafen Vu*#

truebff unten am ^irfcbgeweifr« an b«r fog«>

nannten Äofe , unb im gemeinen 8«b«n m«na)er

Qegenben bie »erbärtete 9«ua)tigreit im Äuge,

weln>« im O. 5D. ber 3ieger beifit ; in enge«

r«runbg«wbbn(ia)er9ebeutung bi« runblia)«n,

weifien Vu*wäa)fe inwenbig an ben #3a>alen

mandjer 9tufa)cln (ber «perlmufaVln) , we(0}«

alö ein foftbarer ©a>mutt bea>gtfd)agt werben :

«perlen fiftpen, bi« «p«rfmufa>«in aug ber

Sief« beb Speere» »erauftoleu; e<pte perlen,

wirflieb« *P«ri«n aug <p«rfmufcbtln# im &t»

gmfage ber naebgemaebten , unca)tcn ober

falfa>en ©lag* unb 9)a<b« perlen , welebe aua)

SDafTcrpeclcn genannt werben. Vrtcn ber «per»

fen fmb bie ßotp» , 3*P^ , Äarten* , «Staub*

perle tc. ; uneigentlid) , bi« Suftb(äga>cn,

»elaje beim €mf<benf«n ber fAnRlia)« ««.
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tränte auffleigen; gtän,\enbe ^Dafiertropfcn,

bffon&erd bie tbaurropfen an ben DA<uijen ;

von ben Dichtern werben au* bie Jbränrn

U>cr(cn genannt, aud) eine fe&r gcliebfc unb

gefräste Derfon ober «Sache: fJc i|t bie

*i>crlc beö tfaubcö; bas ^rieben, eine

3frt Slafenfcbnecfc , weiß unb mit einer wei»

ßen , runben pertmutferartigen eingefaßten ffr»

bebung übte jeber ©cte, wo ber 2J?uno aut«

läuft (weißer Aürbiß), auch «ine 2Trt gefäum*

trr Dorjellanfchnecien mit glatter weißer ober

gelblicher ©cbale (bat glatte Xörbcben) ; bie

SSafTcriungfer ober bat $eupferb; j^lif^C
perlen find bei ben Tiarftfäreiern bte ©a«
menrornrr einer 2frt ber £rrb6blumr, welche

flarf abführen unb bie man 3nbifcbe 'Pinien

ober 3ärbe(nüffe nennt (Durgirförncr).

». «perle, ». , Dt. -n, im v?. D. ein mit

Nochern burebbobrte* SSrett, 4. 9. bie burob*

löcherte ©«beibe bc* Suttcrfafjc* unb ba* mit

Socbrrn verfeuere SJreit / fcureb welche* beim

Jörauen ba» SBier grfeibet wirb.

«Pcrlcnuirtcr, »., 'Pcdcmüttern, f. «PetU
ntutter ic.

«Perlen, unih. 3. mit paben, »on fliifflgen

Aörpcrn, Heine SMätcben , perlen werfen: bec
SBcin perlt, wenn beim Eingießen Heine

JBläecben im ®lafe in bie £öbe fleiaen ; Der»

len , b. b. runbe glänjcnbe Sröpfcbcn bilb^n

:

bec Xbau perlt auf ber Äofe ; mit Derlen,

ober wie mit «Perlen von Jbautropfen befeftt

febn : bad L'aub perlt.

9>erlcuaufrcr, w., f. <Perlmufd)cl ; ba6 <P-
baep, eigentl. ein Sacb, in Wrlebem fleh Der*
len finben ; uncigeittl. ein ungetrübte* , Harc*
«eben; ba$9)-banb, ein mit "Perlen befegte*

SSanb; bic V-baitP, eine »anf, b. b. eine

lange CPrböbung im Dfecre*grunbe , ober eine

9e!fenbanr, auf unb an welcher fleh bie Dert»

mufobeln befinben ; bie 3>-bittl , f. Vttl*
biru ; bie ^-blafe, eine ©ebneefe , bie linf*»

gewunbene SJaucb» ober Äabnfcbnetfe, beren

febr bünne unb burebfiebtige ©cbale einem Sie

ähnlich ifl (SDafferblafe) ; ber «p-boprer , ein

Drillbohrer, mit welchem bie Derlen, welche

angereiht werben folfen, burebbobrt werben;
bic *J)-fcflcl, ein S5anb von Derlen, ba*
Dertcnbanb , bie Derlenfcbnur ; bec *p—fatifj

,

ber Sang ber Derlen ober ber Dertmufcbeln

(beffer bie Dertenfifcbcrei) ; ber Ort, wo Verl*

mufebcln , auo> bie 3eit , ju welcber fie geßfebt

Werben; bec «P-fänqcr , einer, ber ben Der»
(enfang treibt (ber pcrlenßfeher) ; bic^-far»
be,bcc ^P-ftfcp, f. ^erlfarbc ic. ; ber <P-
fiftber, einer , ber Derlmurcbctn flfebt <ber

Derlentaucher, ber Dcelenfucber , ber Daten»
fänger); bie ^-fifeberei , ba« Sifoben ber

Dfrlmur<beln au* bem OTeere ; bie
<

4>-fIe<btc/
eine 3frt auf »aumftammen waebfenber ftu-cb»

ten ; Der %>-banbcl , ber $<nbef mit Derfen,

unb ber y-banblcr , ber D«t<nbanbef treibt

;

$)-peU, ^. u. U. w. , weiß unb glän.enb wie

D"(en , ober aua> glänjcnb oon Derlen ; bic

V-fcqelfcbnecfc, eine in ber 6übfee beflnb»

liobe 2Cet golbgelber, weiß geftcritcr XegcIfa)ncN

perlen t^terf^en

Fen mit brei gepunrteten weißen OQrtcfn,

wovon ber oberfte aul perlartigcn bleiben ju«

fammengefe^t ifr; baÖ^-flcib, ein mit Der*
len befentel ober geßicfteoÄUiö ; ber^-fopf,
bei ben Sforwebem , berienige ^albe Hamm
ober @ebaft am UBeberflubte , ber bie »rrbin;

bttng ber $(orfäben hervorbringt. Cr i(r eigenf
lieb ein€tab, an welobem fo oie( 8äben ober

£i^en bangen, atf ein 5aa> ber Äette, ober

bie halbe Sttttt Äettenfäben bat, an we(a>en

Gäben unten eine Heine Derfe ober äeraUe
febwebt , bic buro>(öa)ert ifl ; ber ranj

,

ein Äranj von Derlen, ober mit Dteten rciob

befefct; bad *p-Fraut ober «Perltraut, batf

rotbe 'pcrlfraut , ber wilbe ©teiafame ober

bie 0teinbirfe, falfebe aWeer^irfe ; ber Jfrfer»

fpcrgel; ber Änauel ober Änäuel; bie

frone , eine jtrone von perlen , ober mit D"*
len reieb bereit; ba3 <P-P»pfer, Äupfcr,

wclebei in Äörner gegoffen werben i(i, wie

man in €*weoen ju tbun pflegt ; bie ^)-fuße,
eine Jtöfle, an welcher ßo> Derlmufcbeln in

SRenge finben; baö ^)-ma§, bei ben 3uwe*
lenbänbfern , ein bureblöebcrte* S(ed>, n«a>

beffen £otbern von verfa>iebener ©röße bie

Oroßc ber Derlen gemefTen unb ihr SBerth he«

flitnmt wirb (bat Dcrlcnfieb); bie ^)-mi(d),
Tiilch, bläulieh ober matt weiß wie Derlen;

bie *i>-muf(&cl, bic *P-muttec, f. tycrU
ttiufcbeltc. ; bieH>-nob(J/ 'ine i«tte91abcr,

bie Derlen bamit anzureiben; ein« ©ehmuef*
nabel, btren Äopf aut einer Perle beflebt; ba6
^)-pul»er, D«l»<r von jerfioßenen Derlen;

V-rcicb , e. u. U. w. , reieb mit Derlen he»

fefte ic. : ein prrlcUrcidbcö £(cit>; auch reia>

an Derlrnnfobeln : citic perleitrctcbc 35anF,
Äiifrc; bie

(j)-reipc, Derlen , bie an «inanber

gererbet ßnb; uneigentl. , eine Tteihe von Der*
lenjäbnen; bie^)-rofe, eine9tofe oberSSant»

fehleife mit Derlen befeet ; bie ^-rubrpflaiuc,
eine 2Irt ber 9tuhrpflan|c (Perlfarbe); ber v-
failtcu , Benennung ber fletnflen Derlen , wel»

ehe man häufig bebutfam wieber in bie Der!»
niufcbeln fchiebt, bamit fic größer werben
(@taubperien, ©amenperlen); ber ^)-fcba^
ein ©ehat, welcher in Derlen beflebt; bec^)—
fcbtiuin, perlcnber 6<haum, j. ö. auf bem
SQJein; bte ^P-fcpIacfe, eine €tcinart, bie
au* ffeinen glasartigen Äugeln (ufammenge*>

feftt ifl unb ein« ©cblarfe feuerfpeienber Berge
tu feon fcheint; ber *P-fd>mucf, ein au«
Derlen befle^enber ©chmurf; bic ^>-fd)mtr#
eine 0ehnur von Derlen ; ber V-fcb»»«»"»!,,
eine 3frt 9(ättcrfa)wämme , ber Hein gefpren*
feite röthliehgraue wilbe 9liegenfd>wamm ; bic
^p-feibe, febr feine €eibe, welche au« Derfieri

über ©mirna ju uni rommt; bad ^)-fieb#

f. 'perlenmag ; ber 4P-(ricfer , bie *j>-|l-ian,
eineDerfon, welche fieb tamit befa>äfttgct . tnie
Derlen ju fliefen; bie ^)-jliefcrei , bic Jlunfr
mit Derlen |u fliefen; eine mit Derlen gefliefe«

Mebeit? ber ^)-fucbcc , ber ^>-taud>cc,
f.

lPerlenfifcber ; ber ^>-tpau . Sbautropfen ,
runb unb glän^cnb wie «perlen; ba«S *i>"tpi>r»
eben, eine Urt ©limtMertbitrcben , berin Jtöc»
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per mit »eifilicpen Särcfcen fcefe^t ftnO # unb

Die fi* mit hießen jx^en mrfet «rfennen laffen

(Änopftbi«rcpen) ; ber $)« r! c nt>ogel , «in« »et

perlfarbiger Sa)mctt«rtins« («Pertmuttervogct)

;

bie1>-ipar$e, nein« baibruns« 2Xu«wücftfe in

ten «Perlmufebeln , tvrla)e jrrar g rotier al« Sic

runtcn perlen , aber von geringerem tDertbe

finb unb ju $al«bänbern unb Obrgebängen
verarbeitet werben ; baö ^-tPaffcr . «Baffer,

in tvela)em "Perlen aufgellet finb ; ^>-tPCi§,

f. T>crhrnf; ; <P-JOpn, ein 3af> n , ««ifi , rem
unb glänjcnb toi« eine «perle.

$)er(eule, tr. , bit geflammte Chile ober Scbl«icr»

«ul«, von ben periförmigen Sieden auf ben

9ebcrn; bic <P-fai.be, bie grau* unb Mann*»
tveifje Jarb« ber Perlen , unb eine biefer äbn»

n*e Sarbe. S. «Perlenrnprpflanic ; *i>-far*

ben, ^-farbig, 9. u.U.»., eine «prrifarb«

fea&enb, Hiuttd) »eifj (perttveifj); bcr*P-ft|"cp,

«in« in Öfeerreia) beftnblicpe Jtrt febr fepmaef»

bafter «fOeifififa>e , trridje einen furjen , ge«

brüeften Kopf bat (aua) cbler «Drifififcb) ; bie

<P~fliege , eine Jtrt fleiner $lor» ober 3tinf*

(liegen (ber Meine Stinten «Die£arven befiel»

ben heißen «£(dtttau«freffcr , 8fatt(au«töivrn,

Saumlau«(btven ; baö <P-gcfdmtcibe, ein

©efebmeibe, tvclcbe* aus perlen beftebt, $al«.

banber , Xrmbänbcr ic. ; bie V - gerf} c , f.

Perlgraupe; baö «P-graS, ein gute«, auf

unfruchtbaren Mügeln roaepfenbe« 3uttcrgra«,

befonber« eine Htt bavon, tvclcbe £afergra«

genannt wirb; «P-grau , ff. u. U. tc. . gtän»

jenb weifjgrau , wie «Petten ; bie vJ)-gratipc,

Keine, runb wie «perlen geftampfte (Graupen

(im £>. 25. Pe ri jerftf ) ; bie V -

q im M p e nmü b W,

eine DRübte, auf welcher bie «Perlgraupe ge»

in j± t wirb ; bie ^)-pir)C , SR.wte ber «Stein»

pirfe ; ba$<p~pupn, eine 2lrt au« Mfrif«

ftamnenber £übner, bie runbe tveifje Siede,

gfeia) Perlen , auf ben feproarjen ftebern bat

(Xfrtfantfebet vuihn , Dbaraobubn , ©uineifepe

$cnne). SBiQ man ba« (Mrfeplfcbt unterfepri«

ben, fo nennt man Pa« «Jttänncpen ^crlpapn
unb ba« 3Deiba)m *Pcrtbcniie ; *i>crlid>t,

*/. u. U.iv., Pen «perlen äbnlia); bie *P-Pan»

ttUe (fpr. «p-fantilie) , bei ben DrabHiebern
unb ©tiefern , ein auf einer Drabtnabel biebt

jufammenAefponnener ©olb» unb @iibrr(rat;t

;

bie VctlFirfdje , eine Sorte f.eifa)farbi grr unb

getüpfelter , febr faftiger Ätrfeben ; baS *i>-

Fraut, f. <perlcnFraut ; ber *P-tauc|) , «in«

Xrt beiSauebe» mit vielen Meinen perfartigen

3n>icbe(n ; bie ^- maus , ein« auilänbifeb«

2R4uff; bie V-muf(teI, überbaupt jeb«

2Jlurd?«t , in rveleber fieb perlen «rjrugen , b««

fonbert eine IX et bcr3Rie«mufo>cI(bie 1>er(mut«

termufa>e(. 0. b.), unb «in« Gattung ber

Jt(affmufa)e(, bic «in« «irunbe, nacb vorn

verengerte €>a)ale bat. VJlan finbet fie in

mrbrern JfüfTen jDcutfa>(«nb» unb anbrer£än*

ber in (Suropa, unb von ibr fommen bi«

durcpäifcbcn <prr(en , bie aber ben morgen«

länbifa>en unb 2Tmcriranifcben an @cbonbcit Unb

IBcrtpc naebflcben. 2)« man perlen jutveilen

in viele n anbern Wufdjeln unb a ueb in Xuftcm

finbet , fo nennt man fo(a>« Puffern perlen*
iut|rern; bie ^-muttcr, bie fSebafcn, in

loelcben bie 'Perlmuttermufcbef mo^nt unb bi«

inwenbig glatt unb glänjenb finb. Vtan v«r«

fertigt baraui aOerfci flein« Vrbtitcn, |. 9.
9to<f- unb etoeffnöpf« tc. ; ber ^-nui ttcr

«

olabafrer, f. *Per(mutterftein ; bie V-m-
ard>e , «ine Xrt feltner Treben ober Vreden«

mufebetn in bem &urop<lifa>en Sfteere, von
ber O^refie einer >>afclnufi , Seren *3cba(en in«

rvenbig wie uberfilbert finb (baber aua) oer»

filbert« Sra>«, ®ilberara>e , fonff aueb noa)

Äentarcbe , ba« 'Pfe fte rmifjdje n
) ; bäd ^-ni-

porn, f. i>erlmutterfcf?necfe ; bie *P-m-
lninMjel, eine Gattung OTie*mufcbcln , beren

#3eba(en <per(mutter genannt, flacb unb nur
wenig grwdlbt, im Umfange beinahe runb,

vorn bureb mehrere fuutdjen raub ?"mb unb
«m 2(nge( ein groSe« breite« Obr haben. &it
liefert bi« fünften unb foflbarften Perlen;

V- ni u f tc r ii , 9. u. U. rv. , au« «Perlmutter

gemach
t ; baö V - m» ttcrfalj ober ^erlfal},

bei ben altern g cbeibefunflier n , eine Muflöfung
ber -Perlmutter ober b«r 'Perlen in <?ffig

,

«in« «fflgfaur« jtalferb«; bie ^-m-fc^iiccfe,
«in« JXrt «3<bnecfen mit unorbcntlieb gemun*
benen Käufern , unb einer ftaepen <3dba!e , bie

inwenbig wie «Perlmutter glänzt (Perlmutter»

born, •perlfebnecfe) ; Per ^-m-frein, «in«

21 r t be« Klabafter« , melcber ber «Perlmutter

gleiebt unb unter anbern bei «3teiertb«( in

tbüringen gefunben ivirb (ber «Perlmuttcrala*

bafter); ber ^-m-r>ogcl , f. ^crlenoogel

;

p-m-ircifj , (f. u. U. tv. , meifj gfänienb unb
bunt febidernb »ie «Perlmutter (perlweifj) ; bie

^erlpflanjc, eine «pflanze auf Surinam; ber

^P-reiper, b«r «45rafilifa>e Leiber , berflcbvon

Sifeben nährt ; baä ^>-faI), in ber <3ä)ctbc«

fünft (f. Perdnutterfal)) , ^omfali vom
Itvciten VnfebufTe ; ber *P-fanb , «Öanb , mit

f leinen runben glatten &uar|fÖrncrn ciemifcbt,

(uSanbubren; bie'P-fäuce, in berSebeibe»

fünft, ein« Säure; bie ty-fälCKtc , f. Vct*
lenfcplacf c ; bic ^-fepneefe , f. yerlunifcpcl

unb «Perlmuttcrfcpttecfe ; bie V-ftpuur,

f. perlenfcpiiur ; ^-ffp-förmig , 9. u.

U. tr. , bie 9orm einer «perlfepnur pabenb ; in

ber ftaturbefebreibung beiOt «in gegliebertcr

Äörper perlfcpnurft-nnic), beffen ©lieber

tiem(irt) gleiebe M|«f«>en finb; bie *p-fct>rift,

bie flrinfie feinfte 2)rucf febrift ; ber \P-fiein,

«in trapp mit Äalf fpatbrörnern ; bie TMrait»

be , eine Sorte iOeintrauben ; ber ^-Jivirit,

eine Sorte 3»itU/ feiner al« ber gemein«

<Räb|tvirn.

*%>er majöra, bureb Stimmenmebrbeif.

•permanent, 9. u. u. tv. , fort»äbr«nb, »fei*

benb, beftänbig bauernb; bic ^ermanenj

,

ti« 9ortbau«r.

•^Pcrrnig , m. , ein Srlaubnifr ober 8reif*ein,

überhaupt bie Erlaubnis , tvofür gemobniiebcr

bie *i*erniifüpH : einem pcrinifftDn geben

;

baö ^crmi'fjgelb, ba« ©repfelgelb, im öegen*

fa*« be«Courantgelbe«; ^crmittircn, erlau«

b«n , lulaffen ; ^ccmittirtc , Beurlaubte.
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Vcrnffe, w., *Bl. -n, in ber€epwti,, Warne
be« Rotbbupne«.

*Veroratiön , w. , eine *ffentiiepe PUbe ; Vero*
nt en , untb. 3./ eine &ffentli«)e «Rc&c , be»

ronoer« ©epulrebe bauen.

*<per pebeö , |u &ufi ; per pebeS ?(poflolörum,
feperjbaft/ tu 5uß reifen wie bie tfpoftel, bie

wortliep bem »efebl folgten : gepet pin.

*<PerpenbiFel, in.,-«, bie ©entfepnur, ber

ßenrbrabt , befonber« bie Unrub an einer Ubr
(Ca« «Venbul).

*^)crpcnt>iPnltiir, ff. u. U. w. , fenr<ober leib«

rrept; bie iMinie, eine fenrrertre, fdjnur»

a,erabe bmauf ober berabgebenbe «inie.

*^)crpetiieU nnb si>crpct u irl td> , ff. u. U. w.

,

immerwäbrenb , fortwäbreno; Verpctuiren,
untb. 3./ fortdauern ; cm ^ccpctuuiH mö*
bile, f. labile.

•^pcrpler, ff. u.U. »., beflü^t, verblüfft, be«

treten.

VerrücFe, w., f. VerucFe.
3)erfd>, «'•/ -eö, W. -e, ber »ö>*.

*<t>erfe, fär fia>, von feibf»: baSöerfte&t fl#
per fe, von felbft.

Werfer, m., -S, bie *P-inn, 2JT. -en, eine

in Verflen einbeimifepe <perfon; auep, ein au«
"Perfien berftammenbe« Ding , j. 9. in ber

9taturbefa)reibung eine 2frt Sögel mit weißen
unb fepwarjen Gebern unb einem langen

Cepwanje, meinte in *perften bäuftg angetrof«

fen wirb CPerfianer) ; eine 2Trt "PorjeUanwal«
|en com Sorgebirge ber guten Hoffnung , unb
«ine 3frt Älippfifepe cperfianer) ; *perfien, -8,
brrStame eine« £anbe« unb GtMtti im fübli*

epen tffien. «Davon <Perfiftp, ff. u.U.»., ju
«perßrn geboren^ , bafelbft einbeimifa) , baber
fommcnoic. : ber tycrjifcpc Wecrbufen ; bie

S>crfiK9c ©pratpe; ^erflfebe (Srbe, ba«
ffngiifd>e Sraunrotb ; bic 'DerflfcpcDrbnung,
in ber Saufunft, eine folepeOrbnung, reo flatt

ber «Säulen Silber von ©flauen 5 u m tragen ge«

brauet werben; Vcrfiftp blau, bei ben »är«
bern, ein bunfte« »lau; ^crfifcp rotp, fo«

ratfenrotp.

•«Prrfifläge (fpr.-abfePe), w., bie©pottrrei, bie

fia> bin ter fd>ein»are«£ob verbirgt ; V c r fi \ I irc u,

tb. 3./ verfpetten, bureft|ieben : einen.

^erMgober^eriicp, m.,-eS, Se.-e, bieyfir«

ftd>, pnrfepr ; ber Vetftgbaum , ber 'Pfiniep.

bäum.

**>erfiFo, m., ber <pfirfiepbrantmcin.

Verfing, m., -cd, 2». -e, ber Sarfep ober
Sor«.

•«Pcrftiliren , untb. 3.. befre&en, »erjuf be«

batren: auf feiner ^oberung.
Veröfe, VerfcpFe, Vorfdjfc, »., OT. -n,

ein Warne bc« »örfe«, befonber« in Weißen.
Verfon, sw. -en, Oer«. n>. baö Vcrfon*

epen, O.D. V-Ieni/ ein menfo>lia>e« ffinier*

wrfen, rin 2»enf* obne 9tüd(id}t auf batQe«
fAifcbt

, alt ein für 06 beftebenbe«, vernünf*
(ige« «Befen betrautet , im ®egenfd*e einer 6a«
tbe : bieOicfeUfcbaff beßept aud breijjig Ver«
fönen; für jebe Verfon wirb einöulbcu
bcjabltj eine Verfon inäuuli^eit, roeib»

Heben 05cfd)lccfc tö (eine 9Rann<« . 9rauenl«

perfon); in eigner Verfou, feibflj it$, für
meine Vcrfon, tva< mia) betrifft; meine ge<

ringe Herfen , befa>eibner Vuibrurf f. tep

;

finmme Verfonen, in ber SDübncnfpracbe,

Webenperfoncn , bie an ber ganbfung reinen

tbätigen 2(n(beil nehmen (Statuten); befon«

ber< ifl perfon cin2Renfa) von gewifTem 3Xn»

feben, Stange in ver bürger(i<pen @efe LTfctaff,

wofür man im gemeinen Srben nur 3Renf$,

teure ic. gebrautpt : mit angefepenen , bc pc n,

fiir)lltct>eit Verfonen umgeben ; eine (Btau<

beö«, »atbö», öericptöperfou; aua> allein

unb obne Beiwort: bie^erfan an (eben, fiep

bei feiner Seurtp'itung unb Sebanblung
Untrer burtp bie ©erbältniffe biefer V^fon
im bürgerlicpen unb gcfetTtoaftligen £eben tc.

befrimmen tatTen; obv.t .'Infeben ber Herfen
flrafcn , obne auf 6tanö unb Änfeben bee

eträflinge «u feben; umgerebrt mit bem 9te*

benbegriff ber <&eringfa)ä$ung , in ben 9te*

Pentarten: wai wiü bie VerfonV fic ifl

eine pffentlicpeVerfon, eine $ure; in wei»

tererSebeutung , ein für fiep beftebenbe*, »er«

nünftigev «Befen äberbaupt : bie Spiere rre«

ten in ber Jabel als «Perfonen auf; bie

Sugenben, bie ßafter alö Verfonen auf*

fübren (fie perfonifi^iren) ; in ber 6pra<prunfi

nennt man ^erfüllen bie formen eine«3eit*

worte« in feiner Umwanblung, ba es btt

^anMung ober ben 3uflanb verfepiebner SDBe«

fen fcejeiajnct: bie CT\te ^CL)0l! (iCQ unö

mir); bie smcitcVcrfon (bu unb ibr); bie

britte Vcrfon (er, fie, cd unb fie); in ber

<3ottrigrre9rtbeit fpriept man von brei Ver*
fonen in ber ©ottbeit, unb ba bejeiipnet

Verfon etpa« in (Sott für fiep 83 e flehen* es

unb Vernünftige«: bie cr|tc ^erfou, ber
SBater, bie jmeite Vcrfon/ ber <2opn
(«brifiu«) - bie britte Verfon, ber Zeitige

OJci|t; auep bebeutet Verfon C j c forpertiepe

©eftalt unb OJrofie . ben SBueb« unb t ie Sil Dun 9

eine« SOtenfepen : gro§ , Flein Don perfon

;

einen »on Verfon Fennen , ber äußern ©e«
flaft, Silbung naep, ba man u)n bloß gefepen,

fonf} aber niept rennen gelernt bat; |uwcifen

oueb , der € tanö , 9tong , bie SEBürbe unb «Stelle

in ber bürgerten ©efetlfepaft : feine Verfon
gutvpriletien ober fpielen, ba«, wa< man
ifl ober fepeinen wiO in ben OerbältnifTcn br«

bürgerHcpen unb gcfcar<paftli<pen £eben« ; eben

fo in berSübnenfpraepe , wo aber niept bloß bie

«ußerliepen bürgerlia>en Kerbättniffe einer Uer«

fon, fonbern aua) Xffe« rörperliep unb getffig

ffigentbümliepe berfelben barunter verflanben

wirb: feine perfon gut fpielen, oorfrcl*

(en, bie im etücfe banbelnbe perfon, bie

man barfteüt; ein (Bcfcaufpicl, in meinem
*ipblf Verfonen fpielen ; uneigentiia> , ein

äfteufcp fpiclt ober madjt bei ctmaö eine

lacberlic^e perfon, er maept, benimmt fiep

babei läeperliep , maept eine lätperfiepe Sigur.

*i .r|öna publica, ein €taat«beamier, im
Oegenfa^e eine« Kmtiofen; bie Verfonäge
(fpr. -nabfa>) , veräebtliep, etneHenfepengrftait

;
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ba«$erfona"Ke), »le «perr*ncn«a»r : ba« Kl
ein jrarFeö «Perfonale; ber*perfimälarrefr,
perfönliepe $«ft ; ei II ^-gläubiger , tcr , tvrf*

*cr wegen feiner «3epu(PfoPerung fein Unter*

pfani bat ; i>cr) ona

I

ic n , perfon liepf ctf e n , be*

fonbere üebensumtfanbe , bc«gteia)en perfön*

liepe Vn|üg(iO)reiten ; bie ^erfonalität, bie

Derfonlicpreit ; «Perfonatiter, Umf>.»., per»

fo n 1 1 dp , bie Vt r f o n 6 c t r r ffc n 6 ; Daö T* c rfo n a t,

eine gcifHicpc SBürbe bei einer »Dom« ober

6tift«Krcpe , Ivette iprem »efifcer b(otf Pen
9tang über anPerc @tift«perrrn »erfepafft.

<Pecfönenbicprung * ro - - fm »«bebilb, na*
»clepem man leblofe Dinge a(« Perronen auf*

füpet , oPer ipnen foi*e (Rgenfcpaften beilegt,

tit nur vernünftigen VQefen |ufommen (pro*

fopoeoie, Derfomfiration) ; bec $)-faU , (ei

einigen 6pracpfeprern Per Pritte Sau" (2)ati»)

;

baö *4>-füru>ort , f. ^erfoncniport; ba*
^p-regifice, ein 9Ugi|jer, 4. SB. bei einem
33ucpe, »elepe« Pic Parin »orrommenben "Per*

fönen auf|äb(t nnP na* weifet; bie $-rücf*
ficht, Pie »ucfjicptnebmung auf bie per fon

unP niebt auf bie »efepaffenpeit ber«3acPe unb
ber UmßänPc , befonPer« bei PerSaOung einet

Urtftcii« , unP bie Daraus erfotgcnPe D'rtriliO)«

feit ; ber T>-l~\u 11 , na* ®aH , eine eigene »n*
läge, bie ibren S 19 pinter Pem obern tfugenpöp«

lenranbe bat, Per fönen , Pi« man cinmapf ge*

ftpen pat , na* langer 3c i t fegteiep wiePer |u er«

rennen; bieV-oeripecpfelung, bieOJerwrcp*

feiung Per Derfonen , Pa man irrig eine Der*

fon für Pie «nPere nimmt (Hui pro quo)

;

baö T>-iuprt, in ber *3pracpiebr« ein perfbn«

liepe« Sur.rort (Pronomen pcrfonalc, Papier*
fonenfürwort), perg(ria)m, icp,bu,er, fie,

Co, roir, ibr, fic; bie$-japl, Pie »njapl
ber «Perfencn , befonber« fefern fie jufammrn*
gebären unb ein ©anjeö aulmaepcn (ba« Per*

fona(e).

•$erfonifiFariön, »., f. ^erfonenbieptung

;

'Perfomfijiren, untp. unP tp. 3*/ (ine Der*
fon r erfreuen , errperfon li*rn : blC ^Öffnung,
freute, Unfdjulb perfoniftsiren.

^trfötllicp, (f. u.U. ». , Me perfon betreffen b :

perfönlitpe eigenfepaften, 95elcibiguugen

;

perfönlicp crfcpcincn, Horn tuen, in eigner

<p<rfon; einen perfönlicp Fennen , ibn von
<p«tf»n rennen; pcrfönlicpe gü munter , in

(er #3praep(ebre , folepe, »efepe Pie € teile

einer brflimmten *p»fon »ertreten (Derfonen*

»orter); perfönlicpe ßeitipörter, fo[*e,

treldje Pie Sürworter icf), bu, er (ftc> , mir,

tpr , fic , tu ftep nepmen , |um Untcrfd)iePe

pon Pen unperfonlid^en $ reelepe Pie unbeftimtn*

ten Surtpcrter , ci , man, vor fiep paben unP
nur in Per Pritten ^erfon gebranept mcrPen;
pier unP Pa, einer erroaepfenen per fon ahn«

iia>: et iicbt fclHMi rcdjt perfönttd) aud;
^>erfonltcben , tp. 3. , |u einer D'rfon maepen,

ali eine «p^rfon einfüpren , aufrubren (perfoni*

Helten , oerperfbnlicpen) : bie Xugenben unb
Saftet perfouiiebet», fie ala TJerfonen Par»

fear»; bie ^ecfönlicpfttt, STO. -en, bie ei.

genfeftaft eine« «Befcn«, Pa ti ein für fitbbe»

Hepenbe* unb pernflnfHge« ©efen ff: bet

93egciflerte oergigt gereifter SRafjen feine

^PcrfönlicbPeit, fiep fcibfl; etwa« Pie <p<rfon

felbH, ipr äufiere« . ibre Sage unb ipre Um*
fänPe opcr 3nnere« BetreffenPe« («Prrfonali*

tat): folepe ^erfonlicpFeiten anaufüprett

gepört ntdjt jur (^aepe.

•$erfpeftü>, U, -ed, Vt. -t, einBern«, «tp*

ePer €päpropr ; bie Vcrfpe Ft ipc , bie 9ern«

fcpeinleprc , 9ernficpt«maP(erei , bie Sepre , Pi«

OegenflänPe fo ju «eiepnen , mie fie au« einer

gemiffen (Entfernung in« Vuge fallen 1 ^)er*

fpeFttnifcp , @. u. u. m. , fernfepeinig . in ber

9rrnfepein(eprc gegrünPet : eine perfpeFtioi*

fcpe^udficpt, einefolepe, bie entfernt« eepön*

peiten bem Vuge rei«cnP ParftcKt.

*^)crfitabicen (fpr. perf»-) , tp. 3. , beerben/

überreben: einen von einer <&acpe; bie

^Perfuafion, bie äberrebung.

•«Pertinenjien^ertinenjflücfe, bie Vt. , ba«

3 übe bor , tugebSrigcetücfc, ftefonber« 8runb<
flüefe.

•^Pcrturbiren , tp. 3./ leunrubigen, fören:

einen.

Vertiefe, Vt. -n, Stoff. ». bad ^>crdcf*

(pen, eine von falfcpen paaren »erfertigt«

opfoeotaung \m nicoriger «ppreajari varurr,

im 91. 2). Äafei , ebemapl« %aa r baube , ivofür

au* $aarmü$e). 9laa) Per »erfePicPcnen dorm
benennt man fic <Btu\\<, «Beutel', Änoten«

,

3opf* »ber ®d)!t>au3perucfe ic ; ber $e*
rücfcnbaum, bei (Einigen , Warn« be« Färber*

bäume«; baö ^)-futter, ba« Sutter einer

«Prrucfe , »elepe« «u« iufammengenäberen San«
bem t e fiept , auf »clepe bie ^aare befcfligt

merben (Pa« 'P^rueienne^ , wenn e« ne^förntig

ifl, au* Pie <P(rucfenbaube) ; ber V-Fcpf, ein

fcolierner Äopf auf einem für jen Buße, bie

Drrucfe, trenn man fie abnimmt, barauf «u

fluten, unb wenn er einen langen bünnen

ßufi b«t^ VrucFcnjlocf , »«runter man aber

auep ein blofie« @eflea mit einem 5uße , tvet*

a>e« oft mit Xrmen »erfeben ijt, bte pcrucfin

barauf ju bangen, »erffept; uneigent(ia) beiße

ein iDummropf, «eertopf ein ^)eruefenFopf,

unb ein bummer, fieifer 3Renfcp ein T>cruh

Fcnjrocf; ber ^)-macpcr, ein «3«nb»errer,

Keleper P « rüden »erfertigt unP fie »en 3<\t «u

3rit miePer in Orbnung bringt (Deruguier);

feine 9rau , bie ^erliefenmaeperinn ; ba3 V-
neij, f. «peruefenfutter; bie $-fcpacptel,

eine ecpacptel , eine Perurfe Parin |u bemab*

ren; ber i)-jlocf , f. VerucfenPopf ; Veru*
quier (fpr. -rieb), f. $erucfenmaeper ; bie

V- taube , bie Rauben« ober 6a)teiertaube.

))erurinbe , t». . bie 9ieberrtnbe , »eil fic au«

Drru, iprem ^aterlanbe / |u un« rommt(De«
ruvianifepe 9tinPe).

«pefcpcii, tb. 3. , im 9taffaufa>en , «nioden, an

fiep gembbnen , »on tbirren.

VefcFe, »., Vt. -n, bie DfirfO)e.

Vefcl, m. , -6, ba« minnlicpe «lieb; befon*

Per«, ber Ocbfeniiemer (öer'Peiüel, im »ran*

Penburgfcpen Däferig , Deferia».

<Pefel, »., Vt. -n, im 91.©. eine 6tube u«



*

3?8 g> ef efb«crc <J>et*r

ten Im £au re; im Dif&marflfcben, »al größte

und »ede ©cma<b im £aufe o»ne Ofen; bie

9)ifel id eine Hein« ©tube mit einem Ofen.

tyefclbeere, w. , bie yxt\\t\Utxc.

•^Pefo, m., in »er Äaufmann«fpraebe t>ie £<id,

©ebtver«, bo* ©e»ic»t.

!pe|t, »., 3W. -cn, Benennung einer bölarti*

gen andeefenben unb febnett tbbtenben Äranf*

»eit (cbemabfi bie $edilcn|, jeftt auc» ba$

Sterben , »er ©terbrn» , in »er ©<»tveij »er

Vräflen , an»erwärtö Der ©eftelnvober ©cfcölm,

Äcit): t>ic *pcfi berrfepr, roütper in einem
ßanbe ; bie beFommcn , paben ; »eint

2Jie» nennt man »iefe Jtrantbeit Bicbfeuge,

93id;flerben. 3n »er gemeinen ©preebart ge»

braucht man »cn JTutbruef , ba$ biep bie *Pe|t

!

nämlie» befalle, auc» ben Hudruf: <Pejt! al*

einen $luc», eine Wermünfc»ung ; uneigentlid)

nennt man eine »oebd fcbäblicbe vcrbcrblicbe

©ac»e eine^efi: unfittlivlje ")Jicnfcöen ftnb

eine<Pefi becöJefcUfcbaft; <p-äbnlicp, ff.

u. U. ». , einer <p<d äbnlic»; <|>-artig, ff.

n. U. ». , »er <Ped äbnlic» (pedbaft): eine

pcflartige äranFpeit. Davon bie ^«(lartig*

feit; ber^)-ar$t, eintfrjt, melier »a|u an»

geRedt ift, iur3eit einer ped bie <pedfranfen

|u beforgen un» *u »eilen CPedmcbifui) ;
<p-

audbauepenb , ff. u. U. w. , verpedete £uft

au6»aucbenb , un» uneigentlicb , Bcrbrrben »er»

. »reiten» ; bie "ip-beule , Beuten , welcbe Uten«

feben un» t»iere in »er *Pcf> »efommen (Ped»
»rufen', wenn fie Hein finb): bie 3>eßbriile

ber üugenlieber, eine Beule am tfugenlicbe,

»ic naa> einem ©erdenforne entdrbt, wenn
»er Aranfe fie» in ungefunber ändertenber £uft

aufjubalten gcnbtbigt ift , un» bie »ei febarfen

Säften oft fe»r gcfa)mittb in Branb übergebt

;

bie *P-blafc, Blafen, rettete in bcr<pcd am
Äörper entheben ; bie «D-blattcr , »lattern,

»elcbe in ber tyed am äftrper entfte»«n; eine

große bleifarbige Blatter / »riebe balWinbvic»
»ei großer $ige unb Dürre jumeilen an ber

Sungc ober am ffnbe bef SRadbarm* befommt,

»riebe j»ar niebt anfteefenb , aber bot» tdbf»

fic» ift; ber *p-bampf , ein »erpeftetcr, per»

berblie»er Dampf (ber Weltbund).

feilet/ i»./ SR. -n, in ber £anb»irtbfcbafr,

Saunpfäbte mit Sbcbern , in »clobe »ie Satten

ober ©tan gen geflecft werben.

y e|lciTig , m. , ein mit Staute , ©ermutb, W3ürje,

©albcn unb £aven»cl |ubereitcter ffffig , »ä»»
renb »er <pcd|eit baran |U riee&en ober ben

JRunb bamtt autjufpülen , um fit» vor ber

tfndecfung |U fiebern (ber ©ifteffig , fondauet)

»er WierräuberrfTig , roeil vier {Räuber jur Seit

einer <Peft i»n erfunben »aben fotten) ; ber^)-
geiillicbe/f. <Pe|lprebifler ; ber V-gerucfc,
»er baß li*e ©erua> »er Vefllranlen i ^>-baft,

ff. u. U. ». , »er V*P äbn(ta> , aueb , von ber

<Pe|r befaUen: eine pejibafre ^ratiPpeit;

ein pefl^aftec öernep; ber <P-baucp, ein

»erpefteter $auo) , auc» , ein <Peftgeru<b ; ber

V-pof , ein mit einem $ofc umgebene* ©e»
bäube für <Pcftfranfe unb Äranfe überhaupt.

Vehlens, SR. -en, bie «pefr; ^eftiJeUa

jiälifcb, ff> u. U. »., pffbaft, Perpedet:

eine pefrileujialifcpe fiuft; ber ^)e|lilen>

jiäriud, f. \pcflprebiqer ; ^>ejltlenjifcp,

ff. u.U.». , »er ^eftä»n(io> / gteie» ber ieft

«nffetfenb/ «erberbti») (peflileniiaiifcb , ped«

»aft unb pedartig); bdö ^efritenjFraiit,

9lamc ber ©eißraute, »e(c»e ein fräftigea

Snittef gegen bie <ped fepn foO (bie <pedi(en|»

muri) ; ber ^P-OOgel , eine 2frt ©cibenfcbtoänie

mit »eijj(io) gefäumten Sebern, »etebe, »er

©age nat», »äudg in bie ©arten rommen foO«

wenn eine *Ped be»orde»t (ber *Ped»ogeI , tob»

tenpogef, gieffelfinf) ; bie *J)-1Piirj, Warne
ber ©eißraute. ©.^eilileitifraut; einer Urt
»e# $uf(attige< am Ufer »er öucOen unb e/lüffe,

mit einem eiförmigen Blumendranfe (Pedwur«
jel, Brennwurj, Doefenbtättrr , Weunfraft,

Kofipappet , ©ebreeiött>urie(). 93tiben ^>dan»

|en werben geiffräfte wiber bie ^>ed iugefa)rte»>

ben ; Warne bc« 3Wöbrenfraute*.

*PejTifct> , ff. u. U. »., ber <Ped ä»nlie», »er«

berblicb; ber ^eftFtrt^fpof , ein X»ei( eine*

Äircbbefei, »0 »ie an »er <ped ©edorbenen
begraben werben; ^)-FranF, ff. u. U. ».

,

an ber*Ped franr, »on »er*prd befaQen. Da«
von ber ^efrFranFe , »er mit ber <p<dfr«nf»

»eit bebaftet id; bie^P-FranFpeit/ bte<ped;

^)-Iid> , ff. u. U. m. / wie bie <ped , %• ©•
fo anderen» , f> oerbeerenb (pedileniialtfcb)

;

bad vP-Ueb , in alten öefangbudjern , ein £te»

in einer *Ped »u fingen; bie ^-luft, verpe»

flete £uft , mit andecten»en faulen Dünden
erfüllt ; bad ^-mittel , ein Wittel wiber bie

<p«d; ber ^-nagcl, »ie^öbre; ba«^)-öl,

h\ , mit welebcm man fta) in einer *Ped be»

dreiebt ; bie ^-orbnunt) , eine obrigfeitlit»«

B*erorbnung , »elebe »aa SJerbaUen in ber *Ped«

«eit »orfebreibt ; ber ^-prebtger , ein ^re»

biger, beffen 2fmt»pf(iebt ti jur3eit einer «peft

mit fia> bringt, bie *pedfranren |u befueben

(»er Vedfieldlitbe, «ped«en|iarinl) ; ber

qttalm, ein »erpedeter, d«nfenber öualm ;

bie ^p-pergifhtng, bie Vergiftung, Mnftffs

rung bur«> bie ped; ber ^P-Dogel , f. ^>cfti«

lenjooget ; bie V-moIFe, eine ©oife gteieb»

fam von <pedbünden; bie ^)-n>urjcl, eine

mit ber Xreutpdanje unb bem guflattige nabe

oerwanbte ©attung von Pdangen , beren meid

aullänbifcbe 3frten Heine ©trauebe »Üben;

f.^peflitenjmur); bie *P-§eit, »ie 3elt, |a

»elcber bie ^>ed in einem Eanbe »errfebt.

•^etärbe, »., in ber &rirg*fund» eine Vre

@ef*ü$ in ©edatt einer ©locte, weia>e4 mit

tynfver gefüllt , unb an tbare , Sdauern , Brüf

«

Jen befedigt wirb , um fie ju fprengen , baber

ein ©prengfrütf ; ber ^>etarbirce , ein ffeuer«

werter; ^>etarbiren, t». 3./ fprengen: ein

Ibor.
^)eter, -Ö, ©er«. ». <petcrcf)cn, «Peferlein,

ein snannltaufname , ben man im gemeinen

«eben wie »en Warnen $an» »c. mit »erfebie*

»enen SJeifa^cn gebraucht , einen einfältigen

SOrenfeben ju bcjeidinen: ein bummer *J>eter.

3n ber Äirmenfpraaje bebient man fte» lieber

»e* 8ateimra>en Warnen« betraft : ber peilige

ed by Google
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<Petru3 ; «pctri Äetten* unb (Stublfcier,

«wci Feiertage in »er Womifden Jtirdt. Sei »en

Seeleuten fü»rt »er gemeine *3»urm* ober Un»
gemtttervoger »en Warnen @r. $)eter, o»ee

tßetertoogel epttrtiO; ber <j>eterbafyeri,

f. 3>etermamt ; bat $>eterlein , -ö , fei« «pe»

trrfilir; feer 2ftaee»onifde 6ttineppld< ober

feie SRacefeonifde *peterfific ; feie ©letfie ofeer »er

Qartenfdierting ; bad ^etermaftanbäfraut,
f. ^cterSFraut ; ber <petermaun, s&errfei»

nrrung*mvrt, ba$ ^-Hlälincpen , einÄinfe,

weide* feen Saufnamen yeter »at ; feer

frröfiFcb ; eine TJtün^t mit feem Silfee fee* »ei«

ligen "Peter* («ad) große* *pttermänndcn unfe

$eterbagen) , gilt im Zrierfden 5 Äreujer ofeer

3 grtrobniidjf <pettrmännden , unfe ein Wnd6«
t»aler feilt feafefbft 18 große <petermänndrn

•feer 54 gewöbnfide <petermänndcn. 3n Äa»

den »alt ein 'Petermännden 44 Pfennige ; im
gemeinen geben , eine Ärt gemeinen wollenen

Senge« ; in »er Waturbrfdrcibung , ein ©ee»

Hfd> im SRiticllänfeifden SHeere. *3. <2tact)cl»

braepe; eine Ärt »e« Wotfefearte* ofeer feor

SRrerbarbe. 6. (gcpmerbittte ; genäßte« unfe

mir eine Wäuderftrie geformte« 'putvee, wel»

de* angejünfeet alfmäfetig in fprufeenfeen 9euer*

fnnfen aufbrennt; Detern, unt». 3. mit pa*

ben , veraltet , feem »eiligen 'Peter äfenlid fenn,

nadfolgen ; in Hamburg glänjen. 2)avon »er»

petem / »en ©lanj verlieren , von Sorben,

vertieften; ber ^eterfatf , SBeterfatf ofeer

©ieterfaef , in feer Gdweij , eine lafde feer

«Dtiber , melde fie unter feer <S*ürje ofeer un«

ter feem Wotfe tragen (aud nur Bieter); btC
3>eter6bart , im 3ittert»a(e, eine Ärt fee* 33t«

uefeirtfraute* , fea« Sergbenefeittfraut C23rrg#

nägeleinfraut , Sergnctfentrurj , Xarniffct«

mur|); bie 9>-bluuie, feer gDadtelmeijen

;

btr $eterf$ier(tn<) , f. ^eterfilie ; brr$e<
rerdfifcb, eine Ärt ©eefifde, »er TOeerfdmie»

(in einigen Oegenfeen ^etermann); Der %>e«

terßfeiebe, veealtet, feer tOeifefriefer ; bad
«peterSgericpt . ein ©«riebt, melde* in »er

Ityeaffdaft $ennefeerg iäferlid um «petri *3tu»f»

feter ge»atten wurfee ; bie ty-ger^e, feiefcart*

gerfte ; bd$ ^>-pubn , ein am •peterttage al«

Äbgafee ju liefernfee« $u»n.
'

*pcterfilie , w. , im gemeinen «eben gemä»nfid

9>cterfilje, ofeer bad <p«terlcin, -i, ein

jDoffeengeroäd)* , feeffen Blätter unfe XDurjeln

in feen jtüd)en gebraudt werben; befonfeer«,

bie gemeine *Peterftlie (fdmatbiattigr* <pe*

terlein) , feeren eigentlide* Saterland @arfei*

nien ift (aud? ©artcnfupi* , im 0. 3). •ptterle,

^)eter(ing , im 91. &. 6iif) ; bie Fraufe $e«
terfilic, »at fraufe Blätter, unfe bie (Jng*

(ifepe , melde eine Spielart ift , mäcfefe »oa>

fm *3tengef unfe »at größere 9lätter. Davon
bic 3>eterfi(iennuir$e(, baS^-blatt, bad
^-frant/ ber 4P-famen tc. ; bie breitblat»

tige ofeer ffatfriecbenbe ^>etc rftlic (SBaffer«

»eterfilie) ift eine anferre Ärt ; ^acebpnifc^e
^)eterfi(ie, Warne »e« 6teinep]»ia>« CPeter»

fein); roilbf ^rtcrfilie (9un»«»eferfWe , <pe«

lerfilienfditrlina), Tlame »«©feifj* ofeer »el

©orfenfdlerling« , einer ®iftpft«nie , bie große

Ä»nli<»feit mit »er <Peterfilie bat, fio) aber

von i»r »oc» »ura> »ie afefeangenfee, auf feer

äußerlichen #5eite »er iDolfee befinfelid)« un»
gemeiniglia) fereiblattige Jßüne unterfa)cifeet;

auo>, »er gemeine ©Pierling (^unfetpeterfl«

Ut, Äaftenpeterftin) ; fficilfebe *peterfilie,

im C 5D. Warne »er <paflinafe; bie 95erg»

peterfilie, eine 2Trt fee« Oogelnefte« ; ber
|>-filienapfcl, eine 6orte ipfel; ba8
fteifcp , mit feem Jtraute ofeer feen SOuriefn feer

tycterfilie geroa>te« 8leifd> (im O. 2). ytttt»

lein«fleiftf)) ; ber ^-papnenfufj , eine Vrt fee«

^a»ncnfu0e«; Der ^-polber, eine Ärt fee*

golfecr« , feeffen Qlätter »en Blättern »er <Pe«

teeftlie äfenlia) finfe; ber ^)-Fu4>en # mifPe»
terfilien befrecuter Äucben ; bad ^-ÖI # ein au*
»em «3amcn »er <peterfilie geiogene« mefent«

u<t)ti öti ber ty-fcpierlüig, f. lpilbe *J)e*

rcrfilie ; bie V-tratibe, f. <Peterfiliempein

;

ber i>-DOqel , eine Vrt Sagfalter ; ba«
IPaffcr , lOaffer . worin Vterfifirnfamen au««

gefodt ift ; ber $>-tvein , eine Ärt VDeinftötfe

mit fünffaden »lattern , feeren Slätter wie fei*

Släticr feer <peterfitic vie(ma»f gcfpalten fin»

(feie «peterfilirntraube).

yctcr*3imondipein, m., Warne einer Ärt
€5p«nifdjfr 5ß)eine, weia)er au« SRfeeinifdjcn

Weben, »ie ein gewiffer ^oHänfeer, Wanten*

^)eter@imon naa>6panirn feradte, gewon«

nen wirb, un» nidt fo »od von 9arbe, aud
nidt fo fett al« anfeere 0panifde ©eine if».

^etcrefoni , f. , Warne fee« Dinfel« ; fee« feauern*

»en grannenlofen Solde« (ElauSfeafer , 9R«u««

gerfte ic.) ; fee« mtttcln 3>tiergrafe« ofeer £ieb»

grafe« ; ba« <P-Fraut , Warne fee« ©Ia«fraute«

CPetermailanfetrraut) ; fee* »erbflfiden Sbwen«
«a»ne*; einer Ärt gecfmiirfden mit gerat» ent

*3tamme un» vielblumigcn *3tengeln ; einer Ärt
fef 6 3cfeannöfeaute* mit warzigen Slättern un»
großen Sßlumen ; feerÄbbiß ofeer Seufel*abbi6

(Xeufelibiß, Äbbiß, Änbißfraut, Woralwurj).

6. 3ibbi§ ; feer Ärtujenjian , feie Xreu|wur«

;

- ein fdöne« ©trauctjürroudjö in SDirginien , »ef»

fen »lumc einige Äfenlidfeit mit einem Än»
»rea«freu|e »at (feafeer aud Änferea*fraut,

fonft nod <Sart»eil) ; ber ^)-f<plüffel , feer

6dlüff*l fee« Äpoftel* «petru*, mit weldem
»ie «päpffe löfen unfe binfeen ; im gemeinen fie*

»en Warne feer €>dtnffelblume (aud ^immtlÄ*

fdlüffel), un» »er tWonferaute; ber <P-|lab,

»er etab »t* »eiligen «peter*; in »rr Watur*

»cfdreibung. Warne feer ©olferutfee; ber

ta<3 , feer Sag fee« »eiligen <peter* , wclder in

»er Womifden ftirde al* ein Scfttag gefeiert

Wir»; ber ^P-VOgel, »er gemeine ©türm»
ofeer Ungewittrroegcl ; bie ^)-IPurj , eine Ärt

»e* 3o»ann*fraute« in Sibirien, auf feenT»'

renä n un» in Äanafea.

*3)etinet, m. , ein leidte«, Pantenartige* &t*

webe tum Äopfpuft unfe |u ©ewänferrn.

•^Petit'QSoiirgogne, geringer ©urgunfeer; ber

9>etit*inäitre (fpr . <p<ti»mj(ter) , cin6tu^cr«

6üßling , 3icrbengel ; bie *peti[tfdjrif t , in »en

Drudrreten , ein« »er Keinen eajriftforten.
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•tyetitiOit (fpr. -jtbn) , w. , Mi »Ute , »itt*

fdjrift, bus ®efuo>; <petftio ^rmcipii, in

ber "Pbtlofopbie, berjenige Sebler im ©ablie«

C f n , bu man etwa« au« ©rünben , «principien

beweifl, Sit felbfl noeb erff bewiefen werben

muffen; ba<3 $etituut, ba« «efudb, »e*
gebren.

•<pctrcfaFten, bie s&rrflelnerungen ; bie

Petrifikation , tie <ör rft e merung ;
v

4>etrifi=

JiMlt, unti). 3., »erflehtem.

•^etrfner, bie Vt., bie in Kinem 9Röna>#or»
ben frbenben tDettgeifllicbcn , in ber rarboli*

fd>en Äirdjc.

9>etf$aft, f., -e« , 9JT. -e, ein ©erzeug »on
WlctaU ober © rein , womit man flegelt : ei-

nen ©rief mit feinem $etf$afre »erpe«
gern ; ein <Petfcfcaft flehen (in bee »ibel
uns im gemeinen «eben <petfa>ier anb Vit*

febier); ber ^-rmq, einging, n e I* er flace

»es ©teine« mit einem Vetfebafte »erfeben ift

<ber«petf«)ierring); ber V-tfcdjcr , ein Äünff*
(er , welcher in •petfebafte von OTcull ober

©tein 9?ameniuge, SBappen ic. ffidjt (ber Vct*

fa>ier*ea>er).

ipctjdic , ». , -n, auf ber GHbe, ba« ©teuer
ober Staber, womit ein&loß vorn ober bin ten

regiert »irb. 2)avon ^ctfcben, untb, 3.*
rubern.

$etf<$c(, f., -6, in ©ebfeflen, hat »alt.

*l>ctfd>crpe, »., f. «patfeperpe.

•*petftt)iet, f., -eS, an. -e, f. «Petfc^aft;

tf cf>i e reit , t b. 3. * mit bem <petf«)ier ober

«petfebafte flegeln : einen 95rief ; ba3 *pet*

frtjicrtoacbs, im D.H. ba< ©iegellacf ; ber

V^rtR§ # ber'JMtecper, f.'pctfcpaftring tc.

Rettern ober gittern, untb. 3. , fläefern: im
Obre, in ber 9tafe.

*^>etto, m. , »ruf», Sufcn : etwa* in $etto &a*
ben , im ©inne b ab cn , im ©ebilbe fäpren.

•'Prruldnt, 9. u. U. m. , mutbwiOig, au«ge*

laffen; bie ^etulanj, ber 2»utbwiHe, bie

2(u4g etoffen bei t.

9)e(>, m. , -e$, 2Jt. -e, Warne bei Bären.

5)e$e, w., 2Jt. -n, eine äunbinn, nnb unei«

gentlia) , eine unjiUbtigc , lirbrrtid)c «Beibt»

»erfon.

UV-nel , f., -ö, in ber Dberpfali, ein tarnt».

9>eüf<$e(, f. / -S, ba« (Singrweibe.

t|>f , ein jufammengefefcter SOlitlaut , Weleber in

vielen Wörtern oorfommt/ im 9t. 2). aberwe*
nig gebort wirb , inbem man bie r flu 1 1 Dam p f

,

Äopf, Äropf, ©cpnnpfeii, piipfen, tro*

pfen, pfropfen tc, Dump , Äop, Ärop,
tedjnuppen, huppe n , b nippen, prop*
pen :c. fagt. 3m o. D. kauft man bagegen

bie pf Aber bie (Bebübr unb fagt i>fa$t,

pf liebten, V fi n 1 1 e, $fal | JC. , f. y*d)t t päd)'

tcu, Sinne, I
; tc, babee aua) einige

mit vermeinter , aber iäa>erlia)er 3if*Ua>(eit

fprrd?cn Jrepfe f. treppe.

^)fäc^t, f., -ed, 3». -e, in ber ©(bweii, bie

<£ia)e. ©. (Siebe 3 ; uneigentlia) , bie Äunfl,

etwa« mit geberiger inmle <u gebrauten obee

ab|utb(iten. Saoon pfaAtcn , eia>cn.

«Pfäb (aua) »obl Wb), m. , ^d, 2JI. ^#

ber Sieg, tefonber* bee 3fuß»eg, auf me(«
«cm a fla> bequemer gebt (ber Jufjpfoa , 9ufi»

Weg , im 91. 35. <pfab , Vfabweg) ; in ber **•

bern,6«reibart Aberbaubt f. Weg; ber^fab
be« gebend.

Vi^ . f. , ^0 , 3?. -e , im äfleereia>ifa>en unb
29u

i

f rfdjf n (wo ti «pfoab , *Pfaib lautet) , bat
$embe, unb in weiterer »ebeutung , etwa«
•on £rinengarn &tmadnti unb Seinwanb über*

baupe. Diefe weitere SSebeutung bat e« in

ben IDertcrn WMtt (f. b.) unb ^)abpfai-
tcu, S8abetua>, aua> 9abebcmbe.
bellen, f., im Bergbaue, ein umgebogenel

ffifen in ber ^aepclflüge , in unb auf met«
wem ber Sapfen be< 9tunbbaume« berumläufe

(«Pfubleifen) ; ^)fäben, untb. unb tb. 3-,
veraltet, einen «Pfab betreten , geben i in ber

€>o}wei|, einen *pt"ab matben, ben SBeg bab«

nen , ben @d)ncc au« bem <Dege räumen : i> fä

=

big , C. u. U. w. , in fronten unb ber «3<bwci| ,

tvrgfom, gangbar; ber T>fablcr, -5, bie

Vf-inn, 9R. -en, eine Verfon, weia>e wie

£einwanb banbelt; boeb ifl bie <PfäMeriim
aua> eine <perfon, weia)e $embe maa)t ober

«erfauft; ^fäblpä, C u. U. w., feinen

<Pfab, feine pfuöe cntbaltenb, unwegfam,
»uff; bic^-anjd)au(e) , im 0.2). bie obrigs

fei((ia>c eefid)tigung ber <Pf<(be ober SBege.

<Pfdffe, m. , -n , 9Jt. -n, ©er«, w. bad *Pfaff«

eben , £>. 2). 3)f-(ein , ein fatboliftber Pr 1 1 ff er,

aua) ein <8ciflli(ber , <prebiger , ebrmab« in gu«

lern , \ct)t nur in «eräa>ttio>em unb bar t<m ©in«
ne: ber JöatiÖ», Dorf* , 'Ulcgpfaffe jc; un»

eigentlio) nannte man ebemabl« auf ben trtie»

berfäd)flfa>en beben 6*}u(en bie SrfliiTenen

Pfaffen , weil man fle mit «u ben @eifflia>en

reebnete , unb bie fogenannten 3äa>fe biegen

4>albpfaffen ; bei ben y anb wertern , wo man
bie £ebrlinge mit feltfamen 8ebräua)en ju

QjefeUen (U mutzen pflegt, beifjt berienige

©efeüe, welo>er einen <Seifllia>en rorffeUt,

ber ©efellenpfaffe , ©c^Ieifpfaffe ; in ber

Ütaturbcfa)reibung , bie grofibärtige ©a>n>albe,

ober bie 9laa>tfa>walbe , ber 9taa>trabe; ba<

fa)war t e 9la«bubn ober 9tobr* , SOaiTerbubn ;

ber Dompfaff e ; bdö ^Mffebcii, bertliegen«

fd)näpper ober ba« OraunfeblWcn ; eine 2(rt

^elmfifa>e (OTeerpfaffe) ; bie ©afferjungfer

;

bei einigen ganbwrr'ern, ein fpiftige» ober

erbobene« 2)ing, j. 9. bei ben Brauern ber

3apfen, unb bei ben ©(btöffern ifl borgtet«

Pfaffe eine 2frt SteiSel (aua> ^faffenborn)

;

in einigen @egenben 9t. 2). (wo e» ,papclau*

tet), auo) ein «einer ^ugel; ber 'Pfaffen*

opfel, eine ©orte platter, fufter unb Dauer»

harter Äpfel ; ber ^)-baum , 9tame bc« ge<

meinen ©pinbelbaume«, beffen ^o!| ^>faf*

fenpolj, vP-mü^poIj, 9>-pütelpol|, unb

»erberbt ^fcffcrpolj , <PfcfFcrrcifc(polj, bie

•iererfige, einem aufgeframpten^ute abmiete

retbe »ruajt aber ^faffcnpiit, ^faffenput«

eben , »erberbt 3>faffiebc( , ^>-|)öl>lctn , ty-
pfötd&cn, y-müt)t, V-müfrcpen, ^>-Pap*

pc, ^Fdpplein , ^röSlcin beißt. ©. Spin*
belbaum; bie <P-&eere, bie fa>warie 3a*
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ba nnöfrr erc , »c lebe wirb ilt SßJärSern K. tcäebfr,

HRD gegen «irt?tr*mfrjfit gebraucht wirb
(Bcrf«beere, <8i«btbccrc, fcbrcarjr 3citbe«rt,

«Pfrfferbccre , Valbeerc , Vblbeere , Hfantbeere,
21 ib c u

n

a , brau ne Beere < Bräunbccrc , verberbt

in Brünnebecrt, 3un afern beere , f<fetvar»e Stic*

bifei, febmarje falfa)e ©taa)< (beere , unb De»

€>tt4ud) , Der fie trägt , nett? bcfonDcr* 6Jiebt>

ftraueb , «Pfaffrnftraua), Dungfernbaum , ©ein r»

»«um); ba6 S>-bilb, Da« »Hb eine* Waffen,
au* f.<pfaff(felbft; bie$-binbe, in einigen

&cgcnbcu, Die Siebe rreurjel (»erberbt Pfaffen«

»int); bie fMiirn, eine «3orte gnter Birnen
(Die $crrenfrirn , Ä onigebirn , Safelbirn) ; ba6
*J>-tMt5d)Cii , bat beffe , fcfcmacl baftr fre © tuef

an einem- Braten , ober an einem &ifa}e (Der

Pfu rren fdjn 1 1 1 . Da* Pfaffe nfru d) ; baÖ i>- bia 1 1,

f.
4
J>fafff«platte ; baö iM'luindjcn , tat

3(brfr«nt. e. b. j bat $-Mut, in Her Wo*
enrbefebreibung , «Harne beb ftetfigen Ärum;
ber ^-(priji, ein ben «Pfaffen an bangen ber

Pbrni; bie \p-birnc, bie Beifebläferinn cineb

Vi äffen («pfaffenmagb) ; bie $-bijie(, ber

£ö»cn,abn ; ber ^-b 0 rtl , bei ben ©porrrn,

ein am @nb« aueigt bobltcr £ orn , bie (Raget

Damit flusjujifbcn ; bie 9>-fajtnacbt, f. 5atf>
nacpt ; ber HWeinb , ein 9einb ber Dfatfen ;

ber<P-ftfa, eine 2frt $eimfifcbe , f. Pfaffe;
ber 3)-freunb, ein 9rennb, 2fnbäna.er ber

«Pfaffen; ber 9>-fürfl, ein »Urft Der «Pfaffen,

ber Papfr j au* ein Surft , Der ein Pfaffe iffl

ein Xbt, ein Bif*ef , ber färtlfU^r fDwrbc

bat; bad »P-futter, eine 6»efte für Pfaf.

fen/nnb unetgentlia) , eine gute, berrlitfje

©veife; bie *i>-qüffc, in mann)« ©täDtrn,
btamc einer Waffe , tro mebrerc ©nfHicbe
rrebnf rn ; e bemabl* im ©cber| , Die OegCnD
langt De* «Xbcin* , an tvetebem mebrere ef>c*

muriigt cittpumtr uns rj vipipumcr »riiam»

, men Ziegen; bad^-gejütpt, veräcbtlicb , ott*

«Pfaffen unD »•* Damit »erbunben ifr; bad
S>-gut, ein jcDe* &ut, tvefebe» ben «Pfaffen

gebärt; ber V-panbel, f. $faffenfrieg

;

baö V

-

bJ u<3 , ba* Oobnbau* eine* «Pfaffen ;

bie y-bcrrfitatt, Die J&errf*aft , Sberberr.

febaft ber «Pfaffen ; eine $errfa)aft , in »eleber

«Pfaffen berrfften; bat, D-böbiein, f.Dfaf*
fenbaum ; ba» Heine ©cbeUf rau t ; bat V-
pol), ein ben «Pfaffen gebörenbe* ©eböl,

;

f. $faffenbauin ; ber 'P-put, Bern. ».
bat V-putrfjcn , ein $ut, mie ibn etwa

«Pfaffen tragen; f. ipfaffenbüutn; im Öfter«

reicbi fdj« n , eine Vrt ber ^erbffmaribein mit

einem gcfpaltenen 4nte, bie 9if<b»f*müi>c

;

bir V-fapp e , Ufr» t. m. bad ^-Fäppfpen,
O. t>. D-(-lein, eine Jta»»e< »tt fie«Pf«f*

fen tragen; f. Vfüffenbäum ; in3üri«>, bü6
Pfaffe 11 rannt cn, eine »rt 3utt<rn?erf , in

<9effait eine» Drcieeiigen .&utc* ; bja^-fnib,
ba* unebr(i<be Ainb eine» OJe ifliidje n ber 9tö«

niiiajcn jtiraje i ucr ^.'-rntLyi , cm vicnm,
ber ben «Pfaffen f necfctifrf? »Der fMavifa> erge»

ben ifl ; bie V-Fbdj um , Die Jlö«>inn eine *

«Pfaffen. 3n Der «JRdturbcfa^reibuncj uneigentl«

,

büWafferinngfer; bad V-Föpf(ben , f. 95ir*

triipilj; bäd ^-Frauf , f. Pfaffen platte

;

ber ^-Fncq, ein Ärieg «n>ifa>en «Pfaffen;

ber ^-Fiimmel, f. Hümmel; bie?)-(au6,
eine »rt Äaulbarfe; bie ^-lift, bie »änfe,
redete ein «Pfaffe tur <frreia>ung feiner 3»*dt
«nmenbet; bie 1Mu|1, ein» Cuflbarfeit ber

«Pfaffen ober für «Pfaffen ; bie ^-maflb , bi*

Wagb eine* «Pfaffen; büö V-mabI , ein Wabi
für «Pfaffen, ein föftli«)e* berrlicbe* «JFJiabt;

bie^mäpre, SBer«.». baö $)~mäbrcpen,
eine «Jtäbre , ein ORäbrcben , t>on «pfaffen er«

biebtet ; bie ^>-möcfen , bie 2R. , ©* mt te

v»n tfierbrob , in «JRita> cingemeia>t , in 9uttee
gebaefrn unb mit Sneice unb Simmtbcfirentf

bie i)faffenmü$c , Oerff. m. bad Pfaffen«
müiötn, eineanaie, »ie fl( «Pfaffen iutra«

gen pflegen ; f. Waffen ba um ; in Der SBan*

fünft, eine $anbrammc mit langen herunter«

gebenben Stielen, «n n>cla>en fie auf einem
nen> b»a) Rebmben «pfabie in bie *obe geb»«
ben unö niebergeje-gen »irb; in ber Krieg*«
ba ur u n ft , e b emabi 6 , ein abgef»nberte» 9t*
reffigung*n>err , n>e(<b(* an ber <#c-rberfeitt

i»ei eingebenDc SOinfet unD Drei *£orf»runge
hatte , nelfl imei langen 9(öge(n; bei Den
Sninengräbern , eine Bereinigung mebrercr
4«ra)gäng(, f» Dag fie einen gemiffen «Xanm
runD berum einfcblie fien , unb Der&finD trab»

renD Der 3(it, Da# er fia> über Demfclbcn be»

finDet, von »orn, im Kuefen unD von Den
©eiten angegriffen werben fann; bad V-
inüfcpol}, f. Via ffcn bäum ; bie ty-naept,
9laa>t, ftummbeit unb Unmiffenbeit Durn>

«Pfaffen Unterbalten; ber $-pfeunig, (b(*>

mabl* eine Benennung Der Slccbmünjcn , £cb(»

»nün je n ; baö ^-pfotcpen , f. ^faffeubaum

;

ber V - Vm t , f. V fa ff c n b i n bc ; bie ^-platte,
bie «Platte eine* Pfaffen ; ber^oroeniabn, bef*

fen meiner 3rua>tbobcn , trenn Cer mit langen

0eDern>en oerfebene ©ame Davon «bgebfafett

ifl, einer Wo nebeplatte äbn(ia) iff («Pfaffen»

iraut, «Pfaffenröbreben oDcr «pfaffenrobrlein,

unD OToneböfcpt , «Pfaffenblatt) ; bac> *p-rcdjt.

Die 9tea>te Der «Pfaffen ; Da* getf)(ia>( Sterbt

;

ba6^)-rci(9, Da* SXeia), Die $(rrfa)aft, Se«
gieeung Der «Pfaffen , unD nun) ein Stein) , in toel«

etjem Pfaffen Die $crrfft)aft baben ; ber V-
tod , ber «Xorl ober Die XleiDung eine*«pfaf>

fen : im Waffenrorie flecfcn, ein «Pfaffe

fenn ; baö ^-»röprcpeu , oDer V- robr lei n,

f. ^faffeuplatte; Der e»inbclbaum; baö
3>-rÖö<pett, f. %>faffcnbaum; ber V-facf,
ber ©aef eine* «Pfaffen , |. 25. eine* Settel«

monebc*. 6pria>n>. : ^faffenfaef pat Feinet!

23p ben, bie «Pfaffen baben niemabt* genug,
toollen immer mebr baben; ber ^P-fcpnitt,

f.
vPfa ffcnb iß cijcn ; bei Den 9laD(crn ein mifi«

lungener fftiefer ©ebnitt, »enn Die «Xöaa>en
•Der Vereinte De* AnopfDraDtc* ju Den Stni*

pfen Der ©terfnabeln mit Der Anopffebere von
einanDcr gefebnitten rverDen , Dafi Der «inget
«um BaDeifopf niebt ,u gcbrauiben ift; ber
<P-fdjUp, Warne einer Pffanje. 0. Marien»
ftpub; ber ^-filin, veräcbtlicb, Der 6inn,
bie 2><Rf»(if( ber «Pfaffen; bie ^-forge, in
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manchen gegenben , 9l«me be* @pinbeftau«
me#; ber ^fdffcnfKel, ber Söwenjabn; ba£
3>-ftücf , fo viel alfpfaffenbifieben » «n engerer

' Bebeutung bat beffe ©tücf Sleif* au* bem
$interviertc( eine* Äinbet; bad ^)-r£nm,
-e<J, atte«, iva« bie "Pfaffen betrifft, von ib*

nen herrühret (Die «pf«ff«r*i) ; bie "Pfaffen alt

ein Qanjet betrachtet (bie "pfaffbeit , Älerus);

Ip-tmg, bie täufcbung , welche fid) ein 1>faffe

burcb bie (Religion erlaubt; ba6 ^P-n>crr* , ein

SDerr ber Pfaffen ; bad 'P-wefen , 3fUet,WJS
bie "Pfaffen unb ihre 2frt fu banbetn betrifft;

bie <P-$ucpf:, fo viel alt "Pfaffengejücht ; bie

tpfafferei, Stt. -en, bat "Pfaffentbum , bie

ben 'Pfaffm eigentümliche 2frt ju benfrnunb
|u banbeln ; eine einjetnc Äugerang biefer

Senf« unbftanbettweife; bie «Pfaffbeit, bie

fämmtlicben "Pfaffen iufammengenommen (bat

Waffentbum, Äleru« ; WAffifö , <£. u. U. m.

,

ben "Pfaffen geberig verächtlich, ben "Pfaffen

ähnlich, ibrer Jfrt ju benfen gemäß: pfaf*
fifcpc Oefinmingen, J&anblmigen ; «Pfäff*
litp, yfafflicp, 6. u. U. w., ben "Pfaffen

ähnlich, angemrfTen , {ufornmenb : pfafflirfje

Sickte ; na* JTrt ber «Pfaffen ; bec Vf3ff«
fing , -e$, 3W. -e , eine "Perfon, bie einem "Pfaf*

fen ähnlich ift, befonber* eine Jfrt @riftitcbe

Im ehemaligen ffranrreich (Äbbe*) ; ein "Jftenfeb,

ber ben "Pfaffen anhängt, fie rnrebtireb ver«

ebrt; eine "Borte Äpfel (Ulmer "Pfäfffing).

9)fäpl, m., -c$, SR. Vffyle, Berti, w. ba&
fPfapfdpen, ein jugrfptftte* längere* ober für«

(erev $olj , weichet man in bie O?rbe feblägr , ct>

Iva* baran ju befeftigen , ium Unterfa)iebe von
bem "Pflog , welcher fur| unb bünn ift (im 3).

. «pabi / "Pol) : einen 9>fapl einfcplagen , unb
wenn er groß ift, einrammen; mit<Pfäb(cit
beteiligen; ein 3«iun von Wäplrn ; an ben
$)fiibl ftcUen, an bem *3ebanbpfable ber öffent*

lieben Scracbtung |ur Strafe autfeften ; DOC*
gefepupete $fäple, im Sergbaue vorn mit

einem fpifcigen ©ifen befeblagene "Pfähle, wet*

che bei ber Srrjimmerung eine« ©djaojtcs

iu bat ©ebirge |,wifcben jwei 3<3o)er bet ©cruictj»

tet eingetrieben werben; in ober jtvifepen

ineinen vier 3)fäp(cn, in meinem £aufe,

in meiner fbobnung • uneig. , nach biblifebem

«3prad)gebraucbe , einen 3>fapl im 5lcifd)c

paben, an etwa* alt einer großen Sefcbwcrbt

feiben , unb babureb vom 6innrngrnuß unb

von Serirrungen überbaupt abgebalten »er»

ben; ber tp-bauer, in mannen ©rgrnben,

i. 9. im Otnabrüdf<brn , fo(a>e SBauern , beren

X<d)t bloß barin beftrbt, baf}, tvenn bat Sieb

ber ffingefeffenen jivtier benafl>barter einan»

ber gteitber SRarren aut ber einen 3Rarf in

bie anbere übergebt, et aut naa>bar(id)er

9reunbf<baft nia)t grpfänbct werben barf , alfo

fa>uQverwanbte Säuern, bie alt innerbalb

ber Q)renjpfäble bet jDorfet tvobnbaft ange*

feben werben; ber ^)-baiim, int Jorflwe»

fen, ein ju einem ©runb», örürfen» ober

anberem "Pfable braua>barer 93autn; bie

bople, in ber Saufunft, eine ffarfe gleicb

einem "PfabU iugefpifju 8obU# bcrgleitpen

^faplrut^e

4M»if4cn SatjpfäbCe eingefo>ragen »erben, unb
bte *u einer Umbämmung ober Srufl bie«
nen; bie ty-brüefe, eine auf «Pfäblen ru»
benbe »rW< (bie 3»a>brü(fc); ber ^)-bür«
ger, in mannen QJegmben , ein Sürger,
tvcla>er jtvar außer ben 6tabtmaucrn , aber
boa) innerbalb ber S3ann» unb Qeriittspfäpte
ber 6tabt nobnt, ein Sorftäbter; cbemablt
in weiterer SSebeutung, ein Untertban, ber
fia) iura 9laa)tbei( feiner eigentlid>en Obrtg»
feit bat Bürgerrecht in einer fremben ßtaöt
erteilen ließ, babei aber an feinem alten
SOobnortc blieb (in alten Urfunben aua) «Pflugr
bürger) ; t>a6 <p-bocf , im »raunfebweigftben,
Benennung gewiffer ©brfer, wel«be inner«
balb ber Sann« unb ©eritbttpfäble ber 6taöt
9raunra)weig liegen; bie V-e\d>t, im Jorfl.
Wefen, eine «u ©runb» ober Srücfenpfäblen
tauglicbe Q\d>t , wetebe im Z>ura>meffer 15
SoU , in ber Sänge 25 fcHen balten muß

;

büb* V-eifen, ein eiferner "Pfabl, bie «6»
«ber, in wela>e "Pfäble rommen foUen, ba*
mit vorjuftoßen («n. 5D. ©orpfabl); in ben
GHatbütten, ein flarfet @ifcn in <^efla(t ei*

ner boljernen #3treugabel, weld>et in ben
Vfabl eingefa)lagen wirb, um bat ©iatrobr
mit bem @tbcibentaube( jwifa>en bie Qabcf
beffelben ju legtn ; «pfJbleil/ tb- 3- . mie
Arabien verfeben, baran |U befeftigrn: bcit
UUein, bie töaimtc; einen ^opfen^ar«
teil, Weinberg piabltn, bie in bemfeiben
nbtbigen "Pfäble cinftbtagen; an oQee auf
einen "pfabl fpiefien, wie bei ben türfen ge«
WifTe Serbrecber; baö ))fäb(gelb, in Z>an«
|ig, eine gewiffe Abgabe ber Bürger; ba<3
^-geritpt, in einigen Scgenbe«, eine »re
bet totriQti unb einer ©eria>ttbarPeit , weis
<br üd> nur über einen $of in einet »nbern
©fbiete erffreeft (bat 3«ungericbO ; ber
graben, ein mit "Pfäblen befebter 9raben;
ber ^)-gmnb, ber $runb einet ©cbäubet,
welcber in eingerammten "Pfäblen befeebt , be«
fonbert im SDafferbaue ; ber ^)-panfen , ein
Raufen von pfäblen. ©o tbeilt man im ©ein«
baue bie fBeinberge nad) <pfablb«ufcn ein,
ba benn 6 <S<bod SBtinftbde ju einem "Pfabl»

baufen gebbren ; bd6 *4>-paud, ein auf ein«

gerammte "Pfäble gebauetet 4>au»; bie V-
peefe, eine mit t3a>u9« ober aua> 0rcn|*
pfäblen bife^te ^eefe, fofern fie bie «renje
«ivifcben |wei Gebieten maebt; baÖ "P-boIj,
Berti, w. bad V-pöljcpen , *o!j , wetebe*
|u "Pfäblen taugli* ift; ein ^oli in ©rftalt
einet "Pfablet; ber V-mafl, im €*ifFbaue,
ein aut Einern €tücfe gemachter 9faft; bie
^)-mübie, eine SBaffermübte, welche auf
eingerammten "Pfäblen ffebt; ber 3)-päu«
fit>cl, tm Bergbaue, ein großer febwerer
"Päufdjrl, 'Pfahle bamit ein*ufd)ldflen ; bie
V-rainine, eine Stamme, große "Pfäble *u
Käufern, Brücfen ic. bamit einiurammen;
bie y-rorpe, bei ben Seppicbmebcrn , ber
©toct , wcla>er |Wif«>en bie Sorber* unb $in«
terfäben ber ftettc be* gewirrten leppteb*,

»<nn fi* jwi» Weben aufdefpannt ift, gefteett

t
-
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wirb, um trifte von rinanbrr ju untrrfcfeeU

fern an» Satfee ju maa)en (Ärttenrutfer) ; bec

^foblftbKnu't . rin großer €<plägrf , l»fafele

feamit einjufefelagen ; bie 3)-f$(a$tmg , in

feer »aurunfr, fea« £inf<fe(agen öfter <*inram--

men von Pfäblen , feie feen ©runfe u< rinrnt

»au auf tr eicfeem Sofern abgeben foUen ; bec

9>-fcbn>anj, im »ergbaur, ba« obere (rette

@noe eine« «Pfahle«; bec $-|iid), in feer

€<feifffabrt, rinr Vre üriotnotrn , ferr fiefe niefet

juf*Hm, un» mit wefcfeem man e<feiffe in

einem £«fen an «Pfäfelr befefligt ; bet

ipali, ein mit «pfabtrn befeftigter SDatt; bie

3>-iPeibe, eine Mrt ©eiben mit »lättern,

feie feen »lättern fer« SOTanbel« ofeer au<fe Tßr*

fidjbaumr« äfenlitft finfe OPfirfUfewriee) ; baS
$)-lPCrF, ein au» neben rinanbrr eina.efct}la»

genen Tfäfelen brfttfernbr« SGDerf, 4. -ö. bei

hübten, feefonber« im geflungtbaue , ein fo(<

dn-s jur »tfeftigung bienmbe« ÄDerf CPafif*

fafeen); bet ^)-tPiiCin, eine 3frt »obrwür«

mrr, feie in einer Schule fteefen ; bie V~
rpucjel, feie J&auptwurjel vieler »äume, wek
d)f gleitfe einem Pfahle fenfreefet in feie $rbe

bringt (feie £erf, 3«Pf<n« , «Pfeilwurjel) ; bCC

jann , ein 3*un «u« nebm einanfeer ein*

gewogenen Wäfeten, bie oben gewofentia)

mit SBeibcn fufammengeflocfeten »erben , jum

Unterf&iebe von einem Satteniaune ic. ; bec

9>-jinS, ein 3in«, weldjer bem J&errn für

feen verliehenen 6<feu& unfe feie $rfaubniß auf

feinem ©rbirt |u wohnen enrrhfetrt »irfe.

SM'abtPinb, m., am »obenfee, feer6üöwinfe.

Waib, f., f. ba« ^)fab.

i>faiblec, m. , -6, in «Dien, eine Ktt trtfe*

ler» Xleibcrfeffer.

i. 9>fälj, w., OT.-cn, feer^afafl, fe««6tfeleß

(efaemafet« aurfe «Palenj Trafen j) , befonbrr«

cbemafet«, b« feie <Deutfa)en Äönige unb Äai»

fer balfe feier balfe feort im fcetefee £of hielten,

9?ame feer ifenrn gebörig« <p«(äftr, Qtfetöf»

fer unfe $öfe in ben «täfeten , tvo fie fi* von

Seit ju 3eit aufhielten, feafeer, bie $>falj«

frabt, eine «3t«bt mit einer fofofeen Traf 4

;

efeemabl« aurfe bie Ratbfeäufer unfe ®eriefet«ortr

;

in meiterrr »ebrutung überhaupt , rin ferrr»

litt er Ort, ifufciubaif ; ba« ju einer "Pfalj

ober einem faiferfiefeen <Pafafte gebdrigr ©e»
feiet , feergfriefern r« im jDeutftfeen Weiffee rfer*

tnabte riefe gab, n»e(a)e nad> unt> naefe an

«nberr Seftger grfommrn finfe unb ibrr

mm »rrlorrn haben; •(« ^igrnnamr ifr r«

in ben 9Iamrn rinigrr Sferifr jDrutfa)(anbt

grKirfern, näm(ia> bie Cberpfal). »etefee

ein tfeeif »on »aiern ifr , unfe bie Untcrpfa(|
(au* Trat 4 am Tthnne , ofer bei 9lbrin) , von

metefeer bie ^urpfal) rin tferil war. 2>avon

ber *Pfa!scr, bie «Pf-inn, Tt. -tn,

ein Cinrr ebner , eine ffinmofenerinn in ferr

Vf«U, unb '})fai jifdb / l« ferrVfafi grftörrnfe,

feafrlbf einfceimircfe, feaferr fernrnrnb.

9. 3)fd() , m. , feir d*H eitt »aij. 0. fe.

©fdijbirn, n., f. ^faljgrafenbirn.

Vfäiitn, untfe. 3. mit baben, feafjtn. 6. fe.

VteiwriQt, f., *«« |>ofa«ri«>t; bec V-

fleaf, bie tyf-aräflnrt, efeem*fef» ein ©raf
eferr »ia^tre, ber rinrr f«ifrrfi<feen ober fo.

niglicfeen <pfa(| unfe bem feaiu grfedrrnfeen @r»
biete vorgefe$t war, unb im DTamrn be* Äai»
frr« ober Jtönige« ©erin>t feielt unb Werfet

fpraa). 6vätrrbin rourbrn birfr ämtrr in orn
Emilien rrblia) , unb Vfaljgcaf »urfer ferr

Ii tei rinrr rrbli<«rn farfilitfern tDärbr , feie

getoiffrn aftafeefigen ©rftfefrefetern rigrn trar,

wovon ftefe bi« auf unfere 3eiten nur noefe fea«

©if*ieajt ferr <pfa(*grafrn am 9tfeein erhielt,

«n feeffen eine £inie feie Äurvfalj fam; rine

»om Äaifrr ernannte Vrrfon , »rltfer griviffr,

meifr nur geringe 9tcn>tr brr raiferCiftrn SDärfee

ausübte. 2>iefe an SDArbr fern rigrntlicfern

VfaUgrafrn rorit naefefrrbrnfern Tfal|i oferr

«oa>grafrn »urfeen naefe Einführung br< «ö»
miftfeen fteefete« , brfonbrr« untrr Xar( IV.
getoobnliefe , unb tt würben baju noa> in feen

nrurrn 3riten von feen itaifrrn (Srlrftrtr unfe

«nberr bürgrriiefee <p<rfonrn erboten , feie fia>

aber lieber £ateinifa> Comttes palatini nann*
renj bie *p-grafent»irn , eine ©orfr ftfemarf»

feaftrr »irnen mit rötfelicfern *3tfealrn , wrl<fee

man ana) <))faljbirnert unfe «Pfaljgcafec
nennt; bie vJ)-g-!inirbe , feie «Dürbr eine«

•»Wigrafen ; bie «P-flcdfcc, f. Vfaljgca«
fenbiert; 3>-aräf(i$, <J. u. U. w. , einem
Traf j trafen (f. fe.) gebörig, feemfelben ange«

meffen , in fetffen SDürbr grgrünfeet i bie pfül)*

dcäflidben Canbec ; bie 3>-gcaff<taft , f

einem <Pfal|grafen untrrworfrnr (8rbirt (aueb

nur bir <pfa(| , unfe rfermafels aua> ba« T f«H»
graftfeum); bie «P-(labt, f. ^)fal j i.

9>fämmet # f., -cd, Tt. -e, in brr «*wri|
ein Sagrwrrr; rin iugemrffenrr tferif/ befon«

feer« an «Jprifr unfe Sranf, unfe aua>> ferr

Siftfe in einem iDinhebaufe , Wo feir 6ptifen
unb ferr Tm« feafür brftimmt finfe.

WnQ* m., f. genc^.

VW* , f- . -e« , m. Dfanbec(ö. ©. Vfa'nbe),
rinr ^rrfon ofeer 6ad)e , wr(<fer einem 2Tn»

feern übrrlafTrn wirb, *ur »ürgfefeaft unfe

Sidjerbeit Darüber, tjf) rtwa« gefefeebrn ober
rrfotgen foUe: fein geben, feine §um
3)fanbe fe^en ; in weiterer »eheutung nennt
man Äinber i>fanbcc bec Ciebc unb (Sfye
pfdilbec, weil fie feer tfeätigr »rwri« ferr

Sirbr finfe; in brrSibet wirb brr ftciligr ©rifr,

^pfeef. i , u. bad i>fanb unfcrS (Srbeö,
unb 2 Cor. i , 22. ba« «Pfanb ftfelrtbtfein gc«
nannt unb baruntrr »rrftanben , baß rr ber
Serffebrrungtgrunb , fecr »ürgr unferrr fünf»
tigen ©lüdfeligfrit ifl; in rngrrrr »ebeutung

,

rinr gaefee , fei« man einem »nfeern jur Citfeer»
hei

t für bie @rfüOung unb £bfung rinrr rlngr«
gangenen SBerbinbliefefeit übergibt (von^erfo*
neu fagt manOcigel, ebemabl« «Pfanbmann,
Vfonbbürge) : einem etipaö jiim ^fanbe
aeben; fifanbec fpielen, rin ©viel, baS
^>fanb« oferr «Pfänbcrfpiel grnannt , fpirlrn,

bei weltfeem wrgrn gematfetrr 5rfelrr rtwa«jur
«3ia)erferit grgrben werben muß, welefee«

naefefeer wieber ringeröfet wirfe, feafeer fein

Vfanb löfen ; in non) rngerrr »ebrutung

,
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«ine 6a«e, tie tfm ©läubigcr jur ©icberbeit

feine« Barlebne übergeben wirft , Co* gemöpn»
ii* nur pon bemegfi*« Singen «cer Wütern,

ba muri unbeweglichen lieber UnterpfanP ($91

*?otf)cf> fagt: einem etipad jUtll Wanbe
aeben, feiert, (äffen; Öelb auf $fdnber
leiben unb perleiben; ein <Pfanb ifr per«

fallen , Wenn C« na* ©erlauf tcr b eflrni rn teil

£ ofungajeu fem (gläubiger als @igentbum ge*

bort (wofür man im t>. JD. perftanbene

^fänber fagt); im 91. D. (»o man <J)anb

(ort) ftar e« nodj oie Bedeutung einer 2n«n»

ge, Partei »on Singen; au* oie £aui über

güfftgen Aörpcrn, und ein ©tüef 3eug, au*
tvelebcm ein Älcibungeftücf begebt , j . SO. ein

Sftübenpanb, ein ©tüd , au« melcbem eine

SRüfte gemaebt ig , bad Sorbcrpanb , ->>in*

terpanb, b«i Borberftücf unb ba« hinter«

frücf; im »ergbaue »(beutet *Pfaub, nod),

forrebt ein unter, ben tfngcdpfäbtcn quer über

gelegte! Sei* , momit «Ite »rüdje gefangen

»erben , «Ii «u<b ein 0tüef *oij , »elfte«

|n>if<ben bem goljt unb Wcftein, oper «»I*

ftben bie Oöf«er, reo eine fiürfe ifi, um bie»

fclbcn au«|ufüOen , eingetrieben wirb , au«,

(in ©tue* >2djroarte , ttetdjri bei terlorenem

•fcoijr binter ben Wäplen eingetrieben roirb/

um ben Sruef gegen ben ©cbaAt Bu verbü«

ten ; *pfänbbar , 9. u. u. ». , ma« af« <pfanb

bienen rann; tyfänbbar, 9. u. u. n>. , mag
gepfänbet merben rann; $fänbbefalo§te
finb bie, »riebe ein Schloß jum Untcrpfanb

in Sef?* baben, f. ©cfcbloffen ; Der V-
brief, eine gertebt liebe Urrunbe, morin man
einer Herfen ein unbemegtiebe« Wut |ur ©ia)e«

rung ibrer ©<bu(bfoberung anmeifet (bie <Pfanb*

perfebreibung) ; bad V- bu d) , ein $ua) $ in

»elfte« bie JBerpfänbungen unb «Pfänber ein«

getragen merben; ber 9>-bürge, eine <per«

fon , »elfte für etwa« »ürgfftaft leiget (ebe*

tnabl« <Pfanbmann, Scigbürgc, icftt gc»öbn«
lidjer Wnöei); bie $-bärgfc$aft/ bieienigp

Bürgfftaft piner 'Perfon, ba He fia> fcibfl

«um 'Vfanbe übergibt; ber <P-bcicb, ein

Drift, »elfter in "Pfänber, b. b. in Jbeile,

bie icber pon benen , bie Stuften bapon haben,

in gutem 6tanbe erbauen muß , eingeteilt

ig. ©. Deicbpfanb; bie ip-beicfcuna,, bie

2Xrt unb Weife , b« (in Bei* na« Dfanbern

grmaftt mirb , b. b- bicienige Wrt unb Sßeife,

ba 3eDer , ber Ruften pon bem 2>ri<be bat,

feinen tfntbeif maften lägt, unb bie Äogen

baiu bergibt ; bad ^faubcgelb , ba«ienige

(Stell , momit man eine gepfänbete ©afte mie»

ber cinlöfct CPfanbgelb) ; bad ^Pfäubel, -d,

in ©«traben, ein «um ©einen verlogener

SRunb; bec ^)fanbctnann , ber <Pfänber;

^)fdnben, D untb. 3- mit baten, einWanb

fopn , abgeben ; 2) ib. 3- , al# ein V fanb,

gum *pfanbt nebment einem fein Werb,

feine Kub/ »oft* «berüblimerba« fofgenbe;

*Pfanben, tb. 3.» bureb Jtbnebmung eine«

tyfanbe« *ur Eciftung einer ©<bulbigfeit , aua)

«um 6o>abenerfaft «mingen ; feinen 64ulb«
ucr , bem n«n bei «lUbfcitcnbcr Setabiung

«ur beftimmfen Seit einen Xfreü feine« Sigem
tbum« geriebtlia; nebmen (ä6t; SDicb pfäiu
ben, me«be« auf bem Selbe, im Warten w.
©cbaben anriebtet, inbem man c« fo lange
bebak , bi« ber ffigentbümer grfaft gibt (im
9t. 55. r*u t ten , im o. 2>. fürfangen) ; «uo>

pfänbet man eine <Perfon , bie , mic ein 5upr*
mann, j. 23. einen verbotenen VDeg fabrt,

inbem man ibr ein üleibung«ftü(f , ein <Pferb

ober fonfl etma« nimmt , ba« fte mit (Selbe

mieber löfen muß. 6. Slbpfänben, 2tu6*
pfänben; «um <pfanbe geben, cinfeften, in

bem «ufammengefeftten perpfänben ; in ber

©ebroeij , für Unterlaffung anbefoblner 9robn»
bienfle an ©elb ftrafen; ber *j)fänber, -d,
einer, ber einen 2Inbcrn pfänbet, befonber«
eine i\-rfon , beren Vmt c« ifl , bie Selber
unb SBcinberge ju begeben unb 3Renf<ben unb
SJieb , melAe ©«aben anrieten , 4 u pfänben
(im gemeinen Seben ber <Pfänbemann , Vfanb*
mann, in mannen Oegcnben berXeilrr, «u<b
ber 5iurfebuB , 9elbbütcr, Selbpogt, »eis tau»

fer); baö ^fiSnbcrecbt, ba« fteftt «u pfän*
ben, na<b meinem eine *Pcrfon eine «nbere
in gemiffen 9äQen pfänben barf ; $fäitbern,
untb. 3«, in 0, ©. <Pfänber fpielen; bad
^)fanberfpiel, f. $fanb; bie ^fanbetfu»
d)m\Q, in benftrftten, tas Wefu* um <Pfän«

bung eine« ©Aulbner«; bie ^Mnbqcu>abr,
bie Qetpäbr , ©i^erbeit mitteilt eine« gegebe»

nen <pfanbe«; ber ^-gläubiger, ein ®täu*
biger, ber auf ein <Pfanb gclieben bat ($o«
p o t beranu s ) ; ber ^-baber , f. Wanb&err

;

ber ^-haltet-, ber, bem ein ^fanb ober

fonfl etma«, morüber ein ©treit ijt, pon ben

ffreitenben Parteien übergeben ig; bad V-
bauö, ein bffentlia>e« Jpau«, in melcbem
&clo auf <pfänber gclieben mirb (aueb Vfanb«
bor, ba« Scibbau«, £ombarb); ber ^-berr,
ber 3nbabcr eine« <pfanbe« , auf trelcbe« er

einem tfnbern Oelb gelieben bat (ber <Pfanb»

inbaber, Vfanbfcaber). @ ( ÖUCtt (pfaiibgläu»

biger; in man«en ©täbten , «.9. inSBinb«*

beim , gemiffe 9tatb«berren , bie ba« ftiftter«

am t belleiben ; y-fy-lid) , Q. u. U. w. , bem
Wanbperrn geborene?, in beffen Reebte ge»

grüntet; ber V-l?o\ , f. ^fanbbaud; bad
V-fyolh* im ©ergbaue, basienige turje £olj,

momit man bie £öa)er binter bem Vnpfabf
unb bem $angenben bei Per Seriimmerung
eine« ©troffrnbaue« au«füQt ; ber V- inba*

ber, bie <p-i-tnn, f. Wanbberr; bie V-
februna , bie äebrung , 2(brocnbung be« <Pfän«

ben«: ^)fi>nb!ebmug tbnn, im £übifeben

9te<bte, fia> an bem ®<rubt«fnea)t , ber ei«

nen «u«pfänbcn mia, pergreifen; ber V-
Feil, im 23er 9 baue, bie Äeile , mclO)e man
«mifeben ieben *PfabI eine« perlornen Wevie»

rc« einer ©rbaa)tiimmcrung fa>lägt, bamie

bie Pfabie an bie 3ö<ber unb J&ei&eboijer gc*

brüeft werben unb ni«t abrommen ober fie>

pon einanber geben ; bie 3)-Feu(e, ebemabl«#

eine Jreule, mclcbe ber Viante r bem, ber gc«

pfänbet mürbe, in« $au« trug, unb mrlcbt

fobgnn Per Oeria>t Porgc«eigt merben mußte,
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pxm geweift, »«6 reftf» an» gefr* mäßig ge«

Pfänbet werben fen ; bad Wdnblepen , ein 8e»

fren ober fiefrngut, weifte* man al« ein^fanb
»efi*t ; 9>-licfr , u. U. ». , all ein «Pfanb,

in ©eftalt eine« Wanbe«: etn>a« pfanblicö
befifetn; pfanblidbc <2id)crbcif: (bopotfrefa»

riffte) ; bie ^-lofung , bie «intofung eine«

Wentel; ber <P-inann, eine Herfen at« ein

Unterpfanb betraft tet (©eißel) ; im 91. 2).

ein SRann , ber »on biefrifften Stuten *pf«n*

«er annimmt ; V-ntäfjig , ff. u. U. ». , fo

*efftaffen , baß el ein <Pfanb abgeben fann

;

bann , af« ein <pfanb unb fifter wie ein «Pfanb

;

3>-pfIi$tig, 6. u. U. »., bura> ein gegebe
nc« Unterpfanb tu etwa* verpflegtet; büd
^)-re4>t, ba* 9Uftt |u einer Soberung «er«

möge eine! <pfanbe«, »elfte« man in gänben
»at ; bie 3>-fa$e , eine ©afte , »elfte ein

$fanb betrifft ; ber 9>-fafJ , ber «Pfanbinba*

per ober <Pfanfrfrerr eine« unbewegliften ©u«
te«, »elfte* er ad ein «Pfanb befifrt; ber
9>-faf), bie (hnfe&ung eine« «Pfanbe« |ur

©ifterfreit; eine ©afte, bie mau tum <pfanba

fefct, ein «pfanb; bie ^>-f<taft , ber Umftan»
»ei einem Singe , ba el ein «Pfanb ift ; ein

Vfonb felfrft; 3>-f-li(b, 9. n. tt. »., al«

ein «Pfanb , in ©eftalt eine« <Pf«nbc« ; ber
^)-fd)d(j , in ber ©obweij, eine ©elbflrafe,

frefonfrer* für Unterlaffung anfrefofrlner ftrofrn*

arbeiten; ber 9H$ein, ein eftein über
bie Übergebung eine! *Pfanbe«, »orauf man
©elb gelieben bat; in ber ©ftwet*, bie rift»

terlifte ffrtaufrn<6 «um «Pfänbeu ; ber 3Häil<
ling, eine ©eibfumme, bie man auf ober

gegen ein «pfanb aufgenommen bat (ber $anb«
Hennig); baiienige ©elb, »elfte« ber ©e*
pfänbete jur ©träfe, ben ©ftaben |U erfriert

nnb ba« ifrm Hbgepfänbete einjulöfen , frejafrltf

ba*ienige «elb , »elfte« bem Stiftfer für bie

(Einwilligung jurOerfftreifrung eine« «Pfanbe«

frejafrlt wirb, ba« «Pfanb felbfl, auf »elfte«

man ©etb leibt; bie 3>-f<fcuIb c «ine©ftulfr,

«et »elfter bem ©(äubtger burft ein «pfan»

©ifterfreit gegeben if; ber V-f<&ulbncr,
bie *D-f-inn , eine «perfon , weifte auf ein

Wanb ©efb gelieben bat; bie ^-fteberbeit,

biejenige ©ifterbeit, bie in einem angemefle»

nen «pfanbe ober einer «Pfanbverfftreifrung be»

liebt (frppotfrr'ariffte ©ift erfreit); bad
fpiel, f. $fanb; ber ^>-f}aU , ein ©tair,

in »elftem bie Ofrrigfeit ba« gepfänfrete Oicb

fo lange eingefftlofTen frält, bi« e« ber (Eigen*

tbümer eintöfet («Pfanfrfofre / 91. 2). ber ©ftutt?

fiaO) ; bie Wubung , 5». -eti , bie $anb*
lung be« Wänben«; ber; TfänboerPaufer,
einer, ber im Setfrfraufe bie Vfänber »errauft,

auft einer, ber bie SDaaren ber «3ftulbner

»erlauft ; bie ^-»erf^reibunfl , f. ^Pfatib*

brief; ber D-pertrag, ein Vertrag, bei

»elftem jnr «3ifterfreit für bie (Erfüllung bef»

fefben ein <pfanb gegeben »irb; bie ^)-lt>ar«

nunc), in ber ©ftraei|, bie2fn|eige, bie bem
rebufbner burft ein ©eriftt gemaftt »irb,

»«6 er gepfänbet »erben fotte , »enn er feine

eftuib niftt abträgt; bie^-weigerunabber

1U. »anb.

Pfanne 385

^-tDeBrunfl, We Oermtlgerung ber Vf««»
tung ; ^-iveife , Umft. ». , in ©epait eine«

9fanbe«, al« ein ^>fanb.

UH^nicb, m.# -ed, Warne be« »enfte« unb bei

9cnftel«.

yfännapfcl, m. , ein Bratapfel; ber 3>-bä(«

fen, im tDafferbaue, ein »er bem €5ül« an«

tiegenber »alfen , i»ifften »elftem unb bem
«3ü(e bie Wannen entmeber einfleiaffeu, ober

In »elftem allein bie «Pfannen eingefefrt »erben.

Pfanne, ». .Vfl.-n, Oer«. ». ba* ^faun^cn,
O. 2). ^>-Iein unb ^pf^unel, eine ffaft «er*

tiefte Släfte. «3o im SRüfrlcnbaue , ©ergbaue,

frei ben Ufrrmaftern te. biejenige Orrtiefung

,

in »elfter fiftberSapfen einer liegenben fDeOe

umörefrt Oapfenpfannc) ; auft bie runbeOer»
tiefung ober ba« £oft, in »elftem fift ber

Sapfen einer flefrcnben ÜDeffe , bielfngel eine«

tfrorwege« tc. umbrefret ; eben fo eine> Haft«

runbe Vertiefung am 6ft(ofe eine« 9euerge«

toefrrc« , in »elfte ba« 3ünbfraut gefftüttet

»irb Oünbpfanne) ; in ber 3ergliebcrung«funft

Unb ^Pftinneti bie fralfrrugcligen Oertiefangen,

frefonberoam ffnbe manfter Änoften, in »elften

fift bie fugetigen (Silben an&erer änoften ben?e«

gen unb baburft ©efenfe frifben, befonber«

bie Pfanne bed ^Gccfcnö, »elfte »on ben

Stänbern be« ©arm» , «5ftam» unb «3ifrbeine«

gebiibet wirb; ferner, ein mit einer mefrr

ober weniger flaft «ertieften 9tafte »erfefrene«

JDing, «3o bie ^efrt«iegcl (Daftpfannen) , unb

im felbt bie gan* flaften ebenen Daft*

«iegel; frei bem 9ttngrennen ebemab(« eine

froble, in ber ßftwebe aufgefringte ®fteibe,

naft »elfter man at« naft einem »mge rann«

te; in engerer nnb gtwöfrnlifter Ocbeutung

finb ^Pfannen »an allen Seiten eingeffttoffeno

flaft »ertiefte ©cfäfe, etwa« barin lujufre»

reiten ober auf^ufaffen, 4. ». bie Störtcfs

Pfanne ber SQlaurer, befonber* aber bic'Pfan*

neu in ben »rawfräufern , «3alswcrren ic.

,

weifte langtieretftge flafte bertiefte rupfet«

©efäße finb, in »elften ba* Jöier gefoftt,

bie 0afirobte gefotten »irb 1«. ©. Biete*,

©og« , SBännpfanne. Sie <pfannen in ben

©aliwerten , worin bie ©ofrle gefotten »irb,

fraben gewbfrnlift eine beftimmte ©röGe, unb

in ben ©abwerfen *u^alle frält eine «Pfanne

5 3ofrer «0ofrfe, ieber 3«»er 8 ffimer unb

ieber (Jimer 12 Xanncn; in ben Oieftfrütten

finb bie Pfannen fomofrl eifernc eingemauerte

Jraften, worin ba« 3«nn *um Oer*innen ber

»Ufte gefftmel*t »irb , at« auft gro0e »ier«

«efige tiefe, oben offene ©efftirre »on S3tei,

weifte in Ofen eingemauert werben , Äoftfalj

,

Oitriof, Vlaun unb ©aipeter fri« «um Än«

fftiefen barin einjufoften; in ben Kütten«

werfen finb bie «pfämtcl große runbe eiferne

©ftafen, in weifte ba« abgefloftene ©erf *u

«Pfannctftücfen gegeffen wirb; in ben Äüften

finb bie Pfannen fralb »ieredige , frafb runbe

flaft vertiefte frlcfterne ober auft irbene ©<»

faße mit ©riffen ober ©tiefen, auft wobt

9ü$en, 4.».bie langen »iereefigen Oratpfan»

nen, unb bie runbtn «Pfannen *ur »ereitung
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von »arfweff. lieber gebort aud) woW ber

uneigentticbe Yu*brurf im gemeinen 8eben:

einen , Weiter* , ben fteinb in bie Pfanne
pauctt, auf ibn fo einbauen, bafi bietBtütft

v g(eid>fam in einer «Pfanne «aum bitten (wo*

für au* : in Äoatitücfe bauen ober |erbauen)

;

bei ben <papiermaa>ern ift bie Pfanne ein

©efä6, womit ber 3<ug 1" ber Är*eit*bütte

erwärmt wirb; in ben 6ebme(jbütten ifr fie

ein große* eifern«* Oefäg , in welebem ber

Sefi gefYbtagen wirb ; in Vaeben bebeutete ei

an* eine 2fbgabe von (JJetreibe, jtobfen ic*

an ben tboren ber «Stobt für bie Vrmen ; im

W. ID. , wo bie* «Dort Zantic lautet , nennt

man uneigcntli* bie dirnftafe <Srcc)enpanne,

Qebirnpfanne ; in mannen Qegenben föbrt

au* ber gelbe ober f*«rfe ^abnenfufi ben

Warnen <pfäun(ein ; bad <)>fdniteljiüff , fft

ben @*tnetjbütten , ba*ieni£e SBerf, me(*e*

in ba* «Pfanne! ober «pfännfein gegofTcn wirb

;

bad *Pfänneifen , anf ben 3B(e*bämtn<rn, Wa«

me eine* darf« <£ifenb(e*e* , worau* bie <&afj*

Pfannen unb anbere Pfannen gema*t werben.

<pfinnenbautn , m. , in ben «aUweefen , bie»

ienigen «Oäume, an mef*en bie ©aljpfannen

bangen ; ba* 9)-bled& , <Hfen» ober Jtupfer«

bfe* , au* we(*cm «Pfannen gema*t werben ;

ber ^)-bocf , in ben ©afjwerfen , ein »otf

ober ©efretl , auf wel*e* bie au* ibrem Sa*

ger genommenen eaf.pfannen gefegt werben,

wenn ber ©obenfag mit untergelegtem ©rrofr

aufgetrennt werben foO; bad <p-brett, in

ben «abwerfen . «retter, wef*e »or bie

««(Pfannen gefegt werben, ben 3ug ber

«uft bavon abzubauen ; in ben Äü*en ein

»rett ober 8a*, worauf ober worein bie

«Pfannen , wenn man fie ni*t gctrau*t , ge«

fegt werben ; ber
<

P-becfeI , ber ©ecfel auf

einer «Pfanne, befonber* ber ftibferne Decfel

auf ber 3ünbpfanne ber ©ajießgtwtbre ; bad

$-eifen, f. «Pfanneifen; bei ben vü*fen*

maebern, eine «eine eiferne *5*rauben<winge,

bie 3ünbpfanne bc* «5*lofie* barin in ben

• ©*raubenftod |u fpannen unb mit ber f/eile

,u bearbeiten ; ber 9>-flitfer , ein £anbwer«

Per» wel*ee ble*eme «Pfannen flitff (ber

Äeffelfiirfer) ; bad <P-a,elb , ba*jenige @ett>,

wc(*e* man für »enügung ber fcraugere*«

tigfeit an bie Otrigreit entri*tet; bad *f>-

flcfteli, in benJcüeben, ein jDreifuß; bad
*P-a,rad , eine VmeriranifAe «Pflanic ; bie ty-

gnibe , in ber 3«rg(ieberung*f. , bie Vertiefung

ber «Pfanne be* Vecfen* in ber Witte, wo fie

am bcträ*t(i*ften ift; ber <P-baPcn, in ben

*3afawer'en, $afen, worin bie *3a(jpfanne

bangt unb wel*e in bi« «Pfannenba*pen ein«

greifen; bie <P-$a0pe, in ben <$a(jwerrcn,

eiferne $a*pen , in wefa>e bie «Pfannenbafen

eingreifen; bad V-fcaud, in ben «Satjwer»

ten , ba* Qebaube , in mef*em bie <&ieoe«

Pfannen Heben ; ber ^)-berr, f. tyfänner;

bie <P-bi>blun<), bie $öb(ung, Vertiefung

einer «Pfanne; bcrV~fnr*t, in ben Äfl*en,

ein *Bcr',cug , worauf ber fange «tief einer

«Pfanne all auf einer etüge rabt; ber

9>f<Sniierf<&aft

Felben, bei ben93ü*fenm«d>ern, ein&ofben,

womit bie Vertiefung ber 3ünbpfanne au*ge#

trieben wirbj ber ^>-Fud)en, f. Vfann«
Puchen; ber ^Mäufer, in ben «aliwerfen,
erUife e«(t , weld)e «einer a(* gewöbnlieb

finb , weif bie «Pfanne (fteberig war unb wäb»
renb be* «Sieben* viel *3ob« au*ge(aufen ifl

;

bad ty-lod), in ben 6a(,werfen , ba* Ofen*

loa) unter ber *3a(ipfanne ; ber $-inci jicr,

in mana)en *3a(jwerfen, j. 35. in Vitorf, ein

gefebworner Vuffeber über bie Pfannen unb
«Baljgebäube; ber ^>-ranb, ber fRanb einer

«Pfanne , befonber* in ber 3rrg(ieberung*f.

,

bieienigen 9Unber be*2>arm«, ©cbam« unb
vorjüglia) be* ßi^betne* , wetebe bie «Pfanne

Pilben; ber 3)-f<$man6, ein «3ebmau*,
we(d)er ben Vrauern unb Vraufnedjten gege»

ben wirb; ber <p-f$mteb, ein @*mieb,
we(o)er «Pfannen unb äbn(ia)e Oerätbe au*
flarfem Cifenbfe*e febmiebet (|uwei(en aud>

Vleebfebmieb) ; ber ^-ficin, bie erb* unb
raffartige SRafTe , wera>e fia) beim «afifieben

in ben «Pfannen in ®efta(t eine* «Steine* an«

fe«t (ber *3aliffein, Gtypp); eine Vrt«a>ie»
fer*, njffdje bei &oilar gebredjm wirb; bec
*)>-(lie[, ber «Btiet an einer Aüebenpfanne,
unb uneigentfia) , Warne ber *3cbwanimcif«
(@cbwan|fiieg(i9) ; ber ^P—t^Clt , in ben
«abwerfen , ber 2fntbeU , we(a>en einer an
einer @aljpfanne ober barin »erfottener €3obte

bat; ber ^)-jiegel, eineVrt jDaebjiegcf, bie

einem Sateinifa>en S äbnlia) iff , unb in wetterer

»ebeutung, ieber ^obUtegei. ©. Pfanne ; ber
ty-\ndet, in ben Surferflebereten , berfenige

Sucfer, Wela)er flu) in bcr&Übrpfanne anfegt,

unb , naebbem biefe au«gefa)»pft worben , an
ben «eiten unb am »oben alt eine lorfer*

fXinbe naebblcibt.

<pf3nner, m., -d, bie Vf-inn, 9». -en, in

ben <9afiwcrfen, eine<perfon, wefo>e «Sali*

güter betigt, entweber an äotben ober an
einer gewiffen Wenge €obfe, ober aua> an
beiben jugteid) ; in engerer unb gewbbnfia)er

Vebcutung berienige , we(d)er ein Äotb , atfo

aua> bie baju gebdrige *3al,pfanne befi&t unb
aua) eie *3ob(e Vnberer in bemfetben oerfle«

ben läßt , tum Unterfebiebe eon ben 9ut**
berren, welebe fein Äotb, fonbern nur einen

3fntbeil an ber «ßobte befi$cn , ober , re»eld>e

auf ibre Vu*(äufte (igen [an anbern Orten
@a(iiunrer, in£Aneburg ©ütfmeiffer (Äftbft«

meifler) unb wenn fie «JRänner »on *3tanb<

finb ober man mit mebr Vebtung von ibnen

fpreeben min, «Pfannberren ober «pfannenber»

ren] ; bie ^fdnneref , 3W. -en, ber Vntbcif

eine* «Pfänner* an einem *3a(|Werfe , ein Äotb
mit einer ©atjpfanne ; bie fämmt(ta>rn «pfän«

ner an einem Orte (bie «Pfännerfä)aft) ; bad
^fdnncrrccbt , ba* Weebt eine* «pfanner« ;

bie «P-roUc , eine Rode , ein Ver,eid)ntf! ber
«Pfänner, werebe* naebweifet, wa* an #3«U
«errauft unb noa> übrig ift ; bie V-ft^aft/
ber Umfianb, ba einer ein «pfänner ifi, unb
tic rämmttieben «pfänner eine* Orte* at* ein
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$fannf?feb , m. . ein Brarfir* j ber «P-perr,

f. Vfdnner; ber tyfdnnFncpen, in einer

cfcenpl'jnne qtbadcnet Staden , befonber«

im *. I). ieber t?terfutben ; in engerer Be#

beutung aber ein Badwerf »on SfJlebl , «JRileb»

Sud er »c. , nvicbeö , in länglich runbrr öe*
tatt in «gd)mal| gebatfen , mit «Pflaum* ober

*irf*i«u& gefüllt ill (in Ögerreid) Ärapfrn,

im $ennebergfd)cn Ärepf, in 3«a uns an.

berwärt« Äreppel , Äraprel, in Batern «Pfän»

jel. im ©la|ifd)en «Pfännfcn , inBraunfebweig

TnUfrcn, in 6tra6burg #ud!(r, in «Jiurn»

btr^ ^efenrudjen) ; «plinfen ober Dunsen
beifit biefe* Badwerf , wenn r« au« bünn ge<

»«Uten unc jufammengeroOten Xeiabläftern

begebt); «neig. , in ber 9taturbcfd)rribung

eine tDaljentute in ben Vtecrcn tffien« (aud)

^(tr/udjfn, CDolfenbade) ; ber ty-t-fttfttt,

einer , ber gern «Pfannfud)en ißt ; uneig. , eine

Benennung be« Sauf» ober «Jtennrafer« ; bdd
^P-r-Ftdllt, bie 9raurn< ober .Vljntnmunjr,

»eil man in Station bie Blätter berfrlben *u

«3a(at unb (fierrucben gebrauebt ; bad T>-

tt>erf, in ben «3al|werlen , brr Befii} unb

bir Benübung einet Z aljrotbe« al« ein ©e«
' »erbe; <p-n>erFen, untb. 3. .mit bat>cti,

in ben «3al|werfen , ein 6ai |f o tb beflften unb
aus brr Benützung betreiben ein (Bewerbe

machen ; bad ^fänjel, -d , f. «PfannFucpen.

<P
;jn v a , 9. u. U. m. i in Baiern , artig. 2)««

ron bie ^>fänjiflPcit.

9>farcp, m., f. $fcrtp.

^färraefer, m., ber tu riner «Pfarre grbSrige

»der (ba« «Pfarrfelb , «Pfarrlanb > «Pfarrtänbe«

tri); bad <p-dtnt, ba« Ämt, bie »erria)tun#

gen anb bie 0teBe eine« «Pfarrer« (bie «Pfarre)

;

fein Pfarramt treu verwalten ; ein qu*

ted Pfarramt beFommen , eine gute «Pfarre

;

ber «P-auffc&er, f. *3uperintrnbent , unb

Ot^rpfarrauffeper, f« ©eneralfuperinten«

bent. Eaoon bie tyfarrauffcperrpürbe, bad
Dfdrrauffeberamt, bie Warrauffeperipop«
ltung tc, f. «Superintenbentur ; bad V-bc*

fc&ungdretfct, f. <patronatred)t , Da« «pfarr»

leben. €J. b. ; bie T-M r n , eine «3orte Bir«

neu ; ber D-bienft , bie 6teOe unb ba« Timt

eines «Pfarrer« (ba< «Pfarramt) ; jDienfle , n>eia)e

ttm «Pfarrer »on ben «Pfarrgenoffen gcleiftee

roerben rnüffen («pfarrfrobnen) ; ba« <D-borf,

ein Dorf , in mrlO)em ein «Pfarrer angegeOt

ab »obnlaft ift; ein Bert, meld)« ba«

Chgentbum einer «PfarrtirAf ü| bie Pfarre,
3Jl. -n • bie «Stelle eine« «Pfarrer« mit $in«

fd)t auf bie tarn it »erbunbenen finfunfte unb

Oortbetlc (bie «pfarrfrette , «Pfarrei , au* »obl

«Pfarrtei) : eine Pfarre 6efommen , au «Pfar*

rcr bei einer Gemeine angegedt merben ; bie

Oobnung br« «Pfarrer« (bie «Pfarrei); bie

Pfarrei, 3W. -en, f. ^Pfarce; bie $fdrr«

cm Fünfte, bie «Jinfänftc einer «Pfarrr.

«J)fiirren , m. » -Ö , in 6a)n>aben , ber «3pani*

fdje , ober jafcme Saud).

<Pf3rren, m., -6, ein »•b!fa>me(fenber Wfd)

im Oenferfee.

Pfarren, D nntf). 3. mit paben, «n einet

«Pfarre ober einer &ir*e ge«65ren, »on Ort»
fAaften unb (Gemeinen , bieleine eigene Äiro>e

unb reinen eignen «Pfarrer laben j bd«l Dorf
pfarret na* 35.; 2) tb.3., |l einem Tforr»
orte fcblagen , in um |Ufammengefe4ten ein«

pMrrcn ; <Pf&rren , ebcmabl« , |um «Pfarrer

begeDen ; ber Pfarrer , -d , ein @eigiia>er,

meldjem bie Haltung be« 9otte«bienffe« , bie

S}crrid)tung aller gotte<birng(id)en unb tira)<

lieben ^onblungen fär eine Gemeine, unb
bie 2fuftia)t über bie Gemeine unb Äircbe an»
•ertrauet ift (ber 'Pfarr, unb eblrr ber «Pfarr«

berr). »Beine ©attinn bie ^fdrrerinn ("Pfar«

rinn) , Vfarrfrau : ber er jte Pfarrer an
einer Stirpe, ber Obrrffmer. 3m o. 2).

gebrauebt man ^err Pfarrer aud) a((<lbren*

»ort ober Site!, wofür man anberroärt* bai
£.uei nj r*« Wort ^aflor gebrauebt; bie^far«
renvuhl, bie <fi)abl eine« «Pfarrrr« ; bad
•^färrfelb, f. «Dfarratfcr; bie V-frau,
f. Pfarrer; bie <D-frobne , <P-f»bre , »rob»

nen unb Rubren, »eldje bie «P'arraenotTen

für ibren «Pfarrer tbun m&fTrn ; ber D-tjar«
ten , ber tu einer «Pfarre gebörenbe ©arten

;

ba6 ^)-qebäube/ bie ©ebaube, weia)e ja

einer «Pfarre gebären , befonber« auf brnt

eanbe, ba« «Qobnpau« unb bie «ZTJirtbfcbafta«

gebaute, »eia>e jur Pfarre grborrn, »o bann
ipfarrpaiid unb i>farrfctcuue, vPfarr«
ftalle ic. unterfäieben »erben ; bie *D-ge«
Imhr, bie Oebübren, meia)e bem «Pfarrer

für feine 2lmt*)verria)tungen entriebtet werben
müfTen(Jura stolae) ; bie <p-a,emeinc / bie

|u einer «Pfarre ober Aird>e gebörenbe Ott»

meine; ber *l>-a,enofj , ber 9enofj, ba« ©lieb

einer «Pfarrgemeine (ba« «Pfarrfmö , Aircbfinb,

ber Xirebgenoß, bie Pfarrleute) ; bie ^)-0,C«

reibtfame, bie ©errebtfame rinrf "Pfafreri/bie

mit feiner € teile verbunben finb ; bad \p-

qrunb|tücf , rin fur«Pfarre gebörenbe« ©runb«
ft u d , |. B. ein Vefer , eine fOiefe , ein ©e*
b«I|tc. ; baS^P-qut, ©üter, »eld)c in einer

«Pfarre geboren unb tum Unterhalt br« «Pfar«

rer« begimmt finb; ber$-panbel, bergan*
bei mit ben «Pfarren ober «pfarrgellen , wie er

bi« in bie neuern 3eiten getrieben würbe («$i«

monie, ber «pfarrfauf, brr «Pfarrfd)ad)er)

;

bad <D-paitd , ba« <fl)obnbaui be« «Pfarrer«

(bie «Pfarre); ber 9>-pcrr, f. «Pfarrer; ber

*p-bof , ber $of bei einem «Pfarrbaufe , aua>

luweilen ein gro6e« weitläufige« «Pfarrbou«,

befonber« auf bem Sanbe, ba« «Pfarrbau« mit

bem babei beftntlicbrn $ofe unb ben baran

fto6enbcn 5D3irtbfd)aft«gebäuben ; bdd
he h , ein |u einer «Pfarre gebörenbe« , beut

«Pfarrer |ur Benü^ung angewiefene« ©eböl« ;

bie D-pufe, eine 4ufe ifefer«, weld)e jur

«Pfarre gebört ; <Pfärrid, , 9. «. U. ». , in

brr«3d)»ci|, eingepfarrt; in 2fug«burq unb

Ulm, eine ©etbfdmib babenb; bie *Pfärc«

jungfer, bie3ungfer obertotbter rine««pfar»

rer« , ober eine 3ungfrr, »rld)e bei einem

«Pfarrer bimt ; ber ^-Fauf , f. <pfarrbdn«

bei; bad «P-Finb, ba« Äinb eine« «Pfarrer«,

ber«pfarrfebn ober bie «pfarrtomter ; ein ©lieb
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einer «Pfarrgemeine ; bic $farrFir<be, «In« Äif»

cbe , bei wc(d)cr ein «Pfarrer angebellt ift , befon»

ber«, bie gauptfira)e in einer Pfarre , an bem
Orte, wo bcrWarrerwobnt(bie2JTuttcrfirebe,

SRatrr, im ©eaenfafce ber toebterrirebe , be*

9itia(6); ber V-fnccbt, ber Änecbt eine*

«Pfarrer«, befonber« auf bem£anbe; baS
lanb, bic ^Mänberci , f. «pfarraefer ; baS
^Mcbcu, ba««Äea)t unb bie SSefuaniß , einen

Pfarrer ju berufen , anjutfeUfn ("Patronatrecbf,

jus patronatus , ba« <pfarrbefe$unglrcd)t,

ber «Pfarrfaft , bie «Pfarrverleibung , ba* "pfarr»

reebt, ba« Äirdjenleben , ber £ira>enfa$) ; bie

^P-Icutc , bie (u einer «Pfarrgemeine gebören«

ben ©lieber; in engerer &ebeutung, fc-la)«

©emeingtieber, welebe bem Pfarrer mann)«

unentgeltliche £>ienfte tu leiften fa)ulbig finb;

bat ©efinbe eine« «Pfarrer« ; bic ^P-uta^b,
bic 3Ragb «inet "Pfarrer* , befonber« auf bem
Sanbe; ber «P-inaim , veraltet, ein tu einer

Pfarre gebörenber . babin eingepfarrrer «Jftfann

;

ein (Fingcpfarrter , welcher bem Pfarrer 2Jr«

beiten tu tbun! »erbunben i(l ; ber *P-pacb»
tcr , ein "Pachter, welcher bie |u einer «Pfarre

gebörenben Eänbcreien gepachtet bat; ba$^>-
reebt, f. «Pfarrlcbcn ; ber <p-rocf , ber ge»

wohnlich febwarte &od eine* Pfarrer*; bie

^)-fa<Jbc, ein*, ben Pfarrer unb fein Ämt
betreifenbe ©aebe ; ba6 ^-fica/l , ba« ©ie#

fiel einer "Pfarrhrcbe , bat jiircbenftcgel ; ber

^-fifc, ber ©i& eine« "Pfarrer«, befonber« in

ber Äirdjc cpfarrflubl) , bann foieohi ber Ort,

wo er Pfarrer ifl , al« auch fein $au« , feine

Wohnung; ber ty-fhtbl, ber ©tubl oDer

6i9 eine« "Pfarrer* in ber Äircbe ; bie

tbür, bic Xbür br« «pfarrbaufe«; bie $-PCC»
Icibuitfl, f.^>farrlebcn; ba« *J)-»icb, ba*
SBieb be* «Pfarrer« auf Dem £ant>e, wo mir
ber "Pfarre tanbmirfbfobaft »erbunben ift. (Iben

fo bie einzelnen Jfrten biefe* Siebe«: bie

yfarrpfcrbe , S>-fübe , $-oAfen , ty-feba*

fc, $-$ica,cn, ^fcbtpcine, ^P-qänfe tc.;

bie$-it>abl, f. 'PfacreripabI ; bie <p-n>ie»

fe , eine |ur "Pfarre geberenbe unb bem «Pfar*

rer |ur Benützung iufianbige SGBiefe ; bie

rpitipe, bie binterlaffene xoitroe eine« "Pfar*

rer«. «Davon ba« ^läcripitipenbaiid , bie

<p-rp-rpobmui^; bie ^-tPDbnung , wie
«pfarrbau«; ber ^-jebtite, f. <Pfarrjin6;
ber ^)-jintf , ber einem "Pfarrer |u entria)«

tenbe , ibm ia feinem Unterbaue angeroiefene

3in«, unb wenn e« betreibe ifi, ber ^)farr*
«bntc (Decem).

yfafen, untb. 3. mit fca&cn, »eraltet/ ein

©eräufcb wie ein »lafen unb 3if4en »on fia>

b«ren laffen.

^fi\tfd)cn, untb. 3./ in 6<b»a&«n, wicfeln

(fätf*en).

yfätfei), m./ -eö, 3W. -e, in €<btra&en fflr

Vatfeb/ Vlatfcb.

^fart, f., -cd, VI. -e, bie Ginfriebigung,
ber 3aun ic. eine« ©runbflüdr« , wobureb e«

ben ben @rmeinweioen unb «Degen gefebieben

wirb; ber ^pftittenfebiuter, an managen Or»
een , rine »ereibete "perfon , we(a>e b«tu be*

fMff iff, bic ^faftenftban »orinnebmen,

b. b. bic ©renjen , SRabfe unb SJlarfungen «tt

begeben unb tu beficbfigen, auo), wo e« no*

tbig ifr , in gebörigen ©tanb «u fe$en ; ber

Vfdttfcbä^er, ein ©cbä^er ber "Pfatte.

^>fa^en , tb. 3. , in £u|etn , ein 2fu«bru«t ber

3immcrleute , womit fic bie Arbeiten beictaV

nen , bie tue SoOcnbung einer Sufamtnenfü*

gung ber Sairen notbwenbig ig» «I« fa>nci»

ben, atfftneiben ic.

1. Vfaü, m. , -eö, W. -e, unb -cn , ein

«um <Scfa)fecbt ber ^äbner gebörenber, ur»

fpr&ngficb au«ianbifa>er Kogel , mit einem »e»

berbufebe auf bem Äopf unb mit fangen fa>ön

gefärbten ©cbwanjfcbern , bie am dnb« mit

2Tugcn bejeübnet finb. Da« OTänn<ben, ber

3>faubäbn , au«gejei«>net bureb fein mit ©efb
fa>iUernbe«9eflcber, breitet feinen präebtigen

langen t3o)weif wie einen großen 5ä<ber au«/

Welcbe« ein Äob fcblaflcu genannt wirb;

uneigentlicb «on einer eingebtUeten ftoI|cn

«perfon ; fie ift ftol) tpie ein ^>fau. Z>*i

SBeibcben , bte ^)faübenne ober ^faäinn ifr

faß ganj grau , unb bat feinen langen ©ebweif.

«Di« «Stimme ber "Pfauen ift raub unb unan«

fienebm , bic Jöfie finb r«bl unb in *#crg(eia)

mit bem fttjönen ©efieber bäßtieb. 2>a»on ber

«Pfaüenropf, V-f*ncibcl, bic V-Jutiae,
ba« «P-flcifd? ic; aueb eine »rt eippflfcbe

Wirb <Pfan genannt («JOteerpfau) , unb in

ber ©ternwifrenfebafe i(* ^>fau ein fäbfia>c«

«ternbifb.

». Vfaü, m. , -cd, Warne be« »?pbeu«, »or#

au« c« »erberbt iR. «3. SRalterpfült.

^faücben , untb. 3. * f. gaueben unb Vfucbjen.

$faüenana,e , \.» bieaugenabnlicbc fa>bn«3eio>*

nung auf ben (Fnben ber Decffebern be« «Pfauen«

febmeife«; Warne »erfebiebener ferner ©<bmeti

terlingc mit augenförmigen Sieden auf ben

eiägeln ; eine Jfrt eippftfo>e , wcfa>e in ber

SWitt« ber *3cbwan|wurjel einen febön g«|eid><

neten , einem «Pfauenauge gletdjenben Ofecfen

bat; eine Jfrt Älipp* ober 9anbfifo>« in 3n»
bien , mit einer augenförmigen 3eicbnung auf

ber «üdenflofTe ; eine Vre Warmer, w«la>«

auf grauem ©runbc mit rotten unb braunen

augenförmigen Sieden ge|eia)net i#; ^-btau,
<ff. u.U. w., fo blau wie ba« »lau im €pie»

gel ber «pfaufebern ; bäd ^>-ei, ba« CH «ince

«Pfauhenne; bie $-febcr ober ^faüfeber,
bie fteber »on «inem «Pfaue, befonber* bl«

fd»önen bunten ©«broeiffebern be* «Pfaubab*

ne«; uneigentlicb ein ©tüd be« fnorpeligen

Steile« «am ©ewinbe ber «perlmufa)eln , wcl*

«beö, wenn e« trorfen unb geglänft worben

i^, einer «Pfauenfrber gleiebt («pfauenllein)

;

«ine Jfrt Vftermoo« , welcb« man mit «pfauf«*

bern »erglicben bat; bie {Xcgenbogcnfarben in

tnaneben ©feinen; bic ^)-f-brufe, ein« «ir»

felförmig |ufammengefegtc ©patbbrufc , »«leb«

ecn bunfem Jtiefe wie eine pfauenfrber glänjt;

ber ^)-fijt, ber »ofiili <l>-c}leicb , n.

U. re. , einem «Pfaue, befonber« in »nfebung
t>(6 febeinbaren ©to(|e« gieia) ; ber^)-famm,
«in« Vrt «DrüfcnMum«, beren Heine «JBlAtc
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auf einem iprenformigen Stamm fl^t ; ba*
«WaüenPraut , b«r SDafT«rpf«ffer , 9l»Ppf«ff«t

l Dfauf nfpie gel) ; bie ^P-Fronc , e ine a««!änbi»

f<6t pflanje, p«ren Blum« fünf längliche, »er»

tieft« abfallen t>e £«lepP(ätter , fünf runtitdje

«rumenbuttcr , »epn bünn« , fang« unO unter*

wärt« gebogene €>tauPfiP«n unP einen langen
untern?an« gerrümmteu 9ru<ptfeim teigt , «er

fi$ in Pen Griffet mit einem frumpfen Staub»

weg« «nPigt (Pfau«nfa)man« , Pfaufa)wan|).

fftne in Pciben 3nbi«n waepfenbe Vre , ber
fcpotic «Pfauf4>n>au$ , mitboppelten Stapeln
an Den äffen , beißt auep 3 aun btume , \>arat

tiesblume , 2. pa n i fd; e OT«lf# ; Die «p-pratfct,

Pie 9arPenpra<pt bei Qcficber« eine« Pfau«

papne« ; ber «P-f(bwau} , bec ^-fcfctpeif,

Oer präeptige <S<pmcif Urs Pfaupapne«; un»

eigen tiidj in Per WaturPefepreibung , 9tam« Per

PfautauP« ; ein Punfelretper unP Prauner Xaj»

f alter , Per auf Pen 9iügctn einen f*onen

Ponten (Kerf wie bie»ugcn im Pfauenfrpweif«

pat ; f. «pfauenrtone ; ein »erwitterte« Äupfer»
fr

; , n :d)ct rotb , Plan , grünlid) ic. fpielt,

nnP mit Mmarjem 9luff« «in fd)ou«« Äupfer
nnp eine ParüPcr ftcpcnP« bort rc tbe ©cplade

gibt; ein «3taplmafTer , auf Peffen OPerflacp«

fi* eine Pänne Punt f*iHernbe ftaut anfest

;

ein 3nPif<pc«, an $c<fcn unP Jaunen fe*«
Pi« aept 9ufi po* wa* fenbe« S tauDengcroa**,

»e (*r « Blätter wie Pic Samarinb« , »iu te

n

wi« P«r9tittcrfp*rnp«t unP Pen f*wmjbraun»
lupcn ©amen in ©*oten trägt; ber «P-
fd)>vcif , Per *3cpwerf einel pfauc«; in Per

9«u«ru»«rf«fünft , ein 9«u«rw«rf«ftüd , wcl*e«
mit 5er ©ellalt eine« Pfauenf*w<ife« »pnfiep«

feit bat; ber «p-fpiegel, Pa« breite f*ön*

farbige , in Per OTitte mit einem »uge geicia)»

nete SnPe Per DetffePern im @<pwcife Pe«

'Pfaubabnee ; ein fcponrr grofier Surinam'* er

XbenPvogrl ; ein fftöncr Sagvogel mit äugen»

förmiger 3cid)nung (Pfauenauge) ; Harne Pe«

Prei SHapl getPeilten 3wci,apne« ober CDaf»

ferPofie«; tas gemeine 3(opfraut, aua) Pev

fBafferpfeffcr oPer 9loppfcffer ( p tauen Frau t
)

;

ber^-ftem, f. «pfauenfeber ; «P-jtolj, <f.

u . u. ir . , floii f aufgeptafen , mi« ein 'Pfau»

Pubn , menn er ein 9tap fa)(ägt ; ber V-
ftotj, Per ©tou bei <pfaue«, ein 6to(» auf
äußert ?cf)jnbcit, auf »rrgäng[ia>e Korjüge;
toet P-treiber, einer, Per <Pfaue »»r f«a>

ber treibt; veraltet/ ein Auppier/ ^uren»
»irep ic| ber ^-tpebel, ein SBePei »an
^fdufepern.

))faüfafan, m. , eine 3frt Safane mit pimmef»

Plauen augenformigen die

d

< n auf Pen Slügeln

nnP grünen Sieden auf Pem ©rproanje ; ein

jum ®efa)Iea)t Pe« Wauet gepörenber lOogef

in Q bma , etwa« größer aU Per gemeine 9a«

fan (Per ©intfi f*e pfa u , Per €inefifa>e Z)op<

peifpcm); ber 'p-fi|'rf), eine Vrt ftpbn ge»

6 eictjneter £ippfifa>e im 3RitteiIänPifa>en Sleere

(Per Sieerpfau) , toaPrfa)cin(ia> Perfelbe , toel»

«ber au* Pfauenauge peifit; bie ^-fliege,
fcie QSaffcriungfer , tnegen iprer fa>önen fpiclcn*

tan Sorten ; brr c

i> - 1? u 1

1

. unP bic 'Pfau»

$cmte, f. 'Pfau; baö Miibn, «ine 33 e.

nennung Per 3ungen Per Pfaue , me(a)« noa>

flein iungen $upn«rn äpnliep finP ; ju weiten

P* ißt aua) vPfaitbuhncc , pfaue Aberpaupt,
Pie PfauPäpn« unP pfaupennen |ufammenge»
nommen ; bie <p-imi , -e« , f. «Pfau

;

bie V - " c I f o , «ine roilP« »rt 9te(f«n von fet o >

n«n Farben unp angenepmen Qerua)e (fioft«

^eiff, präa)tigc Wtitc , top« 9«Perne(re,

9(«umnelf« # Sufa)n«ire, Per ^oepmutp) ; bad
H)-rab , ba« 9tab , mc(a>«e Per Pfau mit fei*

nem 6a>m«if« fa>(ägt. 6. ^>fau ; ber V-rei»
per, ein« »rt in Xfrira «inp«tmif<pcr 9leiper

mit einem fa>6nen rötp(in)ge(ben S9ufa)e auf
Pem itopfe unP mit rotpen JtepKappen naa>

»rt Per güpncr ; ber <p-fd)ipun j , f. Pfauen»
fdptvan) unP ^)faurnProne ; ^faufen,
untp. 3* mit fepu , aufgeblafen fepn ; aua>

f o viel a(« pfau,en ; bie «Pfaütaube , «in« »rt
Sauben mit breitem ©{pivanje, Per mit einem

au«gePr«it«ten Pfau«nfcpm«if« «inig« »pn(ia>*

f«it pat ; 'Püin v'M , untp. 3. , fv vie( al«

pfaud>i«n ober pfua)|cn / von Staden ; in @rproa>

Pen, fcpmoOen, froren (auo> pfaufen , pfujen).

fpfebe, n. , m. -n, «in« »rt Äurbiff« mit (ap<

pigen Slittern unp glatter vielfamiger 9rua)t.

3m O. 2>. merPtn aO« JtürbifT« unb aua> pi«

Stdonen «Pfeben genannt, PaP«r man „um
Unt«rfa)i«P« i«n« »rt AürPifr« aua) «Pfeben*

türbi§ nennt. Sic SJicloncnpfebe (oPer Per

ajlclonentüebiß) ifi ein« anPere »rt Jtürbiff«.

*2)avon ber ^PfebrnFern , böd «pfebcnbecf,

ber Webenfcbniu, ic. , Per Äern Per pfebe,

ein Seet mit Pfeben / «in 6a)ni9 von cin«r

Pf«P« IC.

^Pfeffer, m. , -8 , Pi« runPiia>en Speeren »er«

f<pi«bener aullänPifa>er V * a njen , i»e(a>« ei»

nen fa)arf«n brennenPen @cfa>mael haben unp

Paper ad Qeivürj gebraua)t iverten; befon*

Per« Pi« B««r«n b«« gemeinen Pfeffcrfirauepe«

in Ofimbicn, Pi«, toenn fi« reif finb, Pen

tt>ci§cn , unp wenn fi« unrrif finb, Pen i'AitMr

jen *pfeffer geben , Per fd)ärfer i|» a(« jener

:

flauer Pfeffer, Pf«ff«r in ganjen »erren,

«um Unterfrpiebt von bem geftofienen ; mit

Pfeffer tPttrjen, pfeffern; er mengt fi*

in^lUc«, r»ic ^dufebreef unter beu «Pfcf«

fer; roäreerbocb, mo ber'iHeffcr macbit,
trete von Pi«r ; er legt ben Pfeffer barauf,

im Otnabrücf ftpen , er pält e« fepr tpeucr.

«3. «Pfeffern ; bad brennt ipte «Pfeffer, aua>

uncigentlia) von <§d)fägen : ein <2d)IctC| IC.

and bem «Pfeffer, ein 6tpfag, i»etd)er eine

fa)merjpaftc br«nn«nbe ^mpfinbung verurfaept,

wofür man auep fagt aud bera ff; ber lauge

«Pfeffer i* ein« anbtr« »rt be« Pfeffer« in

Oftinbtrn, befffrt 9rua)täpren unreif abgenom»

m«n, getroelnet nnP fo verfauft werben ; un»

tigentlicp nennt man im O. 35. auep «in« mit

Pfeffer flarf get»ür«te S3rüpe, unb eine mit

einer folepen 9rüp« bereitete 6peife, eineil

«Pfeffer : einen 4>afen in «Pfeffer einmacben,
ipn mit einer Pfefferbrflpe |ubcreiten ; Paper

Pi« uneigentlitpr 9t«btn«art, ba liegt ber

^afc un 'Pfeffer, Pa liegt Per eigeatUib«
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©rund de* ÜUli , daran liegt ei. 3n mittttt
Bedeutung nannte man cbcmabis alle* &t*
tturi «Pfeffer. Der 3"bif<be ober (Spautfcbe

Pfeffer ifl eine 3nbiffte Prtanje , bie etwa

*wei 5u(j bo# wirb unb tutenformige $rüftte

von »erfftiebner ©eftalt unb gelbrotp von Sarbe

trägt « in weiften eine Wenge platter Samen«
lirner brfinfclift finö (Jafdjrnpfcffer , *3ftoten*

Pfeffer, Äapprnpfeffer, Brafififfter «Pfeffer),

befonder* emeÄrt davon, tue jüprige *öci§-

beert. «Die gante gruftt und fctc Börner ha>

ben einen fefjc brennenden pfefferartigen ©e*
febmaef unb werben ton ben 3nbiern toie ber

eigentliche Pfeffer gebrauftr. (Eine anbere Ärt

davon ifl fcer SSogcIpfcfFer (bic Heine Beiß*

beere), weifte in tfmerira mäftft, vier bi*

fünf SuG boft wirb unb noft fftärfer ifl. 3Dec

fülf(be 3nbtfcpe «Pfeffer ifl eint 2frt be«

OTafttfftattcn* , auf ber 3nfel Sftabera einbei*

mifft. Z)er 3amäifdf)c Pfeffer, bie runb*

Ufte, glatte, fcpioarje unb wurjbaftc Beere
ber ©ewür.mirte in Ofltndien , befonder* in

<jamatla («Jtellenpfeffer tc.). Z)er 3apanif(be
Pfeffer, eineÄrt de* @tablbaumc* in3apan,
melier in allen Itjetien einen fftarfen beißen«

ben ©efftmaef bat, unb beffen Blätter , Winbe
unb ftrüftte ton ben 3apanern wie Pfeffer an
bie ©peifen gebraucht werben («pfefferflabl«

bäum). 2Rcbrcrc cinbeimiffte ©emäftfe fübren

wegen ibrer brennenben «Sftärfc ben «Jtamen

«Pfeffer, Dabin: grofapfeffer , SJlauerpfef*

fer , ecpioanun'cffcc , Bteinpfeffer , 2Baf«
ferpfeffer, ^pfcfferFraut ic. , befonber* bi*

fftwarjen Beeren be* Xbrabam*baume* ober

Aeufftbaume*, ber felbff Deutfcfcer ^Pfcffcc
genannt wirb; bie $)fefferart, eine Jfrt bei)

«Pfeffer*; in ber «PfTanirnlcbrc , bieienigen ©e*
wäftfe, beren Blumen in eine bifttettbre ge»

brängt finb; *P-actifl, u. U. w., bem
«Pfeffer äbnlift ; ber 1p-baum , -ber Baum
ober oirlmebr<3trauft, beffen Sruftt ber«pfef*

fer t fr ; befonber* 9tame bc* JtcUcrbalfc* , men-

gen feiner «Sftärfe; eine ürt SEBeinfforfe in

ttmerila ; ber iviibe Vi effe rbu um , eine 2fr

t

be* 0 u m j*6 in Oftindien ; b tc -beere , eine

einzelne Beere be* Pfeffer* ; bie «Pfaffenbeere

ober tewar.e 3obann*bcere; baS ^-blatt,
ein febarft * , wie "Pfeffer beißende* Blatt ; OTamc
ber 9rauenmän|e, beren Blätter al* ©emur*

" an «Speifen getban werben; bie *P-brüpe,
eine mit «Pfeffer ftarr gewürzte Bräbc; bie

V- büdj f c , eine Büftfe mit Pfeffer ; ein p§(*

lerne* BJcrlicug , in ©eftait einer Büa>fe, in

welfter ber "Pfeffer flein geftafien wirb; bie

*J>-bubc, finüramiatin, wo «Pfeffer unb an*

feerr* ©cwur* ic. im Aleinen verrauft wirb}

baä *p-fafj, Berti, w. baö V-fafjdjen,
ein Saß mit «Pfeffer; ein Heine* tifftgerätp,

worin geftoüener «Pfeffer auf ben Ii f* jur «pfef*

ferung ber €peife gefetjt wirb (bie «Pfeffer»

mefle); ber i>-frdfj, ober ber \Pfcfferftcf»

fer, f. «pfefferooflel; bad V~$tlb, ©eib,

Wclebr* jum ttnfauf von «Pfrffrr beftimmt ifl;

ebtmab!*' ein©e(b, wclcpc* bem^errn (täte

be* für feinen Sifa) (u liefernben Pfeffer* bc«

gofjit werben mufte ; bie ^p-qurFe , nein*

©urfen, »e(a>c mit grob geftofienem «Pfeffer

unb 9ena)e( in «fffig gelegt werben (au<b «ff«

flggurten, SeneDelgurfen) , *um Unterfa)i(bc

von ben gewöbnlitben ©aligurfen; *P-baft^

it. u. U. w. , bem «Pfeffer äbnlieb (pfefferücb)

;

bad ^-t)o($, ba* $0(4 be* «pfefferfirau«)e*

;

Olame be* $ot|e* vom «Spinbclbaume unb bie«

fe* Baume* felbff, waprfa>ein(ia> verberbt au*

«Pfaffenboij (in «nbern ©egenben «pfcfferrvfef

ober Pfeffer reifet, verberbt au* «Pfaffenrö*lein)

;

9lame be* jleufdjbaumc* ober 3Wönd>*pfeffer*;

bat) (4>-Forn , eine einjelnc «Pfrfferbeere ; bec

tP-F-ffraud), 9lame einer in «Peru einbeimi«

feben «Pffan*e («peruifeber «Dtaffitbaum) ; tai

<P-Fraut, eine »rt Äreffe in (Englanb unb

9ranfreia> , beren Blätter einen bem «Pfeffer

äbniidjen febarfen unb brennenben ©efebmacl

baben , ta ber man fieb ibrer ebemabi* ffatt

be* «Pfeffer* bebiente ; «Jlame ber «Baturei , wc*

gen ibrer SEDünbaftigfeit (im 9?. T>. SoUe,

ouen , im gemeinen £eben aua> tBurftfraut,

toeiC man fie in ba« B)urflfäafe( nimmt , un

0

wilber 3fop) ; ^-Pu<*c u , ein Bacfwcrf au*

9)teb( , $onig , «Pfeffer ober ©cwftr^ , wclebe«

ferro b( weiep unb in allerlei ©effalt, al* aua>

bart in bünnen viercefigen Aueben gebaclen

wirb , in welcbem Saffe 11« «pfeffcrnüfje bei»

fkn, worunter man aua> würfelförmige 0tä<f*

<ben von «Pfeffertuo>enteige , meta)e gebaclen

finö , verfielt (auab ^onigfueben , im O. 'T.

£cbfu*cn , eeb|elten). «Sebr berannt finb bic

Nürnberger, Jranjöiifcben unb befonber*

bie Sbotncr <pfc fferFu(^eu , wela>e leftterc

2frt febr biet ifl. Saoon ber ^PfeffcrFucfeen«

teifl, bie<pfeffcrFud)cnforin, ber Pfeffer*

Fucpcnbdcfer :c; bat} V-F-bilb, e»n«pfef»

ferrutben in ©eflaft eine* Bilbc* («Pfeffcrttu

ebenpuppe) ; bie <P-F-fontt , bie Sonn , wcla)e

man ben «pfefferrueben *u geben pflegt ; eine

8orm , in wclfter man «pfefferruften formt

;

bie <P-F-puppe, f. ^)fcfferFu(benbilb; bec

«Jl-Fücbler , einer, ber «pfefferruften bäcft

unb verlauft (ber «Pfefferfuftenbädec) ; ber

UM it In Ittel , ber ©artenruntmel ober Storni*

ffte Aämmcl ; bic Sappenblumc (dornrümmef,

©ftotenrümmel); ber ^Mecfee, einer, ber

fpfeffer , b. b . eine gewürite Br übe ober eine

eprifc mit folftcr Brüpc gern tOt ; bann« ein

eftmaroger , eftmeiftfer ; bad Rieben , ein

Häftcnlcpcn , weifte* ftinfen mufi ; ber

linq , auft «Pfifferliiifl, »eö , 9B. -e, f. *Pfcf*

ferfdjtpamm; bie «P-mübl«/ ein «eratb
in ben Aüften, ben «Pfeffer bamit Hein «u

malmen; bie ^-ttiünje, eine JXrt ber3Rün*e,

weifte in Gngfanb in fumpfigen ©egenbeo mUb
wäftfl, unb einen febr fftarfen lampferbaften

©efftmacl bat («peppermint) ; bat, 3>-mün)>
Fütpietn , »eine mit «Pfeffcrmüniöf angemafttc

Sutferplägften , bie man *ur Erwärmung bei

Srjlagen* unb *ur Befdrbcrung ber Betbauunft

nimmt; baü *P-m-öI, ein ffufttigc*Öl,»eI*

fte* au* ber 'Pfeffcrmunie abge|ogcn wirb

;

baö 'p-m-IPaffer, mit «Pfeffcrmunie abge»

«ogene* «XDafTcr; $feffcrn, 1) nntb. 9* mit

uigiiizGO uy Vjüu
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fca&cn f tele «Pfeffer «uf C?er 3unge trennen

:

co pfeffert auf begütige; au*, eine bren»
nenbe f*mer

4 buffe Cmpnncung «nt Äorpre
überbauet rcrurfjctjtn CS pfeffert Uli dl , im
Ö*nabrücfr**n , e6 rbut Wir W>b 5 2) tb. 3.

,

mit «Pfeffer rou^en : eine ©peifc ; nncigent»
Ii* , mit einer unangenehmen tfmpfinCung »er*

binben: gepfefferte 2Bortc, beifieube, an»
mht,<; ein etfclag ifr gepfeffert, wenn
er eine f*nterjbafte brennenbe (rmpfmc una, er*

I

regt; eine Statt ifl gepfeffert, wenn fte

elener iff. 3» e*m«ben beifit pfeffern , mit
Würben am Sage bee unf*ulbigen Jtinbcr,

mcl*ee b«»on pfeffertag beifit , bnuen , eine

f*cribafrc ©eroobnbeit bee Jtnaben , »elfte
lie 3Rab*cn pfeffern , um Keine <9ef*cufc,

befonberg «pfefferfu*en , »en Ibnen ju erb«t*

ten; bic PfeffCCllU f? , «Berti, tc. ba* P»\.f*
fenuiHdjen, f. PfefferFucben ; ba« Pfef»
fernüfjlein , eine Xrt Irnfenförmiger nnb platt*

runber 2fr*enmuf*eln , beren «0*«len ni*t

größer alt eine «afetnuß gnb j ba6 P-of , ein

au* bem f*rcarjr n
r

p frff er gejogene* gclbli*e*

Öl, »ei*rs milber ig af« ber «Pfeffer felbft

;

bie V -r fa 11 nc , im 91. 3). ein in einer «Pfanne
gebämpfte» , mit «Pfeffer gewürzte« @eri*t von
Äaib= ober anberm &ieif*e ; bie p-pflanje,
biejenige «pganje, mel*c ben Pfeffer trägt

(ber «Pfefferirr««*) ; ber P-piut, bag gecfige

ffrum, bie aRagenmurj, 3cbrmurj ic. ; bü$
P-retfel, P-röfcl, P-rö*lein , f. «Pfeffer*

bolj; bcrp-iJcf , ein 6«d mit «Pfeffer; »er»

«*tii*, ein ©en? u r jf ra mer ; ber P-fdj um min,
eine »rt eßbarer Blätterf*teämm* «nf triften

nnb in SDälbern , mct*e einen Gtrunf , einen

platten mi(*igen $Ut mit fleif*rotben Blät*
tern nnb «bmärt« gebogenem 9t«nbc b«t , unb
beren mi(*i*tcr «2aft wie «Pfeffer «uf ber 3unge
beißt epgfferling , Sitterling, 9nil*f*mamm,
in Sdier n 9U*tling oter Stcbling , in Öfter»

rei* Berbling, Knerling, in ©ürremberg
3Ril*ting; eine «nbere Vrt beißt in ögerrci*
»er mpfene «Pfifferling , b. b. ber grobe «Pdf»

fcrling , Äotbfcbirbrr , €>*iebcr(ing) ; dU* eine

3frt »lätterf*wümme «uf «JDiefcn unb in Söäl*

bern, mcl*e gotbgclb ifr, einen ©trunf unb
«uf bcmfelben auslaufende «füge Blätter bat

(au* «pfiifer(ing). öemeine Ecute effen ibn

gern , «Hein er ift bo* r-erba* t tg > b«ber bie

9tebcnt«rt, icb gebe feilten Pfifferling
barum, b. b. ni*t ba« ©rrmgge ; ba«£ P-fi c l\

ein 6ieb , bur* mc(*cs ber «Pfeffer gereinigt

»erb; ber P<-ftablbaum, f. Pfeffer; bie

p-|taube,f. pfcffecfrraucb; berP-tfein,
•in «n# Meinen Aorncrn jufammengefegter Äalf*

fein »on nerf*iebner $arbe ; ber «Xogcnffcin

;

ber p-jlcüudj , ber «Btr«u* , «nf wel*ens

ber «Pfeffer »ä*fl ; Warne be» Äetlerbalfe* (in

beiben Bebcutungen «n* , bie «pfeffergaube)

;

ber p-tag , f. Pfeffern , ber P-tbiwian,
«ine Ärt Xbimtan ; ber ty-tiOQtl', ein ®e<
f*le*t f*dn geheberter «»gel, mit »rrbätt»

ntlmäßig febr großem , bunnen, an bcn 9t«n«

kern f«gcarttg g«|«bntcn nnb am Gnbe gebe*

genen «3*n«be< («u* , «pfefferfraß , «Pferfcrfrtf»

fer, 4obff*n«tfer). <ji tle yr( b««en ifl ber
Prebiger. ©. b. ; im gemeinen teben ber «Sei.

benr*roan|, beffen 3leif* müribaft f*medt

;

bild P-ipaffer, SBaffer, in »el*em man
•Pfeffer bat aufleben (äffen , f*«rf unb mit

Sutfer verfüßt , um bic Stiegen b«bur* |u

tobten; bic P-rpurjel, bie «pimpineHe ober

ba» SocNycterlcin.

Pfeifammer, ». , bie ^etfenammer ober ge»

ffeette .'immer; bie P-bim, eine «Sorte Oir»

nen ; bie p-broffel , eine Vxt Droffcln , grö*

ßer «lg bie &angbroffe!n , unter ben glügcln

ein menig rotb nnb gelb ober »riß , am obern

Sbetle beg 6*nabclg braunrotb# «m nntern
geibii*, «uf bee »ruft bunt unb auf bem
gtüefen weniger braunrot* «I* bie 0angbroffel.

Son ilrem pfeifenben 2aut |ip, jip, beißt fie

«u* 3ipbrofTe( (außerbem no* «iOeißbreffel)

;

au* bie »3ing< ober <Bangbroffc(.

Pfeife, »., 3Jt. -n, Ocrn.ro. baö pfeif'

(ten, O. Z>, p|-lcin, ein röbrenföemige*

Ding, au*, ein mit einee 9tobre »erfebenet

2)ing. *3» bie 3cBen in ben *3)a*ef*cibcn ber

Bienen (f. SKutterpfetfe) , bie «Xbbre eine«

€eu*terg, nnb eben fo im 91. 2). eine Brun»
nen» unb jebe TOaffcrrbbrc , felbft bic (Stäben

Unb «ißaiTr rlnt ungen , Cur* »Cl*C ba« inner»

«balb cineg £ci*cd cingebeungene IDoffcr ab«

geleitet mirb (91. SD. «pipen); bie 9tobrrne*cn

ber 3Ji eufcfce n u n o Sbicre ; bei ben KBebern ift

bie pfeife b«e »obr*en ber «pule, bur*
mcl*eg bcrDrabt ober bie 6pinbel gebt , mor»

«uf He ftettt; bei ben (Partnern ein in (Degalt

eine» breiten «Xinge« »on einem «3*bßling ab*

gclbfctr* unb abgeffreiftei ©tut* «Jtinbe, nel*

*eg mit eirem Vuge oerfeben ig unb auf ein

«nbereg glci* biete» «Xeig , mevon eben fo »iel

(Xinbc bebutfam abgef*ält ig, aufgef*oben

mirb, einen Saum auf fo(*e 2frt |n pfropfen

(ober |u pfeifen , im 0. D. iuröbrlcn unb tei*

*eln) ; an* bie t}«*fer unb @*bßlinge «n ben

Qcmca)fcn merben Pfeifen genannt ; btfon»

berg »ergebt man unter Pfeife ein *Bcrf|cug

jum tabafrau*en (bie tabargpfeife) : eine

tbönerne Pfeife ; Pfeifen brennen ; eine

Pfeife (topfen , aniünben , anbrennen tc.

;

ein Pfeifeben ranepenj uncigentti* gnb bei

ben ©attiem bie Pfeifen beö ©atteB bie

erb oberen ttäbte auf bem 6ige bei eattelg

;

in engerer «äcbeutung , ein Sonmerfteug , mcl»

«bei in einer Robee begebt unb geblafen mieb,

mobin in weiterer Sebcutung au* bie$(öten,

e3*a(mcien ic. geboren, bo* »ergebt man un»

ler Pfeifen getoöbnlicb/nur bie flcinerrn ton»

geeätbe, bie ben ? loten äbnli* gnb, unb be»

fonber« bei ben €olbaten tur Begleitung ber

trommcl gcbrau*t merben , fo mie bicienigen,

in mel*e man bur* eine breite Öffnung «m
»bern tfnbc bläg. 6pri*mörtii* nad? eine«

3tnbern Pfeife rangen muffen, g* n«*
feinem fBtUcn bequemen muffen; bie Pfeife

einrieben , giU f*weigen , in feinem (fiter,

in feiner $i|c n«*(aiT<n; Pfeifen febneiben,

weil man im Jlohtc föt, bie Qetcgcnbcit

benu^tn, meil »ber fo Ungc ge Ca ig; bie
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pfeifen in ben Orgeln finb grofje unb rfrfne
r

fowobl böljerne all aua) jinnerne unb »ierediao

»Der runbe Kohren, in Deren untere enge Off*

nung cer lömö au* ben©älgen bläfet unb ben

ton ber» erbringt
;
pfeifen, unreg. , erft »er*

gangen* 3., ici) pfiff , SRittetw. ber »erg. 3«#

gepfiffen/ t) untfc. 3. mit baben, benjeni»

gen feinen ton »on fiep bören laffen , weichen

bie« (Dort nadjah m c : Per 23inb pfeift , wenn
er in $6blungen bringt ober fia> bura) enge

Öffnungen Drängt; 2) untb. unb fb. 3., mit

pfeifenbem Saute fingen, fpredjrn, fowobl »on

ben «3angvögefn , Käufen unb einigen anbern
rinnm Stieren» al* auep »on «iftenfepen : mit
bem'JRnnbc pfeifen , burd) bie enge Öffnung
ber gefpigten Sippen bie Suft au«flofjcnb , be II

flingenbe töne ber»orbringen ; einem 93or*

Mbecgcpcnben pfeifen, ibm burep f/otepeg

Pfeifen ein Seieben geben , bafj er fein fteben

ober näber fommen folf; uneigentlia), mit

feiner, flarer Summt reben (int 91. 2). pi»

pen); in engerer ©ebeutung, auf einer 'Pfeife

feltpe töne ftervorbringen. ©pnebw. : wer
gern tan jt , bem ftf leiept gepfiffen , »er
£ Hfl au etwa« bat, ber finbet leicht belegen»

Peit feine £uft ju befriebigen; ein©tndfcpcn
pfeifen; auf bem lepten8o($e pfeifen, in

ben fegten 3ügen liegen ; uneigentlia) fagt man
im gemeinen «eben : einem ctipad pfeifen,
um au«(ubruden, big man tmai, Da« ber

tfnberc »ünfept ober erwartet, nicht tpun,

fonbern r« bleiben laffen »erbe; bcibenQärt*
nern , mittefft einer pfeife pfropfen ober »er«

ebrin ; ber <Pfeifenbaum , f. Vfeifenftraucfc

;

ber ^-bcfcplag , ber metallene ©cfcbiag an
einem «pfeifenfopfe ; ber $>-boprcr, t f , &(n
Dre<p«lern, ein langer bünner ©obrer, bi«

«obre |u ben tafrartpfeifen bamit au«aubop«

ren; ber \P- brenne r, einer« ber tbbnern«

tabaf«pftifen brennt; bic ^-brenne rn , bat
©efd?Jt t be« formend unb ©rennen* ber tbö«

nernen tabaf«pfcifen , unb bie 2fnfta(t, »o
bie* gr fepiebt (taba!«pfeifenfabrif) ; bad <1>-

brett , in ben Orgeln, ein bura)ld<berte* ©rett,

»orin bit Weifen ftetfen ; bei ben tabaf«rau*

ebern, ein Heine* ©efttu. bie Weifen barauf

»egiufteOen; ber ^-bccfcl , ber metallen«

ober bräbternc Dtdei auf Dem Jtopfc einer ta*

batopfeife; bie $-ecbe, f. ^)feifentbon ; ber

3)-ftrni$, in ben^feifenbrennereien, ein9ir*

nifj oon ©od«bartbarj , »eifjem «JBaobfe unb
«Seife, womit bie gebrannten tabaf*pfeifcn

überwogen »erben («Pfcifenglafur) ; Per <P-
fifcf), f. Äöbrcnfifcb; bie «Pfeffenflccpte,

f. «Küfielflecfcte; bie $-ft>rm , bie Sorm einer

•Pfeife ; in ben «Pfeifenbrennereien , eine dorm
au* SReffing, an* «wei Hälften bcfcebenD, in

welcper bie tbönernen tabaf«pfeifen geformt

»erden ; . ber lj)-formee » » n ben «Pfeifenbrrn*

nereien , Derjenige Arbeiter , Der bie p feiten

formt unb mit einem eifernen Drahte ber «änge
nach burepbobrt (grwöbnticb nennt tnan ibn ben

Äafler) ; bad ^-futter , bai ©ebaltnifi , worin

man eine VUü* , befonber* wenn tiefe ein

tongerärb aufbtwabrt CPfelftnfmteraO ;

M V-gebunb, eine VniaM infammengee
bunbener, befonber* tb*nerner tabat*pfeifen

;

aua>, mehrere mit einanber verbunbene pfet»

fen »on perfdjiebener Sänge unb »erfepicbeneni

tone, bergfeia>en in ber Sabettebre bieXDalb»

götter ber tflten bliefen CPanpfeife) ; ber V-
glafer, in ben VWf««brennereien, berienige,

ber bie tbbnernen pfeifen mit bem glatten

Überzüge e erfieb
t ; Päd ^-p ol\ , ein ^ofj,

•pfeifen barau* ju fepneiben, befonber* ba*

<ÖoIj be* pf ctfenft rauefc

t

i ; in mannen Oegetu
ben beiß t aua> ba* $olj ber @abf» ober ©ufep*

»eibe unb biefe SBcibe felbfr Pfeifen hol j , »ci(

fie oft bo h£ ift (baber auep {)obl»eibe) ; Per
$)-fuoepeu , ©enennung ber großen fKöbrrno*

«Pen bei JJie n frfjen unb tbieren , bic man aud)

Pfeifen nennt ; ber *J)-Popf, ber Xopf an ei«

»crtabaMpfeife; bie ^>-ForaUe , bie «obren,

foralle ; 7?ame ber 3ucf erf oraüe ; bad <P-Io$,
ba* £oa> ober ein* ber £ö<per an einer Pfeife

;

bec 9>-maeper, einer, ber tabaf«pfeifen »on
weißem tbone maept; ber ^-ntcrqcl, ein«

2frt,SWergel, ber in@eflait aufreept flebenber

Orgelpfeifen gefunden »ir» ; Pa6 ^-munb»
ßücf, ba* OTunbfJÜrf an einer pfeife, fowobl

be* tongeratbe*, all auo> ber tabaf«pfeife ;

bic q)-milf<jpe(, einfcpalige ungewunbene
@<pnerfen, bie einer 'Pfeife «bnliep finb; bic

V-pofe, eine gemeinbin gefärbte $eberfpul«

ah muniftüd ju einer tbönernen 'Pfeife ; bie

'^-qnaftc , bie Ouaften »on @cibe tc. «n ei*

her hol jernen Ob» hörnernen Xabati pfeife

;

ber ^-ra ii in er , ein 93erf|eng, bie tabaf«*
pfeifen Damit aufräumen; Päd ^-iDpr,
ba* 9tobr einer tabaf*pfeife (ba* tabaf*rob)r)

;

Da* gemein« 9obr, SDafTcrrobr; bec l>-r-
bobrer, ein febr bänner unD langer SöffeU

bobrer, womit bie Pfe:i"»nrobre ausgebohrt

werben ; baö <p-c öprlc bol^ , b4« £oi j be«
^ttfenftrfdjbüume« , »elä)e* man «U Pfeifen

ober tabaf«rbbren gebrauept (tabaf«röpreU
fcolj); bie^P-fpi^C, ba« gewdpnlicp hörnerne

snunbßuo! «n einer boljernrn ober pörncntcn
tabaf«pfeife ; ber 3Hlie(, ber«3tiet »an ei*

ncr tbönernen tabaf«pfeife , ober ein abgebro«

ctencr tbeil tefielfren ; Per ^)-ftPCf, in Pen
Orgeln , ein mit £öa)ern verfebene« 4oI« un>
ter bem 'Pfeifenbrette , in mela)em Der $ug ber

«Pfeif« Hebt« ein 6t od, welcher ber£ängenao>
bura>bebrt ifr, unb bei einem Spaziergang
a(« ein •pfeifenropr gebrauept »erben fann ;

berty-jropfec, einer, bereifen ßopft, bc
fonberg ein fBerfjeug , ben brennenben tabnf
in ber pfeife nieber unb fefl <u ftofien ; ber
*J)-ftraii£p, ber epanifepe «eiunber, au«

beffen J&oi je man *Pfeifenröbrc macht (Der PfeU
fen bäum) ; ein fdjoner tetrau* , Der »eifiltepe,

angenehm wie 3a«min ricepenDe ©lumen trägt

unb heilen £o(j man aud} «u «pfeifen« ober

tabariröbren gebrauept (SBälfcper äronenitf**

min , »Uber 3a« min , weißer 3a«min , »ei*

fj er ober falfcper *3iringen^rauep); bad
ftuff , ein €täd »on einer «pfeife« ein «bgc«

»roepener Pfelfenftiti ; ein ionflud für ei«
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tpfctfrnte, w. , etnetfri wifber Inten mit brau«

nrm Äopfe unb meifluufrn Siügefn, bie int

3fufftiegen unb Im 5aUcit einen pfeifenden %oxt

boren läßt (Specfente).

$feifentpon , 1«. , ein weiter , feinet tbo« , «ug
iTiiajcrn iupar spTtii*« perierriqc torroen \0ie

W« ifenerbe); Jp-tboniPcifj , <$. u.U. m. , in

ber Äunftfpracbe (er «Jtaturbefdjreibung , weiß

wie btt WuUntbm , b.g. graulidj weiß ; bat)

^>-roerP, ein Skrf, bat au« mrbrern unb
rerfd>iebenen Weifen lufammcngefegt Hl; an
ben Orgeln entmeber «De Weifen . berfeltcn

lufammengenommen, ober eine Vbtbettung

berfelben , |. ». «Be , bie ju (finer Stimme
ober «u flhnem Xegifter geboren; ber^)-jün«
ber, ein «Streifen <p«pier, bie tafcaf«pfeife

anjubrennen (ffibibu«).

^Pfeifer, m,,-<3, einer / ber «uf berW«fc ge«

feplcfe <u blafen »erftebt: bie Trommler unb
^Pfeifer; ber Öuerpfeifer , ber (Sacfpfci*

far. 58l«n gebr«ua)t btefe« ©ort nur noe> im
gemeinen Erben von #3piefteufen , bie in ben
€tabten «ünftig ftnb, unb bie ÄUttft« unb
©tabtpfcifcr genannt »erben; in ber 9ta*

turbefa)reibung , manche Söget , we($e einen

Pfeifenben ton von fia) bören laffen; rineVrt
«ßeebabu, bieSfteerteicr; bie Raupen be«S*öf»

f<lfaftri , toe!a>e bie $3amenfd?ote bc« .Xübfen«

au«frrffen nnb «u«böb(en; bie ty-baefe , «uf#

grbtafenc bttfe »adeu, wie bie Weifer ma*
eben; bie Pfeiferei, Tt. -en, »erä<bttia),

ba«W«fen; bet $feiferfif<b , ber£ornfifd);

bä6 <£-gerid?t, ein alte« ©eria)rin Sranr*

fnrt am Staiu , »ct<bc« rurj »er brr fcfrbfb

meffe gebatten würbe, ba benn jugteid) bie

brei *3räbte , SDBorm« , Dürnberg unb Samberg
bie »eftätlgung ibrer 3*0» nnb anberer §tei#

betten «af ber Stoffe erbielten. iDie Vtgeerb«

neten ber brei genannten 6täbte erfahrnen in

«Begleitung von Pfeifern; baS ^)feiferte,-*,

eine Vre »trfe, ber Strebet; ber 'Pfeifer*

metfier, ebemabt« ein Steiger ber «Pfeifer,

ber mit feinen ©cfeUen nnb ©cbülfen für ©elb
pfeift «ber uberbaupt auffpielt, jegt Uod) in

mangen ©egenben £unjtpfeifer; bie

fd^aft , bie <£igenfd>aft, ber «Stanb einet

«Pfeifer« «Ig eine* fofagen; bit fämmuia>en
•Pfetfrr jufammengfn 0m nten«

«Pfeifpolber, ftt.» ber Arrfcgpogel , «Pirol; ber
poltcr, in muiubrn ©egenben, eine »e*

«ennnng ber ©(bmettcrlinge (^frfotter, ^feif»

foft); bie ^>(erd>e , bie Vi>(er<be.

$fcil, -e«, ».-e, ©erff. ». baS <PfcH'

eben, ein an bem einen C?nbe tagrfpi|trr,

oft mit fJBiberbafen «erfebener , an bem anbern
t^nbe gemöbnlicb befieberter (etebter &tab ton

bartem ^of|e# beffen man fiä> tbemabfi ali

rin«*®efa>ofT<l bebiente nnb bei ungebilberen

9?6lfern nod) bebient , um e« von ber ©ebne
be« SSogena fortjufa>neffrn: eitlen ^Pfetl ab«
fcbicfjrn ; fdjncli roie ein ^feil, febr fa)nell

;

tpie etnipfeilflcfdjoffen Fommcn, ffbtge*

ffbrninb v feine ©orte , ©oriüürfe bringen
tote Pfeile ind #crj , treffen nnb oem>KU*
ben tief / «bet/ bringen tiefein; er bat feine
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Pfeile PerföofTen f er t»«i6 ni*t* meftr iV

faaen , ift entfräftet. »Ublidj nnb bia>terifa>

werben aud> bie ßonnenftrablrn mit <PfeiI(n

txrjfjctcn , fo Wie aua> ber tob alt <Pcrfon

poraefeeüt wirb # ber mit Wetten feine Opfer
erlegt; uneig.„ an einem 0rabbogen bat vor«

nebmjeein 9rabe eingetbeitte €>täd , auf »et»

ä>«m ber Jammer ober baA^nie beweglitfc ift;

in ber 2>?eßfunft bei (Jinigen, berjenige tb<if

pon bem balben 3)urd)nieffer einet) 3«rfc{e,

We(a)tr «wifeben bem Sogen unb feiner «3tu 15c

liegt (bie Ouerftüge) ; in berSternwiffenfajaft

ein Meinet €5ternbtib , norbwärtg aber bem
2Tö(rrin btr 2JWla>ftraße; in ber ?laturbefa)rrw

bang eine Vtt @pinnenfffn) , ein 9ifo><ben,

beffen Äopf wie ein Vfeil fpig ift 1 ber ^>-aber*

gong aber tp-gang, bei ben altern Sergfic«

berern, ber iäng(ia)e Übergang aber Äfutfei«

rer; bie 'P-blume, eine Oftmbifcbe <pftantr,

beren Xe(a> unb Blumenblatt mit bem beg

f3panifcben Pfeffer* 2ibnli<bfeit bat / nnb be*

ren fünf CStaubfäben pfeitförmige »eutel tra«

gen; ber ^S-bracbe, bie erfte Gattung bei

e3eebraa>en, mit einemöBoO langen ©taa>et

auf bem Rüden; ba6 «P-eifen, bie eiferne,

oft mit ©ibetbafen »erfebene epi^e eine*

«Pfftte*.

Pfeiler , m., «ertf. ». baö ^Pfcflertben,

O. ©. ^f-Ietn , eine erfige au« ©tein gebaaenc

•ber gemaaerte <3tAge, bie, wenn fie «um
Sbeil in eine CBanb eingemauert ift, ein 'liSätib«

pfeilcr beißt (im VI. 2). W?)» Wmale,
einem Wetter «bnliebe 9taum «wifa>en «wei

genftern. e. Spiegelpfeiler; in ber »au»

fünft ber ®a)aft Oer Ääute, im ©egenfa^e

be« 9udcl unb be« «Jebilfeb ; im »ergbaue,

batjenige ©eftein, wela>eg mau in ben ©an»
gen «ur tragung be« ^angenben aber ber ®ede
fteben läßt (»ergfrftr) ; In weiterer »rbeutung

«De« einem Pfeifer aber einer «34utr Äbnlia>e,

ba« etwa« «u tragen, «u unterftüijen bient;

Vfcilrrn, tb.8., mitWeilcru »erfeben, mit

«Pfeifern unterfta^en; ber *pfcilcrfpiegel, ber

Spiegel an einem «Pfeiler «wifa>en «wei 9en*

ftern; ber ^)-flein, brr €ttuten<teta) bie

^>-n»eite# in brr »aufanft , bie »leite «wie

fdjen brn 2fa)«ftrid)cn «Weier benaa)barter

'Pfeiler*

^frilcPDU, ©. u. U. W./ mit Weilen gefüllt;

ber Weilfif* , ein pfeilfbrmigrr 9ifa>/ be»

fenber« rine 3frt ^ea)te mit einem Pfriemen«

förmigen Staute (brr «3<bneffet , ^ornftfa), bie

aJleernabel); ein eigne« §ifd?gefa>ie(bt, mit

«wei »obren ftaebeligen 9lüa?enftoffen ; ^fpr»
mig/ Q. u. U. W., bie 5orm eine« Weilet

babenb; in ber <pftan«entebre beifit ein USlatt

pfeilformtg, wenn ba« «grielenbe in «weige»

rabeau« ftcbenbe fpigige Sappen getbeilt ift,

unb ba« »latt naa) eben «u fpifttg au«(4uff,

unb ein »Staubbeutel pfeilforniig, wenn
er lang jugefpigt nnb am untern Crube in «wei

Xb'ile gefpalten ift ; bäd ^)-futtet, ebemabt«,

ein Sntter, »ebättniß für «pfeilf (ber Äecber,

«Pfeitfda>er) ; ber *Pfeilgang, f. *Pfcilat>er«

dftng} gerate, 9. u.U.»», 0*r*t«
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ein ab oi r fdj o fff

n

t r «pfeif fliegt, gerate*» ; $fcf!«
gefei; irinb , e}. u. U. w. , gefebwiub , fnjneil

wie ein abgeflogener «pfeif.; ber $>-pet&t,
eine Tirt bunner pfeif« ofcer fpieöfcrmt^er S><

ee; V-qcfpiljt, ff. u.U.»., gefpiftt wie ein

«Pfeif; bie V-pöt)le, in ber 3erglieberung*,.

fünf», eine iSoble in bem i>irnbäuf eben , wet»

Oft tu rd? ben Würfen »er ©idjet unter »er «Pfeif«

naht biö |um Keinen Sebirn läuft (ter pfeif»

abergang); fcer t>-£oct)cr , ber Äodjer; ba<3
SJL>-Friint , Warnt vergebener «Pflanzen mit

pfeitförmigen »lottern , namen t lid> einer 2X r t

bet (Degetrittei; einer in {Hüffen unb 6een
waebfenben «Pflanze, wo»on bat gemeine,
tad Meine , ba3 qrrfjc , baö bunte <PfeiU
Frau t Veten finb ; bei gemeinen ober Gaffer»
frofdjl offeU - ^_Fuf)ll , ff. U. U. W. , Mim im
«Bogrnfdjießen ; au4, tübn , gerabeju wie ein

«Pfeif ; bie <P»mau6 , eine Vrt Käufe , we»
gen ibrer febneffen Bewegung (Springmaul);
fcic

v

l>-tni)ttC , eine 2fr t Kotten ; bie^-mu«
fd)d, eine vielfältige , faft waticnförmige

2nufwefobne®eminSe, mit tünnen, jartge»

greiften ©djaien ((«nge €5oi$mufn>el) ; bie

9>-nabt, in »er Strgfiebeeungefunft , eine

«abt in ber £irnf<bafe , reeidje fid> auä ber

«ffefe ber ©interna bt burd) ben Wirbel bi« |ur

OTitfe ber Äronnabt erffrerft un» bie Sein«
tti Oorbcrbauptei mit cinanber »erbinbrt;

bie V-natter, eine Vrt 6ebfangen in 6uri«
nam, »ebbe fuft pfeilfebneS bewegt («Pfeif

fwfange, «pfeilfebog) ; <p-pranqeiib, £. u.

U. w. , mit Pfeilen prangenb , als ein gefrbid«

eer »oijenfebu b« ; bec D-ranb , in ber 3er»

g(ieberung*funft , ber obere fltanb ber *3a>ei»

telbeine; <P-rreid), f. u. U. w. , »iefe Pfeife

entbaftenb; bie «pr-falange, f- Wcilnatttr \

bie <P-f$nerie, eine Vrt tängfieber »lafen«

f* n erfen in X fien unb D fünft len , welche , Wenn
fie »erfolgt werben, wie ein <pfei( au« bem
SBuffer beroorfrbiefien (ber bunte ©obrer , be»
95o ttdj erbobrer , bat &pringbÖrneben , bet

ßtrobbalttt, Scebalm); <P-fcfcneU , «*. u.

U. w. , f«neü wie ein abgeflogener «Pfeil/

febr febnrü; bie 9>-f<pneUe , eine febr große

ecbneUe oorr öefebwinoigffin ber $-fd)ll§,
6er 6djufj mit einem «Pfeile i ber ^-fcpüljc,
einer, bermit«Pfeii unb Sogen bewaffnet ift;

ber %M<fcn>än$ , ein pfeiffermtger 6<bwan(,

«ua> ein tbier mit einem folgen 04wan|e;
in ber «Jtaturbefebreibung , folebe f3a>mctter«

finge, reeidje SRorgent unb Vbtnti berum»

fliesen, uno beren Staupen einen pfeilformt.

Arn ober einen bornäbniia>en Sortfa^ auf bem
Hinterleib« fähren; ba* Oflinbifcbe fliegenbe

ffiebtorn; eine Vrt 9too>rn mit einem »ier3oO
langen ge|äbneiten #3taa)el am <6a>wan|e,
rreldjen einige 2Tmenfamf*e «Söller all «Pfeito

gebraudjen foucn; bie €pi*ente; eine Vrt
Meiner taua>er ; ber ^)-fprinqer, eine @at*
tung Springer ober Springbafcn, wcia>c fdjnetf

wie ein «W«t fpringt ; ber ty-fbia / Warne
bef 9ingerteine« (Se(emnit,eu<btflein, b3a>ofi«

fein, etordjfJein , Slappenfletn , V(p(a>o6,

CeufcUreseftc); ba6 ^-tain'cnbbein, eine

Vre SeetAufenbbein , beren Semegnng wedj«

fetweife baib pfeifgerabe fortgebt, balbfablän«

gcinw i|i K iau|i nwyuu , wniierNkB/rn , +uan [t '

febtänalein) ; ber ^-träger, einer^ ber ei*

nrm Sogenfebü^en bie 'Pfeile trägt , auob bie

«erfwoffenen «Pfeife Wieb er ber beibot f, ^>-um*
fr^licfjenb, «J. u.U. w., bie «PfciK umfebfie*

ienb, in ffo) entbaftenb; bad ^)-n>erf, in

ber jtrirgtftauriinft, ein «IBerf »on einer gam
ien Stirne an ben auitaufenben ZBinfefn ber

(Stabe i bie <p-n>unbc / &ie 1>ur* (intn W'"
gemawte Ounbe; ber ^-tiuirf, ber JDurf

cinra «Pfeifet , um basuret? ju »erwunben ; bie

3>feiln>ur}, eine in Sübamerifa waebfenbe

pffanje, jnefebe »on ben tfinwobnern atg ein

fieberet mittel auf bie »on vergifteten «pfeifen

»erarfaebte tDunbe gefegt wirb ; bie ^-iintc«

gel, im SJBeinbaue, bie fenfreebt btnabgeie

genbe unb »ornebmfre SBurjel be« «JDeinftoife«

(an ben Säumen bie <pfabt'* «Spieß«, £erj»

wuricr), |nm Unterfa)iebe »on bentbau* unb

SDOafferwuriefn.

Dfeff, pfeifen, w., f. ^)fie«, ^)fiefcm

Vü'lic, ». , 91. -tt, im 0. 2). bie tffrifte.

yUUet, m., -6, ein foftbarer OTantel.

Vfenne, w. , 8ft.~n, ein gaffige« Xfämpaben.

VfenneroberVfennert, f./ f. Vfennigroertt).

^feniiir4> ober Pfennig, in., -e«, Vi. -e,

im O. 55. ber 9uxbtfwwan|. «S. 5en$.
Pfennig, m., -e*, SR. -e, cbemabf« iebe

SRanic inbem man eine <S«bau>, Senf»,
»i edjmunje <c. einen 8 cfcaupfc imtq , 231 cr±«

Pfennig tc. nannte unb bier unb ba noeb

nennt; aua> beißen noa> bie bafben Sa^en
in Reffen 2Beif}pfenni<|e; cm< 9 frin ^ c

*3cbetbemön|e, beren SCBertb jebotb nieb t über»

«ff gfeieb «fr. So beißen im 9Retfenburgfa>cn

bie ^eUer ^fennieje ; in ecbfefUn gitt ein

^fenniq ober SDenae l| geller, anberwärt«

unb gewöbnfieb 2 Keffer; in 0. 2>. bat »an
letzte «Pfennige , beren |Wbff einen Xaifergro«

feben maeben , unb fo>wcre , beren iwiff einen

guten ©rofeben betragen , unb Sie man in »cn

meiden @egenben $cutfebl«nb« ^fenmqc
fwfeebtbin nennt: einen bei «öelier unb
Vfcninq bcjaöfeti , »öUig, obne ben gering»

ften «efl ober Vb*ng ; in MMttcrer 9ebeutung

ftebt Pfennig oft für Qcfb nberbaupt , e od?

nur noa) in ben 3ufammenfebungen 25eif4)e« /

9?otb» , Keife« , 3cbr» , ÜJlutterpfenntg jc. ;

in noeb weiterer Sebcutnng ebemabli »*n VU
fem , wal Olctbcl wertb war , »on ©aar r n ie.

,

in weitem Cerftanb e noeb bei Steuern unb

Vuflagen »om »irrten , fänfftn ic. «Pfennig

gefproeben wirb , worunter man bafb ben »icr»

ten , fünften ic. Ibeti br* SJermögen* , balb

nnrfofmm Ibeii »on bem CDeetbe «e» liegen»

ben ©ru nbe Derficb
t ; uncig. beiden in ber tta»

turbefdjreibung gewiffe »erfteinte 6ebnecfcn,

wefebe |u ben »ieffammerigen , um ben 2Ftit*

tetpunft gewunbenen ©d? n erfen geboren , »e»

gen ibrer «eftaii , pcrjlemte Pfennige,
^Pfennigileine(drfuitrn); aueb eine Vrt »er»

ff ein ter ,weifa)afiger faft ru n 5er 3Jf ufwel n (Sba*

reiten» J»el^e bäufig bei »raftenburg grfun»
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ben »erben , »frb im gemeinen fieben SSrdr»

teubncgifcbtT Pfennig genannt; and) ift

^Pfennig ein ©ewid)t, »eiebc« im Sandel
ttn vierten Ibeil einet Ciatnt beträft unb iwei

gelle« galt; in «inigen ©egenten iftber*Pfen»

tilg in ben ©*(t» unt ©ilb«rge»id)rcu »er

i»efftc Steil einer 2tt«rf , ober l{£ott, unt
b«lt 24®rofo)en ober ©rän; im £üttenb«ue

ift t>a$ %>fenntggeit>ict>t ein« Vre beg «Probe«

»nb«Prüfgewid)te«, wo bie 3Warf in 1 56 t»eil«

getbeiU wir» , tum btntcrfcbiebe »cm 3«ntn«r»

»

Ularf* und jkaratgewiette ; ber $-bann / «te»

mabfl, ter Befett unt tag 9l«d)t ta.u , ©«id»
ftraf« ju ««legen ; die ©en>aie unb tat 9tta)t,

«in« Jlbgabe »on ben jtaufUutcn, Äünfliern

unb ihren SQJMven cu ergeben; ba6 9>-birf<

flücf, bei ben •pfffferfüebfcrn , eine Vrt «Pfef«

fcrrud)cn aug meblroeifiem feige; ber $)ftn»
Iiiger, «in« Btänie, »cid)« eine große

jfnjabi «Pfennige girt: ein 3<btpfenniger,
eecpspfeitiiiger, iöiccpfenniger; bd*$-
er§, «in« Vrt ffifen««« , »cld)cg in ben «Sunt»

pfen in (taten unförmlichen @tücfen gefunben
»irb; ber «JMurJpfer , nictrig, ein SRtnrib,

ber •u# «ei, auf iet« unb feibft bi« fcDirnnf«

lieti»* Vre ben geringen Pfennig |n erfargen

fuett (im 9t. 2. ftoprnnig , b. p. $ät » ben«

»fennig); ba6 3H)e(b, mattet, ein ©etb»

ft«et , {Muptgctt / »elete« »erginfet »irb (jta»

pitaf) ; ©elb . »elebei »on einer auggelictencn

•bee f«nfl angelegten ©elbfumm« einfommt,
3infen Ontereffen) ; aud) ©efalle, Vbgabcn
an barem ©e(be («Pfenuiggätte) ; baö 9>-d,e«

ipicbt, im J&üttenbaue, eine Vrt bei 'Probe»

gemid)teg, f. ^Pfennig; ein cintcinc* ©c»id)e
tiefer Vre; ba$<p-gca*$, f. <pfetinigtatnt;

bie 3>-güIte, f. tyfenniggelb ; bie «P-fer«

*e , eine Äerje , n>e(<fce «inen «Pfennig foftet j

bie 'JJ-Pordlle, eine einfache ganj Flein« SDleer»

toraüe , Riefet« man täufig ««rflrint finte«

(bann aud) 'Pfennigflein) ; buÖ ^)-Praut, ein«

Vre bei IBciberiet* mit langem an ber <Frbe

pinfrieetenben €>tenge( , ter auf beiben Sei»

ten mit «einen «unten fetten Blättern, gleich

•Pfennigen befegt ift (geflretfter gelter gBcibc«

riet, «Äiefcngclb, QMcfenfraut , (Engettraut,

6eb»albeuf««ut» 9?attcrfraut, 6d)tanejrnrr«ue,

in Öfterrrict SDafferpelei) ; bi« 9c(tt«fd)e unt
tcrBaucrnfrnf, wegen ber runben (fachen @a«
menbrbaltniffe («Pfcnniggrat) ; in Gteicvmarr,

terJtlaft; bal Heine @<toUfraut, 9tigR>dr«

«enfraut CPfennigfalat) ; bag flein« Wennig*
traut, «in« 3l«t tu ©autbbetM mit bur»ur*

farbigen Vlumcn; bie ^)«linfe, f. Quarten«

linfe; bi«$-marf, im büttt n bau« , bi« bei

tem *Pfcnniggen>icb(e äblia)c TOarf, no fit in

156 5teile getteüt wirb ; becy-mriticr, t<t

«nt ta n«a) übltebe Benennung eine* ffinneb«

merg, Cetagmetfrerg , t»«la)er geibiffe ©elber

in Vuffiett nnb Scrmatrung tn< ; bie ^>-mei*

fheei, ta* Vmt, au<t ti« «tobnung eineg

Pfennigen eifterl; ein« gan|« |u ben Crinnat«

tuen gemiffer Ärt »cr«rtnete 9ctü«bc, auet

ter Ort, n>o fi« fiet »erfammelt; ber (
4>-fa*

tat, f.^fennigfraut; bie^)-(c^enFe, «in«

geringe &tenre «ber jfneipe; ber ^)-f(prei:

ber, ter Betreiber tel «in«r^fennigmeifter«i

;

ber 9>-ffrin, f. Pfennig unt $>fcnni$»o«
ratte; ber *P-tpnrm, etemabi* in #3traü»

Inrg, tic Oeba^fatnmer, »eil fi« in «inem

feften Sturm« n>ar; bad *Pfennign>ertp «ter

^>fciin:pcrtp , Vfcnncrt, -ti, 971. -e , ete»

mabl* übertäubt eine ©aare, Ä«ufntann*guf,

befonöer* eine geringe Waatt. €>o teilt in

9torbling«n «in f(eineg Breb noet ^fennfert,
in Dumberg aber ift ^)fennfert ein SRaf

;

«temattl gebrauttee man pfennigtvertp auet

«rnftanbewortliet f- im Xlcinen , »eMfeil, ge*

ringe : nad) tem iM'cnniaiPertp ve rfaufen,
im Aleinen; bie ^fennifliuinbe , ein« Vre
«Dinb«; ber V-sin«, «in 3inl, i»«ld)«r in

tarem ©Kbe befielt , im ©egenrag e von Äorn*
«in« jc.

$f«:rcb, m., -e«, sdt. -e, «in mit Würben
«ingefctloffener 9taum , in »rieten man ti«

€>et«f« auf ben Bractfelbem treibt, tumit

fi« bort äb«ruactt«n unt mit «Wft unb ^arn
tag £anb Dängen, »e«t<*lb W« J&ärben »#n
Seit |u 9eit fortgeröeft »erben , big tai ganje

9elb auf f«la>e Vrt geböngt ift (auet tie <Pf«r*

«te); ftbertaupt ein eingefebloffener "Plag, »o
ter frei« Sutritt »erwegrt ift; bie Ärt unt
CDeif« , einen feleten «pferet iu ma«t«n unb bie

ßetaf« tarin äbernaetten |U (äffen; tie Vre,

tag 8«nb mittclft «Pfercte «u tängen , auet,

ter in ten «Pfereten jurflefbleibenbe 3>flngcr

feibft, ber Sänger äbrrtaupe, unt in n««t

»eiterer Bebeutung , ber Xott» SR«ft »er Stier«

unb aJJrnfcten; ber^-aefer, Veler, weleter

mitte(ft «Pferebe* gebangt »irt ; bie ^fereb^
2ft. -Ii , f. ^fere^ ; *pfercpc«, i) tt. 3.»
«inen •Pferd) meeben, mit «Pferd)en t«|ict«n:

einen Ücfer; in einen «pferd) «infetliefen

:

bie •Sd^afe ; uneig. , in einen engen {Kaum
«infebließen , |ufammenträngen , ftopfen. €5.

©nipfcrcpen unb 3ufdmmenpfercpen ; mit«

te(ft ber'Pfrrebe büngen: ein Selb; 2)untt.

3. mit baben , ben «Pferd) «ber X«tt von fid)

fäffen, mitten k.; bie ^fertbpütte, «in« von
Brettern |ufammengcfd)(agene , auf |»ei SM»
tern bewegliebe eieine$ätte, in »rieter ter

€d)äfer bei b«n in «inen «Pferd) getriebenen

€dj«fen ftb«rnad)tct (ber Werd)rarren , 9d)ä<
ferfarecn , bic 6d)äfertuttc) ; bd6 ^)-lacjer,

«igentlid) tag <ager ober Siegen tereetafe im
Bferd)e; tann, tic im «Pferdje befinblid)en ge«

lagerten ©etaf« f«ibft, and), tic bei «inem
©ute befindete Vnjatl »on eebafen Aber«

tau»t; bdö 9)-re(pt, tag 9ted)e, auf feinem

Veler tu tfcrd)en , bie «6d)afe in «pfereten bar»

auf äbernaetten unt eg auf fofd)« Vrt bängen
|u («ffen (ber •pferd)fd)l«g , ter $ärb«nfd)(ag,

tag ftelbfager, bic Bud)tfd)l«gung) ; ber
fdjiag , Das 2(uffa>iagen ter «Pferet« unb ta«

tinfdjiicvcn ter 6d)af« in biefelben; bag

«Pferetreebt.

^)ferb (g«b«tne), f., -e*, 3». -e, B«rff. ».
ba«l erbeben, O. ^>f-lein , «in »ierfüßu

g«i mit ungefpaltenen ^ufen, einer 277äbn«

unb einem langhaarigen 6d)»an|e verfetene*
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nüfjn.-t ti $au«<bier , fce fTcn man fleh jum 9UU
fen , 3 1 c b t n unb finfltraqen bftic

n

t : ein iui I«

beö VUvb, welche« im©tanöe feiner natür«

fielen oreibeit trt>e , aber audj , unb geltet n«

Ii* ein jwar gelähmte«, i>e* in feinen 33e»e»

gungen rafebe« , f*eu ober jornig geworbenes

qjferb; ein jugcrittencS , eingefabrencö
$)ferb, welche« febon gewönne iff, und nur
ein fclcbe« verßebt man unter <pf*rb int ge;

weinen geben : *Pferbe halten, |u feinem ©e*
brauche unterhalten ; mit jirei , oier ^)fec«

tcit, auch nur mit 3»>eien gieren fahren
;

cm 3ug, ©efpann $ferbe; bie Werbe an«
flirren, anfpannen, au6fpannen, tpc<b»

fein; feifae Werbe nehmen, anbere, bie

geruht haben; ju Werbe reifen, reiten; ju
Werbe Fommen ; n'\d)t Pom Werbe Fom«
inen, beftänbig ober viel reiten; ju Uferte
bienen, unter ber Reiterei. ©vrieb». : €id)
Pom Werbe auf bcn&fel fe&en, feinen 3u«

ftanb verfcblimmcrn , gleich öem ©pnebroorte :

aud bem Äcgcn in bie Iraufe tommen

;

Mc Werbe bmter ben SSagcu fpannen,
eine ©aa)e »ertebrt anfangen ; einem ge*

febentten Vier bc um fj mau n ich t iud 5Raul
fepen, ober einem gefcbenFteu ©auf [ich

niebt imJSDfrml, mit gefebenften ©acben muß
man ei nicht fo genau nehmen/ wenn fte auch

nicht bie beften finb; Werbe, bie bcn$afcc
Perbienen , beFommcn ihn ni du , bem 97er«

bicnftvoUen wirb nicht immer ju tbeil, wa«
er »frcun

t ; auf bem fablen Werbe betrof«

fen werben / bei einer Enge ertappt werben;
»on ber anbern (Seite bed Werbe« ipicbec

bcruntcrfaUcn , von einem Äufierften int

«nbre verfallen; böte bieb/ mein Werb
1 cb Luit bieb / in 0 «na b r uef , nimm bich vor mir
in2fcht. (3m 9t. 2). Traf, cneb'Page). Prerö

. iit ber allgemeine 9lamr. SBergl. Äofj , ©auf,
Wahre. Cfin männliche« <Pfrrb, wenn c« un»

gef* nuten ift, heifit Jp eng fr (fcingfl , £angft,

J&eft) / worunter man im Vre ußitöen unb in

3fflef(en bürg auch cin<pferb überhaupt p erfreut/

unb wenn ti |ur Sortpftanjung brftimmt iß,

SBefebdler , ©(bellbengjt . 3ucbtbcugft,

©pringbengft/ ©tutbengft (im 9t. SD. ©tö«
t r r / in »aiern ebemabl« auch JWaibten) , ein

J&cngft von geringem SEBrrtbe / beffen man fia)

bebient , um erft tu erfahren , ob bie ©tute
wirtlich biftig ift/ ein ©pürbengft ober 'Pro*

be«, Wüfcbengji; ein berSRannbeit beraub*

tc« «pferb heißt ein ffiallad) ; ein Älopf«
beuq 1 1 tc. (in SDeftfalen 9tune , anbertvärt«

9tei0 , Reiben , ^ei(er) ; ein weibliche« Vferö

CtutC/ SRurterpferb (iR e< geringerer Ärt,

©urre , ©orre , 3orre , ©Übe , Jtobci , Währe,
9Jtotfcbe,6trenj, ©trute, töte); ein iunge*

^ferb , bal noch nicht aufgewaebfen iß , beißt

ein 5üUen ober Noblen , welche man ehemahd
unterfchieb/ unb unter fohlen männliche junge

Vferbe ober CengftfüDen , unter güUen weib»

liehe ober ©tutf&den verffanb (in 5r«nfen £an#
ferle, in Ulm Stotfchete / in OtMhtM tttttti

in ©chlefien StaUt , in£othringen uno ©aar*
werben SCOufchef / in anbern eegenben Sidart«

fein, ^einfef/ ^eiiTerfe, gfifeben, ^utfchela,

©tatte) ; ein Keine« <Pfcrb beißt ein Klepper
(9t ictel , änuter , ©chnaf , ©rämlein , Oietart»

lern). 3n Vnfehung ber ©Ute betommen bie

sterbe ebenfatt« verfchiebene 9tamcn
f wohin

außer ben fchon angeführten bie Benennungen

VJteibzc, 8duiibniabre, 5vraefe, Moppe,
ÄPUer, 3öflgc (in£icflanb ©ehefer, in man«
eben O. 2). ©egenben Stung) , von fchlechten

ober auch alten untauglichen sterben, ge«

hören. 3n »nfehung ber©eftatt/ ber9arbeic.

nennt man ein <pferb einen £d) maiicubalö,

*£perf ba ls , ÄammSFopf , eine M a imun afe,

einen Äappen, falben , 93rauncii/ örauen,
©ebimmel* , "4pfel»/ Sliegen», Orau«,
$cdbt*, 5totb*/ Sebroarj* , @piegelfebim«
mcl :c. t 5ud)6/ ßiebt'/ Kecbt», ÄPtb»/
ecb»par$fu<bö / einen Xi0cr , eine (gdjeeft,

eine SSIaffc, einen Danen, ^pifleiner,

^)c(en / (Snglänbec tc. , einen Btuiy
fd}ipanj, einen ^>aßgäugcC/3e(ter/ einen

SBilbfang/ ein in ber SBilbnifi aufgewach«

fenel*pferb, eine Striepe, ein noch nicht

abgerichtete« , aber «ahme« <pferb , einen Ttau
geling , ein von verfchiebenen Veten abftanu

menbe« Vferb/ ein Wraepferb, ba« man
grafen läßt unb ba« meift nur ©ra« «u treffen

befommt/ einen Ärippciibcipcr , Krippen«
[euer, ^amqroher , Äopper, iUUicreu :c.

Dem ©ebrauche unb anbern Umtänben nach

w ein *Pfcrb ein Z)ienfl> , 3ug* , ^a^en*

,

Äutfcb«, ©ebiitten*/ ^eferpfeeb / 3lcfcc«

q an I, Äarrengaul, gubananudpferb/^oil*
pfcrb, ^ojtflepper , «Poftreitcrpfcrb/ Sat«
tel«/ etuef--, SJtüblpfcrb aber ^ublrofj,
hinter« , ©orber» , Äeitpferb , Äeitflcpper,

@cbul» , Jg)anb* / S5ci. , 9i*ebcu« , Cetb» , ßieb*

lingö« / Herren« , löauc r ^ t aa 1 6> , ^pruuF«

pferb, Veunfrog, 3"uben«, Irauec«,
Sagbpfcrb, 3agbro§, ©treitpferb, Streit«

rof / ÄriegSpferb , KricgörDfL Äainpfrog,
turnierröf/ ßafr», tyad* , @anmpfcrb,
eaumrpfi/ Säumer tc. 3n ben3ufammen«
fehungen bebeutet ^>ferb häufig ba« größte

feiner Xtt, «.9. «Pferbeameife, *Pfcrbcbat,

^)ferbenu§/ ^ferbeglüffjc, |uweilen aber

auch ein febteebte«, geringe« IDing feiner Ärr.

Sölde 3ufammenfe^ungen werben auch mit 9io$
gemacht / aber ohne bafi biefe barum in iebem

9aSe ebler finb. Uneigentlich nennt man int

gemeinen Sehen bie großen grünen 6eufcbref*

fen <Pferbcben , ©radpferbeben , j>cu pfcrb«

eben / ©ottefipferbeben tc 3n ber ©terrw

wilTenfchaft ift baö ^ferbdjeu ein Heine*

©ternbilb jwifeben bem SItufenvferbe unb CDaf«

fermanne . Oft bebeutet ^fcrb ben »eit er

feibft: er Farn mit einem (befolge oon
gebn ^)ferben , mit «ehn Begleitern |u Vfer»

he; er mnebe mit b«"bert Werben au«-
gefmieft, ben ^einb jtu beobaebten. 3n ber

©ebifffahrt nennt man ^)ferbe(TJaarben) unter

her 9taa »rfinbticbc ^a»c , auf welchen bic

TOatrofen mit ben Süßen fte ben, inbetn fie

(ich mit bem Scibe ober ber »ruft gegen bic

8oa lehnen, um bieCegel «u befa)lagen, tat«
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lumaArn, in reefen ober bte Eeefegelfplere«

«u«tufe*en.

$fecbeacfer, m., in ber®r«ff<b«ft6<b»arien*
t- • ra , (in 33aue rq ti t , h?r l*e t nacrj fmt tobe bei

sptfitjer» ba« bege Werb at« gauptfaO geben

nufi; bie 1)-a(oe,bie gemeine obcre<bfe2f(oe;

bie y-am ci fc , bie gröfire 3Xrr X«weifen , f<bwart
ton »arbe (bie Roßameife) ; ber ^D-aitipfer,

bir fpi^c blattige Qhrinbmurjcf (fpt^cr Elan»

gofb , ÜTl r n (r Ircur
j , £ cnbe n f ra u t ) ; bie ty-ar»

beit , eine 2frbeit , rrcidjc mit Werben »erritbtet

werben mufi ; eine mübfame, fairere Arbeit ; bie

V-arjenei , ein Heilmittel für Werbe; uncig. ,

eine für ben rilrnf$(i$cn Aörper |u garfe 21 r»

beit; bie V-arjeneifunbe, bieJtenntnifi, bie

Werbetranfbeiten riebtig tu erFennen unb <u

betten , mcfd>e, gegengänblia) betrautet , $>fcr*

bearjeneiipiftenfcbaft, unb angewanbt, bie

U>fcrbcar$ciieiPiUijr beifit; ber$-ar$t, ein

»rjt für Werb« ; ba9 <P-auge , ba« 2fuge eine«

Vi tritt; in ber6<bifffabrt, ba«Vuge an ben

Sri s* n ber taue , wefa>e Werbe (Farben) qr

>

nannt werben (Wwbauge) , Wefo)e« um bat
Wod ber Raa gefegt wirb ; ber ^-bänbiger,
einer, ber Werbe ju bänbigen »ergebt, Äraft

bat. 6.*l>fcrbeIcnFer; ber$-bär, ein Bar,
trenn er Mein unb rotb ig (Aonigbar) ; ber
$-bauer, ein Sauer, wetober auf feine fOirtb«

febaftVferbr bält, jum Unterfdjiebe »on einem
Oa)fenbauer; in 0. 6. ein Sauer, rerldjer

fo viel f. nb brßftt , faß er jur Segetfung

beffelben meniggen« Sin 'Paar Werbe bitten

muß. e. Vfecbner; bec f>-baum„ ber

etaQbaum ; ber $ - t*efcftlaq , ber Sef<bt«g

ber Werbe mit Chfen auf ben gufen , auab

biefeSifen felbg; bie1)-biiife, bie ©eebinfe

;

bie V- blu nie , Warne be« £omen|abne« , ber

<Daa>tefmei|en ; bie ^-bDbnc , Warne ber

großen Sobnen (9eig< , Befb» , 9utter* , puff»

,

Woßbobnc) , wovon bie ©aubobn« eine ffbart

ig; eine 2frt @a>eibemufa)e(n im Ztitteffän*

bif<bcn SReere unb in ben SWeeren um Sngfanb,
Pra nf tt idb ic. , Wegen ibrer 31 bn tidjf t 1 1 mit Pf < t*

bebobnen (©aubobne, 2Jlitte(bülfe) ; ber V-
braffen, f. T>fcrbmaFrele ; bie ^Kbremfe,
Warne «Weier Gattungen von Sremfen , beren

«ine t ^>ferbebremfr fo)fe<btbin genannt , weiß*

!»<b« , mit |wei (djrearjen fünften gejeiebnete

Sfüget bat unb ibreSier auf Die ©Aul ter unb
an bie Jtnie ber Werbe legt , unb beren anbere

bräunli<beungegecfter5fügef, einen fa)warjen,

an ber «Durftet weißen nnb am ffnbe ratblicb'

gelben Hinterleib bat, unb ibre (Pier an bie

Sippen ber Werbe legt. Sefttcre beißt au* 'Jlf^

ferfrieeber, weif, wenn baJW«bbie an bie

Sippen gefegten @ier rerfdjtucf e unb biefe in

feem Ziagen beffefben ausgebrütet finb, bie

£a rvt n , bie ft<b am Aopfe bei 2Ragrn« mittetfl

febarfer $it*en feff baften, wenn bie 3nt
ibrer Berwanblung b'rannabet, {um 2ffter

bmausrrifdn-n unb )\<b einen bequemen Ort ju

ibrer Verwanblung fuAcn. Sine anbere Xut*
fegung f. unter 21fterrriecber : ber ^-bube,
in Werbeiunge; bie $>-becfe, eine 2)eefe,

»eftbe man auf baf Werb bedf. 6. ©<$a«

braefe; ber^ferbebfeb, «in ©leb, werbet
Werbe giebft; ber f>-bicbftabl , en Vitt*
ftobi , b« man Werbe giebfti ber $>-bien|T,

ein Bieng, wefeber mitW«tben geteiftet wirb

;

in engerer unb gewöbnli^er Sebeutung , 9robn«

bienft, wel<ber mit W'rben gefeiget werben
muß (Werbefrobnen , 6pannbienge , wcUbef
SDort aber umfaffenber ig), «um Unterfa>iebe

pon ben Hanb» unb ftufibiengen ; bie (j>-bille,

eine fa>fea>tere Vrt 2)i0e, mit befonbern Höf»
fen , beren 33um er unter einanber «u CFinrm

Statte |ufammengewa<bfen ßnb (Stoßbiffe) ; ber
^>-born, ber 6«tfreujborn ; ber ^-c^cl,

f. 9togegeI; ber ^)-efel, ein »on einem
Werbe unb einer Sfclinn gezeugte« tbier (ber

ajtaulefef, Heine OTauiefet); bie tp-feige, bie

Werbeäpfel , ber Wcrbemig ; ber V-fend)eI,
ber 9loß* ober SBafferfen<bet; eineVrt be< 6e.
fetl (Xoßrämtnef) ; ba6 ^-tlc if d) , ba« Sfeifob

ber W<rbe ; bie V-flie.qe, eine 3frt Ciebbremfe#

mit graubraunem Oberfeibe, ge!bti<bem Unter'

leibe, unb grünen Tfugen, wef<be befonber*

bie Werbe unb ba* Dtinboieb plagt (Äoßmürfe)

;

bie ^-frobne . r,n ffrobntieng , weiter mit
Werben gefeiget werben muß; bäd^>-fittten,
ba« füllen «ber 3unge »on einem Werbe $ |unt

Unterfcbiebe »on einem SfeffüBcn ; ber 3>-fu&,
ber 9uß eine« Werbe« , ber aua> bem Seufel

in bitbtia)enDdrgeaungen gegeben wirb, baber

ber teufet fefbg ein Werbefuß beißt ; in ber

9taturbef<breibung , Warne einer ®ienmuf<be(
»on unregefmäßiger ®egaft (Werbebuf , Ä»bl»
blatt); bad V-fwttrr, Jutter für Pfrrfcr,

etwa« , ba« ben Werben «um 9utter gewöbn«
fi<b bient ; bad ^-qcrvüb , ba« ®crätb , beffen

man für Werb« nötbig hat , «f« 3«ume , @e*
febirr , 2>e<fen , ©at tt ( jc. (Werbegeftbirr unb
Werbegereite) ; bad ^-cjc nc!) t , an einigen

Orten , j . S. «u Äoiln , ein eigene« (>5rrt* t

,

metebe« über bie beim Werbebanbef »orfaffen«

ben «3treitigfeiten gebolten wirb ; bad i^-qo
frbirr, ba« ®efa>irr, wef<be« ben Werben»
befonber« ben 3»gpferben angefegt wirb. Sergf.

©agen» , ilutfcb« , Äippcn» , hinter» , Wit«
td», 85orberqcfd)irr; bad ^P-g-mefflng,
bei ben (Melbgießern , bieienigen mcfßngenen
«rtücfe , weia)e «u einem Werbegefa)irre ge«

bbren ; bad^-gift, etwa« , ba« für bie Werbe
ein »ift ig, |. S. ber «iftbaum, Werbe*
giftbaum; befonber« ein pfatter, b«fbrunber,

bünner unb weiter Äörper in Oegaft einer

«einen Slilj , wefeben biefcüflen auf ber 3unge
tnit auf biefBrtt bringen unb oerfa)(urfen fof«

fen (Werbemili). JJltn furbt ibnen biefen Aor*

per «u benebmen , weit ge a(«bann beffer ge*

ratfjcn fotfen, unb gebrauibt ibn fefbg) a(« ein

Heifmittel wiber afferfei Werbefranfbeiten ; bad
9>-glÜcf , ein große« ® lücf ; ber ^-flöpcl,
im Sergbaue , ein @öpct , »cf^er »on Werben
gelogen wirb ; bad ^)-grad , $ra« , wefebe«

fo befabaffen ig , baß e« bi« Werbe gern fref«

fen; Warne be« Honiggrafe#(SRoßgra«), befon*

ber« eine 21 rt beffelben , bad IVOUige S? otuq-.

grad (SXoßgra«
, Darrgra«) , ein gute« Werbe«

nnb Siebfutter überhaupt
; bad ^-gut, ein
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»auerguf , auf weiften* |um «efruf bei Vifer»

baue» wenigfteni ein paar Werbe gebalten »er«

ben muffen; ber Werbcgtirt, ein«urt, inte

weigern man ben Sittel ober eine 2)erfe auf bai

tyferb befegigt; bäd 3>-paar, Die $aare beb

Werbei, befenberi Die langen $aare ber 3Rä|ne

unb bei ©ftWeifei , weifte , burft Koftcn ge»

frauft, |ur Äuipotfterung gebrauftt werben.

(Die furjen gaare bei Seibei pflegt man
SRoftyaare tu nennen): ed pängt nur an
einem 3>ferbepaare, ei bangt nue »on

einer Äfeinigfeit ab , femmt nur auf eine

KieinigFeit an ; ber <p-f)aarflecptcr , ein un»

künftiger $anbmerfer, ber »on Werbeftaaren

allerlei fUo)t ; ber ^-baaripurm , ber ttaf»

ferfabenwurm ; ber $-$ai , ber größte an«

ter ben $aieu, welfter 40 big 50 3ufi lang,

aber niftt f» gefäbrlift rfr, alt bic anbern

$aie; ber <D-panbel, ber $anbei mit Wer»
ben, unb mit »eeäfttiiftem Webenbegrif , ber

9)ferbT|'c&acber; ber V-panblcr, «iner,

ber mit Werben banbelt (ber Wofifamm, »6»
täuffter) ; $-pären , <S. u. tt. w. , »en W«»e»
paaren gemaftt (roßbären) : pferbebäroe

©oblen; bie $-paut, bie $aut einei Wer«
bei, befenberi wenn fie |ubercitet iß; bad
9>-peu, $eu, weifte* fo lcfa>affcn ift, mir

ei bie Werbe gern freffen; ber *P-picfcp , ber

5Branbbirfft, weil er lange £aare am $alf«

bat (bar Woßbirfft); ber^)-puf, *er$uf einei

Werbei: ber Xeufel fantt ben $ferbebnf
Hiebt Derbergen , rann fift niftt »erfteucn,

feine Watur nia)t »rrläugnen ; in ber Statur*

brfftreitung , eine Qienmufftel , ber Werbe»

fuß; eine Ärt bei VBaffernabeli , wegen Äbn»

liftreit ber Blätter .mit Werbebufen ; bie <p-

fc-natter , eine Ärt Wattern in Ämerira , bereit

$intcrtbcif mit einer 9inbe, in ©eftalt eine«

ftufcifeni geieiftnet ift; bie 3>-put, bie gut,

bieÄuffiajt über bie Werbe, befonber* auf ber

SDeibe; eine $utung für Werbe (bie W*r>e».

Sutung); ber D-junfte, ein 3unge, »elfter

bieWerbe märtet (ber Werbebube) , aua> , meU
fter fia auf bie SBeibe bütet; ber 9>-Fdfcr,

Warne bei WOenfäferi (Werbemiebel) ; ber <p-

Famin , ein meitcr grober Kamm , aftäbue unb

©ftweif bei Werbei bamit au*jufämuten,

»ergl. PiügPamm ; ber ^-Fampf , ein Kampf
*»iffttn W«ben ; ein Kampf «u Werbe;
bie ty-faftanie, bie mi(be Kaftauie (»ob*,

faffanie), bie man in ber Sürrei »u Haften

unb ben Werben untre bai9uttce |U mengen

«Hegt, teenn fie einen beftigen Ruften ober

ferneren tftbem »eNmmen ; aua) Warne bei

Saumei; bie ^p-fa^e, bie tigerfafje; ber

9>-fauf , ber Aauf »an Werben ; bie ^-flaue,
bie Älaue, b. b. »er $uf eine« Düröei; ein

Warne bei ^ufUttigei; bat ^P-fleib, «er»

altet, bie9ebecfung, Wüffang einei Werbei;

ber ^-Hemmer , ein Warne bei $irf<bfäferg

abrr 9euerfa)räteei ; ber D-Pne<bt, ein Jtnetbe»

mela>cr |ur Wartung ber Werbe gebalten wirb,

|um Un<eefa>iebe »an einem Oajf«nfnea>leir.;

in engerer Sebeutung, ctnHcferrnea)!» weiter

ben »der mit Werben beficat ; ber ^)-fno^en#

^ferbtitu^

ble5rnaa>en einei Werbe«, grafie, ffarFe Äno*
eben überbauet ; ber ty-fopf, ber Äo»f einei

*Pferbei, ober ein bemfelben äfrnticbcr Stopf ;

eine Ärt ©trobbüte / »ela>e ben Äopf bii an
ben Warfen gani beberfen , vorn weie bervor»

fteben unb bal gan|e @efia)t bcf<*atten; bie

^-Foppcl , eine Koppel »an *pferben , mebrert
jufammengefoppette Werbe; bie ty-tt&bbt,
eine Ärt grofier Krabben ober tafajenfrebfe

;

ber V-Fräpfel, ber ^ferbeapfel , b. b. 9far*

bemift; bie^)-laud, eine auf ben Werben
lebcnbeSaui; bie flieqcnbe 'Pfccbeland, ein

imeiflugeligel Stefer mit furgent , ffeifem €>au*

geraffel unb mit ÄraOen bemafneten SüStn,
n>eta>ei fia) im Gommer befonberi auf bem
Sribr ber Werbe aufbält , unb fta> ba feg; ein«

faugt(8aaafliege, Werbelaueffiegc, unb @pinn«
flieg*); ber ^p-lciber, f. ^fcrbeoerleiper

;

bie kleine, bie Seine ober ber Dünnt etttd.

»•mit bie Werbe »or bem KBagen gclenrt wer»

ben; aua>, eine Seine/ woran man Vfrrbe

fübrt ; ber ^)-Ienfer , einer , ber Vferbe gut

ju lenfen unb ju bänbigen »erffebt (ber «Pfer»

bfb«nÖiger, SXofT'^anbiger) ; ber ^-(iebba*
ber , ein Siebbaber »on *pferben , ber , wrnn
er feine Siebbabcrei übertreibt, ^ferbenarr
genannt wirb; bie^P-lien, in ber @<bifFfabrt#

ein rabelgefa)lageuei Sau, mela><< etwai
bünncr ali ba* gcmöbnlia)« Kabeltau ig, unb
portüglta) |ur 9c(tmaa)ung bed @djiff<e , aua>

|um SDerpen tc. gcbraua)t wird ; .^Pferbeln^

untb. 3* mit paben, in ben Oierwalbgäbten
unb 6a>afbaufen, naa> 'Pferben rieften; bie

Vierbentabne , bie TOäbne einei Werbri; ber
3>-mana,e( , berSWangel an Werben; bee 9cb»
fer einei «pferbei ; ber 3>-marFt , ein Warft,
auf tvtlQtm ^ferbe «erfauft werben , unb ber
Warftplag, auf weln)em biei gcfa)iebt (ber

Woßtnarrt); ^>-mä§i(), 9. u. U. w., einem
tpferbe gemäft , äbn(ia) , wie ein *pf*rb (pfer»

bifd»: pferbemä§ig arbeiten, viele unb
febwere Metel t perria)ten ; pferbema§ig Uf»
tbcilen, unvernünftig; bic ^)-inietpe, bag
Wietzen einei 'Pferbei, aua>, bai ®elb füt
ein gemietbetei Werb ; bie V-miid), »ia

3WiIa) rinrr «Stute, wc(a)e von ben tatara
getrunfen wirb ; bie 9-mi(| , bie 3RiI| einei

Werbei; f. <pfcrbca.ift; bec ty-miji, ber

Kotb oon einem 'Pferbe (öer "Pftröcf atb , Wer»
beäpfcl, Werbefräpfel) ; ber mit ©treb »er»

mengte Kotb ber Werbe; bie $-müple, eine

SRüftle, weifte »on "Pferbcn getrieben wirb

(gcw»Mifter Woßmüb(e) ; bie *j)-ntün)e,

eine Ärt witber in ©eäben unb ©ümpfen
waftfenber 3Rün|e mit längliften Sblumen»
äbrrn unb längliften fliegen, fägefiemig ge»

«äbnten Blättern (»oßmünje , W. D. Page»
münte, wilbe 9Rün|c, WoCpolei, Wofibalfam,

^ericnitrefl) ; auft noft anbere Ärten ber
SWünje, |. 9. bie fleine 9e(bmün|e , Ärfer»

mün$e (<pferbcpolei , ^fcrbepol) ; ber $-narr,
f* |)ferbclicbpaber; bie *P-nufj , bie größte

Ärt {Dadnüffe, me^r ali noft einmabl fo groft

ali bie gewöbnlifte, beren ©ftale aber nifte

gani auigefAOt ift (SHoßnuß , •potternub' , ©ftaf*

Digitized by Google



^ferbgpolci

nufb; ber V-poltt, f. ^>ftrbemunje; bee

<p-quafr, ein üu«ff «f« <£etmucf «m Werbe»
gefebirr ; bie <ß-raupe , «in aDaffertfefer, mU.
d)e« einer Raupe gteiett, mit einem rbtrför*

ntigen Büffel; bie $>-rutbe, ba* 3eugung*»

glieb eine* m«nntid)cn Werbe*; urtetgrntUeb,

Warne (er @ecnefTeI ; bie<p-fadt, f. $fcrbe«
fdine ; ber V-f«>nte , Wog« ober Btefferfen*

«bei (Werber«menrr«ut , Werter««t); berty-
fdtrel, ein *3«ttel |um Betuf be* leiten*}

in ber 3erg(ieberung*funff, Nerieinen» in«

»enbig im fiebförmigen Beine brftoblicfeen

9orrf«te mit »er Bajwifdjen befinbtia)en $&tle

;

ber^)-f<4)inber, uneigentlia) , »er bte Wert«
mit Vrbeiten überläuft unb fle unburmberiig

t<b«nbett; ber $-fcbltlucf , ein *3<tmucf für

Werte; ber $-f<b<>Pf/ »er €*o»f l«nger

£««re «uf tem Äepte ber Werbe {»ifeten ben

Obren; ber *p-fcbo^^ ein €*oß, »elfter

»an Werben gegeben »erben muß; in ber

2RarrBr«nbenburg, ein ®cbo§, welker in ben

Geübten jur SKgung ber «Ken übernommenett

8«nbe«r<bulben erbeben »trt ; bie ^>-f($rape,

eine <£<tr«pe für bie Werte, bie «Striegel;

bec ^P-fdjn>an§ , ber I«ngb««rlge €*wanj
eine* Werbe* (ber Werbefetweif , ebler Utofi»

fetweif); in ber Wtanjenrunte bat jtannen»

traut, wegen fcer vielen Äffe unb Webenäfle

(3iofireb»«n|, im 9t. 3>. Duwocfen) ; ber ©cbaft»

balm «ber «Jftacbtribaitti , aud) tannenwe»
bei ic. ; bec 9>-f-jlein , eine Vrt JtoraDen*

welche eine fegel«eber watjenftrmige &rßa(e '

unb unten einen Stern foten nnb bem Äannerx»

fraute einigermaßen äbnlid) finb; ber

fd)it>eftl, ber grbbße unb unrein fre *3a>R>efe(,

meirbcr ßd) bei ber Steinigung bei SHobfcbwe»

fei* «uf ben Boten fett nnb al* Werbeaejend
gcbeaua)t wirb (tRoßfcbwefet , 9? ofjfd)reefei, »eil

er wiber ben Steg ber Werbe telfen foff) ; btt

jP~f<bit»fif. f. «Pferbefäit>an$ un» Stoß*

förveif * eine Benennung bei untern Sbriit*

bei fturfenmarfe« ; bec frinrtnbe ^>fccbe»

fcfyreif, eine in ffebenten «Baffetn watbfenDe

$flan|e , b(c einen et»«* fa)wefe(«rtigen , fett

ffinfenten feerueb b«t (frtnrenbe* «Scbaftbru,

©afferf<b«ftb<u, @<bad;felbalm , ffinrenter Äa4*

lenjagct, gemeiner Yrmleuebter) ; bie <P-
{d?jremme, ein Ort «m unb imfBaffer, »o
bie Werte gefebwemmt werben ; bie $-fHge,
eine 6rr€5itge äfjnlfcbe, in ©ctotflanb , JranN
reia) » *3>«nien ic. täuflg waebfente Wt««ue
mit breifarr/en, fägeförmig ge|«bnten. geffiel«

trn ©tammOtatternj bec ^)-ftäU/ ein €5taff

fflr Werbe; ber ^P-fle^er, 9?«me eine* bee

gemeinen Stiege febt «bntieben 3iefer* mit

einem (erv«Tgefrecften geglieberten »üffef,

welche* brfonber* bie Werbe mit 6ti<ten in bie

Seine febr »i«gt; ber 4»rni6i bf? *P-flein,

ein ffeinurtiger b«rter Ä»r»er , weltger fl<0 *u«

»eilen im OTagen', in ber ®«ffcn* unb JjKrn*

•lufe , «u4 in ben Oebürmen ber W'rbe er«

icugt; ber V-flern, eine 2lrt €»r|»frnc im
37?irteII<lnbife^en 2Äeere (tJlitterfitrn , et«*el»

feern); ber VMiopfcr, in ber 6pr«*e ber

«ergteute , ein »ufwlmr ober Bergmann , ber
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*irt<* BergBfrfntffT» e-Ber ©*i<ftfmeiffer* tfer»
fftttert unb »4rtet; bie ^-fhiegel, eine

«otriegef» bie Vftrbt bumit |u reinigen; ber
V-tJ^/ ^ •« *«nb»irtbfi*«ft , cinS«g / «n
»eifern ein Unterfban Werbefrebnen leiden

»u§ (ein *3b«nnt«g), |um Unterfebiebe ben
btn£«nb«»nb 9>6t«gen; be* beil. ©tepban«,
Iti @*u(jberrn ber W*'>e, tag, b« m«a
4<u unb 9«fcr wettet unb ben Werben gitt t

ber D-tatl), ein tanj , »efajen Wrfe-nen |U
Werbe m«a)en ; ber^-oedeiber »»er^>-oer*
mietbar, einer, »eteber Sleirtferte für 9elt
«n Vntere verleibt (Werteleiter , Im 0. <D.

Sebenreflter unb in ber ®tubcntenfVraa>e W*w
tebtütfler) ; ber ^-tveftfef , tie Umwectf«
fung ter Werte «uf ter Keife, t.g. tie 3J«r«

taufebung ter muten Werbe gegen frifa)e «uf
ieber 9Uge (9el«i*) ; ber $-n>icbe!, f.^fer«
befäfer; bie $-n>iefe , einelBiefe, «uf »ef«
«er Werte geweitet werten, ober »riebe gute«
Wtrtcteu gibt; ber D-tVunrt, ein im *it*
per ber Werbe fid> «uft«Itenter fOurm ; bad
V-W-frant, tR<imr »r* fDiefenfnovfe* ; bie
^>-tV>tr) , eine Vrt ber ffberwurj von »Ort*
t«ftem Orrurte unb ©ef*m<i<fe (bie ftammlefe
Gbcr»ur| , »ei0e 9teflwur| , bie wilbe »rti»

f»otfe, bie Cnglifete Kiffer, im «Durtember*
gifeten ^unb*i«rn) ; bec ^-jar^n , ter S«b«
eine* Werbe*; in engerer Bebeutung, Be«
nennung brr3äbne, wel«)e b«* Werb nad>

ÄJwerfung brr Sobfrnjäbne febiebt; bä6 V-
jeufl, t«* 3eug, 1. 1> t«< «rfUjirr, wetebr«

ten Wrrörn |um»rbuf te* 9«tren* unt 9tei*

ten* «ufgelegt Wirt (t«* Wrrtegefetrrr) ; bec
V-jin«, V-IQÜ, ein 3fn*« 3off, ter »en
Werben entrid>frt »trb; bie ^-JUcfct, bie

3ud>t, tie Bermebrung unt Xufjiebung ter
WerOe , brfonber* «I* ein <Prreerl>«|fpeig be»
träfet ; <Dferbiftf» , «. u. U. w. , f. Uferte*
müßig; bie^fcr&maFcele, eine Jfrt 5W«fre*

leh(Werbetr«ffen); ber^P-raann, ein fabel»

t«fte«, blej cingetilbete* ©efrbopf, »elrftr*

t«II »«nn |«Ib Wert ifl (iSenuur, Werbe»
mrnfd»; ber ^-monat, ter SDTirg ; bec
%>ferbnec, -d, in O. 6. ein Werbcb«aer»
r«n Bauer, »eleter |u feiner Vefer«rbclt »enig«
ffen* i»ei Werbe t«iten muf (ber {>öfener,
Großbauer »«.)•

^fcriifl, m., I«nbr«>«ffl.f.Wirfl«>oter«pffrf«je.

*Preljpfcnnifl, ein Anicfer, 0ei|t«t*.

^ fie« «ter <pfei« , m. , -e« , f». -e , in €«>»«»
ten, bie ®ef*»Hlff. totvn pfiffen «ber

pfeifen , pfeufen , oufpfiefen ic. , fa)weHen,
«uff<tweam tc. $feifen beißt «ua> , jifeben

wie bir ®anfe, unb |ifu>en äbcrt«u»t.

Vfiff, m./ -e«, 3». -e, tie «anölung, b«
m«n tfeift, unt ter tur* Weifen bertor»
gebr««)te ton: einen Ipfffp tbun; nir^td
auf ben )>f)ff geben , niett t«r«uf «cryten,

nl»t folgen , wenn turn) Weifen ein Seiften
gegeben wirt; ber ^unb Derfle^t ben^)fiff,
er »erffebt b«t bura) Weifen gegebene 3rin>ens

Feinen ^fi ff »on etread ipiffen, inB«iern,
f. g«r niett* Mm» wiffen ; uneigen tlltb , ein«

liffige, «ff mtlHHt ^anNung, td mietet
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Itidn 2fnb«r« einen anbern (Jnbjrpecf ftrfnuffjert

* läßt, <atä man wirflift pat: ba« füib pfiffe ;

ÄanFc unb pfiffe; ben ^>fiff »erjle&en,

>f»ffi9 fCDIt.

UHi'fferFrant, f.« bai taufenbgülbenfraut.

Pfifferling, m. , -e«, 3t. -e, b«r «Pfefferi

fftwamm (im €>. D. «pfitfer) : Feinen Pfiffcr*
ling brmn geben.

Pf'ffig , u. U. ir. , lißig, feinen £anbtun»
gen ur.t tfbflftten einen anbern 3»ecf vor

Xnberrr tfugen ju geben, au*, bavon jeu«

genb: ein pfiffiger streut. Dapon bte

WiffigFeir , bie ffigenfftaft einer «Perfon unb
bie »efftaffenbeit einer 6a«e, ba fic pfiffig ifr.

•^MlfiFuö, m., ein Sftiauropf.

Pfifft«, m., in ©ftwafren, ber "Pipp* (in ber

6ft»eij ba* «Pfiff»); auft «in ttietnagcl am
Ringer.

Pftngftabenb, m. , berÄbenb »er bem'Pfingft»

fefr«; ber p-anger, f. Pfjngjhpeibe ; ba«
P-bicr. in manften ©egenoen, eine gewifT«

Sftenge Bier, »ttft« bie £in»obner cinetOr»

IN ober bie «lieber einer Surft , |. 83. bie

$au*orcn in£aöe, um <Pfingfttn gemeinfftaft«

lift auftrinren ; auft , bi« Sufammcntunft ju

tiefem »ebufe (bie «pfingflgitö«) ; bie ?P-birn,
eine ©ort« SSirnrn ; bie V-

b

! U in c , Warne

ber «päonle CPfinggrof«) unb bes ©entfers;

ber p-brunnen, ein b(r «pfingfrfreub« gc
»eibter Brunnen ober öueff bei Steinau im
$anauifft«n , mit beff«n Qtaffcr änaben ©e«
faß« fügen, bi« Pfingftinfuln genannt wer«

ben; ber l
J)-bienflaa. , ber britte<pfingf}feier*

tag , »elfter auf ben Sienftag fö U t ; bie $ft'ng*

0 c n , nur in ber Hl. üblift , «in bobei d<t»
»elfte! am funfoigfUn tag« nacb Oftern |um
Xnbenrcn b«r fogenannttn Vutgiefiung bei

beiligen Ok ifte t übt r bie € djüfe r 3efu g«fei«rt

»irb, gewöbnlift ebne ©effttefttinorf mit

einem Borwort: auf, bi«, nacb, um, Dor,

£U pftngftcn, unb mit bem Seitworte in

ber ©tnbeit : pfingften fallt bicsmalM fpät,

tpeil Oflern fpät fiel; ber pfi'ngftfeier«

tag, «in«r»onb«n brei Feiertagen beCpfingfr«

fetfe*.; ba« $-feft, "Pfingflen, all ein bobee

9«d betrafttet ; ba« V-\ cur r , in 6ft ir fi en

«in Sreubenfeuer, reeläes bi« Birten am |Wei«

1 en ober Dritten 'Pfin afl fei er tat» e ton fDaftbot*

b«r» ober anderem fangelreiflg matten ; bie

P-freube , «in ©ergnügenv ba* man fift ju

«Pftngften maftt. (. 23. bai «pfingfUftießen

;

bie <P-gilbe, f. pfingftbier ; baHH>ubn,
ein 3in«bubn , »efa)et bem @runbb«rrn iäbr*

!ia> ju'Vfingfren jum3et*en b«r 2fn«rfennung

feiner Ob«rb«rrfebaft g«bra<bt werben mufi;

^>-licb , ff. u. tt. ». , «m <pßnafffefre ober ju

•Pfinaften geteöbnlreb: pfjngjliicbc Srcuben

;

ber ^)-monat , berjenige 2Jlonat , in roe(a)en

VfingUcn fallt , ber 2Raimonat; ber )>-tnpn*

tag , ber itpeite 9fing(}feiertag , »elfter auf

b«n SRontag fällt; bie ^-luubr , bi« 9laftt

vor bem <pfingfrfcffe ; ber *1>-ch+ö , «igentlift

bi« Benennung (in« Oftf(n , mdfter g(»u^t

unb mit ßeier i iftf ei t auf bi« @emeini«eibe um
Vfingtttl , M |U »elfter 3e.t He mit bem

^firfi*Matt

i>icq nitijr txineoen ircroen van, grrrteorn

»irb» bab«r im gemeinen Scben von einem

SHenfften, ber «uf eine gefftmaeftofe 2Xrt ge»

pu«ti(t: er ifl gepult wie ein <Pftna,|i:

oebfe; bie ^-pfrieme, 9tame bei «en^eri
ober ber 'Pftngftblume; bic <P-prebigt, ein«

•Prebigt für bai "Pfinafffep ; bad $>-rcebt,

ebemabU ein« 2fbgaoe für bie Senügung ber

9)ieb»eibe auf frembem ffigentbum« ; bie <ß-

rofe, fcte paonie; ba« s

i>- fdji ege IT , lai um
<Pfingften ge»öbn(ifte @fteib«n« ober Sogrli

fftiefien; ber ^)-tag, b«r Sag, auf »elften

<Pf<ngften fäat (ber <pßng|ff(i(rtag) ; im O. £>.

ber 2)onnerftag (ber <p^ng<tag, pfinltag,

«Pfinitag); bie ^>-t>io!e, bie fftdn« TIaftt*

ober 9rauen»iolc, 9rau«nv«ifften ; ber
POgel, in Sneifjen, bie @olbamfel, bi« ibre

@timm« um <pfingften boren läßt; bie

IPcibc, in b«r£anb»irtbfftaft, «in« Oemein»
»eibc , weifte bis Wngftcn gebegt »irb , unb
ttaft <Pfingften «rfl mit b«m Sieb« betrieben

werben barf (bie ^fingjliviefe, wenn ti «in«

folfteVBiefe, ein ^füngjlan^er, wenn ei

«in folftcr Vnger i|l) ; bie ^)-!Picfe, f.^pfingft:

IPCibe, «in« CDicfe, auf welftcr bal <Pftngft*

fftiefien gebalten wirb ; bic^-irocbc, bie«

jenige SCOoft« , in weifte bai <Pftngff fcfl fällt

;

bie V- \c i t , bie Seit b(r <Pftngfl(B , bi« <pfingfr«

feiertagc.

9)finne, w., f. Tmiuic unb $inne.

jPfin«tag ober ^fmjtag, m., f. ^fingjltag.

tyfippö , m. , f. ^)ipp«.

Vfirrc, tt». , an. -n, in Bünbtcn, b«r Xreifet;

bann, bai 2) r eben im Jtrrif«, b«i ^in« unb
$crg«ben , ebne «twa* ju tbun ; bab«r un»

«igentlift, eine weiblifte <Perfou, weifte bei

aCem ©fteine Pen ©efftäftigfeit »«nig oter

nifttt ausrichtet.

yfirren , untb. 3. , in ber 6ftwei|, f.d? wie

«in Greifet berumbreben ; gefftäftig tbun , ebne

«twai |u bewirten; «uft bi(nt «i, «inen

@ftaU, ben bai Wort naftabmt , |U be|eiftnen.

^firfcbe, w., TO. -n, f. «Pfirficb; bie Wir«
fcbcnapriFofe , «ine aui 9ranf reift Oammcnb«
Vrt 2(pritofen , weifte an Qefftmacf ba« Ulif
tet «wifften ber 'Pfirffte unb Vprifofe bait.

^Pfirilc^ , ». , Tt. -en , bie runbe , febr gel«

fftige, faftig« unb fftmaefbaft« 9ruftt bei
"Pfirfiftbaume* , bi« «inen angenehmen bittern

Äern in einer fleinbarten 6ftale entbält (bie

Vftrffte, im O. 2). rifttiger, «ber in ber

•3ftriftfpraftc ungewibnltft "Pferftg , ^ferfing

,

weil bie 0ruftt aui <perfien ffammt, wonaft
fie benannt ijl). Die 5räp--, ^urpur»,
Wal t bei er; , 2Bcin> , £atparineupfirfd)en,
3n>oUfcbe unb ^octuaicfifcbc Vfirfcpeiuc.
fmb tfrten baoon ; ber <p-bauin , ein tum ©e»
fftleftt bei 2Ranbe(baumei geb^renber S3aum,
mit fpi$ig fägeförmig cingefftnittenen JBläN
tern , beifen Sruftt bie ~p rirfidj if) (ber p ft r«

fftenbaum, <Pfufftbaum, im O. 2). *Pf(rfig«

bäum , <Pf(rftngbaum) ; ba« $-blatt , bai
Statt bei Vßrfiftbaumei (bal «Pfirfftenbtart,

•Pftrfftbtatt) ; «in« 2frt iBcnuimufftdn auf

Domingo Oomingomufftcf), wenn fie g«»

Digitized by VjOOQle
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fdjliffen iß, wo fit dann einen fd?5nen ©lan^,

unb am 9tanbe, «n ben beiben 3wide(n unb
inwrnbig (ine f«)öne rotbe 9arbe bat (bie

Aprifofe, wenn bie 9arbe mebr in* ©elbe

fällt); bic *pfirficfcblnte , bie ftf)öne Häuii«>

rotbe Blute be* Vfirß«>baumet ; $-Mütcn,
<?. u. U. id.. pßrfwtblütfarbfg (pßrfebblüten);

bie *P-blütfarbe, bie f«)öne bfäuli«)rotbe

9arbe ber <pßrßö>bläte. 2>«von pfirfic^Müt«

färben , eine 9arbe , wie bie 'Pßrßgbtä*

te babenb (pßrfebblütfarben , pfirfdjblütrn);

<P-blütrotb, 9. u. U. 19., rotb wie bie

<pßrß<bblüte ; ber <P-Mütfirop , ein ßrop»

artige* abfübrenbe« 2fr«<ncitni(te( , beffen man
ßrt) befenber» jur Äbtreibung Orr ©ürmer be*.

bient / unb bat auf brm mäfferigen Aufguffe

Aber frifdye Vßrß«)blüten unb 3uder bereitet

wirb ; ber <P-brantit>cin , ein über «Pfirß«)-

Irrne «bgejogener Brantwein CPerßto) ; ber

*p-Fern, brr angenebme bittere Äern ber

WUJicfc , worüber man rinen guten Brant*

wein abfirbt (ber <Pßrfa)enrern , <pßrfd)fcrn)

;

*p-Fernfd)H>arj , (f. u. U. w< . fftwarj wie

gebrannte <pßrß«>ferne ; bad^-Fraut, 9t«me

einiger Arten bei B)rgetritfe* , beren Blätter

ben pßrß«)btättern äbnfi«) finb, ata, be*

{ledigen 9lobrr«ute* unb bea B3afTerpfeffer*

;

bie ^)-inanbeI, eine Spielart ber SRanbel;.

ber *P-jtein, ba< ßeinbarte Samengebäufc
in ber'Pßrfl«), we(d)e* ben Äern entbält (ber

Vßrfcbenßcin) ; in ber 9t«turbefa)rribung eine

Art ftaturfpicle , wehbc mit biefen Steinen

Äbnlwbfeit bat; bie ^)-!Peibe, eine Art

Sßeiben , beren Blätter ben <Pßrß«)< «ber audj

OTanbelbtättern äbnlia) ßnb(3Bcibe mit 35l«n*

belblättern , <Pfabtwribe , gägenweibe , Buftf)*

meibe, Äorbweibe, Sdjlidweib*).

^fiäpern, f. ^idpetti.

*pfi jler, m. , -Ö , in *5«)waben , Bairrn unb
»er «3a)wei, , ber Bäder in einem. Jttoßer,

Spittel ic. CPfiflerer, <pßßermeißer). «Davon

bie «pfifterei, bie Bäderei, unb pftflcru,

»aden; bie <P-fcpabe, bie Äüd/en» ober

3RuU*rfd)«be.
%

$fi't, Uinfi. w., in ber Sdjmeij für pfui.

$fif), tu., -ed, 3W. -e, in #3«>waben, ber

Sprung : aUe *pfi^ , ade Augenblide ; %>ft^cn,

nntb. unb tfr. 3>/ in Sdwaben, bin« »nb
berbewrgen; bann , in Stüde trennen , reißen

(fegen); uncigentii« beifjt peraudpfifjen,

mit Soeben , ©ebeimniffen berau*bre«)en , ber«

«aiplagen. Davon ber *|)fi($auf, ber fa>nell

mit etwa« brr«u*plagt ; au«) , ein auffabren«

be* (piergebadene* ; ferner , pinrinpfifjen,

f<bnetf in etwaa faBen ober audj wifd)en

;

einen pfi&en, ibn riffein; ber Vfi^er,
einer, ber pftyet; ein au«breo>enbe« fiad>en,

wcl<be< man |U unterbrüden fuebte.

^t(an<e, ». , Tl. -n,Sßerft. w. bad «pfian^djet^

O. 2>. ^>f-lein, in ber fRaturbefcbrnbung

,

ein grgfieberter lebenifäbiger , «ber fübflofer

Äörper , |u bem aOe 95äume , <3träu<be,

Aräuter , ©räfer , 3Woofe , *5*»ämme , 91ea>*

Un *c. geboren; in engerer SBebeutung , aüt

biejentgea @e»ä<bfe, bteltr«uicr, @t«uben«

III. $e3anb.

ßewa<bff, €5träud»e nnb 35äume genannt wer*

ben , mit 3Tu«f<tfuf ber 'Pifje , 9tea)ten/
OToefe, 9arnfräutrr, ©räfer, 8i!ien unb
Halmen ; im gemeinen Seben , tebetf <frbge«

wätb*, wel«>e< faftige Stengel unb Blätter

ober Äraut b«t, wo benn aUe ©enjädjfe, bie

niebt Bäume, @träu<be, Stoofe unb ©djtoämmc
flnb , baruntrr 9erflanben werben ; ein junge«

®ewäcb« tiefer Art, befonber* fofern <i »er«

pftanjt werben fott, wo bann aueb wobt ganj

junge, au* ber ffrbe erft beroorgerommene
Bäumten barunter begriffen werben : ^>flan*

je» vebeu, fcfjcu. perfefjen; bie Vflan«
gen bcö (UetrcibeÄ bejrocfeii ft^> ; uneigenti

!i<b nennt man «u«> Äinber Gpcpflanuen,
(5pcpt1än$(t)cn, befonberi in öbfem Ber«

flanbe, von ungfjogenen Äinbern; *pflan«

jeln, «rdf. 3-, fld> (tnicfc) pflanjcdi, f!«>

jugenblio) gieren, eitel f«)muden; ^>fldn^eti,

tb> 3«« <Pfi'n|en, b. b> junge ^rbgewä«>fe,

»on einem Orte an einen anbern , i»o fie

bleiben unb warfen foSen , verfemen : 33duine
pflanzen, von jungen Bäumten, bie man
«m< ber 'pffanifebufe tc. nimmt , bagegen man
von großem , bie niete iegt erft jugejogen

fmb, »trfcfyen gebrau«>t; Ö31umtu, Äobl,
(Salat pflanzen; bureb Befeijung mit Vgan«
jen anlegen: einen Weinberg, einen OJar*

teil pflaujen; uncig., auf eine bieibenbe

Art an einen Ort verfeften , oft mit bem
Webenbegriffe, um babur«) für bie ÜJermeb«

rung bafelbft au forgen : eine Familie an
einen Ort pflanjen (gewöbnli«>er verpfian»

ien), ibr bafclbfl einen bleibenben SDobnfift

geben ; fttf) (mic^) an einen Ort pflanjen
ober pinpflanjen , ß«> an einen Ort begeben

nnb«bafelbfr lange unb bebaglkb verweilen;

uneigentli«) von ben &ewäo)fen felbfr, auo>

«I* jrdf. 8. , f. wao>fen , f!o> fortpganjen

:

Piele Kräuter unb <Sträucpe pflaujen fic^

felbfl ; «uo> , an einen Ort bleibenb befefligen

:

ba« Opr patöott flepffanjt; *pf.94, 9.;

bie fripne auf ben Bali , auf ben Xpurin
pflanzen, ßt mit ibrem Stode in bie @rbe

ßeden ober auf bem tburme btfeßigen; bie

Ädiiouen auf bie SBdtle pflanjen , ße jum
©ebraud) auf bie tDälle fabren unb ridjlen;

in no«) uneigentli«>erer Bebeutung , ben ©runb
ju einer bauerbaften fOitfung legen: mite

©eftnnun^en, ben ÄafJ te. in eiued ^erj

pflanjen; ber <pfldii$cnabbrucf , ber Ab*

brud einer *Pß«nje ober eine« Sbrilet berfel»

ben, befonber« auf einer barten 3Haffe, bie

fräbrr wei* war; bie *P-afcbe, bie Af«e
von verbrannten •pflanjen, ju wr(a)er «uo>

bie $oljaf«)e gebort; bad ^>-beet, ein für

junge «Pflanjen beßimtmef Beet;*bcr ^)-be*

ftpreiber, einer, wel«)er bie "pflanjen be«

fa)reibt, au«), ber Berfaffer einer <Pßoni«n»

bef«>reibung CPbptograpb) ; bie <p-befcprei*

bunt) , bie Befdjreibung ber <Pßanjen , unb

eine€<brift, welibe biefelbe entbält; bie V-
bilbuncj , bie ben *Pßanjen etgentbümli«)e

Bilbung in ibrrm 3nnern unb Äußern rpßon*

ienorg«n»f«tion) ; bad <p-bucp, ein Butb,

20
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«ff*f§ 33<r*rei&ungen unb tffbirtungen bei

«Pflanjen entbält ; bic ^)fZanjcitbuttcr, fettet,

leicht gerinncnbet yflatutnöl ; bic ^p-crbc, @r«

bc, wie fic für bat XBaebttbum und ©ebeiftcn

»er «PfUnjen bfenticb iß; tfrbe, bic mit »er»

Wefelen <pf(anientbeifcn ober mit "Pflanjen*

afcbe »ermißt ift (©.irtcncrfie) ; bte ^>-far*

bc, ein 8arbenrbrper aut bem @afte tc. ber

«Pflanzen gebogen (»cgctabilifa)c ftarbr), tum
Untcrfcbicbe von ben <*rb» unb minerifdjen

Farben überftaupt; bic <ß-fafcr, bie Sar/tm,

aut wclcben bic ibcile ber Wanjen jufam»

mengrfeQt fmb; bcr ^-flob* •'»- kleine«

fedmüßiget , ungeftügeftet 3icfer in btr ©röße
einet 9(obct, welcbet meifl aufpflanzen lebe,

wovon aueb eine fcbwärjlicbe 2frt ben *3om*
wer über auf tfebenben ©affern fict> aufbätt

(bann SBafferflob); bcr ty-fDridper, einflla*

turforfd)er, ber tum ©egenftanbe feiner ffor«

fd)ungen vorjüglio} bie^ffanjen gemäbtt bat;

bcr ^P-gartcn, f. botanefeber ©arten; bcr
^)-Pafcr, überhaupt ein auf Wanden leben*

ber £äfer, befonbert eine (Gattung Meiner,

fdjneD büpfenber Jläfcrcben, bie auf allerlei

"Pflanjen, befonbert auf 2)otbenb(umen leben

(Blumen* , Jlob« , ©rbflobfafer, ©rbflob. Äobf»

freffer) ; bcr ^>-Feini , ber Äeim einer TMan»
je ; bcr ^)-Fct1itcr , einer , ber bie PHan«
jen rennt , befonbert , ber wiffe nfcbaftlicbe

Jtenntniß bavon bat (ber "PRonirntunbigc)

;

bic ^-Fennrnifl (bie "Pftanienfunbe) , bie

jTtnntntß, Äunbe von ben <Pflanjcn, befon«

ber«, bie wiffenfebaftfiebe Äenntnifi berfet»

ben (Botanif), gegenftanblia) betrachtet, bie

'iM^njClllPiffciifcbaft, unb in ein Sebrgrbäu*

»e geoebnet, bie<j>rlaiijenlebce ; bic ^>-Fop»
\tt bie Äoble von verbrannten Wanden , beren

gewöbnhebfee bie $ofjfoblc ift; bcr \p-För*
per, bie «Pflanzen alt OTaturforper betraebtet;

bie^P-Fofr, Äofr, STabrung, welebe in «Pflan»

,*en, befonbert in ©cmüfen beflebt; bic

frdft, eine fieb fcura? irgenb eine SQirrung

äußernbe Äraft einer "Pflanze , befonbert, eine

beilenbe Äraft; bic ApflaujcnFub , f- Äub«
bäum; bie <P-Pnnbe, f. «PflanjcnPcnnt*
«ig; bcr ^-Funbige, f. «PflanjeiiFcnncr;
baö ^-lauflClifal j , Saugenfali aut Uflanjen*

afebe bereitet («pc-ttafebe), im ©cgenfage vom
minerifeben Saugenfalje; bie 4JMaud, bie

Blattlaut; bad ty-lcben, bat «eben ber

Wanten, welcbet in bloßem Sßac-;«n, <fin»

faugen unb Vutbunftcn obne tviUfübrlicbc Bc«
Weguna^ beflebt, baber uneig. , ein pflanjen«
leben rubren (vegetiren), bloß effen, trin*

len, fcblafen; bic 3>-Icg>rc, bie Sebre von
ben Wanten, f. tßflanjcnFenntniß ; eine

©ctjrift, in wrlcbcr biefe Scfrre vorgetragen

<ft (Ootanif); bcr^-leprer, einer, ber bie

Pftanjenrenntniß le^rt (SSotanifer) ; bic ty-
Icfc, ba« Sammeln von ^ Hangen affer 2frt,

fie rennen «u lernen, fieb ober Jfnberc bar«

über ju belebten (bat Sotanifiren) ; ber <J)-

inäber, in bcr Waturbefcbreibung , OTame
eineo auf ober von «pH«»'*«« lebenben Ibiere*

epflanjenfäger) ; bie ^)-miIc^ , ber milebar»

tige ®aft maneber «Pffanjen; cracb SÖaffer,

tvelcbem man bura) jugefe^teg ©ummi ober

«nbere Hebcrige ©inge eine Mebrige 55efcbaf»

fenbeit gegeben bat, fo baß fieb öl bara>

Weiben barin fein jertbeilt unb eine mileb'

äbnliebe Slüffigreit bamit bilbet ; ba$
ein aui pflanien gelogen e* Öl, im ©egen«

faee ber tbierifeben Öle; bad ty-ttidi , ba*

9teia> ber Pflanjen, bat ©ctväcbtrcicb (niebt

fo gut, bat Äräutcrreicb) ; bcr V-faft, ber

@aft ber WUnjen, befonbert bcr tfeienei*,

9ärbepRanten tc. ; ber ^-fager, f. ^)flan»

jcninäber ; bad ^)-falj , ein aut ben "PfCan»

ften getogenet ©alj, berglcicbcn bat Vflan«

jenlaugcnfatj ift: rpefcntlic^c VflanjciifaU

$c, alle bieienigen, bie man aut ben T>flan«

|en burd> eine fötale ©djtibung erbält, wo
bcr 'Pflanicnrörper niebt in feine entfernteren

©runbfljoffe |er(egt wirb; ber tp-fau$er,
etwat, bat Vffon|en fauget, |. S5. 3«efer,

bie von ben 'Pflanienfäften leben ; gewöjbnlieb

aber nur bic 0cbniaro9crpf(an|en ; <ß-faiier,

9. u. U. w. , mit Tßanicnfäurc gemifebt;

bie ^)-faitrc , eine ben pftanten eigentbüm*

liebe @äure (vegetabilifebe <3äurr); bcr

fd)(af, ber 3u|tanb,. ba bie Wanden von
Ibrcn Serricbtungen gleiebfam ruben, 35.

wenn fie fieb bei tRacbt tufammcKiiebcn , unb
fia> bieQlumcn febtießen »c. ; ber ^P-fc^lctrn,

ein vielen Wanjcn eigener Gcbtcim , bcr »c*

fonbert aut ben verwunbrten Steilen berfel»

ben läuft itnb an ber £uft erbartet (©ummi)

;

bic ^P-feclc, bie eeelc einet WT<rnf*en, ber

nur ein Pffanienlebcn fübrt; ber $-ftein,
Benennung verfteinter, ober in Stein afrge«

bruefter Vffanjen ober *Pftantentbei(e (Vbpto«

litb); bcr *P-floff, bic 6to(fe, aut wcleben

bie TfUnjen befreben , ober , welche fie ent*

balten, |. S5. 3urferfloff, öl, 6alj tc. ; aueb

bie ©toffe , in wcta)c bie Pflanzen naa> ibrem
tobe übergeben; bcrV-tpcil, ber tbeit einer

Püante; aua> bie Sbeile obcr@toffe, woran«
bie *Pflan|en befreben , unb in wefebe fic nad>

ibrem lobe übergeben; bad ty-tpier, ©e»
nennung foleber tbiere, welebe mit ben <Pf(an»

jen größtentbtiK bie 2frt ber 0ortpftcui|ung

,

be$ Oacbttbumet unb ber äußern ©cft«ie

gemein baben, mit ben Sbiercn aber bic 2fr

t

fieb *u näbren, bie wiOrübrfiebe Bewegung
bcr ©lieber unb bic ffmpfinbung , wobin un«

tcr anbern bie AoraUen unb deforme gebä*

ren; bie ^-unterfucbnng , bie Unterfuebung

ber Pflanzen naa> ibrcn natürlicben Äenn*
teieben, um 'ju erfabren, |U roeictrm ©e»
feblecbte tc. fie geboren CPftanjcncbararteriHir)

;

bic *p-»rabrfa<jcrci , bat ZDabrfagen unb
eine Ütabrfagung aui lPflavjen; bie \p~Wif«

fenfebaft, f. VflanjcnFcnntniß.
^ßfUinjcr, m. , -d, eine «perfon, welebe pffan*

ict, unb eine folebc weibliebe <perfon, btc

Vflanjcrinn; in engerer Bebcutung, «ine

. ^perfon, welebe eine <PfUniung anlegt ober

befiftt, |. B. in VBcflinbien tc. bie BcftQer

von Äaffec», ©ewüejpflaniungen tc; eina

«Prrfon, wela?« fi* an einem £>ttt, in einer
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©egenb angepftantt, bäntrift nlebergefafTrn

bat (Äoionid) : neue Vflanjer in eine un»
fceroopnfe ©egenb fenbett; ein ©rrtjeua,
beffen man fift beim Vftantcn bebient, bie
iodjcr ju ben jungen Wanten bamit in bie

Crte ju flößen (bat <pftantbo(«, Der «Pflanz
fforf, ber Ärauifliftel).

9>fliiijgartcn / m. , ein Qarfen, »elfter be»

fHmmt ift, junge <pffan|cn , bic fpäter »rrpflantt

»erben foUen , barin ju tieften. S. Apflaus»
faule; tu« 3M>pI*, f. «Pflanzer; ber
$fLin)iger, -8, im Bernfften Oberlanbe,
Sftnec , bcfonbcrl »eifter naffer Sftnec

;

ber <Pt1änjling, -eö, TO. -e, ein junger,

au* dem Samen gezogener SSaum (bat Wnt«
reit); uneig. , ein junger SRenfft, ben man
exogen bat; bec ^pflaii^ort , ein Ort, »•
fift l>flanjer nicbcrgelaffen , angefrauet baten
(Äolonie); au« ein Ort, an »elften man
ettvat bin verpflanz, in SBctug auf ben Ort,
»on. meinem et »erpftanji ober »erfefjt »or*
ben ift, eine folfte erab« eine ^>fl»injftabt,
ein bergteiften Staat ein ^Pflan^ftaat (loft*
terffabt unb ber toftterflaat) , in 33etug auf
bie Stabt ober ben Qtaat , »on »o bie%'flane

«er autgingen; baö V-rcid , f. Wtänjling ;

bie 9>-f4mle , ein <pia* , auf »elftem jung«

Tanten , bcfonbcrl junge »äume tum fünf»

eigen Kerpftanjcn gejegen »erben (bcr'Vflanj»

«arten , 9t. D. Oueffftole , Oucrerije) ; uneig.

,

ein Ort, »o junge £eute für ibre fünftige

S&efhmmung erjogen unb unterrifttet »erben
(©eminarium); eine ^Pflatufcpule für %>re»

biger, Scpulleprer (ein <prcoiger:, Sftul«
lebrerfeminarium) ; ber V-fibüier, ein jun*

gcr Hann, »elfter in einer Vflantfftule tu
feiner (ünftigen Seftimmung ertogen , »orbc*

reitet »irb (Scminartft) ; ber V-fd()Ulleb>
rer, ber Sebrer an einer *pftantfftu(e ; ber
ty-ftaat, unb bie ty-ttabt, f. VfTanjort;
ber SHTabter, bcr$inmobncr einer VfUnt*
flabt, bcfonbcrl fofert er He mit grünben
baif; bie V-flatt, ober bie <pflan$irätte,
eine %tatt ober Stätte , »o etroat all eine

«Pflanje ober glcift einer tyftante gewadjfen,

gejo^gen, ober uneig., tu feiner fünftigen

SBeftimiHung gebilbet unb vorbereitet »orben
ift; ber ^)-ftpcf , f. 3)flan$er; ein tur $ort«

pffanjung beftimmter SBicnenßorf (ber 3ftuf

rerftotf, Scibftocf .Stänbcr); bic Vfldnjung,
27?. -en , bic ganbtung , ba man pflantct

;

ein Ort, ben man urbar gemaftt unb ange«

baut bat, |. 8. eine Oaumpftantung , auft,

ein Ort, n» fift frembe aut anbern @egen»
ben babin oerpfiontte £eute niebcrgelaffen unb
ong» bauet baben (Kolonie , eine 9?icber(affung

,

ein 9Iieber(afi); bad ^flän^rvetter , «Setter,

»elfte! junt Vffanten gflnftig ift.

$>fla(ter, f., SJtrfi. ». baö <pfla(ler«

eben, O. 2). $>f-Icin, ein platter bünner

Xdrper, »omit man einen anbern belegt , be*

beeft, unb i»ar tunäftfl ein €>tüd Cein»anb

•ber Ceber ic. , »orauf man ein teigartige« $eih

Mittel, gcftöbnitft bärtiger unb fettiger Hxt,

grftnften bat , um c« auf einen franfcn tbetl
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in fegen; ein TfTnffer frreir^en oberfc^mte*

ren, auflegen ; (Sngliföeft Vflafler; auft

ber betlenbe Äörper felbg, »elften man auf»

Oreiftet: bao ^pftafter aufftreiben ; ein

SSunb», 3ug« , Olafen« , ©enfpflafrerjc;
uneigentlift unb fftertbaft ift ein berbe« 5But»

terbrob ober et»ai übnliftet ein ^pflajrer

für ben ^Otaqcn (ein SWagenpflaffer) ; in mam
eben ®egenbrn auft ber Slörtef ober ©ip<,

»omit bic SRaurer bie Oänbc unb Detfen

ber 3inimcr überleben ; eben fo im O. S>.

ber mit^ipl unb fleinen »3teinen übertogene

Soben, bat (fftrift; bann bie Steine, bet

fonbert platten Steine, »omit ein Sufiboben,

eine Strafie biftt, fett belegt ift, unb ber

auf biefetfrt belegte »oben felbft: bdö *i>fla-

frer auf bem $lur, bem J^pfe, auf ber
ßtrüfjc; bad ^fliifler legen, audbcfTern,

aufreihen; befonber* vom Vflafter auf ben

Straßen (bat Straßenpflafler) ; uneigentlift

Im gemeinen «eben: ed i(t hier ein t$eure3,

^ei§c6, barte« yfläftcr, »on einem Ort,

an bem tbeuer tu itbtn ift; baS Vflajler
treten, müßig in ben ÖaiTrn berumgeben

;

bad «P-blei, in ber Sftcibcfunft, »leifalf,

ber mit Ol geforten t» ttner einem Vflafter

äbnliften SBaff* »irb; ber tyfldjlerrr, -d,
einer, ber VMi" auflegt, ge»bbnlift aber,

ber ein VHafler von Steinen legt (ber <Vffa:

fterfeljer, Stemfeiier, Dammfrfjer); bad VP-
gelb, batienige öclb, weiftet ber Vfl*fferer

ober Steinfc&cr für feine Arbeit berommt (ber

VflAfterlobn) ; batienige Oegegelb, »elftet

bie Reifenben auf einer gepflaftertcn Straße

(VfUflrrgcletf) t unb bie Öe»obner einet Ortt
gur Untcrbaltung bet Vftaftcrl entriftten müf*

fen; ber 3>-t)ainnter, ber Jammer bet

V«aft«rfe(jfr6i bie ^)-^aue, etne^aue, bie

Steine einet Wftert ^tnit «uf* unb aut«u«

breften; ber ^P-Fufcr, bie fogenanntc Spani«

fftc fliege , aut »elfter man ein ©lafenpffa»

ftcr bereitet; ber V-Potfter, »eräfttfiftc Be»

nennung einet Vrftet , ober 2fr|eneibercitert

(ein Ouarffafber) ; ber ^P-lobn , f. ^)fla|1er*

gelb; ber ^P-meijter, in manften Stäbten,

|. 9. in Wien , ber erftc unb vornebmfle OTei»

fter unter ben Vflafierern ober Strinfcfjrrn ber

Stabt; ^Pfldilcrn, tb. 3.» etn "PtTaftcr legen,

mit einem "Pflaftcr belegen : bdd ®tftd)t pfla»

{lern, <Pfl«fter auf baffclbc legen ; eiucSücf)«

fenfugel pflaftern ; ein mit Saig beftriftene!

jappften unter bic Äugel fegen , bamit biefe ge*

brang in bat 9tobr gebe; einen $pf, einen

SBeg, eine <Stro§e pflaflern ; in weiterer Oe»

beutung , mit et»at »ie mit einem VM»« be«

betfen , ver»abren ; bie Vflailerrammc , eine

$anbramme , bie Steine einet <Pf(aftrrl ba»

mit feft unb eben tu rammen (bie 3ungfer)

;

ber ^p-rücfcn , ber Würfen , ber miftclftc er«

bobene tbeil einet Steinpffaflrrl ; bie V~
febere, bei ben «Dunbärtten, eine ©ftere,

womit fle bie ^ftaftcr terfftneiben ; ber

fc^cr, f. ^flaftecer; ber ^)-fcblägel, ein

Sfttägef, womit bie «pplafterer bie gelegten

Steine frft ßoßenj Utty-ipattl, ein Spatel
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ber SÜunbärjte
, «Pffafter batmt «ufjuftreidjen ;

ber «Pfläficrjtein, €teine, «•mit gepfla«

ftert werben fanni ber«P-fti>ficl, eine £anb»
ramm« (er «pflaflerer, feie pervorragenbrn

©«eine in einem frif* defekten «pflafter nie«

beriuftofien , unb bat «Pflafter überhaupt eben

unb fcfr ju ftofjtn (feie 3ungfer) ; bic «P-
ftrafie, eine gepflafterte 6trafie ; bcr «P-
fttcicfycr, tcradjtlia) , ein SDunbarjt ; bcr
«P-treter, bic *J)-t-inn, eine 'perfon, wrl«

die mußig, ofene einen beßimmten 3»e<f unb
opne ©efebäft in feen «Strafjrn feerumgrfet

;

ber «P-weg, ein gepflafterter ©eg ; ba8
«P-werP , allerlei «Pfeffer tum Auflegen «uf

SDunfecn ic. ; ein «Steinpflafter ; bcr ^|>— it>in-

Fcl, tri ben Gteinftfcern , feie Bereinigung

«Weier «Pflaßer; bcr «p-jeiig, feie ©erfjaiäe
eine! 'Pflaftrrfrger«.

«Pflätfcp, m. , -c6, 3!»« -c , in 6a)w«pen,
bcr «piatfd) , r. fe.

«Pflaum, m., f. glauin.

«Pflaümbautn, w. , f. «Pflaumenbaum ; «P-
bäumen, <£. u. u. w. , »om 'Pflaumbaume
terfommrnb , au« feem $olje be« «pflaumbau»

me« perfertigt.

«Pflaume , w. , 2K. -n , »er«. w. ba$ «pflaum*
djetl, O. JD. «Pf-(cin, feie tängliftrunbe

faftige $rud)t fee« «Pflaumenbaume«, mela)e

in einer fteinfeartrn *3a)ale einen «einen plat*

ten Äern pat , unfe feeren e« »erfd)iebene Ar«
ten gibt. Am befannteften unfe gewöfenltrf?--

Iren ift feie (äng(id)runbe feunfefe blaue "Pflaume

(3wetf*e, 3wetf*re, ßuetfdjt). <£orjüglid)e

Arten finfe : bic ©panifetye ober feproarje

Pflaume, bic Ungarifcfcc unfe bic&amaä«
jenerpflaume. Anfetre Arten finfe gelb , fo*

»o*l runbtid) , wie bic »Spillinge, bic Gimbte
unfe 'flpriFofcnpflaumc , af« aua) eiförmig

,

wie bic Satparincm, ßicr» unfe Herren*
pflaume. «JRoa> anfeere Arten finfe bic runbe
Jtönigöpflaumc , feie «eine runfee Äirfcpj

pflaume, unfe bic «pflaumen opneetein:
«pflaumen baefen, ipclfcn; gVfcpmortc,
eingemachte «Pflaumen ; in engerer »efeeu*

tung verliefet man unter «Pflaumen feie gr&#

fjern runfeen unfe eirunfeen Srücbte feiefer Art»

feagegen man feie «einem tängfiefeen , blauen

unfe ritfeliojfn 3mctftDcn nennt. DicSnri*
fc&e «pflaume ift Warne ber febwarjen »ruft»

beere, feeren ®«ft in Sruflfranfferiten ge*

braud>t wirb (SBruftpffaume , »Sebeftenbaum,

lafemer *3ebeftenbaum). Die gcfirrntc 'Pflait*

lue ifl feie 5ru«bt eine« Ofrinbifd}en «einen
Saume«, weldjer 12 bi* 14 Sitfi bod) Wirb,

breimabl im 3abre blüfet unb SrüAte trägt,

unb biefer Saum felbft. *.TOcifjli(l)C «Pflaume,
eine Art «JCFJaljenfdjneden in S3rafljien , Afrita ic.

(glatte ©urfe); bcr «Pflaumenbaum aber

«Pflan 111bäum, bieienige Gattung Obflbäu«

me, brren 5rud?t bie «Pflaumen finb. 2>aven

ba« «Pflaumeubaumbol) (Pflaumenfecl«)

,

lai braune , feine $ot{ beö 'Pflaumenbaume«.

X>er SSirgiuififoc «Pflaumenbaum ift ein

in SKrginien unb Jrarelina an naffen örtern
nja*fenber 9aum , 15 bis 20 8w6 poo>, Per

ßef*e Inö W5fbti*e fpielenfe« Stüdjte von ber

©refje eine« ^üfenereie« trögt ((Birginifctoer

2>atte(baum, SJirginifdje Dattelpflaume, un«
e*>ter 3irgelbaum); bad «P-blatt, feie »tat*
ter t>t6 ^fiaumbaume« ; ber «p-b-fpinner,
ein 9Tad)tfa(ter , feeffen Sarve ofeer Staupe auf
feen 'Pflaumbaumen (ebt ; bic «P-blüte, bie

SSiüten be* «Pflaumbaume*, unb bie Seit,

um me(o)e er blüfet; bcr «p-faltcr, eine Art
tagfalter, bie tfere (fier in bie <pfl«umem
felüte legt; bie «Pflaümcnfarbc, bie Sarbe
ter blauen «Pflaumen , unb bei feen Färbern,
eine fejefer öfeniifte »arbe ; ba§ «Pflaumen«
pol), f. «Pflaumenbaum; ber «Pflaumen*
Fern ober «pflaümFcrn , »er in feem «Steine
ber «Pflaumen eingefd>lofTene «vine Äern ; ba«5

«P-P-pl , ein aui «Pflaumenternen geprefite»

fette» öl; ba6 «P-marcjcurögc^cn, ba« Opr»
löfffffrauf ; ba6 «P-lltuß , fea* au« «Pflaumen
8rfod>te -9hr| (in 9ranren ^ontg); bie %>-
frf)Cibe , eine Art €>ee» ofeer 2Reerfa)eifeen ;

Die «p-fcplepe, f. i?aferf<*lcpc ; bcr «p-
fcpmcttcrling , eine Art 6<tmetterlinge

,

reelle man bau (ig «uf «Pflaumbäumen flnbet;

ber «P-flamm , feer Btamm fee« «pflaumbau»
me«, unfe ein «Pflaumbaum felbft, befonber*
»enn er iung ift; ber «p-ffrin, fea« ftein»

frarte tängücferunfee *Bamenbefeältni6 in feen

«pflaumen; bie «P-fuppe, ein euppe mir
frif«>en «pflaumtn ; bie «P-torfe, eine torte
mit «Pflaumenmus; «P-mcicp, <?. u. U. n. f

meid) wie eine «Pflaume, im 9t. J>. «en CHern,
feie mefeer |u part nod) ju meid) getod)t finfe.

«Pflaümfcbcr, f. giaumfcber.
«PflaümPucpcn, m«, ein auf feiner 6feerftad)e

mit feura>gefo>nittenen unb au«gefteinten "Pflaum

men belegter unb gebaefener £ud)en ; bic «P-
nclfe, bie «Pfauneire; bie «P-palme, eine
Art in Oftinbien einfeeimifa>er «Palmen , r»eta>e

eiförmige , ben «Pflaumen äfen!id>e 5rüd)te trägt
(bie fannenpalme) ; bie «P-fdjnitte, eine
mit «Pflaumenmufi gcfa)mierte #3a>nitte «örob

;

bie «p-tunFc, eine Junfe pon «Pflanmcn»
muße.

«Pllegamt, f., ein äammeramt, fofern e« ber
»erwaltung unb AufflAt eine« Änbern anver»
traut ift, befonber« im O.D., n>o man «ud>
nur bie «Pflege unb «Pflcgci fagt ; btr «P-
amtmann, im O. 2). »er Amtmann eine«

•Pflegamte« (feer «Pfleger) ; «P-bcfoplen ,&.m..
3emanfee« «Pflege ofeer Auffia>t empfofelen,
anvertraut (beffer «Pflegt mpfopfen): für feine
«Pflcgbcfopfcnen forgen.

Pflege, feie $anfeiung, fea man Pfleger,
in »erfdjiebenen »rfecutungrn be* «JTOorte« pfle«
gen, befonber« bie ^anblung, fea man Auf*
fidjt über etwa« pat, für etwa« forgt, unb
imar bie Auffla>t über eine €a*>e, bie »er»
»aliung berfelben , befonber« im ©. 2). : bif
«Pflege eineö äammeramted, eined fian«
bcö, bie '.Ämte'pflcgc , ßanbpfjegc; ein
ber «Pflege be* ©ormunbc* befoblencr
«Biinbel; bie 9?ec$tdpflcge. feie «Berroat»
tung, ^anfefeabung be« «ed)f«, feer <8rrea><
ti«frit ; bie armenpflege ; bie eorge für
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ba« V3aft«tbum , ba« ®ttt\ht n , ba« JDoftitr-

finben einer perfon unb €afte, tefonber« bi«

Vorforge für bic »eCürfniffe einer «perfon,

tu r* fcant r< lAun^t n aller 3frt : bte v
4>flecje

rittet SranFen , 2llten ; gute Wege $u
ben; in engerer Deutung, bie ürbaltung,
ffrjirfrung uno Verforgung einer Perfon

,

Weifte fift niftt fclbfl erhalten unö ergeben

fann , befonber* von <Perfonen , weifte baftt

eine natürliche Vcrbinbliftfeit baten , ine 4. SS.

bie Altern gegen bic Äinber : ein Äinb ilt

ber Pflege Im ben, e« erhalten unb erjic»

ten; Die ©aifenFinber jmb ben ^Bürgern
jur Pflege onoertrauet ivorben. 6. pflc«
gecltcrn , *i>flccicfinb ic. ; in weiterer 8c«
Deutung auft von Sbieren unb pffanjen : bie

Pflege bec jungen Böget, ber Blumen';
eine ber Muffiftt unb Verwaltung eine« tfn«

oern anvertrauete ©egenb , ein folfter »C|irr,

ein fol*c« @ut, befonber« im O. D. . wo man
auft pfleget fagt, unb in engerer Vebeu»
tung ein -pfCcgamt, ein Unit, Äammeramt
Darunter verliebt; in weiterer Vebeutung ein«

©egenb, ein 6trift fianbe« überhaupt, obne
«Rütxfiftt auf einen befonbern Vorgefe$ten,

aber wobt in SSeiiebung auf ben Ertrag unb
Wu^en: bic'4cferpflcgc,Ä0K.pflcge, S5ic*

nenpflege tc. , eine ©egenb in Änfebung ihre«

tfrfcrbauc« , Äornbaue«, ihrer &ieneniUftl um
O. 2>. au* bie «Pffiftt. «3. b.) ; veraltet, bic

«eiftung beffen , wa« man a u leiflen fftuiDig

ift unb in engerer Vebeutung, eine ju ent*

rifttenbc Abgabe an ©elbe ; Pflcgebebürftig

,

9. u. U. w. , ber 'Pflege bebürftig. Davon
bie pflegebebürftigFeit, ber 3uftanb, ba

man ber Pflege bebürftig ig; bie P-beitcl=

lllttg, bie ScftcUung, S3c|orgung ber "Pflege

ober Äuffiftt über eine «Perfon unb Vermal*
tung ibre« Vermögen» (Kuratorium) ; bie P-
eltctn, *Perfonen beiberl ei ©efftleftt« , weift«

ein frembe« Äinb in ber Pflege baten , unb
für bic Erbauung unb (frjiebung beffelben

forgen. 2>er p (I egeoater , eine folge per/on

tnannfiften, unb' bie Pflegemutter, eine

folfte »Perfon wejbliften Qcfftleftt«. $a« in

ihre «Pflege genommene Äinb beifit Pflege«
Fittb , weifte« naft feinem Qefölecbt Stiege
fobn ober Pflegetochter ifh $ür «Pflege*

finb fagt man auft Pflegling, weifte« aber

auft eine ertvaftfene perfon bejeiftnen fann

;

bad P-gcrid)t, im O. D. ein ber Wege,
ber Verwaltung, £anbbabung eine« Xnbcrn
anvertraute« ©eriftt; in engerer »ebeutung,
ein ©eriftt in einem «Pflcgamte ; ba0 P-
pau<3, (in Vcrpflegungäbau« , in weiftet»

2(t( unb M raufe verpflegt werben ($o«pical);

bie Pfleget , 3W. -en, f. Pflege; baö Pfle=

qefiub , ein in ber <pftrg( (ine« tfnbcrn be*

finbfifte« Jtinb ; p-(o$ , ff. u. U. w. , reine

avu-.K b<abenb, obne Pflege (pfteglo«); Pfleg«
empfohlen , <J. w. , f. pflegbcfoplcn ; bie

Pflegemutter, f. Pflegeeüeni ; uneigent»

lift: ütpen tpar bie Pflegemutter ber

Stünfte unb ^ifTcnfcbaften ; Pflegen

,

regelm. (boft im ö. X. in ber gegenw. 3»

bu pfliepf!, er pfliept, unb In ber erft

»ergang. 3«t icb pflag ober pflog , in bem
3}ittclw. gepflogen, f. aaft am »5nbe bie*

fe« «Sorte«), t) th. 3., bie Xuffiftt über tu
wa« fübren ober baben , verwalten , mit bem
Vierten, aber noft läufiger mit bem jtvei*

ten d«ut : t cö 'Jim t-j folieu fie niebt pflc«

gen , 4 3)lof. s , 26. ; ebemabi« auft f. be*

fehlen , anorbnen unb auft f. inne bitten,

befi^en; in weiterer Vebcutung , oerwalten,

au«üben , banbbaben : bed Priefteramtö
pflegen ; ÄJtb ober Äatbed mit jemanb
pflegen , mit ibm ftft beratbm , ratbfftlagen

;

Uitterbaublungen pflegen , unterbanbcln ;

greuubfebaft, ober ber Jreuubfcbaft mit
jemanb pflegen, mit ibm »reunbfftaft un.

terbalten; betTen. wa« man bat, gebrauften,

lift bem Qcnufj beffelben überlaffen : ber

Dvilbe pflegen , ftft ber Stube überlaffen

,

ber ßiebe, ber IBüUujT pflegen, ibrer ge«

niefjen, fift ibnen überlaffen; 6orge für et*

wa* tragen , befonber« für ba« ^Oaftetbum,

©ebeiben, bie SDoftlfabrt, ba« Vrfie einer

Perfon unb 0afte , auft mit bem giociten

8aü: pflege bu bcö SSolPö 00c Wott,
2 2J?of. tu, IQ. ; am bäufigftcii, €orgc für

eine« fOBoblbeftnben , Sequemliftteit unb S3c»

bagliftfeit tragen, unb ba« ba^u Tlölbige

veranftalten , t!>un, mit bem vierten unb

Ärocitcu »afXc einen unb cined JtraiiFen,

21lten pflegen; feinen i'cib unb feiueö m
bed pflegen, für fein SBoblbeftnbcn burft

fRabrung, Kieibung ic. forgen, aber auft,

ibm gütlift tbun, befonber« burft ©peife

unb Sranf; auft, fjcb (niulM pflegen; fei*

ner Q)efuubbcit pflegen, für bie erbat*

tung berfelben @orgc tragen; in weiterer Ve»
beutung , auft von Sbieren unb 'Pftanjcn

:

eiuen «Scboofjbuub, ber Pflanzen pflegen

unb märten; 2) untfe. 3. mit babcu, unb

iwar ebemabi« im R. 2). verpflifttet, fftul»

big fenn; ieQt, bicfelbe ^anblung in aUen

ober boft ben meifeen vortommenben 9üUen
unter glciften ober ahniiften Umftanben vor«

nebmen (äbnlift bem gemobnt fenu , wel«

fte« aber nur von empfinbenben unb vernünf*

tigen SBefen , pflegen bagegen auft von leb«

lofen unb unrörperliften 3)ingen ge&rauftt

Wirb). 3n biefer Vebeutung ftebt c« gemöbn«

lift mit bem Werte §u unb einem anbern

Seitworte in ber unbeftimmten 5orm : bad
pflegt er fottfl uiebt )u tbun; banble,

ivie bu in folcpeu Sailen )u banbcln pfle*

gefr, wie bu e« gemobnt bift; fo pflegt cv>

benen §u geben, toelcbe gutem Katbe
niebt folgen moUen , fo gebt e« benen |«j

wöbnlift tc. Unregetmäfjig tommt (« nur vor

in Verbinbung mit ^rcunt[ci)aft, Unter*

paubluug uubDtatb: bie gepflogenen Uu*
tcrpautilungen ; cc pflog mit ibm 9catb,

?jrcuubfcba*lt ; ber Pfleger, bie Pf-iiin,

Tl. -eil , eine perfon , weifte über eine €>afte

3luffiftt fübrt , ibr vorftebt : bic Siebter unb
Pfleger beä SSolFd ; ein Pfleger bcö ßanbcd
(£anöpfleger>,etnVorgefe'jter,6tattbalter bef»
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fetten ; im O. SD, Jfuffeher unb tforgefrljfe äfft?

2trt, al« Hmtleute, edj[oßt»ögte , ©erlebt«*

vermalter, JeafTenfübrer tc: bcc^lrmenpfle«

fler, £ircbenpfleger tc. S. b.; «ine «per«

fon, bie für Jtnbere Sorge trägt, für ihr

9efte« wachet , befonber« wenn tiefe e« fettft

«u t^un nicht imStanbc finb, j.SJ. imO.lt).

ber «Oormunb unb »erather einer «Perlon CPfle«

geoogt, Jturator); eben fo ifl *Pflc<jcr , ^>fle»

gerinn in engerer Bebcutung eine «Perfcn,

rcddje bura) allerlei $ülfltiflungen unbJ&anö»

reiebungen für ba» lOoblbefinben unb Die 95e#

quemlicbfcit eine* jtranfen, Schwachen ic.

Sorge trägt; juweilen auch für «Pflegevater

unb «Pflegemutter , eigentlich unb uneigentl.

:

ber ^Pfleger meiner £U«genb; t>ie Vfa»
qer her Äünjte unb Sötffcnfcpaften ; bie

vflegerei, Tt» -en, veraltet unb tabelnb,

bie ganMung be« «Pflegen«; bat ©ebiet eine*

Pfleger«; bcrtyflcgefTreiber, imO. JD.bee

Schreiber in einer «pflege ober in einem «Pfleg«

amte (ber 2tmt«f<breiber, ©eri<bt$f#eeiber);

ber ^Pflcgefinn, bie natürliche Steigung unb
Jfnlage, Jtnbern *Pfl«g« angebeihen «u laden;

ber V-fo&u, unb bie V-tocpter, f. ^fk»
geeitern; ^-toc&tcrlicp , Cr. u. u. to., ei'

ner Pflegetochter angemeffen, in ihrem 93er»

bältniffe gegrünbet; ber ^-öater, f.
v
PfIc*

geeitern; ber *P-»ogt, einer, bem btc

•Pflege einer «perfon ober Sache anvertraue

ift; im O. Tb. ein Bormunb, «Pfleger; ber
$-n>irtp , bie *P-n>-inn , biejenige «Perron,

welche in einem «pflegebaufe bie Äuffiebt führt;

tyflegpaft, Cr* ». U. to., verpflichtet. 3n
manchen ©egenben Reißen leibeigene Unter*

tbanen , weil fie bem ©runbberrn verpflichtet

finb , Vflcgpafte ; pfleglich , <*. u. u. tv.

,

ber «Pflege , einer guten Jtufftcbt unb Sorforge

gemäß: ein £aud pfleglich beroopnen, fo

baß e« in gutem Stanbe erbalten wirb; nach

gewohnter Met, wie man ju tbun pflegt;

ber Pflegling, -cd, 2R. -e, eine ber «Pfleg«

eine« Vnbern anvertraute «perfon , befonber«,

ein «Pflrgcfinb; auch , ein SWünbel ; bie^ßfleg*

llifj, bie «Pflege, ba« «Pflegamt; bie ^fleg«
rcdjrtung, bie Oormunbfcbaft«rrcbnung über

bie dübrung einer «Sormunbfcbaft , beibe ver»

«ftet; bie $>flegfcbaft, 2K. -en, im O. SD.

bieganbfung, ba man pflegt, fomobl bi«

Verwaltung, $anbbabung, al« aueb bie Un*
terbaltung, Cfr|iebung; bie Gigcnfcbaft, bat

9crbä(tnifj , bie Obliegenheit eine« «Pfleger«

;

eine ber «Pflege ober tfufftebt eine* Wnbern
übergrbene ©egenb (bie «pflege),

i. Vf\\d)t , ». , 2R. -en , iebe fittlicbe Wofhwen«
bigfeit, von welcherart fie fron unb welchen

©egenftanb fie betreffen mag : c«5 ift Dflidjt

fein öcrfprccpen $u palten; feine Pflicht

tpun, tbun, woju manfitt(in> verbunben ift;

feirfe «i>flid)t ober feine *Pflicbten beobafib*

ten, uu6üben, crfüUen, in 3cbr ncpmen,
ibr ober ibnen naebtommen, genügen; nad)
feiner *pftid;t panbeln; feine Vflitptcn

nntcrldffcn, »erabfdumen ; tpiber feine

tyflidjt panbeln; natürliche, bürgerliche.

$fli$canfertau

aefcUrcbaftlicbe «Pflichten ; eine ^eilige

Wfpt, ivelcbe boebfl mistig ift, Inbemtta»

tur unb {Religion un« jugieicb Caju verbinben ;

eine füge, angenebme ^flicpt, tvenn ibr«

ITulübung un» lugfeia) angenehm ift; eine

ftptpere , tvenn ibre €frfüDung un« liberwin«

bung foftet , aueb »ob! , tvenn fie um ihrer

folgen mitten wichtig ift. (Sergl. 3d>ulbi.q«

feit unb Obliegenheit, bie Änbere vonun«
fobern fonnen , weit fie irgenb ein Sterbt bai»

haben, unb woiu man gelungen werben
fann) ; auch bie innere <r ebiefhebfett einer &anb*
(ung : einem Serjiorbenen bie lefetc ^)fitd)t

ertPeifcn , ihm «um Oegräbniffe folgen ; in

weiterer Sebeutung auch ba«ienige , wa« ung
In «internen fftäffen «ur Obliegenheit geworben

ift, weil wir c« verfpraeben, ober übernab*

inen, ober einen Vnbern al« unfeblbar vor*

au«fegen ließen: bie 8ebenöpflid)t# W« bem
£rbnit>errn fchulbtge treue; bie epe(id>e

^flicpt, bie eheliche Qeiwohnung ; baher heia

ßen bie Steuern unb Vbgaben, welche Unter«

tbanen an Ihre Obern «u entrichten haben,

in manchen ©egenben ebenfoil« ^fltcpten , fo

wie bie ©aben, |U welchen fich *Pfarrtinbcr

gegen ihre Gieifllichen anbeifebig gema<ht b«»

ben , unb man fagt , ber Pfarrer famtnelt

feine ^)fltd}t, wenn er bicfe©aben einfanu

mc(t, wie benn auch ^flidjteier, ^>flicpt»

forn ic. fotehe (fier, fofehe« itornic. heißen,

weiche er al« fol<he©aben betommt; ein feiere

tio>e« «Oerfprechen , woburch man fich «uettra«

»erbinblich macht, ein ©elübbe, befonber*

ba» ertliche SDerfprechen ber treue: 3emanb
in <Pflicpt nehmen , ihn ben dib ber treu«

ablegen laffen; einem bie Pflicht leiften,

ablegen ; in <Pflicpt frepen, vermöge eine«

cftbe« gebunben, verpflidjtet fepn; baöftrei*

tet mit meiner VfliQt; oft au* mSö«bin«
bung mit bem ©orte (Sib: inttibnnb vlMÜd)t
nebmen, fteben, unb roiber <$ib unb Vuicpt
panbeln. Veraltet« Scbeutungen be«S9ertc«

Vflicpt finb: «Pflege, JBorforge, Umgang,
bie ©emeinfehaft , auch SOerwanbtfchaft , bie

Jfrt unb fBeife, ©ewohnheic etwa« «u tbun,

tai Stecht; im O. 2). heißt *J>fIict>t auch bie

«pflege, b. h< eine ©egenb, ein «Strich ran«
be«: in biefet Vflidjt ivadpjt guter 2Bein.

a. Pflicht , w. , m. -en , auf «Schuten unb «n*

bern&lußfcbiffen, ein fletnedSebaltniß, »et*

che« bie «StcUe einer Äoie vertritt, unb in

Welche« man von oben burch ein vieredige«

£oa> fteigt, ba« mit einem Deefel ober einer

gute jugebaift wirb unb «ugteieb ftatt be« 9en*

Her« bienen muß. Diefer «OehältnifTe finb ge*

wohnlich <wei , bie ^>intcrpflid)t , bie Schlaf»

fteOe, unb bie tDorbcrpflicpt ober SSürpfltcfct,

bie fDorrarbttammer ber 0*iff«leute. &ie
ßaufepflicpt unb ©teuerpfliept fmb bie 91a»

men anberer «piifje auf ©«iften.

VfiiipMuFer, m., auf ben Schiffen, her größte

ober -ftauptanter , ber nur bei einem Sturme
ober in ber äußerflen Roth gebraucht wirb

unb gewöhnlich auf bem Bug be« Schiffe« an
ber Steuerboröfeite liegt; baß^-a-tau, auf
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ben Schiffen, baä tau , wcttf)«* ben <prU«r»

anter halt.

«Pflic^tbac , ff. u. u. w. , pfiffig : pflfcfctDare
(Hilter, treibe bem ©ut«berrn ju gcwiffen

Dienften unb Oblirgcnbeiten verpfliebtet finb,

im ©egenfafte Oer freien ©ütcr; ber (i>-bei*

trag , ber, pflicbfmäßige Beitrag }ur yervor«

bringung eine« gemitTcn ©anten (Äonfingeni)

;

ber -bru$ , Oer 33rua> eine! ff ibe« ; *P~
brücfyig, 9. u. U. w. , feine Pflicht, feinen

fredjenö
: ein pflicbtbrüc^igcc ißeaiu»

tec; bad <pfh'4t*ei, f- VflW i| PQkfr
ten, unit). 3., beftimmen , coeb nur in bent

«fammengefentm beipflichten; bie

tenlepre, bie Sebre von Den «Pfticbten, loci«

che foivobl bie 9tcebt»> a(« bie tugenbteftre be»

«reift; ^fticfttenmäfiia,, f. WUcfetmägig

;

ber SHfreit, ber ©treit ver<pgia}trn gegen
einanber, ber febeinbare MJiberfprucb jweier

<p fliehten , von roelcben boeb nur eine erfäUt

»erben fann (Äottifion ber pflichten, Pflid;«

tentviberftreit).

^fliftHerlaffuiM w. , bie ffrlaffung einer

«pm*t; bie «P-erweifung , f. *|>flicptlei*

(hing; $-frci, ff. u. u. w., von <pfiicbtrn

frei, feine Pflichten ju erfüUen babenb , be«

fonber« , fofern gewiffe Dienfte , »bgaben tc.

»«runter verftanben werben, im ©egenfaije

von r-fliebtbar unb pHia>tig ; ba$ V-ac bot,

tas ©ebot ber «Pflie^e : bad tmbebingte
^flidu^chor , ba« ©ebot ber Wtiftt obn«

ade Sebingung (ber fategorifa)e 3mpcrativ);

bie ^>-gebü&r, bie pflicbtmäfjige ©ebubr,
ber pfticbtmäfiige Vntbeil; ba* V qcfndl,
ba« ©efübl, »ewußtfeon ber Uflicbt; baö
3>-gelb, ein ©<lb, «u beffen 3ablung man
fich vrrpgitbtrt , brrgleicben bie ©ebalte beaw»
teter Verfoncn finb (@afarium); i>-getna§,

ff. u. U. w., ber Pflicht , feiner <pfli<bt gemäß
(pfTi^tmäßia): eine pflifbrgetnäge jj>anb»

1um ; ber $)-genof? , ber ©enoü einer v fli* t

,

ber |ug(eitf> mit tfnbern eine Dftigt ju leiflen

febutbig iß; au<b cbcmabl«, (*inn?obncr, wel»

a:c ba« Bürgerrecht nicht haben ; \l><lict)tig

,

ff. u. U. w. , jü getviffen <pfli<bten vertun«

ben, unb in biefer Qrrbinblicbtcir gearünbet:

ftcf> gegen jemanb pflieptig machen, fia>

gegen ibnju einer Pflicht verbinbli<b macben ;

Ptlicbtige Utitcrtpaneii, bie ju gcwiflVn

Elenden, Abgaben ic. verpRicbtct finb (pfiitfjt«

bare), im ©egenfa^e ber freien ober pf(io)t'

freien , tefonber* in ben Sufammenfetjungen

bienftpfhdjtia, , jleuerpflic^ticj ic. ; «u$,
fein« prticht erfäOenb ; bie V\l i :l) n q ! n t,

ber 3uflanb/ ba man *pf(i<b(cn |u erfüOen

bat ; bdd ^prlicntPorn , f. Vflicfrt , ; bie

3>-Ieijrung , bie Seiflung, Erfüllung einer

«pfltcbt, befonbev« bie 2(b(egung bei Gibet
t er I reue; ty-lid) , tf. u. U. n>. , einer <Pfli(bt

äbnti*, in einer <pflid)t gegrünbet;

9. u. U. t». , feine "pflübt auf neb babenb • von

»er v i* t entbunben , im ©egenfa^e von pflia)»

tig «ber püidjtbar ; ber Pflietjr entgegen t>an*

eclnb »ber laufenb • pflia>tbrfi<big > pf(i<bttvi*

*rig; )>-mjfij # 6. u.U. iv. , ber pr^idjt gt»

»20 , «ngemefTen (pfilcbtgem20) ; eine pflicp>
mdgige ^anblnng. Davon bie yfltdptma»
%\<SU\\, bie «cfa^affenbelt einer ©acbe, b«
fie pfficbtmägig ift ; ber V- ruf , ber 9tuf ber

'Priutr , ba« (e»baftt©efüb( ber <Pfliä)t, tvel«

che» |tir Grftiaung berfefben «uffobert; ber
T- ü1n-r ;i , ein #3d)ein , fa>rift(id)e« Seugnifi,

bai man feine <PfUc9t, b. |. ben ffib ber treue

gebdrig geleifret babe; ^>-fc^ulbiCj» ff. u.

U. tv. , au« Pili et? t fd>u(btg ober verbunben

etwa« ju tbun; ber ^)-tug , veraltet, ber

©eri<bt«tag; ber 'P-tbcil, ber pfliebl mäßige
tbeii, tveia>en man von einer «3aa>e |u cm«
pfangen ober für fein Sbeii abzugeben, tu
entrichten bat. •?(? in ben 9tr<bten berienige

tbeil ber ©utcr, einer ffrbf<baft, »elcben

©Item ihren Mmtern au« <PAiU>t (äffen müf«
fen (im O. 2). aueb bie 9totberbr<baft % ba«

Grbvecbt) ; unb eben fo berienige tbeil , tve(«

eben man «u entrichten verbunben ift/ bamit

bureb ba« Bufammenfonimen mehrerer foteber

tbeiie ein beftimmte« ©anje« bervorgebe (Äon*

tingent); ber ^-träger, eine yttltn, bie

<Pflia)ten auf ftdb bat , befonber« ein Cerpflicb«

teter, Beamter; ^>-treu , (5. u. U. tv. , feiner

Pflicht ober feinen V flieh ten treu , fie treu

erfüdenb ; bie D-treue , bie treue 9efo(gung
ter Richten; bie *>-übuita, bie Xutübung
feiner *Pfti<bten ; i>-oergcffcn , 9. u. U. tv.

,

feiner «Pf»i*t vergrffenb, fie alfo untertaffenb

:

ein pflicptoergcffciierilÄeiifip ; bie <|M>cr«

geffenpeit , ba« Vergeffen unb Darau« folgenbe

Unterlaffen feiner "pfU** / «nb eine von biefer

Vrrgrffenbeit jeugenbe ^anblung : fid) eine

^Pfli^tpergefTcn^eit ju ®cpulben Fcinmen
laffen; bie *j)-»erle$ung, bie JOeric^na /

Übertretung feiner Pflicht.

Erliefen , um b. 3. mit paben , fanbfebaftlio>«

für jifa)en , befonber« von ©änfen.

Wh%, f«r SllUÖ.

»Pt"li*pern , untb. 3. , tanbf<b«f»li«b , f. ftuftern,

fi«prrn.

Dflitfcben, untb. 3.» ranbf<baf«li<b , im ©af«

fer berumtreten unb baburd) ein ©rräufa) brr*

vorbringen (pffi^en); aueb <in* f<bneQe unb

gifepenb« &cn>cqung bureb bie Cuft macben.

Daber ber yflltf<tpfeil , ein «Pfeil, ber im

Qluge ein fo(eb<« ©eräufeb maa>t ; ber ^flitfd)'

bogen (W. jD. Slibbogtn), berSbogen, wo«

mit man ben <pflitfebpfei( abfließt.

Dflitter, m., -Ö, in 6*)w*ben, bie Waffe,

Siaffigreit. Davon pflitterig , nafi , aueb mci<b«

lieb ; «Prli'ttcrn , untb. 3. , in £cbwaben , leicbt

in tbränen au«brc<ben ; fiebern , von einem

ba(b verhaltenen £a£jen.

1. Dflöcf, m., -eS, 2». Dflocfc, 2Jerff. w.

ba6 Vflocfcpen, O. D. V-lein,
je« unb bünne«, an einem ffnbe jugefpibte«

«5täcf<ben *jo 1 \ , etwa« baran ober bamtt iu

befeftigeu , 9. bie Seinwanb auf ber 93(ei<

cbe, unb bie Seinen ber 3eite; e)ud/ ba« furje

fpib<d« 4»U ' wel<be« in eine OTauer ringe«

trieben wirb , einen tRagel tc. barein tu f<b(a*

gen (ein Debet) , fo wie bie Keinen bölternen

Bägtl ber ecbul»«f («. D. Dlüggen) ; im ©erg»
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baue bagjenig« , womit man ba« tum ©pren»
gen gcbobrtc £od) , nachdem e« gelaben ift , wie»

ber au«füUet, woju man meift £ebm nimmt.
3. H)flpcf , m,, -cd, 9t. Spflocfc , ober bie

Vflöcfe, 3W. -n, (ine 3frt frfdjcrnefte. ©.
filarV.

^)fli>cfl>uf»rer , m. , im SSergfraue, einS3obrer,

6aö 3ünbioa) Dura) oen *Pflod tu bobren ; *Pfl6F*

Fat, tb. 3. t mit einem «Pflodeober mit «Pf»*«

fen befeftigcn, aua), mit Vflöden orrfebtn:

bie geiuipanb auf ber Ißlcicpe; ßöcfctt

Ullb pflöcfcit , in« @efängniß werfen; bCC

^ flöcffifcf) , eine 3frt ©aüftfdje bei Wrueng»
lanb, mit einem großen $öder na* bem
©djrpanie ju unb mit weißen ©citenfinncn

mitten am £eibe; ber ^)-pammer, in ben

SRünjen , ein Jammer , ba« ©über «u beflo«

pfen, wenn e* bat leftte SRabl geglübt ifl

unb |um «Prägen tugeriebtet wirb ; ber
fopl, «n einigen Orten bie balb abgcfcbnit'

tenen SBlättcr bei S3raunrob(e« |u Qemufe

;

ber ^Pflocfort, bei ben ©djuftern, ein Ort,

b. b. ein längtia) »iercdige« fpigige« difen mit
einem breiten $efte, bie£öa)er ju ben «Pflöden

bamit in bie Slbfäge *u fwiagen ; baö Vflikf

»

fcbiefjen, im&eegbauer'jeitiaf)!«, ba« ©pren*
gen oe« Qefteine«; ber ^-fd^lPäii), eine

Gattung oer 33einfifa)e, bie «wei ©fd<bcln
am (fno< be« $aud>e« unter bem ©d)man|«
bat (jmciftaa)elige« Sreied).

<P«Mf<bia,,(r\ u. U. w. , im *8artembergifd)rn,
»(um».

^Pflilcfcifcn , f., bei ben ©cibenmirfern , ein«

fleine 3<wgc, wie eine Snüdjange, mitfa)ar«

fen Kneipen , bie ftafern ber ©eiöe beim «Pm«
|en ber £ctte auf bem ©tubfe bamit abju»

iwidcn.

9>flrtcfcn , tb. 3* $ mit ben ©pigen bei Sau*
tuen« unb be« 3eijrfinger« abfonbern, tren»

nen : einen £ogc(, eine Öan$ , ctn$upn
pfliicfcii , fie auf biefe 2lrt «beer Sebent be«

rauben; tvic baben no$ ein ^üpucpeu
mit cinanber jwpflüefen, uneigentlid) , wir
baben noa> eine Keine ©treitfacbc mit einan*

ber abzumatten ; im gemeinen fieben für be*

rauben , |. 33. im ©piel , Cur* überteuern tc.

(wofür au«) : einen au«jieben , fabl maa)en)

:

mau glaubt pier, ben 3u6läubcr mit
gutem ©emiffen pfliicfcn ju bürfen; in

weiterer 33ebeutung, beit (Salat, bie H>C*

teefilie pflüefen, ibn, fieoerlef/en; fo au*),

9öollc pflüefen; am grmobnliebfien , mit bem
Säumen unb 3eigefinger bre#en& abfonbern

:

SBIitmen , (Jrbbcereii , Äirfcpen tc. pflüP»

Fen; ein gcpflücftec £ed)t, in benÄüa)en,
ein in Keine ©tüde obcr93ifTen jerfegter unb
entgräteter $cd)t, mit kapern, 3itronentc.

;

lineigcnttid) bei Siebtem, XÖne pfliicfcn,

i. 33. von einer garfenfpieferinn, bie Jene
(rroorbringt , inbem bie ©aiten mit ben 9im
gcifpinin gerübrt ober geriffen , |uweilcnaua>

iwifcbcn eif ffingerfpl^cn gefaßt Werben; baS
s
iH"liicffldtcU , bei ben ©eibenwebern , ein

einem ftabme äbn(ia>e« ®ej»eO, auf welcbe*

ber »ruflbaum mit bem gewebten feibenen3cu>

ge gefegt Wirt, um e* von allen 3affrn |u

befeeien; baö 1)fli1cffcl, -d, etwa«, ba«

nein gepftüdt , jerpffüdt ifl.

^Ptlöbcr, m. , -0/ Warne ber {»aferfebfefte.

^iluber, m., -d, in ber©«>wei|, eine »er»

Didte 0läffigreit; bann, ber ©d>famm.

3>f[übcru, untb. 3.» in ©ebwaben, mit ben

Slügefn raufoben , auffliegen.

i. ^Pflüg, m., -ed, VI. Vtluge* «in berann«

te« Vdergerätb , we(d)c« von ^pferben ober Od)*

fen gejogen , unb mittetfr beffen ber <Srbbo»

ben in fturdjen aufgeri^en unb aufgelodert

wirb : bie Werbe hinter ben Vflug (bi« s

ter ben 53agcn) fpannen, eine©ad?e oer«

frbrt anfangen; bad ifl mein 3cfer unb
«Pflug , ober beffer , meine ögge unb VflujJ >

mein ©agen unb Vflug , ba« ifl mein «inji«

ge« «rwerbmittet ; in weiterer Sebeutung , ein

SBerfjeug , etwa« au« cinanber |u treiben , %. 93.

im Söafferbaue ein au« fei(f«rmig tafammen»
ge festen Srettern beflebenbc« ©erHeug , ben

©cblidau« cinanber |u treiben unb ben Qrunb
in ber SWitt« «u vertiefen ; uneigenttirt) , ein

tbeii be« Wugr«: bec Uuterpflng, ber

Oberpflug, ber untere ober obere Xbeil De«

•PfCuge«; ein befpannter<Pffug, ober oielmebr,

eine 5robne . bie mit bem <Pftuge gefeiftet w«r*

ben mufj : ein QJut pat an ftänbigen ^Spann*
bieujteu ja^rlicb ioo pflüge, wenn bie

Untertbanen fo «ie(e2Ra&l imÖabre |ur9rob*

ne pflügen muffen; irt mebrern, befonber«

W. S. ©egenben , fo viel Jfder , af« ein Sanbr

mann^mit einem Pfluge ba« 3abr übet befiel*

len fann , ungefähr eine $ufc.

9. Vflüg, m. , -ed, 3R. *i>f!ngc , im 9t. ©.
eine ÖefcOfcbaft von mebrern «u einer ge«

meinfa)4ft(iebcn «¥bfin)t »erbunbenen "Perfönen,

\. 93. bei ben Sorfgräbern, eine @efedfd)aft

»on wenigften« fieben Vrfonen, bie nbtblg

fmb ein lagewert torf in einer gewiffen 3eic

iu befebiden , unb bei ben jDeidjarbeiten He
Arbeiter , bie bei einer Ärbeit iuglcieb unb in

gewiffer Orbnung befdjäftigt finb ; in weiterer

SöeDeutung überbaupt eine »erbunben« 9?«n*

ge, eine Wotte, «Partei.

^)flügbalfen, m., f. ©renbcl; ^)-bar, 9.

u. U. w, , wa« mit bem «Pfluge bearbeitet

werben rann unb affo tum Vderbau tauglia)

ifl ; ber <p-baum , f. ©renbel ; bad
beit, in mand)en ©egenben, ein fleine« am
•Pfluge bangenbe« Seil , um ftdj beffelben im

9IotbfaQe bebienen su rönnen; ber )>-bür*

gec, ein «Pfabl* ober 3fderbürger; ber

bienft, fcrobnDienfte, welebe bie Unteetbanen

bem Qrunbbeern mit bem «Pfluge tbnn muffen,

inbem fie ibm an gewiffen Sagen umfonft

pflügen (bie «Pffugfrobne) ; aud) ©pannbienfU

überbaupt; baö Reifen, ein lange«, vorn

gefrümmte« unb mit einer ©d)neibe »erfebene«

©ifen, welebe« fenrreebt in bem «Pftugbairen

oberOrenbcl befeftigt nnbbia)t »or ber «Pflug«

fa)ar bcftnblid) ift, ba« tfrereieb «u «erfobnei«

ben (ba« «pfTugmeffcr, Vdermcffer, bag©ea),

«pflugfed) , im Vranbenburgfeben , ba« Aalter)

;

bei einigen aua) bie «pflugftar.
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<PfIfi<?elo&n , m., berfie-pn, bie Seja&lung für

bai "Pflügen (bai "Pflügeg*!^).

^fluflcn, untp. unb tb. 3. , bai Sröreieb, mit bem
Pfluge aufreißen , UW ti babueeb jur Äufnabme
bei *3ameni unb (Mm guten SDadjatbume

beffeiben tü<btig |u macben (äbren , in nuneben
Qegcnbrn fahren): ben gangen lag lang
pflügen; mit Ocfcfen, mit Uferten pflu<

<}en; einen Vlcfer, ein Selb, einen SDior*

gcn&anbeö pflügen ; in engerer Bebeutung

,

tum legten 2Ra^(e , unmittelbar vor ber ©aat
pflügen, weit ber Jfefer oft mebrere 2ttabl

gepflügt werden muß, tum UnkrfdjieDe »on
Sraeben , 0türjen , @trcid)en ober feigen/

»am SOenben , Wübren ic. €>pridj»örtl. : mit
eineö 3nbern £atbe pflügen, f»«b bei einer

Vrbeit frember ftülfe bebienen, unb fle für

feine eigene ausgeben ; in ber *3eefprad)e beißt,

ber 2tnfer pflügt, wenn er ntd)t Uft bält,

fonberu bem *3cbiffe folgt unb mit feinen

tBcbaufeln ben örunb bei 3Reerct aufreißt;

in weiterer unb uneigcntliebcr »(beutung aua)

langfam »orwäete bewegen unb eine Surcbe

ober €>»ur »urürflaffen , 4. 35. Jßolj pflügen,
mit einem großen £obel b« eine 9uribe ober

©pur larücfi äffen » worin bie 9eber ober ber

Gpunb eine! «nbern ©tudei gebt ober paßt;

baö TOeer pflügen, uneigentfid) bie Ober*

fl«a)e öefi 2fteerei mit bem ©ebeffe burebfebnei«

ben unb binter fub eine *3»ur wie eine 9urcbe

lurüctlaffen, in biefer Bebcutung aueb alt

untb* 3«/ »•« bem im COaffer eine 9ura)e

itebenöen 5abrjeuge felbf* : ber^apn pflufltc

Pur* bie Bluten I ben ©anb pflügen,
eine »ergeXtebe unbanfbare Arbeit unterneb'

men; ber Dflüger, -ö, berienige, weiter
ben ÄeJet mit bem tyfluge bearbeitet.

«pflügfropne, w., f. <pfliigbien|i ; baö
gefb, f. tylugfö**; baö ^-gejleU^en,

f. »iHlugftbtfc&cn? ber *P-baFen, in cini»

gen (Mrgrnöen ein $afen , mit meinem man
»flögt (fcafenpfiug. @. b.)( ber Spalter,
berienige, weieber bie "Pftugftcrjr beim "Pflü*

gen balt. |um Untcrfcbicbe »on bemienigen,

welcher bie Werbe fenft , welober in 9ranten

ber SUbniunge (von mäbnen , b. b. fübren)

genannt wirb. Qewöbnlicb »errichtet aber bei«

bei eine unb biefelbe perfen ; baö ^>-paupt,
bai unterfte £olj bei "Pflüget, wclebei ein

$aupttbeit beffeiben ifi (aua) nur bai £aupt,
»erberbt im Stunbe bei Sanbmannei bai

<Pfiugbot, «Pflugbeut); bie 9>-fepre, bio

Jtebre, b. b. bai Umwenben mit bem "Pfluge

am (fnbe bei 'Udert ober einei Öewtn^rö;
ber Ort, wo mit bem "Pfluge umgewrnbrt
'wirb (in leiben J&ebeutungen aua) "Pfiugwen»

be, 9t. SD. Umwenbe); baö ^p-forn, ebe»

atabii Äorn, wetebei »on iebem "Pfluge ab«

gegeben werben muß; bie ^-Ffümine, ber«

jenige Ibeil bei "Pflüget, in welchem bie

<Pftugfcbar fteeft ; baö V-lanb , pffugbarei ober

gepflügte* fianb; bad U-meffcr, f. Vflug«
eifen; bie Sp-nuiKbel, eine Vrt Heiner

©ienmufd>eln; bie ^)-nafe, berienige ifteit

cinei "pftugei. wo bai 6trci<bbrett unb bie

©rieeftfäufe »orn an einanber ftoßenunb einen

fpiijigen Winttl unb fe>arfc Xante bilben;

ber 4J>oct)0, ein tum "Pflügen bienenber,

»or bem Pfluge gebenber Oo)i (ber "Pftugflicr)

;

ba& ^P-pferb, ein tum "Pflügen bienenbei

Werb (bai ÄeJerpferb, bai "Pftugrofj); baö
^)-r<lb, eini ber beiben tleincn 9laber an
einem "Pfluge ; (umeiten für Velerbau ; baö
9>-retpt, bai Stecbt, we(0)ei nacb ben ®e.
fe$en ber <pgug bat, ba 4. 9. bie Cntwen*
bung beffeiben »om Äelbe bärtcr, a(i ein an«

berer DiebfUbl »eftraft wirb ; ebemabti bai

Ked)t ju Ianbwirtbf*«ft(icben Oerbefferungen

;

bie tfintbeilung bei »eleri in brei Veten:

ein ©tiief Selb natt H>flugref$t über«

nehmen , ei auf brei 3abre übernebmen,

bii bie brei Ärten berum finb. €>. Htt 1 ;

ber »«in jwif<ben ben 9elbern ; bte ^>*reil«

te , ein langer birfer <3torf , unten mit einem
breiten fd)arfen ffifen befeblagen , womit ber

Vfluger »on3cit <u3eit bie fette ffrb*, weldje

fi* an tat ©treidjbrett anbangt, abftöfjt (bie'

9teute, bai Vflugrobcl, bie "pftugfd>arre, ber

•pgugfebarrer) ; baö ty-rofy , bai "Pftugpferb

;

bie i)-fage, bei (finigen bai €ica>, Pflug»

fed> ober "pflugeifen ; bie ^)-fcpar (bei öini«

gen aud) m. unb f.), ein »orn fpi^igei unb
binten breiter werbenbei Oiifen , in legale

einer 4, toelo>ei »orn im ^flugbaupte befc»

figt ift unb bie Crbc, bie »om "Pftugeifen

fenrreebt burebfo)nitten ift, »on unten wage
rea)t burdjfdjueibet unb umfebrt (bie ©a>ar,

bei Einigen gua) bai "Pgugeifen); in ber

3erg(icberungSrunft bai breijebnte 23ein bei

Obern äinnbacfeni, wetebei bie 9lafe in jwei

gleiebe Hälften tbeilt; uneigentu in berf/tatur#

befebreibung, eine Gattung ber ©piegelnfdje,

»on ben jwei ©tatbeln binter bem Vfter ; eine

Vrt 3Rieimufa)otn , bie ,6a)wa(be genannt

;

baö *P-f-bein , in ber 3erg(ieberungdf. tat

Bein in ber SRitte ber 9tafenböb!e, welebei

biefelbe tbeifet; bie ^>-fdparre, ber

fdjarrer, f. Vflugreute; ber ^-ftpa^,
eineVbgabe auf bem£anbc, wela>e berianb»

mann na<b ber 3ab< ber Pflüge, bie er |ur

Bearbeitung feinet Vefert bält, geben muß,
befonberi in foleben i^egenben , wo man ben

Vrfer in pflüge ein tbeilt ober nacb pflügen

lerea>net (ber "Pflugfebofj , bai ^ftuggclb , in

anbem öegenben ^ufenfa)ofj). 3n mand)en

(Segenben muffen aua) folebe Canbleute , wetebe

feinen Vcffr baben, einen "Pflugfcfca^ entndj»

ten, wo bann ibrer fea>*, aebt ober noeb

mebrere für einen "Pflug gereebnet werben;

ber ^-fc^nabcl , ftame bet 9(ammcnrtiberi

(eajartenfdjnäbler); ber ^)-fd)L>fj , f.Vfl«g s

fdjalj ; baö V-fcd^, f. ^Pflugeifen unb Bcdfy ;

bic ^>-|ler)C, bie beiben langen trummen
etcrien am «intertbeile bei "Pfluge«, an
we(d>c ber "Pflüger bie£änbe legt, ben "Pflug

iu banbbaben unb niebcr|ubrü(fen (bie #3ter#

|en, im 9?. 3). «piogfteert, im O. 2). aua>,

bie <8eije). 3n einigen Q)cgenben nennt man
bie reebte "Pfiuggerje bie @trei<pbcettrü*

(ler, bie linre aber, womit ber Vflug cigent^
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fid) gewenbet wirb, bie Öabcrüjter »»er

*i>fliifltfcr$e in engerer Sebeutung (»erberbt

«Pflugflurje); 9lame Oer gemeinen ober Veten

baubed)cf ; ber Vffügfftrr, ein «um «Pflügen

bienenber «Stier (»er «pffugod)*)} baß Vflü<J«

fiöcfcben, ba*ienige got* an einem «Pfluge,

woran bie Stäber laufen unb auf welkem bet

»orbere tbeil bei Qrenbet* (legt (ba* «Pflug*

gefreffeben) ; bie *P-(türje, ba* <Streicb6rcte

am «Pfluge (bat «Pflugbrett) ; bie «Pßugßrrje,

trorau* es »erberbt iß; ber V-taa,, «uf bem
Sanbe ein Sag, an mefd)em ein Untertban

bem Orunbberrn mit bem Pfluge fröbnen

muß, jum \Unterfd)iebe »on einem SDagen«,
$anb«, ffußtage; ber<p-tpcil, fo »iel all

*Pflugfd)a$; ber <P-tceibcr, ber«pflüger, ber

binter bem Pfluge bergebt unb bie «Pflug*

pferbe antreibt ; in weiterer «Aebeutung , Oer

Viermann; bie^Mvage, bie SBagean einem

Pfluge, woran bie<PAugpferbe gekannt finb;

bie *J>-n>enbe, f.^flugFcbr; baß ty-rpef»

ter, ein fange*, vorn jmiefefige* $olj am
•Pfluge, wefd)e* binten im »Pflugßö<fa)en be*

feßigt iß, unb vorn bie «pflugwage trägt

(ba*©etter, bie Seier); bie^P-KWrj, Warn«
ber ftofenpappef.

*Pfli"U}ig, ». U. w., bei ben £ud)mad)ern,

bieienige febferbaf te 93ffa>afftnbeit an Sücbern

t>on gemengten Sarben babenb , ba ganje £nc»
ten von einer Sarbe unter ben anbern er*

fa>einen.

^>fncifct>en , l) nntb. 3*, febnaufen , mit ber

«Jtafeein Öeraufd) »erurfadjen (in anbern @e#
gtnben , pfnaufen , pfnäufen , pfnüdjfen , pfno**

*en , pfnufen, pfnieftn , pfnufen); 2)tb>3. #

bei ben 3«gcrn , bura) ben Oerud) ber «Speife

anlocfen, anfbbern, aueb füttern, |u effen

geben, unb iwar »an bem mit bem <Sd)mriße

aber »tute benegten 9teif<be, welcbc* ben
Sagbbunben »on bem erflen auf ber 3agb ew
legten ©Übe gegeben wirb , unb me(d)er Än*
tbeil bie ^)fncffd)c , baö ©epfnefföe beifit;

bie$unbe pfncifcfcen * wofür aueb, it)nen

ba« öcnicjj geben, ober fiegenoffen ina«
d)cn , au* , paffen.

<pfncf)?en , untb, 3. mit $aben , in ber 6d)weij

,

funren , fun'efn ; ebenbafetbß , febnetl bin* unb
berfabren ; bann , mit $aft arbeiten ; ber
«Pfnetften, -ß, ebenbaf., ber Sunfen; unb

^Pfneiftig, 9. u. u. w, , b*ßig.

$fneUer, m., -ß, ober ber Vfnfll, -cS,

23t. -e , in ber «Sdjweii , ein brettener ©er*
febfag an ben 6tälfen, ba* £eu barin auf»

lubrroabren.

<pftifcfd>en , untb. 3. mit baben , im fcrSnri*

fdjen , niefen ; ber ^>fn fefel , ^fmlfel , »pml«

fei , -0 , in ber @d)roci| , ber Stög , aud) ber

«Sdtnupfen; <))fniefe(n, untb. 3., in ber

<6d)wei«, burd) bie Wafe reben, wie einer,

ber ben 6d>nupfen bat; üpfnfefen, ^pfmlfcn,
untb. 3. * f. Vfneif4»en ; Vfni'ttern, untb. 3. >

in ber <Sd)i»eit, bei »erßepfter blafc burd)

btefetbe mit Ocwatt bie Cuft auiftotkn ; rid)crn,

in Sad)en au*breo>en, wefobe* man *u unter»

brÄrfen fucb< (pfniftgen).

Vfnöfert, <?. u. U. in ber 0(b»e1j, nar*

big, blattrrnarbig ; baete «u*wü<bfe , Änoc»
ren babenb.

^)fnütfcbcn, untb. 3*/ CanbfVbaftl, # fa>fuob)cn.

&in ein|e(ner ton biefee 2frt btißt ber ^pfnüg.
^)fübe(ig, tpfögclig, C u. U. »., in ber

eajwei*, fa)tottertg; ^Pföbeln, ^)fu§eln,

untb. 3* mit baben, fi<b bin* unb berbewe*

gen , f<bfottern.

^)f6ctaber, n., in ber 3erg(ieberung*r. , eine

ber brei großen Olutabern , meUbe ba* 93(ut «on
ben 93erbauung*merrieugen |ur £<ber fübrt.

*pf6rte , t». , SD», -n , ©er«. n>. ba6 Wbctd)tn,
O. 2). ^)f-lein, bie Öffnung an einem &<
bäube, burd) meld)e man ein« unb au*gebt,

p>e(o>e man naeb SJerfdjiebenbeit ibrer <9rb6e

unb ibre* ötbrauebe* Xbor unb 5bür nennt;

in engerer Oebeutung bie fleinern tbare , ober

bie tbüren neben ben tboren, burd) mefo)c

gewöbn(td) nur Fußgänger ein* unb au*geben,

in ber böbern«a>reibart aber grbfie unb präab*

tige tbore unb Sb&rcn: bie 3>fprten am
^>a(ajle ; in weiterer Sebcutung , icbe Öff*

nung, ieberOrt, burd)wcld)en man an einen

anbern gelangt, baber cbemabt* ein enger

«Paß, ber au* einem ianbe in ba* anöere

fübrt , fo wie ber (tingang in einen öafen :

bie ©c|lfälifd)c Pforte (Porta Westfa-
lica) b#i 3Rinben. «So beißen nod) auf ben
©d)iff«n bie Öffnungen für bie Aanonen ^for«
ten (€tü<fpferten ober öefdjügpforten , aueb

tpfortgate, unb na<b ibrer Sage &eitenpfor»

ten, ^interpforten , Äreujpforten). 8ofc ^>for>

ten beißen bie von oünnen «pianPen gemadj»

ten 2>ecfe( ju ben <0tüdpforten im |weiten

Tbtdt, in beren SRitte flcb ein runbe* 8od>,

in we(d)e* ber ©orbertbeil ber Äanonen paßt,

beßnbet , ba* mit einem S3r»b' ober g<tberten

Gtidt Gegeftud) »erfd)fofFen wirb, fiicbtpfor»

ten beißen Keine «Pforten ober Öffnungen an
ben «Seiten unb bie ße «erfebtießenben Alap*

pen ober Suren be* <Bd)iffe», burd) we(<be

ba* £idit binein fäOt; uneigentf. unb bt(Dlid)

fprtcbt manaud) »on belieferten bcdJÖim*

weiß, ber ^>öUe, beß Xobeß, be« 0ra«
be« ic. £>ie Ottomanifci)c Pforte, ober

aud) nur bie Pforte, iß ber «Jlame be*Xür«

fifdjen 9teid)* , eigcntl. be* «palaße« be* tür«

tifeben Jtaifer« , fo baß Pforte al* tbr« für

ba* (Sange ßebt; bann, ber^of be*Xurfifcbirn

Jtaifer* , ober ber türfifd)e Jtaifer mit feinen

»ornebmßen *of. unb 3taae«bebienten : bie

bope Worte; lanbfebaftiid) aud> «» &<»
fingniß.

«Pfortbrempel, m., auf ben 5trieg*rd)iffen , bie

giljer ober «planten , weld)e in ben «Stüct*

Pforten liegen unb bie »ier «Seiten berfelbcn

«u*mad)en ; baß ^förtengeciebt, an wandten

Orten, ein (Kerifbt, weld>e* in ben ^lodern

»or ben Jboren gebalten würbe; baS i>fort»

gat, f. Pforte; bie Vförtbänge, auf ben

<Sd)iff<n , ba* ftifenwerf ober bie ^ä*pen.

Womit bie «Stücfpforten an bie ©eife be* tSdm«

fe* befeßigt werben unb mittefß r»efd)er üe

auf* unb *ugemaO)t werben fbnnen; baö
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fP-fafett , auf ben 6a)iffen , Safen , b. », 3rie6

ober wollene« Sueb, womit »ic Uferten tage«

ffopft werten; bie 9>-luFe, bie «ufe ••er
Slar-pe, W«la>c bie €5tü<fpforten 5c« ©d)tffe«

•crfwticft« (»ie Werte); ba« V-fegel, ein

@tü<f getberte« 6egeltuä) , welche« untergr»

fpannt »tri , wenn »er 9aüalr au« einem
«räiffe aa«ge(a»en wirb, bamit niebt« in!

mjffer fade (SallafWei»); bte$>-talje, auf
fern @a)iffcn , bie talie , mittetff weta)er bie

Vfortfufe aufgewogen unb bie «Pforte geöffnet

wirb; ba3 <P-tau, «uf ben 6ebiffcn, bicic*

nigra taue, mitteiH welO)er bie eturlsforten

gefeblofTtn werden.

Pförtner, m., -d, bie $f-inn, 9». -cn,
eine <Pcrfon , mefebe in »per an ber tyf»rt«

eine« 'PataHr«, JtfoHcr« tc. waa)t (an ben

leeren, tborwaäjter, Sberwärtcr, an »en
Hären, Ibürbütrr, XburHebcr); in »er

SergltcberungeP. , eine naa) innen ragrnbe,

freitformige Jalte, mcla)c bie 3<Qbaut un»
nie innere Wagen baut an »er regten Wogen»
münbung bilbet.

$fi>fcp,.m., -ed, 9R. -e, »ei »en Sägern«
jebel ftuttcr , ieber 9raH fflr wUbe Spiere,

reomit fie entweber angefernt »»er »ei »ebern

unbanbaltenb<m0djneegeuäbrt »erben; ber
9>-perb, eine *rt ttogetberb, meleber auf
»latent 9tafen angelegt wir» nn» mit feinem

®e»Üfa)c befe»t ifl, wabrf<brinlid> weil bie

93öge( bare» <Pfof<» > »• »• bueo) ein »ingrfrrcuc«

tti 9atter anaelocft werben , im ©egenfa&e
»on einem SBufcbberbe.

<Pfofte, 9». -n, 9er«. w.bal<pf6|Tcf)en,

ein frarfei , fenfecebt (leben ce«, gewbbnlicb

»ieteeflge« J&olj , wriebe» etwa* trägt ober uns

terfruftt, |. 9. bie 9ruefcn»fäbte , wetge ein

95rud<nio<b tragen} befonber» bie fenfreebt

frebenben Harren $e[|er, we(a)e eine Sbur»
ober &rnfferöffnung (u »eiben «3eiten einfaf*

fen (bie t»üe», »enfferpfoHen) , «um Unter«

ftfjiebc von ben 3*rgen tc. ; oorgügiicb ber*

gingen $ol|er an ben Sbüren , wo e» bann
in »er 9ibel »äufig fäe tbür un» «bor fc(t>ft

gebraucht wirb , j. 9. 2 Sief. 2 t , 6« » t 6üm.
1,9.; bie Simntcrlcute unb Sifa)ler nennen
aue» bie Warfen fenfreobten $tfljcf in ber JWitte

»er Senfler, fo wie anbere Harfe $bfjer, bie

«ttoat -tragen , i. 9. an ben 9etten, Wo*
fjen; im e<bifrbaue iH beruften bc$ Diu*

berd ober beö ^tcnerÄ »a» längffe «3tü<f,

toeraui Po* €feuer begebt unb woran Pie JHu»

»erbafen fla> btffnben ; im «Bafferpaue beifien

»ie ffeinen *3tänPer einer Scbleufentbür, wel#

d)c mit öuerriegeln »erbunben werben , eben«

UM Vfojlcn; aua) Harfe, brei bi« »icrSoU
»iefe 93ob(en , bie noe» unoerarbeitet finb, fub»

ren »iefen Warnen nnb in O. 3). begreift man
baruntcr felfcft fcbroöebere €tä»cn , wie bie

eB rangen |u 9o»nen nnb topfen. (3n man*
a>en ®egenben fagt man ber <Pfoff ober Vfb»
Iben) ; ber *p-fptfer , eiferne 8 3ott lange

9lagr(, »cren too »reifiigqjfunp wiegen, bie

^fofien an ben #3eebeia>cn fefl |u »alten.

Vfött, w. , 2«. -n, SöerH. w. bad ^fote^en,

O. ®. Vf-fcln , bie $anb ober »er 9uff , foe

fern He bienen, etwa« bamit |« »alten. 9on
OTenfcben wirb e« f. ^anb nur in »eräcbtli*

»>em «3inne gebrannt : einem auf bie ^)fo«
ten flopfen ; ft* bie $fore »erbcennen,
uneigentl., übel anlaufen ; Wötcfcen palten,
•ine Jfrt Scbuiftrafe , ba bie Jtinbrr auf bie |u«

fammenge(egten0ingerfpi»en mit einem 6tbd»
eben ic. «3a>täge befommen ; aua) ber 9u6 ber

3Rcnfcben , cbenfaD« »eräa)tfieb : einen auf
bie ^fofen treten; bie Pfoten rubren}
»efonber«, bie ffüße ber oierfüßlgen f»iere,

»oo> nur , wenn fle mit Seben »erfeben Hn»
un» »on fleinern tbieren : 4>ammel> , $<)«

fcupfoten; bie ^Pfoten beö ^>unbe6; bie

SSocber« unb Hinterpfoten ; voriugiieb »on
ben »orbern Pfoten : ber ^unb gibt bie

'

Viote ober ^fötepen, wenn er eine Borber»
»fate wie eine ^anb binreimt ; ba6 (Sicbborit«

eben päit feinen jra§ mit ben Pfoten;
ber ©är fangt an ben Pfoten. 9ei gro*

fen 9Uubt»iercn beißt »iefer tbeif »e« 0u6e«
Xa$e, Ätaue, Äratte (im 9t. J). lautet »ie«

«Dort Tote), öin^fötepen , fo »ielal«man
auf (Jinmabl mit ben epifjen ber tinger einer

$anp faffen fann ; ^)f5teln , unt». unb t». 3.

,

mit »em <Pföta)en , ». ». mit ber ^anb Hrei»

obeln : einen pföteln ; mit ben Pfoten , »e*

fonbertf Pen QJorberpfoten fragen, wie i. 9.
bie ^unbe tbun, wenn fie freubig an ibrtn

Herren in bie 4»obe fpringen.

^>franfl, 9. u. U. w. , in9ranren un»9aiern,
gebrang, eng; drängen, f». 3*# engen,

einengen.

«pfreebfen, t». 3./ f»»»fen; bann, mit »irfen

{Rubeln mäften (freren).

Pfriem, m., -ee, 9». -e, »ei 2fn»ern bec

'Pfriemen, -6, ot>er bie Pfrieme, 9Jt.-n,

ein fanger, Helfer un» f»i$iger Jtörper, in

»cfä)er »eiteHen 9ebeutung noeb ber Wnfler,
unb bie ^afcn»ei»e, »on ben f»ib<gen Helfen

ssiärtern Pfriemen unb^frlcincnFrattt, ge*

nannt wirb; ber ^Pfriemen ber ^uebma*
Cper iH ber eiferne 2)ra»t in »em «3a)a»cn,

auf welebem bie pfeife Hetft ; »efonber« nennt

man Pfrieme ober Pfriemen biebönneniu«
gefpifeten *ifen ber Gattler, 9liemer, *3a>u»

Her ic. , welebe bamit £öa>er in Seber Herben

(bie 'Pfriemen ber &a)uffer »elften in Oena»
»rärf un» «am»urg «übbel ; »blen unb Orte

nennt man fie , wenn fie bann , unb wie ge»

mobnlia) »er9a0iH, gebogen finb) ; unoigent«

lieb, in mannen ©egenben aua) einlebmale*,

an Einern Qnbt f»i»ig iulaufenbe« «Jtürl £anb ;

eine Vrt Sfügelnabeln ober 9tügeira)nccfen

(«Oeftinbifebe falftbe «papfffrone) ; eine Vrt 9la<

belfrbneden, bie Sigernabel; eine 2frt$ofau«

nenfebnerfen , ein «burmborn in ben SReeren

ponUfien unb Jffrifa (groSe«3eenabel, ©tritt»

nabeL, grofie« biete« Sigerbein),

^pfnemetfen , f. , ba« (fifen einer Pfrieme in

einem J&efte ; auf ben Ärieg*f<b»ffen , bie 9täum*

nabel, wegen ber fpiftigen öeflait ; ber ^3frie«

tnenborant, eine 2frt be« Sorantc« ebcrS»»

menmauie«; ^-förmig, f. Vfricmfimnia;
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bad $frfcmcna,rad , f. SSorftcngrad ; Warne
bet »ebergrafet i bad V-polj , unb bad Vfrfe*
menFraut , ber (Senfirr ; ber *P-f(pipan$

,

(in pfricmenförmiger Scbwanj , uns ein Huer
mit folgern Sa)wan|e, |. 9. ber Jffter» oder

äinberwurm ; bec \>-\ £ l; r r , frei ben 5orm*
fd)neiDcrn, ein Meinet SBerfieug, womit Die

£)rabtf}ifte in Die Stippelformen geftedt toer»

Den, oamu ein Stift niebt weiter att Der an*

Dere aut bei* Sormbrette berautftebe; bic

Trtrvmeiitc , Die Spitjente ; ^)-f*rmig,
uno *Pfrietnenförmicj, ff. u. u, w., bic

Sorm einer 'Pfrieme babenb, lang, bänn unb
AU^cfpigt , |. 23. ein Statt , wenn et finien*

förmig unb ftart «ugefpigt ifl; bad *t>frfeut«

gelb , in ber Scbifferfpracbe , ein gereifte* ©elb,
welebet ber Scbiffrr außer ber $ra<bt von ie«

ber Sonne als eine «rgcftliebfcit erbäte (im
91. 35. aua> tfaptafen); bdd $)-pocn, bei

Einigen < eine 2frt Scbraubbörner ober gewnn«
bener einfäebriger ©ebner*en , we(a)e wie eine

Pfrieme fpifc *ulaufen (bie <pfriemenf<bnecfe).

9>fä*tf, m., -cd, 3Jl. -e, au« bic «Pfrt'Ue,

2H. -n, im 0. bie Striae.

pfropf, m., -cd, 931. -e, Serfl. w. bad
9>fc6pfd)en , ein Stücf einer weigern 2ttaf»

fe, we(a>c» in eine Öffnung gebrüdt wirb,

biefclbc bamit ju verfließen (aua) ber <pfro«

pfm): ber Vfropf auf einer ftlafcfoc, ge*

»öbnlidj von Äorfboti (ber Stöpffei , Stopfet,

weiter aber aua) von ©tat »c. fenn fann);

bat iufammcngeprefjte Papier , gfterg ic. , wrl*

rbet man auf bie Sabung in ein Stbiefigewebr

fe$t, aua> bat runbe Stüct £olt, weldVt
in unb por bie SRünbung einer Kanone ge*

fteef t wirb , um ben Sauf berfelben rein ju er«

bat tc». 3n ber Seefabrt bebient man fi* bot«

jerner pfropfen , bie mit Werg umgeben unb
mit 9ett befebmiert finb (Sebmierpfropfcn),

bie 'Sdj uf: locbcr in ben 2 ebiffe n ober äbnticben

ScbaDen bamit «u verftopfen; bad Q)-bctn,

JBerfi. w. bad <P-bcincpen, ein platte«, am
(Jnbe gerunbetet unb febarfrt iPerfjeug von

Sein ober tfnoeben, aua> von lartem £oli(,

ben tum pfropfen gemaebten Spaft bamit

wieber von einanber ,ju jmängen , ober aua>

bie ftinbe vom Stamme bamit abjutofen;

^Pfropfen , tb. 3. . mit Gewalt in eine Öff*

nun ii breben, ftepfen : Mint er Utlb2Bä)'cpe

in ben 2Jlantelfatf pfropfen ; einen Äorb,
Mafien mit SBdfdje pell pfropfen ; ac*

pfropftOOÜ , gebrängt von, fo baß niebt» mebr
tincingebt; fiel) (und)) pofi pfropfen« viel

unb übermäßig Sprite «u tut nebmen (im £>. D.
aud; pferften , anberwärt» prrmfrn , im 9t. £>.

prammen) ; in engerer Qcbrutung, einen 'Pfropf

in etwas brürfen , breben unb et babura> v er»

febtießen: bie 'SBcinflafcpc pfropfen, mit

pfropfen verfeben ; ba« 9tei» von einem ver-<

(betten Saume in ben Spalt, meteben man
in ben Stamm einte gBiibfinge* gemaebt bat,

Oecfen , bamit bat Reit mit bem Stamme «u*

fammenwaebfe unb ein verebefter Saum wer«

De, wcUber bann ein aepfropftcr 33amn
ift: auf eiuen tptlbcu etatnm pfropfe»;

in ben ©palt pfropfen, in ben Spalt, »et*

eben man oben auf ben Sebnitt einet gana
abgefebnittenen iungen333itbtingt gewiebt bat

;

in btc 9tinbe pfropfen, wenn man bat 'Pfropf*

reit in einen in bie 9tinbe eines frärfern Stam«
met gemaebten Spalt fegt; in ben JScrb

pfropfen, wenn man bat9trit in eine burtb

bie 9tinb( in bat £ol$ einet alten Saumet
gematbte Sterbe fe$t (im 91. X). rifen, von

9teit, im 0. 2). unb fonft peljen, impfen);

uncig. bei ben3immert(uten, an ein f<babb«ft

geworbenet3immerbo!g, |. S. (ine ScbweUe,
ein frifebet Stöef von gfeieber Starte anfenen

unb beibet fo mit einanber verbinben , baß

(t (in (in«ig(t Stüct |U fepn febeint ; eben fo

uncigentt.: in einen etipad pfropfen, ibm
(twat beibringen , wat er noeb niebt wußte tc.

;

ber Wcöpfcr, -6, (i«(r, ber pfropfet, fo*

Wobt eine $laf4e att einen Saum ; ber pfropf*
pammer, auf ben Sebiffen, (in Jpammer,

mit wetebem bie b*f«trnen 9täget im Soben
eines $abrj(Ug(t un terfudj t werben , ob fie

n cd) feftfigen , unb mit mriebem ein £o<b in

ben 9taget , wenn er ttmüt befebäbigt ift , ge*

fa>lagen unb bann ein Vfrcpt bincingefpun«

bet wirb ; ein beim <Pfropfen ber Staffen ic.

gebrauchter Jammer; ber ^-meifel, bei

ben ©artnern, ein eiferner, unten breiter

unb glatter TJteißcl , bat ^fropfreit i n b(n

Spalt grbörig (in|Ufrnfen; baö ^-mrü'cr,
bei Den Partnern , ein 3Reffer mit breiter (tan

ter jtlinge obne Spige, ben Spalt in einen

Saumftamm tum ^t'roptrrts ju madjen (bat

Spaltm(fTer); bad ^)-rctd, ein 9teit, b. b.

«in iäbriscr Scbößling mit 2lugen oberänot*
pen , weleber auf ben Stamm einet anbern

Saumet gepfropft werben fott; btc ^-fä^e,
bei ben Partnern, eine Saumfäge, bieieni*

gen Stämme, auf wetebe gepfropft werben

fod, bamit abtufägen; bic V l'duilc , eine

Saumfebule von iungen gepfropften Stämmen ;

bad ^-n>ad?d, batienige Saumwaa>t, wo*
mit ber Stbnttt ober Spalt einet Saumet,
«uf weteben gepfropft worbrn ift , brftrbt unb

babura) fowobt vor 9täfT( att auft) vor bem
ituötrodne n bureb Suft unb Sonne verwabrt

wirb ; bad V -ii'cchcuq , bei ben Oäetncrn,

ODertfeugc , beren fi<b tte Partner beim <pfro«

pfen bebienen , att , bat 'P tropf mnler , brr

Vfropfmeißcl ic. ; ber 'i>-5ieper , ein QSert«

teug , bie feft flecfcnben 1>fropf( von £ort «ut

ben Slafcben ju «ieben (ber Jtort|irb(r , im
9t. £. Suttetworm , von Suttet , eine 5(afcbe,

unb CBorm ober Sflutm , weil biet ©ert»eug
aus einem f<braubenförmig gewunbenen bun»

nen Gifen beftrbt).

^)fcunbe, »., 9Jt. -n, überbaupt ber Unter*

balt, wdcbeniemanb auf Sebentftcit «ut einer

geifltia>en Stiftung erbält, j. S. eine Stelle

in einem Serpttegungt* , tfrmenbaufe W* , iu

wetebem man für fein »briget Seben erbaften

wirb ; befonbert aber ein tb(it ber Jtircben*

guter , ein geifttiebet Vmt , eine mit CHnfünf*

trn oerbunbene Stelle «n einem Stifte, in

einem begüterten geiftlitten ober «itterorben,
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beren ©tnuß einem auf £<&en6jrit üCfrlaffrn

iffCPräbenbe), «.». bie»i«tbümer, tfbteien,

Jomtbareicn , 6tiff*f»t0«n , «Pfarreien tc.

,

beren (Jinfünfte man genlefjt. ©emftbnfid)

fnüpft fid) baran ber Webenbrgriff , bafj man
tabei wenig ober nid)t« ju tbun , fonbern nur
ju genießen bat; ebemabt« au<b ber Vertrag
beim Ä«uf gcn>iffrr jäbr(id)er ffinfunfte auf

£<ben«jeit ; , 9. u. U. n>. , feine "Pfrün*

be (abend, ober ber <Pfrtinbe beraubt; ^>fr{hl»

brn, i) tb. 3., mit einer *pfrünbe »erfeben,

begaben; 2) untft. unb tb. 3. mit fcaben,

«I« etne«Pfrünbe eintragen: bie Stiftdjlellc

pfrünbet gut; bie 2lbrei pfriinbet 6ooo
3baler; ber «pfrftnbenertrag, ber ffrtrag

einer 'Pfrünbc ; berty-jäger, einer, ber bar«

«uf ausgebt <tne «pfränbe |d befemmen ; bie

?>-Pamtner, eine»er»a(tung«fammer , wel*

cbe *Pfrünben tu «ergeben , barflber ju »erfüo

gen bot; ber $-Pauf, berÄauf, bie¥rfau*

fung einer «Pfränbe (Simonie); bertyfrihi«

ber , -0 , bic V-'mn , Vi. -en , f. ^>frünbner.

"JM'rftnbgelb, f., bat in einer Tfränbe einfom*

menbe ©etb (ebemabt« aua) Weunbpfennig)

)

bad ^>-gut, ebemabt« ein ©ut, melcbe« ie«

manben |ur <pfränbc angemiefen ifr; fe wie

bdd V-^aiiö , ein ju einer «Pfrünbe geboren«

be« $au«; ber «PfrAnbner, berienige,

fcer eine "Pfeünbe bat (Tröbenbariul) , rid)*

tiger ^frünber, mefd)e< in ber ®«b»eij in

tiefer »ebeutung gemöbnlid) iff; bic^Pfriinb*

neref, 317. -en, bieSBobnung eine**Pfrünb»

nee«, aud) eine Wränbr felbft; bertyfrtlnb*

Pfennig, f. $>frünbgelb; ber q>-n>cin,

«Bein, üeffen Lieferung mit |U einer «Pfrünbt

fiebert.

<Pffid>, m., -e«, lanbftbaftlid), Warne ber

»retbiattigen »fugtturjet (C/ngettDurjel , «fei»

belüge).

9>fiicbcn, <Pftt*$en, untb. 3.* lenbfAafifld),

fo vir C af« faulen, von Jtafcen.

fpfübeifen ; f. , im »ergbaue , ba« gerrflmmft

<hfen, irefttel in ben«3d)eren ber *a«pelftüj«

*en angebracht »itb unb worin bie3*pfen be*

tRunb-' ober Stennbaume« tt6 £>aiptli taufen.

i. Vfübl, m., -e6, JJt. Wiblr, »rrfl. »•

ba$ 'Pfublc&rn , ftebenbe* unb unreine« f&af«

fer, ba«, grbfjer unb tiefer af« eine «Pf«*«»

niebt fo leicbtauttrocfnct: cirtSBafTer», SÄe»

gen«, OTifrpfu&t; ber feurige Vfn^I, i«

brr Bibel för ^öüe.
i. 3>fübl, m., -eö, ?)fli)(t, In ber »au»

fünft, e. Vfübi.
^Mibl , f- , -e6 , in ber €5cb»eij , tat 2Tu«»

febritbt. 25«»on ücrpfublcn, »frfa>»rnben,

unnüg burtbbringen , befonber« ton 9üwaaren,

unb bie <pfüblcrinn, eine fa)te<bte$au«bäi«

terinn obrr Äedjinn.

9>fübl, m. (in O. f.) , -CS , -e , »erff. »
baö %>füb(cben, ein b*n>orrägenbet , erbo»

bene«, «ufgefttttotfene« ^ing; befonber« in

ber »aufunfr , ein ititi runbet ©lieb , mel«

«bei einen b«Ib«n Siefetboge« mad> t (im C. 2>,

ber *Pfub( / fonfl ber €tab) ; im ©efcbütjme*

fen, ein etflef $0(4, »el^el «Mf be« Wiöjt»

ftrgef jtir Unterfffl^und Sobenflütfe* r<*

ner Äanone gefegt wirb ; ein Äiffen , ein »ett,
barauf ju ruben , befbnber« im O. 2). , h?o

et leben Softer beteia)net ; in engerer »ebeu«
tung ein »ett , n>cfd)ef imif<ben bem gr&fiern

Unterbette unb ben fleinern Äopffiffen tat TtU*
te( bärr , unbfowobf unter ben Jtovf, a(<aua>
unter bie »üße gelegt wirb : Äopfpfüb^ , 3u^«
pfübl. (3m O. 2). lautet bie« «Dort au* ba«
Tfulb, bie Yfülbc , ba* VfÜlf ober «Pfulg , Wütr,
Tfufl > ber Vfltm ic. , in mandjen ©egenben
bere<bn»eij«ucb ,pfütf, «Pfutmen, Vfufwen.)

^>füb(baum, m. , im »ergbaue, ber »aum,
woran fl* ber Äorb eine« ©ober« befinbet;

bie »ageredjten »alfen , in tec(d)e bie ^a#«
9e(ffflften eingejapft finb; ber V-buft, ber

©eflanf eine« Vfubfe« ; bdd $-eifen , im »trs»#

baue, frumme umgebogene &ifen, in n>e(a>a

bie eirernen jtnepfe be« Stenn* ober 9tebbaume«
befeftigt finb , unb an mefeben bie Qaipt (berner
fteefen unb umgeben ; ^füblcn # untb. 8. mit
bdbeit , nad> bem tyfuble febmeden ober rie»

eben, j.». von *Pfub(tif*en ; berVfublfifcf),

9if<be , n>efd)e fio> in *Pt'Abfen aufbauen , be«

fonber« ber Xarrfen CPfublfarvfcn) unb bet

@d}iammbei(er; ber t>-frof<b, ein 9rofa>#

fofern er fid) in einem *PfubIe aufbält; ber
^)-babnenfufj , eine Jfrt be« $abnenfuffc«,

ber fleine «3umpfbabnenfu0 ; 3)füb(i$t , Q. u.

U. ». , einem <pfub(e äbnlid) , wie ein *Pfub(

:

baö ©afjfcr.riccbt pfublidjt; v

i>fublig,

9. u« U. 10. , einen ^pfubl ober Vfäbie ent»

bartenb; ber^füblPurpfen , f. Vf«blf«f<fc;

bie V-f<bnepfe, bieienigen *3d)nepfen , »ef«

<be fid) gern an <pfäbfen unb «3äm»fcn auf«

balten (bie 9üebfd)ne»fe).

yfnt C50 / eirtffmpfinbung«faut, ber2T6fd)«,

^fet unb beftigen tDiberwiOen gegen etwa*
du«bru<ft : ^>fui , wie bafjlidj ! *Pfut , ft^ä*

ine bi(b (im O. D. »fei , pfud) , in ber

€cb.»ei| bfub, pfubi); ^)fufen, untb. unb

tb. 3«, fagen, feinen &bf«eu, ©tr(

äußern: einen pfuien, ibn »erböbnen.

yfnlbe, 3». -n, bei 2Tnbern bad «pfülb
ober J)fillb, -e«, TO. -e, f. Vfübl.

9>fütnpf, m. , -ed, SW. -e, in manften ©e«
genben ber «5d>mei| , eine furje , bitfc unbe*

bölf1id)e Verfon; bie $-ndfe, im 9ranfia

fd>en tc. bie «3tumpfnafe , eine furje , bide

Wafe.

i k *pfünb, f»/ -ei, SR. -t, »erff. m. ba5
*Pfi1nbcben, 0.©.^)-Iein, ein©ewid)twn
brflimmter «3d)n>err, aber nid)t uberaO unb
in adtn SäOen gleid). 2>a< gen>«bnfid>e Tfunb
(itramrrbfunb , ober Vfunb f<bfed)tbin) bäft ge*

meinig(id> töUnien ober32£otb: ein ^funb
«Brob, SIcifd), ©utter tc; ein yfunb,
ober eine0 ^)funbcö f<*n?er; etivoi nadj
yfunben Patifen, »erfaufen. $*t ^funb
ein 3«W»ort »or fid), fo bleibt e«, wir äbn«
liaje SDbrter, in ber TOebrbeit unveränbert:

fc<bö Vfunb IdbaP ; «nberfbalb «pfunb.
«iin <pfunb 8feifd)ergen>id)t ift febmerer, dt«

ein gewdbn(id)e« Vfunb, im <preu6ifd)en aber
feit 1816 mit bem Äranurgeroitbtgleid). 25a«
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Sftebijinarpfunb «(er bat nur 12 Ui»|e« ober

24 «otb. SBeim ©ofb« unb ©i!6ergewia)te war
ebemabt* einVfunb nur 8 Unjen ober i6£otb,

eineSRarr, baber man an «inigen Orten Tiart

unb «Pfunb noo) gteiebbeutig gebraust. £)a$
f^ivcrc tyfunb, wonaeb bie Sracfctcn |u £anbe
unb SBafftc (in bitfern Satte befonber* ©ebiff»

pfunb) beregnet werben , b*(t ungefäbr brei

Srnfner. 3n 3ette bält ein fömered <j)funb

(ober ein «Pfunb ferner) 320/ in Hannover 336/

in Cremen 306, in 0*nabrüef unb $itbc*»

beim 300/ unb an anbern Orten nur 280 sc«

wbbnticbe «Pfunb. Oft wirb unter $funb au*
ba* ©ewiebt fetbft, ber Körper, wcleber ge#

rabe cin*Pfunb »legt, unb naa> welchem an»

ber* Dinge gewägt werben , terftanben : ein

rufetiged, recfyted tyfunb, wcicbc* feine

rea)te beflimmte ©d)mere bat, unb ein leidj=

ted ^)|unb, wefebei niebt biegebdrige©a)were

bat, aber aua) ba* gcwöbnlicbe 'Pfunö, im

©egenfafte be* in mannen Satten etwa*fa)we«

ren *Pfunbeö. ^)fünbc$eu gebrauebt man, wenn
man ein «Pfunb al* eine älcintgfeit be§eidjnen

Witt; ferner eine gewiffe beflimmte SWenge,

Vnjabl »on attcrlei Dingen , wo bäufig auf

ba* ©ewiebt gar feine 3tüelfid)t genommen
wirb , befonber« ebemabl* »on einer gemiffen

SRenge genrfinjten ©olbe* unb ©Uber*, ba

eine gewiffe tfnjabl SRunjen ein beftimmte*

©ewiebt baben mufeen, unb ba man bie SWiinj»

forten , befonber* bie Keinem , bäuftg tu wä«
gen pflegte: ein ^ftinb (ScbiUinge, <pfen»

nige, £eUer, fo w«n ©d?ittinge ic. , au auf

ein *pfunb aber eineSJtarr, b. b. 16 Sotbg"
ben. 2)a bie ©a)mere ber ©d)tlfinge ic. nid)t

immer glcieb war, fo ging aud) niebt immer
eine gleicbe Vnjabl ©$iUinge tc auf ein «pfunb«

©emöbnlia) rcäjnete man 20©a)ittinge, jeben

tu 12 Pfennige, alfo 240 Pfennige auf ein

Vfunb. 3n biefer Bebeutung iß ba* «pfunb

noa) in mebrern Sänbern eine eingebiloete

9tea)nung*mitn«e, bie naö> SDtafigafce ber »er*

febiebnen 3RAn|e, bie man naa> pfunben be*

flimmt, barunter man aber gewöpniia) ©d>it*

finge »erftebt / »erfebfeben ift. (£in <pfunb Jlä«
tnifd) bält in Hamburg 20 ©ebiUinge 3iämifd),

ober i20©<bittinge Sübifd)/ b. b. 2| tbaler.

3m SBiirtembcrgfcpen ift ein $?unb 20
€ebiffinge ober 120 Pfennige. (Sin Vfunb
fcpirarjet 2ftün$e, monaa) in Baiern bie

©runojinfen unb geriebtlicben ©elbfkrafen be»

reebnet werben, bält 41 ©ebitting, i64©ro»

feben, 492 9tegen*burgcr «Pfennige ober 1230

«Pfennige fetwarjer 2ftün«e, b. b. 50 ©ulben

weiter awünie. (Sin ^)funb Pfennige eben

biefer febmarten SRunje bot 8 ©OjiUinge, 32

©roftben , 96 9tegen*burger ober 240 anbere

$fennige, b. b. i| ©ulben weiter 3Rünje.

3n SBern gilt ein tyfunb 74 Ca^en , in Un*
tertpalben 5 »aijen. 2)ie 95anf au ^Berlin

reebnet na«b 93anfpfunben CPfunben «an'o),

iebel |u 30 ©rofeben. X)ie 3ranjöfi}'c^cn

yfunbe (Livrea) (alten ungefäbr 6©r. , fo

tat 4 brrfelben einen 9Ui&*tbaIcr maeben.

. Die 3talif4)en Vfunbe (Lire) bauen nur

2] ©rof*en. ^5ie (Snglifc^cn *Pfimbc CPfunb
6terling, ober nur fcbleebtbin Vfunbe), ftn»

bie fa)wer(len, bie 20 (Pnglifaje ©djiUinge 4U

7| bi* 7| ©rofeben, alfo 6 tbir. 44 ©r.bt«

6 Jbtr. 8 ©r. balten ; in weiterer Bcbeutung
ifl ba* ^)funb oft eine Spenge ober 3ob( von

240 einzelnen €>tüdtn, 60 tommen in einigen

alten Oflerrcicbifcben 3abrbücbern ein ^)funb
ÜJ^cnf^en unb elf ©Wifling 6täbte unb Sief»

fen »or, wo bie brei «Pfunb 720 ©eelen, unb

bie elf ©ebittinge 330 ©täbte unb Sieden au*«

maeben. 3n 9lucnbecg ift ein ^Pfunb Äraut»
topfe , SRüfTe 2C. nod» eine Vniabl »on 240
€>tüd. Oft war ein <pfunb aua> eine tfntabf

»on 8, robei man an bie 8 €>d)itting, bie

aufein'Pfunb gingen, baebte. #3o wirb in al»

ten ©ebriften unter einem tyfunb &d>ld$t
ober ©treict>e oft eine Änjabl »on 6 ©d»M«
gen oerftanben, fo wie unter einem ©AiUing
©tfjlägen 12 ©0>läge, wobei man an bie 12
fetter baebte , bie auf einen ©ebiöing gingen.

3m Offerreicbifcbcn bereebnet man aueb ^olj
»aa> *Pfunben, unb ein ^)funb ^olj befiebt

bafelbft au* 120 febr mäßigen Steifigbunbeln.

Qben bafelbft werben bie SDeingärten naa>

^Pfimben , fo wie Die Äcfer naa> 3oo>cn unb
bie ©iefen naa) Sagewerren bereebnet, reo

wabrfcbeinlicb ber naa) Wunben in ber&rbcu*
tung einer 9lea)nung*mtinje beftimmte fCDertb

*u verfteben ift. 3fua> fommt ein Vfunb »om
SDein al* ein SRat vor. 3n 9tegen*burg (ält

l ^>fltnb <£a(| 8 ©ebitting ober 240 ©o>ei»

ben ; uneigentlicb bebeutet ^Pfiinb ba* einem
jeben 2ftenfcbcn |ii tbeil geworbene 3Ra6 na«
turlia)er däpigftittn (Salent) , in mebrern au*
Sur. 19, 23. entlebnten 9leben*artcn : fein

^Pfunb vergraben , feine naturlieben Anlagen
unb Säbigreiten nia)t au*bilben , nflßen ; mit
feinem ^pfunbe ivucfcern, fein <pfunb gut
anlegen , feine Säbigfeit au*bilben.

!• ^Pfünb, f., -6, 37t. -e, im 23ergbaue, ein

runb au*gefa)nittene* ©tücf ^>ol, , in weta>em
ber rrumme 3apfen be* Cergb<J*P<U liegt unb
fia) umbrebl.

3. ^Pfünb, f., -ed, Tl. -e, ein ©a>(ag. (ei

ben 3ägern , welcbc bie ©treiebe mit bem %Dei«

bemeffer , womit bie Seblrr wiber bie CDcibt*

fpracbe beflraft werben unb beren gewöbnlia)

brei finb , ^>funbe nennen : einem bie ^pfun*
be fleben.

^)fünbapfel, m., eine ©orte groter Äpfel , ber

gelbe Sctterapfcl ; bie <P-b«m , eine Ärt febe

groter Qirnen, bie wobl gegen ein ^Pfunb

wiegt (bie Saudbirn); uncig. , eine 2frtf5d(»

tenfebneefcn in Oftinbien (Sirnwalfe , Opfer*

bom, Beutel); bie 9>-bube, f. ^funbjolL
Vfiinbe, W. , SR. -n, 9tame ber friecbenbeii

33ad>bungc , SDafTerbunge , SDaffermeir »c.

^Pfütiben, untb» 3. mit |>aben, ein ty(unt> ober

mebrere wiegen, febwer fron, ©priebw. : n>enn
eö niefct aUcjcit pfunben mifi, inugman
mit ßotben jufrieben fepn ; ^Pfünben, tb.

8. , naa) bem <Pfunbe wägen , Oberbaupt, ab«

wägen; ber ^PfOuber, -6, in ben 9t. iD.

©eeftäbten bieienigen , wclo)* «uf Sertangcn
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in bie ©«ufer ber Sau fre u f e geben , um mit
ihrer «Bftnellwagc einen SaUVn ober ein Saß
Jtaufmanntgut gfeift |u wägen unö |u über*

fftlagrn, wie viel ein folftet €>tüd ungefäbr
iutjubre Wiege; ein Ding, weifte & cinPfunb
fftmenf?, cm Sif* , ber cinPfunb wiegt

(©invfünCer , 3wripfünber ic.) ; in 3*11 f '

2>rei«, Scct)d* , 3ipölfpfünber tc. bebeutet

et eine Jtanone, »cidje eine Äuget von fo

rid pfunben f#iefit.

^fünbgelb , f., in raanften Qegentm, befon»

»er* im Öfterrelftifften , bie Stauf' unb Än»
nebmleben von errauften ober ererbten unfreien

©runbffüden; bat* T-qmwdu, ein ©ewiftt,

werftet ein Pfunb wiegt, unb na* welftem
anbre Dinge gewägt werben (ber Pfunfrftein,

wenn baju ein #2tein bient, auft nur bat

«Pfunb) ; bie Vrt unb ©eife , bie «Sftmcre von
einerlei Dingen naft Pfunben unb na* Zbti*

len eine« Pfuubet ju beftimmen . jum Unter»

fetiebe vom Starr» unb jtaratgrmiftte; ber
eine 2frt bet gemeinen pafert;

bat" <P-patt6, f. ^funbjoU.
t. 3)fiinbpp[), f., auttänbiffte ^ofjarten, wtf«

cp< naft bem Pfunbe verrauft werben.

». TuniNuM^, f., im Sergbaue, £>öf,e r , wer*

epe in bie gafbgerinnc gelegt werben unb bem
»tuber bie geborige «Beite geben; in ben püt*
tenroerfen £öf|cr, bie in bie galbgcrinne ge«

legt werben , um tiefe weiter ju matten.

$>fünbig , 9. u.U.w. , ein ober mebrerepfunb
tattenb, wägenb: (in gtpanjigpfünbiger
Stein ; eine fecfcdpfünbigc ÄanonenFug«

;

eine Äugel von einer gewiffen tfnjabl Pfun»
ben fftießenb: eine feepöpfünbige , JlPÖlf*

pfünbige jc. Äanone (gewebniifter, ein

@eftt», 3»öif»funberjc); pfünbige« 3inn,
bei ben SmngieGern , folftet unreine* 3inn,

bei welftem im 3entner eine gewiffe Jfnjabl

Pfunbe Biel enthalten ift, jum Unterbiet«
vom reinen 3inne, weiftet obne aUet Biet

ift: jet)npfünbige6, stpanjigpfünbige* ic.

3inn, in welcbem ,cbn, twanjig te. pfunt
JBlei im 3entner enthalten finb ; pfünbige
Pfennige, ebemabit folfte, von welo>cn bie

beftimmte 3«b( ein vottet Pfunb «utmaftre

(wtfttige Pfennige , jum Untcrffticbc von ben

ttuwifttigen); au«, folfte Pfennige, weifte

pfunbweife gcrcftnrt würben, «um Unterffticbe

Per geringem unb leifttern , naft 6ftiUm am
itfrcdnctf n.

^fünbramraer, w. , f. unb 5 oll ; bie

furtoffel, eine 3frt groger Äarteffefn; baS
!p-leber, bietet, aut Oftfmbäuten bereite«

te« t3ob(teber , wc(<bet naa) pfunben verfauft

»irb; ba§ VAc ben , eine 3fr< (Müitiehen;

bie $>-tiufj, eine Vrt großer ^afelnüfTe, Sei»

lernufj ; bie ^>-f(pa$ling , in ber *5<bweij

,

ein Sfäa>enma6 ober eine&trecfe oonsoXlaf»
tern ; baö V~\ d)o fj , f. $nnbf(pP9 ; ber V

-

fepreiber, f. 9>funb$oli; bie ^)fünbfoble,
eine 5 * ubfcbie von pfunbleber ; bet «p-ftem,
ein Dfünbiger *3tcin , befonbert wenn er ju»

ejleio> alt ein Pfunbgewio>t btent; ^-ircifr,

9. nadiprunten, in einzelnen ffunben

;

g>fufc^err)ttft 4t5

baS ^>-jinn, bfünblget 3tnn; ber $-*oÜ\
in ben preufiifeben €>ceftäbten unb in 2übtd,
ber 3off, welcher von ben €54« ff»fragten ge»

geben wirb , weif bie CDaaren oOer @üter naa)

f<bwcren ober ©djifTpfunlien geregnet werben.
Xai totbiatt , wo biefer 3ou* entriAtet wirb,

»rißt ba6%>funbbaud, bie^)fnnbbube, bie

Sebörbe, bie jur Crrbcbung unb Oeretpnung
tiefet 3offet angefe^t ift , bic «pfunbfammec,
unb ber t3<treiber ober CNnnebmer bei einem
folgen 3ou*e ber ^)funbfrpreibtr tc.

^Pfiifcp, m., -e6, 2». -c, ein 1antf<taftIiAel

GtpalJwort, we(d>et ein 3ifa>en becciebnct:

bat* <PulPcr tbut einen ^PfufcQ/ wenn cd
abbrennt.

yfnKhc, w. , 9h -n, in SbOringen tc. ein

& obiha upt , we(d)<t fiattrig bleibt unb fi<t nigt
gebörig fgließt.

*pfiifd)cti r i> untt. 3. tnitpaben, einen ge»

wiffen (ifgenben £aut, welgen bat «Borr
naftabmt , ttren laffen : baö <2cpicfjpulPCC

pfufept; 2) tb. unb untt. 3. , eine$«nbtung
eilfertig unb obrntin verrieten, fo bafj fie

f*Iedjt wirb, unb in engerer Cebeutung, eine

Arbeit thun, ju ber man nitbt bie crfoberlitte

itenntniß unb @ef<tidti<treit bat, befonbert

bon i>anbwerrern unb Jtünfttern , bie ihr ®e»
werbe nid)t «unftmäßig, erlernt haben, ober

taju niett berea>tiget Tmb : in ein Jöanb»

iperf , in eine £un|? pfuftpen, fiep bamit
abgeben, ebne fie junftmäßig gefernt ju ba»

ben , ober obne baiu bered>tiget ju feon ; eine

Arbeit pfuftpen , fie fgteftt ober obne baju

terccttigtju fenn, matten . 3m gemeinen Ee»

ten «uo>pfnf(pern, von^Pfufcbcc, cinpfu«
fo)er fei? n , pfufAerbaft etwat matten : in ei*

ner <2a<pe pfufrpem; ettpa6 pfuft^ern;
ber ^pfttfdber , -9 , ber |ifo)enbc Saut , wef»

eben bat SAießpulvtr verurfagt, wenn et

abbrennt; uneig. unb in weiterer Srbeutung,
ein 9eb(rr, IDcrfeben: einen 'Pfnfc&er ma«
(ben ; eine <Perfon , wefa)e tfufa>et , unb bie

<pfiif(perinn , eine folge weiblitte perfon,

flu* wenn fie eine Xrbcil eilig unb oben bin,

«Ifo fa)(ea)t matten ; in engerer unb gewöbn«
liAer 99ebeutung aber eine perfon , weifte eine

Xrbeit obne gebörige Äenntmfj unb ^efftia?»

liftfeit verfertigt , befonbert, ein foifter ftanb»
jrerf er , ber fein ganbwerr niftt auf bit trr«
fjebraftte junt t mäßige 3frt gelernt tat. 3n fo*

fern berPfuffter fftleftte Mrbeit maftt, beißt
er auft ©übler, prubler, ^ümpler, ©tcrer,
©tümver. Die Sanierter toben f. *pfufrper
noft befonbere Hamen, |. 5ö. bei ben<£ftnei»
tern ein ^^bubaic , bei ben 9ärbern ein
Fretter, bei ben tu* mattem ein Cubler
unb ßubeimar^er, bei ben 9lafftmaftern ein
Gfcproeibc, bei ben »ödem ein $Öetf<peI«
baefet , bei ben Steifftern ein ßäfferer unt
SBublc, bei ben SDeißgerbrm ein fteUnäp»
per, @rf)Otte, bei bm Jtärfftnem ein 3u»
ndbter, bei bm Suftbruefcrn ein kubier tc;
ble$fufcperei, 23T. -en , tat pfufften, tlt*

»eiten einet Pfufftert; eine getfufftte ?fr»

beit; ^füfeperbaft, (f. u. U. w., na* ter
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ÄDeife eine« <pfuf*er« : pfufcfccc^aft Ctbti*

tcn. Davon bie$>füfc&crbaftigr"cit, bie*i*

gen fd> uft einer <perfon , ba fie pfufctser&aff «r»

peitet, unb tie »efa)affenbeit einer folgen 2fr*

beit; $füfaern, untb. unb tb.3., f. Vfu«
fdben.

^Pfüfcn , untb. 3- mit Ijaben , in ber ©tbwei|,

einen «iftbenben Saut »on n* a.eben , aua> vom
Sümfe für braufen (Stufen wirb von einem

mebr |ifd>enben unb weniger bumbfen Saut fie*

brauebt). e.$füfeen; aufgeblafen fepn. JDa*

»on t>ie VfüSbaggen , II« 'Pauß&adm; unö

bad <pfüferli im tfrurgau , eine 2lrt «ufge»

blafener äueben.

tyfftfler, m., -8, ber Sofift.

*4)frtlje, w., an. -n, Serif. n>. ba« Vfityäen,
=0. <P-Iein , ein ftebenbe« unreine! «Baffer

von' geringem Umfange, ein Heiner Pfubl,

wie er vom Stegen auf ben ©egrn cntftebti

in eine ^Pfüfce treten ; im »ergbaue bie tu*

fammengelaufenen «Baffer in ben Serggebäu*

ben. SBergl. ßaefce, (Sumpf, £>ütnpfcl,

Seid), 'ISeibcr , ber ©ce; ebemapl« aueb

ein Srunnen, wie no<b im 91. 2)., wo e«

glitte unb «püttje lautet, aua), eine See»

tiefung, au« welcher forf gegraben ift, unb

in weteber Ra) tat ÜBaffer gefammelt bat ; ber

\pniKcimer , im Sergbaue, ein Eimer, ba«

SBaffer au« einer ©rube bamit ju fu)opfen

;

«Pfuijen, D tb. 3.» f*o»fen, pumpen, be»

fonber« im Sergbaue : eine QJrubc pfü |jcn,

ba« «Baffer aus bcrfclben feböpfen ober pum*

»en; 2) untb. 3., in ber6*»eij, mit pa*

ben, einen Saut »on fia> geben, ber feiner,

tiffteuberunb fiärferiftal« pfäfen; mit feon,

fpringen, «erpla^en; au« von einem Ortefi«

fctneO an einen anbern begeben , mit bem 9le*

benbegriffe , baß bie* opne bintänglieben ©runb
gcfdjfbe; bic Tfuucinniilcr, foUbe Jluftern,

roc(a}e in ftebenben faltigen fBaffern, in ber

Wa*barf«aft be* aneere« (eben ; bie <P-lDan»

je, eine Ärt fe|r bünner unb febmater ©an*
«en, in ftebenben ©affern (9labe(wan|C, f*m alt

©afferwanjen baö *P-K>affer, ba« ©affer

au« einer «Pfüfce; $füf}id)t, 9. u. U. w.,

einer «pfüfce äbnlieb : pfüljicptcS üöaffcr, tra*

be s unb unreine« , a« wäre e« au« einer *pfüfce

;

3>fÜ{MC}, 9. u. U. w., voller <PfA(en : baö

ebcinäblö pfüfeige ?Ig»pten; bie <J)fü>

fannc, im »ergbaue, eine Äanne, ba« ju*

fammengclaufenc ©affer au«jupfüijen ; bie

<p-mabe, ©ürmer, wet<befitb an aniftpfü|»

*en aufbatten, im 9if4fongc 4 um äöber braueb*

bar; bie ^)-meife, bie ©umpfmeife; ty-

ttii§, ©.u.U. w., gant naß, wie au« einer

<PfüQe gebogen (pfu^enna6) ; bie ^)fü|}fcba(e,

im Sergbaue , blecherne «5<pa(en , ba« in ben

Srrggebäuben iufammengelaufene ©affer ba»

mit ju pruijen, aus juWopfen (bie •pfü^f^Üffel).

0)6 ein fiaut , ber mit einem flarfen *au*e

«u«gefpro«en wirb unb wie ein f Hingt.

JDa«3ei$en bafür ift von bem + ber®ried>en

entnommen, «Vi fremben Urfprung«, baber

ei au* in Pt» «u« bem «rie*if*en entlebn*

«ernWörtem »«rrppmt, «.». in (Sleppaut,

^ilipp, WWoWt, WWcc, Wan*
tafl, wa e« aber aii$ fepon von Einigen ge»

gen ba« £eutftbe f vertaufept wirb. 2Tu<fe ifl

e« noa gewöbnticö in ben Eigennamen ^tbolpb,

Wuöolpb, 2Bejtpbalen, bie ni«t @rit*if4>

ftnb, unb be« $rrmbting« alfo um fo cber

entbehren tonnen. 3n$antafl unb 'Santa fie

(f. b. Vi.) , ift ba« 5 febon fepr übli*, in

ben übrigen ©örtern aber , j. 9. ^bänottten,
^>bitofi>pbie, unb ben bier fofgenben , bie

fiep weniger bem 2>eutf*en eaut veräpnUcften,

ift ba« VI) ned) perrfepenb.

•«pbäctDn , m. , ein bober , gew&bnli* gani
offener leiebter SDagen.

*<Pbaläne , w. , an. -n , ein Wa<btfalter , 9ta<bt*

f<bmetterling.

»«PbätoHr, m., ber «eerfern , bie Äernfebar;

bei ben VItcn eine €><bIacbtorbnung , bei ber

fieb ba« Sugvolf feft an einanber fttiofi.

•^bäitomcu, f., -eö, 2Jt. -e, eine fiufter*

febeinung, überbaupt jebe reiten e merrwürb ige

9}eränberung.

•*PO^"tafie , w. , ^anraffren, <pbantöm tc. ,

f. (SinbrtbungSFraft, Ttnm. , unb ^antaftr.
^rniraohnbii , f., ba« ^crlbupn; bie s

l^-

fdjnccfe, eine 2trt Wabelfreifel , wetebe be*

fonber« im reiben aneere gefunben wirb ; bie

^Pbäraodfeige , «Rame be« ^arabie«apfef«,

ober ber Xbam«feige, aueb be« Saunte«, ber

fie tragt, be« Vbam«feigenbaume« ; bic V-
mau9, ober bie ^>bäcaoftratte , ein bei»

3(tifi febr äbnticbc« Sbier in Ägppten unb Oft»
inbien mit ftorrem ^aare von verftbiebener

Sarbe , botb meift weiß unb graulieb f<bwar|

gefprentelt. #3ie liebt befonber« bie Eier be«
Ärofobiu« , baber wabrf<beinlieb bie9abe( ent*

flanb, baü fie ben fa>Iafenben ArofobiOen

bureb ben offenen dachen in ben $au<b rrlecbe

unb ibm bie Eingeweibe |erfrefTe.

^i arifäer, m. , -6, bie ©lieber einer Qlatw
ben«< ober aReinung«|unft unter ben alten

3uben, bie fid) burtb äußere ftrenge Scoba4*
tung be« von anofe« gegebenen ©efe^e« au««

«eigneten , aber mebr um bamit tu prablen,

al« weil ibr ©ewiffen fie baju verpftiebtete

;

baber ein ^eucbler unb 6<beinbeiliger ; ^H>a»

r 1 fii 1 fdj , (f. u. U. w. • einem $barifärr ober

ben Vbarifäern eigen, in ibremföefcn gegrun»
bet: eine pbarifaifebe Meinung, Streu«
ae; bru«(erif<b, Weinbeiiig : eine p£arifäi*

fd)e 2J?iene.

•V&armaccütiF, ^ceDtiF , ^-cie , bie 2Tr*

|eneiberettung«tunfi; ber (^barmaccu( v )t\-

tev, <Pbatmaceü(D)t, ein tfrieneibmitrr

(Vpotbeter) ; a rm accu ( r ) t tfdj , 9. u. U.

«riencitnnbig ; bic ^barmoFpIpqic , bie

2lr|eneifunb« , 3fr«enei!ebre ; bie Pharma*
fopöa ober ^>p-pöie, ba« Vr«eneivorrebrtft*

bueb , 2lrtcneibereitung«bu<b.
• vJ>päro6 ober ^>b«»^"ö , m. , ein £eucbttburm,

eine 6ee(eu<bte am aneere , für bie im «afen
anfommenben #5diffe.

a^bafan ic. , m. , Vpafeln, f. frifan ic. , ^afeln.
•ypäfcn, bie an., £i«btgeft«lten , «i<btwanbr»

lungen be« anonbc«.
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•Wfdlet&eö, m.,ein «Bafrrfreit«frennfr.

•typüantbröp, m. , -en, Tt. -en, ein Vttn*
fcpcnfreunl; bie ^ptlantbropic , lie 2J?en.

fofrcnliebe , Blenftfrenfreunlliefrreit ; hiö $}pi*

lautbropin , (ine e*uit , C*rjiebungö4Hftalt

»er SRenfcfrenlicbe , Wie einft »afrdoe f'inc

«Stiftung nannte ; ^bilantpröpifcp , 9. u.

U. IV. , menfcfrenfreunblidj , menfa)enliebenl.

^pifipp, -d, ein 2ttann«taufname, abgetürit

in u
i pr 5 unt rerf icine ßippcijcn ; ber <l>pi*

lippdtbaler» eine2frt<0panif<t)er , warn einem
Äönige benannter ifjaltr, bic ic%e 1 SKtblr.

12 «qr. gelten,

^pbiliftcr, m. , Warne einel efremafrtigen

Belle« an benQrenjen le« Dübiftfren ganbe«;
»tra*tii*e Benennung , womit bie Bürger in

tnanefrrn € ru b tt n bieienigen , treibe reine Sur«
ger finl , unt bie Gtubentcn aUe biejenigen,
iic m* t ju ifrnen gefrören , belegen; Monier«
Warne Irr Werbeverlrifrer , bafrer aud> wobl
ein grliefrene« Werl : einen $pf lifler ret*

ten; ou* , ein wenig tabar , wefefrer in einer

niefrt au«geraucfrten l abaf«pfeife übrig geblie*

fren id (ein Warfe » J&ollänber) ; in 6<frwa*
»enbei ben Bfttticfrern ba«€türf«Xeif , wetefre«

fie bajwifcbcn fdjlagen , wenn ein 9leif ju Weit

ift (anberwärt« ein <@cfrwabe).

•ißbilolög, m., ein 6pra<frgefcfrrter , frefenber*

Kenner unb 2fu«legrr alter #2pracfrrn; bie

^Dbilologfe, bie ©pradjgelefrrfamreit"; ^.Mm»

IrlDqifd), C. u. U.»., fpra«}[irbenl , fpracfr*

fnnbig.

•^ptlomele, Öefengfreunlinn , 9?ame free

9taefrtigatT.

•^biloföpr), m., einffrrunb ber fBeiftbeif , ein

Bernunftforfdjer , Denfer ; ber ^b'lofopbä*
fter, Oernünftler, Ocifeling; bd3 VpilO«
fopbem, -d, 2tt. -e, ein Bernunft* ober

2E f i«frei t & fpru* , eine Meinung , Betrauung

;

bie <PbiIofopf)te, lie Siebe |ur ©ri«frrit,

Bernunftwiffenfcfraft, Welt»ei*frei» ; $pilo*
föppifd), 9. u. U. w., »ernunftwiffen«

fajaftiicfr, »ernunftmäfiig ; Wlofopbiren,
untb. 3- , vernunftmäßig forf*cn , etwa« naa>

Bcruunftgefcften barfiellcn.

*tpbiö(e # ». , frei Ben ©Afibefünftfern , eilt

runbe« gfäferne« ©efäß mit einem langen en«
§tn fcaife.

•^blrama , f. , C?nt«ünlung , Branl ; ©<frfeim,

€<pleimblut ; Äaltblütigfeit, trägbeit, 6*tpe t*

fäffigfeit, Beiätbtliefrreit; ber %>p(ec|inäti<

Fcr, ein <5<frmerfrlätiger, träger; typleg*
märifcb, Cr. u. U. w., fdXeimblätig^ un*
empn no Ii* , tti&e , rufrefiefrenl , bebaefrtfam.

^bloqijrifcft, 9. u. U. w. , brennbar, mit
ÜM> l p q

i
fhni , ober Brenn«, ÄebienRoff ge*

ftfrwängert, angefflat; ^nli'^iftiMrcu , mit
Brenn ^off verbinden , brennbar maefren : pplo«

flißiftrte Cuft , brennbare Suft.

•^ponif, m., _ed, Tt. -e , ein fafreffraftee

Sögel ler 2Hten , von wefefrem man fabelte,

laf nur einer in lerfDelt U9f l«fi er einige

bun tert 3«frre alt werfre , fi* lann »erbrenne,

nnl an« Per Vfa)« in veriängter &tft»U frer«

»orgefre ; frafree Afrerfraufrt ttwai @eltfame«

;

III. 5öanp.

in Pen fd)cnrn Bünden ein Qtnntifl nnver*
f4änaHcfrer Dauer; ber ^>-fd?lüdrmct, ein«
3frt 3Ibenb# ober Dämmerung«fatter.

•^bööpbDrruä) , m. , eigentlich Sicfrttrager,

jeber €toff, ber im ^unfein leuefrtet, fep e«
von Watur, wie ba« 3obanni«warmcfreny bat
faule $olj unb ber Bononifcfre 6tein , elrr burep

Äunft, wie ber £arnpl,.sppor , ber au« Urin
bereitet, unb »or*ua.6weife unter <Pbotpbof
»erftanbe n wirb ; bie VpoSpporeScenj , bie

9igenfefraft ber Xorper j u leuefrten ; V bvc-vbo*
tCCkiren , Siebt autftrbmen, im 2)unrefn (euefr*

ten; bic Vbö«pborfdnrc, beftefrt au« <Pbo««
pbor unb ©auerfloff, unb entftefrt / wenn man
*Pbo«»oor »erbrennt.

•^bPtometer, m., -8, ein eicfrtmefT«, ein

SBerfieug , bie Dicfrttgrrit bes £t*tf t ju meffen,
bo« von Irucfrtenbrn Aörpern autgefrt; bie
^PpOfOinetne, bie £ia)tmefTung ; bic Vbo*
topbobit , bie 8id)tf*f u ber Vugenrranfen.

•^prilfc, ». , Tt. Ml, »eben«art, 2fulbrurf|

ber ^bMfeninonti , ein 2Jlenf«fr, ber gefuefrt

unb gegiert fpriebt ober fcfrrcibt ; bie ^)pra<
fcologte, eine 6amm(ung von (erläuterten)

9teben*arten.

•^brjSfliffbcr «Stein, ein f*w«mmiger €5tein

vonblcicfrer 9arbe, ber |um Äotfrfarben lient j

bie ^brnqifc^e Xonart, eine weiefre, etwa«
riäglicte Sonart, bei ben alten Qriecfrcn afree

eine tonart von freftigem , frirgerifefrem Cfra»

rafter.

^PbTPtic , ». , eine rri|enfre «Uriecfrifcfre Bufr*

linn, uet üoerfraupr, eine verfäfrrrriftfre, fre'

iaiibernbe ^ *one.
#
)>btbifi6, w.,bie<3<frwinfrfud)t, 3fu«|efrrung|

^Pbtpifif*, C. u. U. w., fcfrwlnbfüafrtig

,

au«irfrrenl.

•ybnffP, w. , Woturfefrre, Waturfunbe; <Pbt)»

fifdltfd) , (-". u. U. w. , naturlebrig ; ber ^bv
fifer, ein ttaturfunbigrr, aua> *J>pDfiPn6, weh
d>r* aber im gemeinen feben einen £anb* ober

£rei«arjt bebeutet; bie ^J)nfiPotbcoloqie,
lie Cefrre von Qiett au« ber OTatur bewiefen;

Vbofifotbeolöciifd), Cr. u. U. w., |ur na*

türlicfren <3otte*fefrre gefr«rig : brr FhnüFo»
tbcolpcjifcpc *8cn?ci8 für ©ottedtJafeon,
ein Bcwei«, ber au« ler Befcbafenbeit unl
Cfinricfrtung ler fiefrtbaren «3cfröpfung ge#

füfrrt wirb.

•^bnfioflnönt(iFer), m. , ein ©efiebtlforfcfrer,

Öefld)t«leuter , ler au« Im (SeflAte-jugen

eine« SWenfcfren lie Befcfraffenfreit feine« 3n*
nern errennen will; bie ^M>nft0(a,)nomte,

lie 9efid»t«billung , ler <&efid)ttau<lrucf |

au* bililia) : bie ^Pboftoanomie einer

©tabt, ber @pradje tc; bic ^^nftognö*
tlttF, bie deficit«* ober 9nienenfunle (bie ber

verdorbene £avater in 3üria> auf @runbfäte

|urüo?iufüfrren fuefrte) ; <Pbnilpqnomi|\b , 9.

u. U. w., gefitfrt«beutenl ; ^>t)pf!0{jnomifi<

ren , untfr. 3. , len @f ü* ti- vier ^ieneru

leuter maefren.

•5>bnfioPratie, w., in Itr -pfrilofopfrie, de

Befrauptung, lafi aOe« Kenten unl Sfrun

notfrwcnlige SQJirfung einer in ler ?tat«r gn

27
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grünbcten Urfatbe fe» ; in brt ©taatäfunit,

bic Scbauptung , bafj dir Qcfieurung brö ©runb
unb »oben* bie einige für ta* SBo&t br*

@an|en erfpriefjlio>e Mrt feo , bic Summen
|u erbalten , melrbe ber ©ta«t «u feinen 23e»

bflrfniffen brauet epbofiofratifdje* Softem),

•^pboflologic, w. , tic 9tatur(ebrc ber Sbicr*

unb "Pflanjenrörper , befonber* bc* 2fienfa)en

in feinem natür(ia>cn 3uftanbe betradjtet;

3)&l)ftolügif$ * u. U. w. , b«efc 9Utur*

iebjre bctrrffenb; *p|>f?fif4> - «• U. w.,
natür(iä), förprrlicb, finnlicb, naturlcbrig.

*^^ntOflräp& * m., -en, ber Vflanienbefdjrei«

ber; bic <J)pntograppie, bie "Pflantenbcfcbrei*

bung ; ypptöütpcn , bie W. , «PfConjenoerftcl»

ncrungen; bieypntpltfgtc, bie VfUnienlebre.

<PTanF, m. , -cd, lanbfa)aftli<b, ber gemeine 2ottb.

*^Piä»0, Umft. w. , in ber Sonfunft, fanft,

fa)ma<b > gelinb ; im gemeinen £eben : piano

tu *IBcrFe geben, tangfam unb bebarbtig;

baö ^piauoferte (Sortepiano)/ ein berannte*

Saften>£onmerf.

*$iari|?en, bie 2R. , eine Älaffe ber <Xomifd>

tatbolifAen ©eiftliebtn , bie fid) befonber* mit

bem Unterri<bt junger fleutc befdjäftigt.

•$)idtfer, m., -ö, eine ©panifdje ©iibermün»

|e , i «rblr. 9 ©r. gcltenb ; eine Sur! ifd)e

©ilbcrmünie tu 16 ©r.

<Pict>c(n, untb. 3., laufen. 6. Regeln.

Riepen, l)lb. 3., mit Ve« befebmieren , über»

lieben : bic Raffer piepen , fic intoenbig mit

gefa)mel|enem *pccbe überleben; im gorftwr*

fen, bic35äutncpid)en, «dtberbineinbaucn,

barmt ba*<Pc<b Oberlar, au* benfelben laufe

(grmöbnlid)er b«rjcn); 2) untb. 3.» bäufig

unb biel trinfen , faufrn. ©. Regeln : gut
pidjen Fönncn (anbrrwärt* pitfa)en) ; ba$

$>M$pol) , bei ben ©tbuftern , batienige ©lätt«

bolj, womit fte bie {Rabte* glatt unb eben

warben; bic 'P-leiniPüitb , gepi*te, mu;

einem Übcrjug »on Veo) »erfebene Srinwanb,

beren man fid) *u fd)lcd)tercm ©ebraudje all

ber SlDa<b*Icinmanb bebient; bic <P-nclFe,

f. «peAnclPc; baö *P-IPad)b', in ber »ie.

nenjudjt mandjrr ©egenben , ba* grobe %Bad)i,

Womit bie Cienen bie Stiften unb Öffnungen

ber ©töde »rrfebmierrn (ba* ©topf», Cor*

wacb*, ber 2)orftofj, ber £cim, Beuttnlrim).

«picf , m., -cd, 231. -C , ein leidjter J&ieb ober

©tofi mit etwa* ©piftigem , au« »o&l eine

»erübrung mit ber ©pifte eine« Singer« ; ber

©<blag einer gebenben Saf«)enubr.

^t'cfart, m., -cd, 2)?. -C , Warne ber 9tob>

bommef , weil fie 9Renfa>en unb Spieren naa>

ben Vugcn pitfen foU.

?)i'cfc, ».» 2». -n, ein eifernel fpiftige«

IBerficug an einem böljernen ©tiele tum
<P«fen , befonberi ©teine bamit au* ber <5rbe

•ber einer 2Rauer ju bretben (Oer <pi(fel) ; bei

ben 2R&Uern, ba«jenigc IBrrfjeug, n>efd)e<

einem Jammer g(ci<bt , «n ber einen ©eite

eine ©pifte, an btt anbern aber eine breite

©djneibe bat/ unb beffen fie fld> jum »ebauen

ber 2Rubffrcine bebienen) im 9?. ©. iebe

^aefe. Oergl. ^)icfc.

Wiefel, m., bie tydt.

Wiefel , f., im 91. SD. m., -6, ein ffeinet

Sied, ein Heine* ©efibmOr auf bereut:
Wiefel im öefic^tc {>abcn.

^icfcIbccrC/ ». , bie ^eibelbeere, S5(anbeere

(Sief beere, Qidclbeere, öijrbeere, «Purftlbeere)

;

bic *Pretfelbeere (VAdebeere , Sudebeere) ; bic

^-fjlutC, eine Heine furje Slöte ober Cluer*

pfeife . n>e(<be bobe unb febreienbe Sine boren

lägt ; ber ^-pdring , ber Sufiigma<ber auf

einer ©tbaubübne , ein tufti^moeber , *pofTen»

ma<ber äberbaupt. 2>a»on ber *l>ttfelpäringd*

flrcid), ber ©treieb, bie hoffen eine« tydcl*

bäring« ; bte V-paubc , eine ebemnbl* ge»

bräu<bü<be metallene ©eberfung be« Aopfe«,

ibn gegen ^iebe unb ©a)läge *u faüljen (au<b

S6rdcnbaube).

ipi'ctein , untb» unb tb. 3. , fanft piden , mit

etwa* ©piftigem (eife berfibren : einen auf
bic $aut; in Otfnabrüd, ftberjen, hoffen
treiben (peteln).

Riefen, untb. unb tb. 3. / mit bem ©ebne«
bei baden : bic Sögel piefcn ft(^ , ff* baden
ficb fanft mit bem ©a)nabel; in »fiterer S3e<

beutung , mit einem fpiftigen ©erfieuge bauen

:

bic Steine picfcn , fie mit einer *pide bc«

b«uen; ein ©<räuf<b, pid, pid, »clrbeö ba*

Wort naebabmet, oerurfao>en.

^>ufer, m. , -6 , einer, ber pidet; aud> fo viel

ali ber Vid; in Otnabrüd, ein Subrmann,
ber Sra*t fäbrt unb einen breiten SBagen
bat; liefern, untb. 3. mit paben, oft/

micberbolt piden, ober fiberbaupt nur piden;

in Oinabtürf , «on b<n Subtleuten , auf einem
breiten «Dagen »ratbt fubren; bie Vicfmcife^
Warne ber Qranbmcife.

*$icfnirf , m., -ed, Vt. -e, eine gefettfebaft:

Iid>e 3ufammentunft , bie mit einem 2Rab(e,

aua) »ebt mit San) begleitet iR, unb in bee

Seber eine©peife ober to*i fonft bajugebbrt,

an ben Ort ber Sufammenfunft fd)affen läßt,

wo e* bann gemcinf4aftii<b »frjfbrt wirb.

^»efroftne, ». , bie befle ©orte ©panifdycr

Otofinen Cßidjibeben , lange Äofinen).

•Viccc (fpr. «pictie), w., ein ©tüd; ein

©<brift<ben ; ein @ema<b im $aufe.

•9>icbciiäl, \., ein SufigcdeO für eine

»ilbfäule.

^icF,m., -c8, 2)1. -e, in ber ©ebifffabrt, bie

Benennung gewiffer Saue: bec tyitt bc5
Sßcfanfcgeld , batienige Sau, womit bat

oberfle fcnbe ber »efanrutbe ober ber »efan»

gaffet anfgetoppt wirb; bec tyicF bed CHirF-

bamneö, bat Sau amdnbe be< ©ierbaumc«.
Womit er aufgetoppt ober gepiett Wirb «Einige

fagen bafür 5Dirf).

«picF, w., 2Ä. -cn, in ber ©fbiffi'abrt, bie

unterftc unb binterfte }(btbei(ung ober ber

{Kaum im ©fbiffe bia)t am ^interfteven. Der
unterftc porberfte Kaum bes ©cbifel wirb
Pon Einigen aurb bie Dorbcrc ^)ieF genannt,

gen?öbnli<b aber bad £e(J ober bie ^öUc.
^ieFblatt, f., ber «Mitbe, bie V-brtme#

bie V-brci, f. Viele.
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$icPe aber $I?e, m., SÄ. -n, ein ingrfpifcfrg

Cifen «n einem langen ©cpafte, womit che»

tnabl« »a« 9u6»ofr im Ärfege bewaffnet war,
unb roomit man üafTel^c «uwcilen noa) betpaff»

nrt ; «nf GMnfanbfabrern fin» bie «piepen

etwa« gefrümmte eiferne Raffen , »omit Der pon
fern #3tranbfa)neibcrn in 9ten«ftücfe pon einem
9uß in« &e»icrte gefebnittene @pecf bureb bie

9len«lu'e in ben Raum geworfen wirb ; in ber

ffranjöfircpen Äarte ift<4>icF eine Barbe, welche

»a« (frfen einer Pique tum 3ei<ben »at (Pique).
Davon «preFblatt , «P-baub, «P-Pönig, «J>-

baine, «p-bube, «JHroei, «p-brei k. Un»
eigentlich : eine «J)icFe auf jemanb baben,
einen @roH , einen heimlichen «Di»crwiOrn

;

in mannen ©egen»en , ein Sängcnmafj , iroei

Jtfafter lang , fo lang etwa eine piefe «u fepn

pflegt ; bad ^icFeifeti , da» ff»fen , bie eiferne

(Spige »erliefe; Riefen, t». 3., in ber

^djifffabrt, feie Äaaen mittelft tu- 6 Joppe»

nant« an »er einen €5eite aufboten unb an

»er anbern niebcrlaffen , bamit Tie »en in ei»

Bern $afen porbeifahrenben Schiffen nicht bin*

»ertic» finb. Plan fagt bafür auch, bie Raaen
in »en Wer fegen; ba6 «J)ieFenfapncpen,

»a« 9äbn<ben «n ber piefe ber piefenträger

unterhalb »e« ffifen« (Sanbero(e) ; «P-för»

mtQ, 9. n. IL w., bie 9orm, Qcftatt einer

Piere haben»; in ber 9Taturbef<brcibung iffc

«in tfuifebnitt ober eine Sucht am Qrunbe
pieFenfürmig, wenn bie 6citenwinfe( ber

»uabt, ber Wertform rpigig finb; *ber «Pie»

ferner, -d, cbemabl« eine 2frt 9ufifolbaren,

bie mit Pieren bewaffnet waren epiefenträ«

«er) ; ber «PicFenjrofj . ein Stoß mit ber

piefe; «P-tief, tf. u. U. w. , |wri Älaftrr

tief; bet «p-träger, ein Jtricgcr, ber eine

Piere tragt; in ber 9taturbcf<brcibung, Warn«

einer Ärt Ääfer.

«pi'cfbolj, f., in bem (Scbiffbaur, bie junädjfl

bei bem Oer« unb $tntrrfte«en ftebenben £ol*

«er, welche eine gabelförmige ©tfialt hoben

(Picrftäcfe) ; bie «P-fönf, ber <P-F5niq,

bie *>-fed)S, f. *PiePe; bie «ptcFpforte,

im ©ctombaue, eine Worte, welche beim

Baue eine* Schiffe« pinten in ber pief ge*

tnaept Wirb, «u wc(<b<r bie Arbeiter ein* unb

«u«ftcigtn; ber *J)-flOCf., ber Stoe! ober

©cpaft einer piefe (ber pielfcbaft) ; ba» «J>-

fhirt, f. <l>iefpol J-

*J>icf*cnte, nnb *l>ielfe , w., PI. -n, imDitb»

marfifa>en, eine iunge ffnte, eine junge ®anl.

^iriPefpiel, f., bie <PtetPetafel tc, f. £ciU
PefpicL

Vitit, »., Tl. -n, f. V'itlte.

^pirnfen, m. , -6 , ein flame bei Vergflnren*

f)tep , m. , «Piepen tc. , f. <Pip , *i>ipcn tc.

*tputät, w. / bie Srömmigfeit , finbtiebe 3ärt»

(iwfeit; ber *pieti$muS, bie 9römmetei,

befonber« bie Meinung, bafi |ur Stfebrung

be* SRenftben eine übernatär(ia)e Ginwirfung

nitbig fen; ber ^>ietijl # -en, 9r. -en, bie

^>-inn, ber ärömmler, ber unb bie €>d)ein«

btiiigc ; ^ietiftif^» d* u. U. w. / frömmeln».

$iej, m., f. ©iej.

iPic^rin, m.i ber fDarienflein.

«Pircrfrant, f.. f. ^fiffcrFcaut.

9>iff, f. 9>dff.

9>i*fF- (•/ -e«, -e. In S5«Urn, ein @e»
mäfi , ein balbei 6eibet , |. 9. «Bein.

•tyigtnenr, f., 9arbcffo1T. S)t«b(erfarbe.

U>iqnöle, w., ber ^ignäienbaum , f. tyinle.

*?>ifänt, 9. u. U. w. , priefefnb, reiien^,

ftbarf : ein piPantcr (Befcptnacf ; untigent«

lid), ffraenb, bei6enb, an4üglia>: piPantec
9öi(^, piPantc Dteben; bie ^iPantcrfe , bie

6tidbe(ei, »Spannung, öroQ; ^>iPiren, rei«

|en, empflnb(ia> maa>en : fein Q3ctrafen
|»at midt> piPirt; piPirt fepn, betroffen,

empfinbiia) fepn; fJ4> (midj» piPiren auf
etiPdS, etwa« worin feften, auf etwa» er»

piebt fepn; bie $iFoterie, Äniügii^feit ,

Vttdttti.

•tyFer, f., f. Wquer.
•^PiPötte, w., Tl. -n, eine Vrt Weiren, bie

nm »en Ran» »erum eingefaßt finb, ober

»cren lange 6tria>e nur »i« «ur Hälfte »e#

9(atte< geben.

•$>Ud|ler, m. , in »er ©aufunff, ein eefiger

«Pfeiler ober träger.

^ilbeere, w. , bie Vogelbeere/ (PiMfcbbcere.

Vilcp, m. / -ed, 371. -en, f. 23i(cbinau6.

^i'lqer, m. , -d, bie V-inn, W. -en, ober,

pon beiben <3cf4>(ce»tern , ber Viigriin , -ed,

9». -e, ebemabl« ein 9rember, 2fuo(änber;

ieftt ein auf einer Steife begriffener tfusfän*

»er, un» uberbaupt ein |u 8uße Weifenber,

ein SCUanberer, «Dotier (ebemabi* aue» *PiU

gram); am »äufigften einer, ber nacb ei»

nem entfernten 2fnba<bt*ortc , einem bafeibft

»efinblia>en ©nabenbilöe ic. reifet, um bort

feine tfnb«4t |U verrieten te. (ein Vnbaa>t««

WaQer, ein 5DaDt»ruber, eine sajatifdjmefrer)

:

ein «Pilger nac^ beut (eiligen @rabe ; in

ber »ob^rn 6c»rrtbart werben bie STenfa>en

fiberbaupt «Pilger \iuf (Srben genannt; bie

*J)-fabrt , bie 9abrt ober Steife eine« pilger«

naa> einem entfernten 2fnbaa)t«orte (bie «Bad«

fobrt) , unb uneigenti. , bie 8eben«reife ; bie

«P-fUfd)C, eine gewöbnlicb au« einem 9<ai

fwenfürbiffe gemannte 9fafa)e, bergleicben bio

IMIger auf ber Pifgerfabrt mit ©rtranf bei

fiep |u tragen pflegten; ber «p-gang, »ie

Pilgerfahrt , eigentlich un» uneigeptlic» ; ber

i>-but, ein $ut mit breitem SKanbe, auf

einer Seite gewöbnlicb aufgefrämpt unb mit

einer 3Rufa)e( gegiert, bergleicben »ie Pilger

tu tragen pflegten; bad ^-Pleib, bie «P-
Jteibnng, cm Älei», Jtlet»ung, wie fie <PiI«

ger |u tragen pflegten ; bad <P-(ebcn , »ie

£eben«weife ber Pilger auf ibrer Pilgerfahrt;

»a< «eben auf Crr»en; bad «p-mäbeben,
«P-mabcl , ein SRäbcben al« Pilgerinn ; ber

«P-mantcl, »er SBantcI eine« Pilger«; «pi't»

gern , untb. 3. mit feon , eine Pilgerfahrt

unternehmen, auf ber Pilgerfahrt fepn : naef)

bem (eiligen ©rabe pilgern; in weiterer

JBebeutung , nach einem Oete , ber in irgenb

einer $in<i<bt »<il>g «f»/ Wallfahrten; uneig.,

burepä geben pilgern, bie Pilgerfahrt »urtb«

27 *
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2tUn madftn; bcr tyifgerrocf, ber ftoo?

einei^ilgeri, einee «p»l0«»nn ; bic D-fc&afr,
ber 3utfanb , ba man ein Vilser ober eine

<Pilgrrinn ift (die •pilgrimfdjafr) ; bie Tilg««

fat>rt: bic *l>ilgcrfd>aft burebö Ccbcn, ba*

«eben auf erben ; b(c ty-fdjar , eine €ebar

»en pilgern ; bet <i>i(gcr6maun , ein <Pi(*

ger; bec *pi'Igcr)la6 , ein langer grab, ivie

ficto. bef[en bie Pilger auf ibrer «Pilgerfahrt be<

bienten, weleber oben jwei änöpfe bat (ber

Wilgrimiftab , aua> ber 3atobiftab , fofern er

befonberi auf ben vormabli febr häufigen *pil#

gerfabrten naeb Sern heiligen 3a(ob *u Com*
poflell in ©ebraueb war) ; überhaupt , ein

6lab , auf welchem man fteb auf ber Tilget»

fetaft flüfjt , unb in weiterer Bebeutung ie»

ber OJanfrerflab; bic ^P-tafdjC, eine Jafehe

wie eine 3agbtafdje, bergttia)en bie *pilger

auf ihrer «Pilgerfahrt tragen.

9>ilgrim, m. , -cö, SR. -e, bic $ilgrim*

fdnift, f. Vilgcr tc; bcr ^>-falF*, eine

3frt Salfm; bie jH'lgriinemufibel , elnelirt

SDofen in ben Grurcpäifcben Bieeren, öftcrö

über einen halben <*ebub breit, womit bie

Bilger fi<b auf ibrer Wallfahrt bebängten.

JMItcfpiel, f. , bic tyäfctafrl , f. 'öcilr'efpicl :c.

i. %HllC, w., SR. -Ii, BerK. w. büö <pili*

dien, eine Vrjenei in ©efialt Heiner Äuget«

eben: Rillen machen , cinnetuuen ; uneig.,

ttwai Unangenebmei, BJibrigri: einem eine

«piUr $u ücrfdjlurfcn gelten, einen ©er»

weii, eine bittere Brmertung jc. anjubörrn

©eben; baö waren bittere Milien, bittere

Berwürfc, Bemertungen. &a man bie yiUtn

oft vergolbrt ober verfiltert, Damit fie nicht

bäfilicb auifeben , gebraucht man auch biefen

tlmftanb unb fagt, bic v
J>ilic ücrgrlbcn

ober perfilbcrn, ben Vorwurf, Bertreü ie.

tnit guter 3frt machen , ihn fo eintfeiben , baß

er einem Borwurfe nicht äbnlid) febe ; gc«

(rannte Rillen , bei oen $oUänbern Steifer?«

febneefen , bie an ber Biünbung braun ober

fcbtvarj finb.

o. Vflte, SR- V^eiii f. ffiillc

unb 33iUcn.

tpfllcnbrcper, m. , verächtliche Benennung ei*

Bei Vrfencibereiteri , m rf> , einei tfrjf ei ; <j)iU

Uli, tb. 3«/ f>ti ben Blättern, ben BJübl»

flein ftbärfen; bic yiUenMume, eine Bffan«

icngattung, welche ton ben runben £onig*

fcrüfen im Welche ben Barnen bat ; bei <p-

farn, eine 2frt 8arn ober Jarntraut, beffen

männliebe Blüten an ber €ritc itt Blattei,

betten weiblicbe 99efrua>tung$tbei(e aber in @e*

flatt Keiner Rillen an ber SDurtel fi^en; bie

y-forni, bie eunbe germ ber Tiüen (bie

tpittengefratt) ; eineSorm, in wefeber bie $U"
len gefermt werben; bcr ^>-Füfec, berSrüb»

Iing*fäftr; ber «ß-macber, einer, ber%MQen

marbt ; bic '-P-ncfJel, eine 2trt Wtffetn im
fübliebcn Europa, mit Keinen fugelrunben,

frutbttragenbeji Äa^*en inOJeflalt ber^iBrn;

bie <|>-f4)ö*tcl, Bern. w. bad ^>-fcbäct)«

fcld'cn, eine 6dbaebtet mit <VMOen; ber V-
toncj, ein« Urt CK t«Mge< oter TTeerörafe«

;

ber $-tctg , (ei ben Vrieneibereitern , bie

teigartige Blaffe, au» weiter man ^iQcn
formt (bie «piaenmaffe).

^Pilöt, WLs -cn, Tl. -cit, ber gteuermana,
aua>, ein £otbf< ober £otb<mann (oon pilen,

peilen , ben Orunb meffen , unb Sot6 , ba*

©enfbfei) ; in ber 97aturbefebreibung nennt

man Piloten bie Keinen 5if<te , we(a)e ben

-vai begleiten unb ben Kaub fär ibn auffn*

eben , von beffen Überrefien fie fi<b näbren

;

Vilotircn, lotbfen, ein ©ebiif burtbföbren,

bura) eine SHeerenge.

Vflfc, w., BT. -n, bie »itre; bie *rte*e,

%vfiaumenfa>(ebe«

^ilfenfebnitt, m. , betjenige 3ufaH, ba einer

Äornäbre bureb eine Keine gelbe Sarve , wetebe

im $afme naa> ber äftre ju fi^t, bie 9lab*

rung entzogen wirb, fo ba§ bie Sbre »er:

borrt unb gan| weiß wirb. @ine felebe Sbre
nennt man aueb eine erfrorne nhtc unb bie

Caree felbft beißt 2(b«enwurm.

tyilH , m. , -e6, an. -e, Bern, w» ba« M|»
d)en, OTamc einer Familie von @ewäcr;fen,

bie fieifdrig, (eberartig ober hci^At finb, unb

teren ^aupttbril meift gerunbet unb |um 3: heil

gewölbt ift unb auf einem Stiele auffiQt ; in

engerer Bebeutung nur bie efibaren ©ewätbfe
biefer 2frt, bie man aua> €eb»ämme nennt;

in brr BaturbefOireibung oerftrbt man barun*

ter in engfter Bebeutung eine Hrt ©ebwämme,
ben «öeberfebwamm : in bie «pil$e geben,
in ben B3alb geben, %Wije ju fueben, unb

uneigentlicb , bavon geben, verloren geben;

mit einem SHäbdjen in bie «pilje geben,
mit ibr bavon geben, fie entffibren; ^>i'I*

J(id)t, Q. u. U. w, , in Hamburg, einem

Tifje äbnlieb, febwammiobt; in ber OTaturbc*

febreibung beißt ein jäber jtörper, ber aus

(urammengebrüetten unbeutlieben faftigen 3<u**

eben iMfammengefeftt ifl, piljicbt, piljig.

^>6npcldjen, f., -ö, f. EJorgcnflcrn.
pimpelig, Q. u. u. w. , pimpelnb, weiebttd»:

pimpelig fenn; im ^olßetnfcben , febreaeb,

gering, wenig: pimpelig effen unb trin>

Fcu ; bie ^impelmcife, Stame ber ffeinftea

3IrtB2eifrn, ber Blau» ober Bteblmeife ; Vuu*
pdn, untb. 8., mit f (einen ©locfen läuten;

wcicblieb , weinerlicb , mit f<bw«Acr Stimme
Kagen, unb (lagen überbaupt.

^impcrlimping, m. , -c$, ber Äübenferbel.

VimpcrneUe, w., f. <pimpineUe.

yimpernuf, w. , BerK. w. bad $>-nüf?d)cn,
bie $ruebt bei ^impernußbaume« ober

jlromtcö (im Ol. D. «pimpelnuß), bie in

nußäbnlieben fernen tefttht, beren ie iroei

unb iwei in aufgeb(arenen hülfen maebfrn

:

bie gemeine <pitnpernufj (au« »übe «piw
prrnufi, Klappernuß, wilbe •pißuuf) ; bic

Sruebt ber cebten ^ißaüe; bie 3nbif$e
^impernu§, f. 5H?afTer|lraudj.

^)impineUe # w., eincWanie mit beiger SDur«
.|c( von febarfem brennenbem ©efebmaefe un»
eiförmiger 5ru<fct. 2(rten finb: bte (Efcm»
pimptueUe unb bie 93i»cf pimpinellc , tt«

«uf trodnen StDiefen warfen, in »er ^nirunft
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gebraucht unb and) , befonber* bie erRr , f*fe cbt»

«in nur *PiinpineUe ober <PttnpineUipnrj
genannt werften ; eine 2fr« ber S3e*erblume
auf tfnb$ben unb trodnen tBiefen in Deutfd)«

lanb unb im füblicben Europa, «in gute*

ftutterfraut. (3n ben gemeinen «2>pred)artcn

bort man Vimperneffe, fcibernell und 33ibi»

neff); bie 3>intpineUrpfc , eine Meine nie«

drig maebfenbe Vre 9tofen mit vielen gelten

©tadjetn , unb Keinen glatten 2Mättcrn , wel«

ebe benen »er «pimpinefte gleiten ; bie *J>-

tpurj, f. «ptmpineUe.
pimplet, m., eine», ber pimpelt, immep

flagt.

3>in , m. , -eö , TO. -e , ein fieberiger Äörper ; ed
»a* , ba* £«rj bei fid> bat, bie Siebte , aud> der

fcidjtenjapfen , nnb ba* 9tabe(b(att einer 5ia)te.

^inäffe, ». # TO. -n, ein dreimaflige*, ge»

febwinb regelnde* ©ebiff , mit einem Pieredi*

0en gintertbeit; bei den Engländern aua) bie

«5a>lupe , melebe jur »eauemlidjfeit bet Off»»

giere de* «ObcrRabe* bient.

•ptltcettc (fpr. <Pängbß-), m. , «ine Hein«
3ange »er fl&unbärjte.

$inclnieife, w., die «laumeife («pimpelmeife).

tpüige , m. , TO. -n , im SBergbaue , eine f ef«

felformigc Vertiefung, befonder* fofern fie

»on einem ebemabligen eingefallenen ©ergge*
bäubc brrräbrt.

finget , w. , TO. -Ii , im 91. D. die ©djette»

baber eine Heine tburmglode *|>ina,cla,lo<fc,

Dinqdpott , und Ringeln, untb. 3., mit
6a>eUen, Keinen ©leefiten läuten.

"Bingum, m. , bie Settaan*, ein ©<bwimm»
pogel an den füd(ia>en Hüffen »on Jlfrifa unb
Vmeeita.

UHnbamnter, m. , f. ^innbammer.
*pinie, w. , 27?. -n, ber länaiidje, platte, etwa

einen balbcn 3*0 lange ©amenfern , deren

fid) »wei in jedem 3apfen de* <pinienbaumc*

befinden , unb bie wie Wandeln fdjmetfen (der

<pinirnfern, ba* (Pinnüßä>en). DerVaum,der
fie trägt, ber ^intfilbaiim Girbrlbauni),

ift eine im fubliaben Europa maftfenbe ®at«
tfcng liefern , und beifit audj <Pinie. 3nbifcbe
Linien find die ©amenförner einer Jlet der

£reb*btume (aud> 3talif<be -perlen) ; ber vPi»

lüenjieln, im&ergbaue, eine Ärt pon &rud)t«

Reinen , in melcben Äbrper «on der ©roß«
unb ©tftalt ber «pinien liegen.

S)inf, ein ©djaDwort , wetdje« ben feinen ©<ball

beim ftcuerfebtagen na<babmt, und mit panf
verbunden, aua> den *3a)att beö ©dmiitbrn«.

t. Vint, m. , -cd, TO. -c, ein ©a)lag mit

bam ©table an ben ©tein : mit beut crßen
VinP ßcuer anfcblaqen.

9. ^Pinf, m. , -ed, TO. -C, ein topa* pon
mattrotbrr 9arbc auf 3cifon.

t. ^iiile, to., TO. -n, im TOittefIänbifd>en

TOcera, «in grofe* dreimalige* ©ebiff, bef*

fen beibe vordere TOaRen Cateinifcbe €5egel

fübrtn, unb tag einer f3a>«becfc gleitbt, «ber

platter gebauet if unb feine »über fübrt; in

ben nerbifa)en öewäffern , ein breimaftige*

e^ift, mcta>el einer »arte gleia)t , aber fa)äef

fer gebaut »ff unb einen fa)»ilern unb tftteni

^intertbeil bat.

S. Witt«, ». # TO. -tl, eine Xrf fleiner 8a*f«

(tart) , aua) ein Mal pon mittlerer öroöe.

9(nfe( f m., landfcbaftU<b , ber gerade

Darm, TOaftdarm (der Dinfen , «pinteldarm).

<PinFe(n, untb. und tb. im 91. D. in den

Eintet bringen , laden ; im 91. D. piffen , pon

Äindern >c.

^)inffn, untb. 3.» Jeuerfunfen mitteilt einef

©tabl* und «Stein* brrvorbringen } auf beut

2(mbo6e flopfen, bämmern (im 9t. D. pinfe»

panfen, unb ebendafelbft aua> der VinffbanP,

der Älang oom Äiopfen und Lämmern untre

einander, wie aua), der *3a)mied).

«PitiPcrt , m. . -CÖ, TO. -C, bei den Sögel»

ftellcm, ein teeffinf, i»ela)er nur *pinr <pinf

fabreiet.

«Puiiibop , m. , -c« , TO. -e , im 9T. D. ein

«reifet, deffen Suß mit einer <pinnc oder3»erfe

beffblagen ift.

Ottilie , »., TO. -Ii, ©er», w. böswilligen,
im 91. D. ein Heiner fpiljiger 9lagel, eine

3»erfe ; bei den Dre<b*lern , der fpib'ge eiferne

3apfen in den «pf'iWm oder Dorfen derDreb«

banf, um deren ©pige fia) die *3a*)eu , irclo>e

gedreebftit werden , dreben ; in weiterer Sc«

beutung find «piniim «eine fpigige ©täbe,

deren man fid> beim 9r(dmeffen bedient ; im

©fbiffbaue beiflt spinne iede* ftbarfe odeefpi|«

|ige Ende , oder aua> ein flumpfer 3apfen ei*

ne* £o(je* oder Elfen* , wcla)e* in ein daju

paffende* £o* ringelaffen und eingetapft ift;

ba« bünne, in eine Rumpfe e*arfe au*ge«

bende Ende eine* Jammer*, im ©rgenfage

br* diden Ende*, de* Äopfc*; eine Krt lan»

gcr fpißigtr, oft jwei Suü langer TOufcbeln,

deren ©djalen an einander gewaa>fen find (die

Igtedmnf*el , und perfteinert, ber ^)inuit)

;

bei den Sägern beißen die ftarlen <3d)wung«

federn an den klügeln der Ralfen Rinnen.

«5. Sinne; bec ^>-batitn, bei den ©ammt«
mcbern , ber SSruilbaum an den «SebjtübUn

berfelben , Wfil die «Belle derfetben mit <pin«

ntn beftblagen ift; Rinnen, tb- 3- . im *3<biff«

baue ic. jwei polier jufainmenfugen , wovon

ba* eine eine "Pinne bat, bie in ein daju paf»

fende* £oa> in dem andern eingelaffen Wieb

(einpinnen) ; bie Diunenfägt , bei den ©tubl»

magern, eine ©äge, womit fie einen 3apf«

nia)t nur na* berSreite be*$ol*e* «erfebnei»

ben , fonbern au« natft Maßgabe diefe* e<bnit»

le* da* Überftüffige oder die Älege nadj det

Sänge be* J&olje* abfägen unb biedureb den

3apfen erfodtrlia> perdünnen ; bec 1)-n?äcf)«

tet, eine »rt Heiner Ärebfe, welcbe in die

»3cbale ber «Pinne oder ©tedmuftbel fneeben

und diefe gegen eine 2frt »on ©eefage pertbet»

bigen fott; C>inn^ainiiicr , f. Sinn&ainmcr

;

bae Wnnbol*, im 91. D. ba* $o(t de*Sau(<

bäume*, aueb be* ©pindelbaume*, worau«

bie ©a)uRer bie bdt|erncn <pinnen maa>en.

^ntiit, m., f. Vinne.

^ümfc, w., TO. -ii, ein »al »on mittleree

öröße. C ^>inle *.
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ty'nfel, m. OPenfeO/ -6 , aßerPC. w. ba8 Wnfel-
Cpcn, 0.2). «P-lcin r ein»üf<be( jufammen»

gebunbener , meift in eine ©pifce autlaufen»

(er $aare an einem ©fiele, einen flüfTigen

Körper, gewöbniia) eineSarbe damit auf eine

$täcbe aufzutragen. Die groben <pinfel, 4.$}.

Äleijkt», Ueinu, Xüncpcrpinfcl ic. (in»

von ©ebwrin*bor|ten, baper fic aucb95orftcn«

pilifcl beißen; bie feinen "Pinfel ber 3Rapier

aber, <XRab(erpiitfe(, von feinern paaren,

4. 35. be« &icpborncben« ; in engerer SSebeu*

tung feblc&tbin 6er «Pinfel eine« Stapler« , unP

uneigentlicb, feine 2Irt unö ©eife 4U maplen

:

ben Vinfcl gut ju füprcn ipiffen , gut map.

len; ein märfiger gei|lrcic&cc k. ^infef,

eine folcpe 2frt ben 'Pinfel ju füprcn ober |a

maplen , uneigentlicb ein einfältiger bummer
SMenfep, ber ein bloße« ©erzeug in berfcanb

eine« Vnbcrn ift (aueb öinfatupinfel) ; aua)

eine Ärt 2Jteerf<bwalben ; im 91. D. aua> ein

Änaufer («pinfeler) ; ba« mannliepe ©lieb ber

tpiere (9t. D. «Pcfel , Vint) , befonber« De*

SDaUfifcbe«, unP bei Pen 3ägcrn , be« wifben

eepiveinet und 9tebbocfe«; bie ^infclei, 37t.

-ru , bie J&anPlung , ba man fiüeptig unP

fepleept mablt; baprr eine feplccpte Staplerei;

ba« Senepmen eine« einfältigen SJtenfdjen,

auep eine einjelne $anblung eine« folgen 2J?e n»

feben ; Pa« mieberbolte laute wcincrlicpe Äla*

gen; fecrDinfeler, -Ö, tintt, ber mit oem
•pinfel feplrcpt mahlet; einer, ber fia) mit lau«

ter »etneriieper Stimme bcflagt ; im 91. D.
ein änaufer (Per <pinfcl) ; ^tafelförmig , Q.

u. U. w. , Pie 0orm eine« yinfel« babenb;

t)-f)üft, <F. u. U. w. , einem einfältigen Sten«

feben äbnfia): pinfclr)aft auöfcj>cn; eilte

pinfclpafte ?Intn>prt~ Davon Pie ^pitifeC»

paftiflt'cit, bie Chgenfcpaft ber Einfalt einer

«Perfcn; bec ty-rocfcec, eine 2frt ©ccföcber,

bie einfaepc beifammenftebenbe 9tbbra)en biU

Pen , au« beren OberenPe ein "Pinfel pon brr

©röfie einer Grbfe enthebt, wofefbft PieSrut

for»g<pftan|t roirp ; V-mäfjtg , (?. u. U. 10.

,

einem einfältigen 2Renfa)en gemäß, äpnlia)

(pinfelpaft); Päd V-inood, «ine tfrt Äoral*

lenmoo« , toelcpe« oben am ffnbe mit borgen»

artigen Vftcben, bie einen "Pinfel bitben, be»

ftftt ift; ^Pi'nfcln, untp. nnb tb. 3. / ben<Pin«

fei banbbaben: fid> ben {>a(d pinfein (äffen,

fieb benfelben inmenbig, wenn man @a>mer:
jen ic. baran bat , mittrlft eine« «pinfei« mit

einem Heilmittel beftreiopen laffen ; befonber«

mit bem ^infel mablcn, Pocp getpöbnlicb nur

»eräcbtlicb von einem fcMecpten Stablen, unP
ciueb uneigentliop f. fcpitPern , mit bemfelben

peräa>tlia)en 9tebenbegriffc ; mit meinerlicper

€>timme fid> betlagen : tper IPirb ül!<$ im*
met pinfcln; im 9t. 2). taauferu, genau
Pingen , aueb f. jaubern ; Per ^)tufe(PCbcn,
eine gefa)loiTen< Q}tUUt<b&ft pon einfältigen

9Rrnfepen ; ber v
P-|(^iPdiif , ein pinfelförmi«

gcr €ebn>ani, unb ein 2b<<r mit folgern

€d)tt>an|e , |. 93. eine Ärt 9ie(fuß ober tau»

fenbbein , ber am ©cptvanie einen weißen 1>in«

fei bat; Pec ^)-(liel, ber poUernc 6tiel , an

Wffa>em ble ©aare be« ^infe(# , «ber ba« W6hr»

<t>en , »elcbe« bie $aare entbält , befeftigt finb

;

• Per ^)-|lrid^, ein ©trieb, 3ug mit Pem^in»
fei , befonber« bem 2Rab(erpinfr( : Feinen tyifo

fc(|hid> t^un, niebt ba« ®cring|te maplen;

bec <P-tr»g, ein fleiner bleeperncr trog mit

Öl, bie <pinfel barin |U reinigen.

Stufen , untb. 3. / äcbien , Hägen , wovon ba*

Oerofterung«« unb 50<rMeinerung«»ort pin*

fein.

1. 'Dmt, m. , -eS, 2)7. -e, lanbfebaftlia> , bie

©pi^e; Patf männliope ©lieb.

a. 5pint , m. , -ed , eine bem 2frum äbnlicbe,

in ftepenPen ©affern unb an Quellen in Äa*
naba unö 9?irginicn waebfenbe VPanje (ber

€a>tvimmaron).

^Puitcpcn, f., -d, eine 3frt be« Äunjelfebwam«
me« , bei Vnbern &ia>tfebwamm ober Qtabtmor*

ebel ({lirfebbrunfi / 6<beimenei, 2eufel«ei, fyt*

jrenci, #3tertfebwamm , ©tüdfdjwamm, Hin»
1enPer ^irfebfebwamm , 33runftfugel über ber

ffrPe, (Jrbfcbmer, 6<belmenlücb , e^elmen«
Pfifferling).

^mtc, w.^.-n, fanbfebaftlieb , eintfltaß ju

ftüffigen Dingen, wclcbe« etwa eine £annt
bäit. 3n Sopmen ift eiu ^)int ein ©einmaß,
trclcbe« 4 6eibel bält.

^PiutpaFen, m. , bei ben Xuebfcberern , eine ti»

ferne klammer mit jwei J^oftn, mir welcpen

man jepe ©ablleifie be« 2uepc« an bie beiben

Jtanten be« tifepe«, auf »elepera gefeporen

Wirb, befefMgt.

^>tp . ein ©ebaUwort , »elajti einen feinen ton
bejeiebnet , 4. 9. Pen ton junger ©Ögel , bc>

fonPer« Per hingen Hubner.
1. 'i)ip, m. , -cö, 5». -c, ein £aut, weleben

bie« ©ort naebabmt: einen ^)ip Pon fic^

Fluren (affeii; im 9t. 2). ein *pflff.

s. ^)ip, m. ,
we0, in Otnabrücf, ba« Stonat»

liebe be« wriblicben @efa>lea3t6.

^>fpe , w. , Tt. -n , im 9t. 2). bie Weife , fo#

wopl barauf ju blafen al« aueb eine tabar**

pfeife ; eine Mrt fanger «3panifa>er ©ein« unP
ölfäder, aueb, ein 2Jtaß für manebe flüffige

Dinge , »elcbe« gewo6nlieb 5 tfimer ober 300
»laß bält. 3n Dan«ig bält eine <pi»e «pani»
feben ©eine« 2\ Obm , eine type «3ect aber

3 Obm ober 12 Hnfer, ober 60 ©iertef.

^Pipclll, untb* 3., ein wenig pipen, feinpipen,

aueb, mit feiner Stimme fpreepen; in Per

©cpweij, leife rtopfen.

^ipcn, untb. unb tb. 3.» 9<P maeb?n; bie

jungen 95ögcl pipen; ein pipenbed Süd)*
lein; im 91. D. pfeifen; mit feinen tanen
weinen , von Äinbem , unb gewobnlicb in »er«

äcbtlicbem ©inne : unaufj>prli$ pipen ; auep

f. rränrrtn , unb in Oenabrürf ic. f. (äffen

;

^ipenfc^ilf, 9tame be« ©ajiit'grafe«

;

ber 3H?ab , im ftanbcl unb im $orftwcfen,

grfpaltete« Gicbenbotj |U ben Dauben ber ^>i<

pen , unb in weiterer Sebeutung aueb «u anbern

träffern (in einigen C. D. ©egenben Vfeifbof«)

;

ber ^)iper, -6 , einer, ber pipet, in äffen

^ePcutungen biefe« ©orte«. «3. ^)ip^U^n.

^)iperapfei, m., f. SRpnnenbutte.

Digitized by Google



<pipctling ffen 423

$>fperring, m.,-t&, Tt, -e, einer, ber nicht*

»ertragen tann , einSärtling; ^Kpcrünqd,
f. <piplin<)g; bie Vipfliege , ein« »rt pipcn«

6er ober fingenber 0licgen ; bie ^P-gflnd , ei'

gentlio), eine pipenbc iunge<9an*; uneigent»

lieb, ein mit feiner ©timme wcincnbc* Stint,

befonber* ein fe*ld>rö 2?laDcbrn (wofür auch.

«Pipfacf); bie ty-pacfe, eine wibematürltcpa

Erhöhung her $adt be* ©prunggtlcnfe* »er

Vferbe^jierpaele); berV~papn, 'n berÄm»
Perfpracbe , ein £apn ; uncigentliep * unb »er»

äcptlicb , ein SRenfeb , befonber* ein ÄinP , Pa*

gern weint und flogt; im gemeinen ©eher}«

tat männlich« ©lieh ; ba6 'jVfuibn, in ber

£inbeefpraa)e, ein £upn ; im gennebergfepen ic.

In engerer SSebeutung, ein SBätfcbc» $ubn,
«ine «pute (*pipe , 'Piper, <pipßäcfel); ^ipig,

u. U. ». , pipenb , gewohnt |u pipen , bc*

fonber* mit feiner ©timme weinenb : eilt pi»

|>i$ed Äinb, im 91.2). auch f. fränflicb, und

im OJnabrücffeben , ftobnenb ; ^>ipjünq . 9.

«. U. w. , in Hamburg , ff*r jung ; bie 1>l"P*

lerdje, bie Heinde Ärt Jercben, von ber

©röfie eine* 3auntdnige* (dcufcbrcctenlercbe,

Per Dieperting , ba* 8eim»bgrlepen , ©freut»

,

23ufch*, ©Juni:, ©pieß* , Ärautt erebe , »reim»
pogel , Äraufoogel , ©toppclpogcl , ©t&ppltng

,

©chmeloogel , ©rünoögrleben , UDalbbacbfttlie,

in tböringen im ©ommrr f>eibelercbe, im
4erbfte <pi*perfing) ; <pfplingd, Umft. w.,
lanbfepaftlieb, wie au* einer <pipe, b. 6. «Pfeife,

9Upre: ba* 'Blut lief ipm piplmgö (pi'

P<r(ing*) bernntcr, nic^t trepfenweife , fon«

feern in Einern 3«ge; im gotfteinfeben , pi«

pctlingS fallen, plaftbin jur tfrbe fallen.

*pfppau , m. , -c6 , eine mit bem £abicptfraute

nahe »erwanbte'pflanjengaftung (unechte* £a»

ftirpt'raut, ©runpfefte); Warne be* £öwcn»

»ahne*.

^ippengepäufe, f./ im föergbaue, an einem

SQafferfäulenwerfe, Pa* $>>bnenltücf von 2Re*

fall, »elebr* in ben ©oben bc* ©tiefeis ge«

madjt wirb, unb biefen mit her Orrbinbung**

röhre unb ber Abflußrohre pereinigt, um ba»

burch IDafler fortjufebaffen.

<pippina,, m. , -e$, 9R. -e, ber Warne per«

fdtiebener potjflg(icbcr Äpfelfortcn (Pipin),

wovon eine ber ©olbpipping ift.

^Pippl , m. , -ed , «ine Jtranfpcit ber 9J5gef,

tefonber« ber ^übner, »eio>e in einer ©erfios

pfung ber prüfen unb Verhärtung ber 3un'

genfpi()e begebt , melcbe »erhärtete $aut man,

um fie ju peilen, ablieben muß (ber yipp,

3«pf, SipP*' Jfnbern ber Dbipp*« fc er

«Pfiff, Wttr , bieTJfeif, epemapl« ber^ftpf*

lieb, 'PftpfiO» ba» "Pfiffe, in Oberfeptpabeit

ber Tfil» Vfif*» *Pfif|en, in 9ranfen ber

Wipf) : ben 3>ippd baben ; einem £ubne
ben ^ippd reißen, ipm bie »erhärtete $aut

Per 3ungenfpit)e abjiebcn ; unetgenttioh ber

JTetm <u einer töbtlieben Äranfheit: ber bat
einen *l>iin>e* wt$; Wppfett, unth. 3. mir

baben, benV'PP* baben, mit Dem yippfe be*

baftet fepn ; ^ippjtfl , 9. u. U. n>. , ben "P«PP»

babenb (pfiffig > pfiftg) : pippftde ^»pner.

tpipfacf , m., im ». 2). ber Duperfacf ; ein off

unb Piel ptpenbff) Äinb (im OlnabrQcffo>en

«Pipgöffel , b. b* *Pipgan« unb ^ipmeme«) ; ba«
4
|>-ffücfel , f. , ein gepipte* ©tüdepen.

•*i>ic|uet (fpr. <Pi»e«)/ f., eine MnjapJ ©olba»
ten, gewöhnlich 50, pte immer in »ereitfdjaft

fepn muß, ben Seinb |u beobachten (9e(bla*

gertoatbe;; ein getriftet) Äartenfpiel unter 4«ei

<P<rfonen.

*4)iraad, Vieraa«, auebViraf , f., -e6, JW.

-e , her Regenwurm , fofern er all Äober am
Jfngelhafen bient.

*4>irül, «IXfroit, m., -e«, 3H. -c, bi« «olb»
antfef.

•^iriniettc (fpr. -ruette), »., in ber Tanjfunfl

bat} fetohte unb fcpneUe Umbrepen be* Sänicrp

auf einem ftuße; in ber fXeitrunfl ba* fehnette

unb enge Umfebren be* ^pferbec; ^irouet*
tiren , fieb im Greife berumbrebeii.

1>ifarien, th. 3-, im 9». S. plagen, quälen,

iufcfjen.

^>ifang, m., -e3, 9Jr.-e, ein ©efehfetbt praeb»

tiger 9äume inüfien, Kfrifa unb SOcftinbien,

bie mit Halmen viele Ühnlichfcit haben (bie

Snufe). ^ine Jfrt bavon ift bie Jfbam*« ober

<parabie*feige. 2>aoon bad ^il'anflblatt ic.

Pa* große lange 93tatt ic. be* <pifangc*; bie

«p-fcoblf / «in« Ärt ganj fa)n>arjer Sohlen
«uf ben Antillen unb in ©ftbamertfa ; bie *J>-

broffd/ ««" *um ©efeplecbt ber 2>ro(TeI ge*

porenber Vogt! in Vmerira, ber fein 9tefi an

ein <Pifangblatt befeftigt (<pifang»og«0 ; bie

*4)-fru(bt, bie ehuept Pe* Vfonge* , befon»

Per* Pe* gemeinen (bie Vbamt«, «parabie*«

feige) ; ber *J>-tHHjel , f. *pifangbri>ffel.

^)ifd)tcn ober giften (^>jlen) , unth. 3. > »en

jifchenben £aut pfri)t ober pfl hÄren laffen,

befonber* um ©nUfa)n>eigen ju gebieten ober

einem ©ebenben «ujurufen (in ©ebttaben bi«

fen , in ©*afbaufen pßfen): einem Vorüber*
qebenben pifebten. Die Säger nennen ba*

«pfeifen unb Rufen ber gafelbüpner nu«h pl«

ften, piffen, fpiffen.

•<pifc, m. , ©tampferbe, ifrbbaufioff ; bcrV-
ban, bicientge Qauart , ba man in einer hol»

Jemen Dorm drbe lufammenftampft , unb fiep

bann biefer 2»affe bebient, dauern unP

SBänbe CPifemauem ic.) auftufApren, bie auf

einen fieinernen ©runb gefegt »erben,

«Md, f. «Pefcl.

Viöpcrling , m.,-eö, 9Jr.-e, f. 'Piplcrt&e.

^ptöpecn , unth. unb tp. 8. » ein ©(haOraort,

Ulfe flüfrern, aud) (eife flöffernb fpreeben (in

Bremen puffern) : einem etivad ind Öpc.
^>lßbacf, auf ben©«hiffen, eine99acf, ober

ein abgefonberter wafferbiebter 9taum bintcr

ben ÄluTcn , in welchen ba* beim ©tampfen
he* ©epiffe* burch bie Älüfen eingebrungene

ober mit bem «nfertau hereingebrachte ©affee

läuft, um bura> ©peigate an ben ©eiten jum
©epiffe wieber hinausjulaufen (bie VBafTcrbact)

;

«in Saß tc. , in welche* man pißt.

3>i'ffe,m. , niebrig, ber^arn, Urin , befonber*

pon 5 bicr<n. Die Falte *piffc ift eine Äranl»

peit, bie ^arnftrenge. ©. 0. ; Riffen, untp.
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«nb th. Q, , fernen , fein ÜB a IT er abfebfagen

(noeb nie&riger: feieben , fcrunjen, puffen, in

Steißen fefcoUen, im 0. D. brunnlen, brünn»
fen; im 97. 2). au<b migen, pölfen, tülfen,

pinfeln, watern (waffern); t>er 9)ifF<C, -8,

bie D-inn, 2)7. -cn, ein« «Perfon, wetebe

piffet, befonber« in ben 3ufammcnfcbungen
©ettpiffer, £pfcnpiffcr; beeW#flii§, Der

äarnflufi; bie *P-gurre, f. ber 33ci§fcr;
ber^-pott, ein'Pifitopf, 9?acbttopf, 97ad)t»

firM:.irr ; uneigentltdj heißen in Der Scbifffabrt

^Mfjpottcu £>ie bnben taue, wela)e (ei Der

»efanrutbe Di« Steife Der »raffen »ertreten

unD womit Da« unterße fcnbe berfclben «?on

einer Seite De« Schaffe« «ur andern gebracht

wirb; ber ^p-iumfcl, ein Sffiinfcl, wo man
fein SBafTer abjufduagen pflegt.

*pi jla ^to , it., 377. -u, Die längliche, ecfige,«u#

gefegte ßrudj t eine« in OftinDien , im 377or»

atnlanhe unhSüDeuropa wad)fenben ©aume«,
bc8 ¥ijfö;icnbaiime6. Sie Srücbtt, »eia)e

traubenipeife heifammen fiften, unD aua> tyim*
pcrmilTc heißen , enthalten einen h(a6grünen
öligen Äern von lieblidjem, obgleich ctwa«bit*

lerem ©efdjmad ; hie gemeine yimpernuß ; V i
«

ftajicngrün, (f. :. u. tv. , fo grün n>ie<pift"

«ien, aifo blaßgrün; bic ip-laud, eine auf
fern •piflajien (cbenbe »latilau«.

PlfUn, untb.3., f. Vifötcu, in ber6<bwei|,
ädjjen, feuf|en,

*$>ijll'U, f., eine JÖWrferfeufe, ein Stößel; int

SiumenfeidK, hie Sruajtröpre, Da« weiblia)e

SBerficug her »efruobtung.

l, Wtfölc, w.. 377. -n , ein fürte« Sdjießge»
»ehr mit gefrümmtem Äolben, welche« mit
öiner £anb gehalten unh «bgefdjoffen wirb (im
O. D. hie 9au|ibüa)fe} : einen atif ^)i|lo(eu

pcraitefobcrn,

9. tyiilolc, w., 2J7, -n, eine@olbmünie, wel#
ehe fünf 9teicb<tbafer gilt, befonber« eine folebe

©eutfdjr , Sranjpfifd)« (hie gewöhntia) SouUD'or
heißt), unh Spanifdje Oothmünje.

3.
v
J>ijti>le, w.,37?.-n, bei ben Papiermaebern,

ein <3>cfäfi , mitteilt beffen hie «Bärme in her
Jfrbrit«butte, tpenn marf»Da« Rapier fa)opft,

erhalten tvirp (hie Pfanne).

<Pi|löIen&olftcr , w. , bie$olfter ober ba*2rut»

(er auf jeher Seite be« Sattel«, toprein hie

«Piftelen gefledt »erben; eine Gattung 277u»

fa)e(n , hie Sa)infcn< ober Stccfmufcbcln (£olf*

terniufdjel); bie <J>-Fappc , eine jtappe oen
lud? pber Jeher, hen S**>l't her <piftolen in

ber dolfter Damit ju beherfen (Pißolenmantel)

;

bic *P-PnqcI, eine bleierne Äuget, hie man
«u« einer «piftole foSießt, «um Untertriebe von
einer Slinten», 9üa>fen', Äanottenfuget ; bec
*P-luuf, her «auf, had tRobr einer «piflple;

ber ^-mautcl , f. tyi|lolcnFappe ; bcr*P-
fdnin, ein cetjuß au« einer Pißole; hie Gnt*
fernung , fp trete eine l

piflo(enruge( trägt; eineil

<Pi|frienföitf} iveit.

VitiMt, f.
v
4>ctfcpafr.

«Pi't)d?arb , m. , -eö , <m. -t , in ber eetjtoei«,

her SJJauerfpeept,

WlfftC/ »7.-11, inSaiern unbe^ioaben,

«ine Sdjfeiffanne ; ^iff^eil, unth. 3./ ««I
echteiffannen trinfen , flarr rrtnfcn (anbet«

toärt« pia)en , pege(n),

^pi'tfcpFe, to., 377. -n, in 0. 6. in Den eat>
fiebereien , Die hintere $erDtoanD.

Vi treuer , in. , 97ame Der 9iohrDomme[.

*))ittoredF, Cr.u. U.to., mab(erifa) ra)ön: eine

pittoreäfe GJcgcnb ;
44>ittore6Fen , hie SR.

,

Säuberungen , mabferifebe 3>arftcUungcB.

Vi i; du, unth. 3. mit baben, in Saicrn, »or

Äälte flarf iuden: Die tfutgee piijcln mir;
f. Si<jeln.

«Pi>er ober ^i'jcr, m., -8, Di« eajweinmelbc
(breitbtattiger ^i^er).

9>i$Fcr, m., f. Seigrer,
• v4>i§jicätu, Umf7. ro., im ©eigenfpiel, ge»

fa)neUt, gef nippen (nity mit Dem Sogen ge*

ftrioben).

ipiaclje, »., 37?. -n, im O. ©. ein ffaeber,

ebener V'.Ai) , eine^bene; in manchen @eg«n*
Den , grpbe« tun) , grpbe JeintoanD , «um (Ein»

paefen (im O. 2). V'ahej; bei hett 3ägern Die

«um 3agen ndthigen Sucher oon grobee £ein«

toanb (piahen , planen). £)aoon bie
(pld(bens

Partei , bei Den 3ägern am raifer(ja>en ^pfe
«u iOBien, Diejenigen 3äger, ioe(a)e mit Den

flachen ^u thun haben, unh unter welchen ei

«inen &rfa>irrmeiftcr , einen &bcrp(achenfnta)e

unh lehn <p(a<benfnca)te gibt; bäö V^d)*
uiap(, in Den^ättcntoerfen, ha« burcbfa)n>e«

feite Silber, toctoDc« bei Der troefnen ©«bei»

Dung iti <9o(he« vom Silber hura> Scbmefef

gewonnen toirD; bei'^plä^mann , Ttamc be«

^orneric«.

<pläcfbudcl, n»., bei Den 'Perudenmacfcern , »er»

fa>iebcnc Weihen Dorfen von einer 1 reffe , Die

über Den obern Jheil Der großen Socfe genäbet

Wirb , welche an Den änotenperuefen im Jiaden

lang herunterhängt,

<pidcf , m. , -e8 , 377. -e * oDer ber %Mdcfcn , -8,

ein flagc« breite« Ding , auch, ein Stücf oon
einem folgen Dinge, oDeroon einem ©ewebe,

ein Sied, Sappen; ein Sieden, Kleef i (ein

•piader); t , w, , in Der JBaufunfl eine

eirerne gegofTene <platt« mit allerlei «aubwerr

Ober Silbern , womit hie hintere SDanD eine«

jfamine« befleibet wirb (Vlatine) ; inDerSanD»

»irthfebaft , eine "pUd c äaubc8 , ein abgc
fonherte« ober neu gemadjtc« Stücf 2anD , unb
im 97. D. überbaupt ein flache« Sturf £anD.

^(acfcilt, untb. unD tb.3.« mit (leinen V laden,

D. b. Sieden ober Sappen oerfeben , befegen.

i. ^Ptdcfcu, tb. 3., «u 'piacfen roadjen , ober

ftad) unb breit maeben; bei hen ?BoU(lrci<bcrn,

DieÖJoUe mit DcrSebrobel fo peaebeiten , Dag

man fie oon Den Jahnen Der IMadfdjec üelu fedj«

bi« fieben 277ah( bcrabflreiebt.

3. VIdcfcn, unth. 3./ einzelne, obne OrDnunaj

auf einanber fpIgenDeScpüfTe tbun, welche «u

gleicher 3eit faOen foUten, befonber« oon foU

eben Schaffen bei Den Übungen Der Solbaten

(auch ptadern, unD im 97. D. aua> Da« 9er»
öfterung«mort plicfplac/cn).

3. VIdcfcn , tb. 3. , im 97. JD. mit W*4en

oerfehen , überbaupt befegigen, anbtften, aa*
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fteitn : ein $aptce, ein 95ilb an bie 2$anb
placfen, ruften; im ©cbiff&aue , äubbaar unl
Papier «n len unfern $beil be* 6a)iffbobeni

Heften , auf meieren Ii« ©piferbaut gelegt wer*

ben foH, bamit Ii« IBürmer, wenn fie au$
•ie ©piferbaut b uro)gefreffen haften , lec innern

%aut nia)t fe^Uict) fa)aben rönnen (einplanen)

;

aaa) von befonbern Mrten (u befefrigen , 4«
Iura) ©tampfen , Stoßen , ©cblagen ic, , j. S5.

im iBuüerbaue , eine 2(rt iDäminc unO £)(ia)e

ma*en, 14 lie über einanber gefd^üttete

tfcl« mit SDaffer begoßen , feft gedampft unl
julcgt an dfr$cf$ung mit lern *J)lacfi'cpcite

fcfrarfcblagen wird, wclcbc Jlrl bc« £4atme*
der Seilet man eilt <PIa<fiPCr? uciuit; un*

eigentlich, hart tufegen, febr plagen, einen

boten Grab ler S3efa>werbe, ler Unlufr »er»

urfactrn; einen placfen; ftep (miep) für
Rubere placfen muffen ; bie lintertbauen
plaeteil, ibnen fa)wcre Arbeiten unb Mbga«
ben 4ufl«gen ; frieden matten , unl Siede Ic*

fommen.
1.

vplatfer, m., ein pfaefenber ober feb»

tarbaftcr ©ebuß.

1. ^pidcfer, m., -6, bie ^)-inn, Tl. -*n,
«in« Pcrfon, w«tä)c ein« «n|«r« plattet, fege

plaget.

3. *i>läcfer, m,,-»$, einwerfen, ein Älecfg

(im 91. 3). pi4cf , pUcfrn) ; bei len Äupfer*
(Gebern (wo el nun) bie Vlacfe beifit) , ein

fcbwartcrdlcc! anflatt ber ©triebe, bie ba fer>n

foUtm; uneigentfia) im gemeinen üeben , «in

fcfblrr, befovoer* ein Verfloß gegen bie gefett*

febaftlicb« ©itte, ein Bcrfcben überhaupt.

^Plarfcref, w. , Tl. -cn, bat placfen obcrpla*

gm in einem febr boben (ürabc ; «ine einzelne

«jantlung, womit man einen tfnbrrn placier,

$)ldcfeng , <e\ u. U. w. , im 91. £. piaefe babenb,

fieefia.

fllarffacit, f,, U Warfen 3; bic <P-f<prifr,

au* brm doUänbifcgcn, ein« an öffentlichen

Orten angeplacttc , beteiligte ©ebrift , in wel»

ober «in obffigfeiflicber »efebl befannt gemacht

wirb (piarat) ; bic <P-fipC(>bel , bei ben SöoO*
ftrricbcrn, eine grobe ©cbrobcl, womit bi«

SBÖoöe |ucr(l au* bem Proben grplatfet ober

gestrichen wirb; bad^-mer?, f. Warfen 1.

$lat>t>c , w. , Tl, im 91. 2). «in Segen,
Sappen.

Iplabbern, 1) untb. 3. mit paben, »on bem
@cräufa> einer berabfallenben ftlüfilgfeit , bc*

fpneer* bei Tiegen*, f. berabfatten unb ein 9c*
räufd), rpcl<t>e4 ba* ©ort naebabmt , verur*

facben : ed regnet, baß ed nur fo plabbert

j

2) untb. unb tb. 3./ eine Slufjigfeit oergießen,

autgießen , fo baß jene* <8rräufa) babei gebart

wirb: mit bem ©affer plabbern; bie

©rube üpU plabberu; ^ptabbecuaS / <f. u.

U. w, , im 9t. D. garti naß , yfüenaß , patfanaß.

•Dlafonb, f. *Dlatfonb.

%>la$t, Tl. -ii, ebemab«/ ein «Seblag,

Jf>icb, au4>, bie baburd) perurfad>(« Ounbe;
\tt$t nur noeb , HUt$, wal un* febr befa>ioer»

lieb wirb unb in einen unangenebmen 3uftanb

verfegt, befenber* fofern wir «« nic^t peruc

faxten: viel ^(age pan, ober mit etwas
paben ; bat iß meine ftröfjte ^plage ; in

»eiterer 33ebeutung (inb plagen, befonberg

allgemein« Ung(uct*fciII« , wclcbc ler 9tatur*

menfa) für ©trafen ©ott«g anfiebt, in weiter
»ebeutiing e< oft in bcrSibcl portommt, «.9.
l TJtof. 12, 17./ unb Pf, 32, 10., baber

fiaubpfageit , Unglücf*fälle , bic einem ganzen
Canbe große 9ef4)werben verurfaeben ; in cn«

gerer 9ebeutung oerftebt man in inaneben @}e»

gcnlen unter vi>lage bic <Vcft; ber ^)-geijt,

ein übermenfd)ii4>«0 ©efen , welcbe« bic Wien»

feben plaget, befonberi in ber $abel(cbrc ber

HUtn, erbia)tete fDefcn , wclcbc oerbrrcberiftf)«

9nenfa>en mit plagen *u betrafen, beftimmt

waren ($urien, piagegottinnen); in weiterer

Vcbcutung, übeebaupt ein ©rfen , eine Per*

fon, welcbe Hnbcrc plagt, unb bie man aqd)

wobl ^)lagetcufel nennt; ^pia^en, tb. 3.,
«bcmabU fcblagen ; iegt , große 9Sefa>werb«

unb Unannebmticb'cit vcrurfaa>en , unb labura>

in einen unangenebmen 3»flano oerfegea

:

einen um ctipas plagen; ppu feinen
Gläubigern, von einem büfeirfficibe ge»

plagt iverben; bie llntertbaneu plagen,
ibnen fd»w«r« Arbeiten unl Kbgaben auflegen

unl ebne tfrlafi fobern; vom Ungeziefer
geplagt merben; fiep (miep) mit einer

Gacpe, einer fcbiucrcu Arbeit plagen;
pon junger unb 2>urjl geplagt merben

;

bie Neugier plagt ipn; mit einer piag«

{trafen , uberbaupt f. (trafen , in ber Bibel,

1 3Wof, t2, 1?,; ber Kläger, -ö, bie

^)-inn, TO, -eu, eineperfon, reeia>c Jlnbcre

plaget (ein piagegeift); ber ^>lageteufe(,

f. *4)lagcgei|l; baS^-tpier, ein Stier, lag

iur Plage ba ift.

flagge, w., a)t.T-n, ein au*ge|>oa>cnc« ffact>eO

€>lücf Olafen , befonber* im 9t. Z). ; flaggen
nucpcit oder pauetl , foleb« 9tafenftü<lc mit

einer öuerbarfr ausbauen; flaggen (letpen,

fic mit einem Qrabfcbcite auafteeben ; öcad«
plaggcn, Jg)cibcplaggcn , mit 6»ra«, mit

^eibe bcwa&fene plaggcn 1 im 9orfrwefen , ein

unter ben Bäumen imtpalbc gebauener plog,

la man ^eibe unb Qrat abbaut unb bamit feiebt

ben VDurieln fa)abet; flaggen, untb. 3>>

im 9t. D. Plaggen b«uen ober fteeben , aua)

Wobl, a(« tb. 3-, mit plaggen belegen; ber
<pidggemeicr , im 9t.©. einer, ler yimtn
bauet.

^Maggrad, f.« Ia< fpibU« ftiebgrae,

*!Plagiäriu0, m., in ben 9teebten, ein 2Hcn»

f<4enräubcr, ein «3ecIcnoerläufer ; geivÖbnfia>

ein @a>riftfreSer , ber au« anbern Büßern
Wortlia> autfebreibt, obne bic üuelfc anjuge»

ben, gelebrter Dieb; ^Magiärifcp , (f. u.

U. w, , au«gcfa>rieben ; bad ^Magiät (P(a>

gium), bic 2(u6f4)reiberei . ber (Sebanfenraub.

^(ägiPeg, m. , im ©traßenbaue, ein unebener

fd>(ecbtcr, toebrriger SBeg,

•piaibircu (fpr.piä-), untb. 3. , r«a>tcn, toe

@rria>t münblia) «crbanbcln.

*i>läine (fpr. piä-) , w. , f. »Plane.

•i)lai|dut (fpr. Pia-), d. ü. U.w. , angenebtn,
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«rge&enb, fa)«rjp«ft; bie «piaifanterFe, hi*

JBcluffigung , b«r @«h«'J ; bad «Plaifir (fpr.

<pi«ftb) , Vergnügen , £uft , tlrgeftung ; «piai«

firlid), <£. u. U. ». , angenehm , lullig.

•«piafät, f. / -e$, 2JI. -e, ein obrigfeillicber

öffentlicher »efebl (2R«nP*t, Cbitt) , «in»

^faef fc^rtfc , f. 6.

«piäinpe, «plämpe, w. , W. -n, ein (erat*

hangenbe*, bin» unb berfchwanfenbe* Ding,

befonber* ein furjer 'Degen mit breiter Alinge,

auch ein breiter 2>egen ic. überhaupt/ fofern

er an ber €><ite herabhängt unb bin« unb h«r»

fepwan't (im W. 2>. Vitt«) ; ber«Plämpe( , -6,

«in Ding, wa* plampet, |.58. in ber*3chwei|

ber €>ebrcen$«f einer Uhr; uneigentlieh in ber

#3<hwei|, eiuSRcnfcb, bent e* fowobl anlbä»
tigfeit, a!* aud> anSRutb unb Kraft mangelt;

ein fraftlofe* febled?te* ©etränr. 2>aher pläm»
pelig , fa)a( , unfebmadbaft ; «piäinpcln,

untb.3.» f.«piämpcrn; «piampeu, untb.8.

mit baben , (n ber «Schwei», , langfam bin*

unb berfepwanfen, pon einem frei bangenden

Äörper, 9, einer ©toefe; in weiterer unb

uneigentlicher Sebeutung mit fenn , langfam

ft<h hin* unb herbewegen , nacpläffig einher»

fielen , auch , müßig einhergehen , baber müßig,

nntbätig unb träge fepn ; ypiämpern ,
vplem«

peru, i) untb. 3*/ in ber *3<hwei»,, müßig
hin» unb pergeben , gefepäftlo* fepn (plämpeln,

plämperlen, plämpamperlen). @. «piampen;
2)tb.3./ müßig, untbätig »erhringen, unnün
»erbringen, in bem jufammengefefcten »er*

plämpern unb »erplempern. ©. b. (3m
$annö»erfn)en fagt man für plempern plcti*

tern) ; ber <piämperrag, ein lag, ben man
perplämpert, im SRüfjiggang unb SCDobdebcn

jubringt cpiämpertitag).

«piän, u. U. m. , eigentlich eben, unb un*

eigentlich, ganj oerfranblicb , peutlicp: baöijt

gan j plan ; plan fprecfcen , febreiben.

«Plan, m., -ed, Vt. -e, unb «Plaue, eigent*

lieb, ein ebener «pi«b* eineffbene: ein grüner
«plan, ein ebener mit©ra* beiracpfener <pt«n

(©raiplan); aud) vom Weer« unb J&immel**

räume , ben man als eine weile autgebebnte

25ede betrachtet ; im fjorflwefen , ein mit

Säumen bewaepfener ebener yia% : auf belli

«plane liegen, im O. 5D. auf ber Grbe, auf

bem ftußboben ; in ber @djn>eij auch eine

tyferbeweibe ; in engerer ©«Deutung, ein ju

einem gewifTen ©ebrauebe , 3wecfe beflimmter

aber brauchbarer ebener ober geraber Vla&#

befonber* in ben Sufammenfeftungen <2(bietj' »

£atnpf<, 2an$», ftecptplan *c., »or»ügticb

nannte man einen Jtampfplan pber Äutnpf«

»fa* cbcmabl* häufig nur ben %>Ian, in

roeidjer Oebeutung ee auet) noo> vorfommt,

i. S5. ben ^plcm behalten, ben Äampfpfan
behaupten, fiegen, unb «gfcict> auf bent

<Plane fcpn, glein> auf bem Äampfplafte

fepn , bann , g(cia) bei ber ^anb fepn ; «uo>,

ber ebene aber geebnete <pia$ »er einem @e»

bäube: oor bem £aufc befindet ftd) ein

fdjöuer mit GJrad bemaebfener ^)(an;

in n«a) engerer 9cbeutung , unb uneigcntli<b,

»er ©runbrif eine« «Detanbe«, einer 6t«bt

ober einer ganicn Oegenb, fofern er «uf

ein <papier gejeiepnet ifl, nnb epemapK bei

>en 3Reßfünft(ern auo> , ber 9(äo)eninba(c

einer mefifünftigen 3ein>nung : ben *plan »oti

einer OJcgenb aufnehmen« jetdjnen; be.

fonber* ber ©runDriß |u einem n#a> |u erri<t«

tenben ©ebäube, *u einem erft anjulegenben

©arten ic. , naep t»e((bem biei ©ebäu&e errieb»

tet, biefer ©arten angelegt werben foV: ben

«Plan ju einem J^iiufe, ©arten te. enrrper«

fen; na<* einem fd>led)ten ^Plane bauen;
in weiterer uneigentlieljer Sebeutung , ber

Entwurf, na«) meinem eine #3acbe gemacht,

aufgeführt »erben foU unb bie »eftimmung

ber 2frt unb VBeife biefer Tfuiführung n4a)

«Oen cinieinen tbeifen : ben i>(an ju einem
©tfcaafpicle , einer Dicbtung ic. machen,
entiverfeu ; ein ©erP nad) einem geipif*

fen^ptane ausarbeiten ; einem feinen <pian

tnittbeilen ; feinen Vlan ausfuhren , ibn

|ur fDirfficbfeit bringen. 3n biefer Oebeutung

lautet bie 9tebrbeit getpbbnlieb ^läne: er

^at immer mebrere «plane imÄopfe, alle

meine ^läne fjnb cjefr^eitert , ftnb niajt

|ur Jfuifübrung gefommen ; einen in feinen

Plänen frören. 3n biefer «ebeutung ife auo)

«iMo neben übtiep: ba babe t<b mir ein

f<böuc6 «Dläncbeu gemacht; bei ben ©olb»

feplägern ifl «plan eine ge»6pnlia)e 9orm von
Pergament, etwa* größer all bie übrigen

formen , in welcher man bie $autform erfri*

fepet , wenn fie buro) »a< f3o>lagen fcplaff ge«

worben iß, inbem mau heibe ©eitert mit Steine

beflreicpt.

•«planne (rpr. Dr4ngM*) , n>. , eine TOetafftafet

in ber OTönje ; bie «Dlanr^efte (fpr. V^ngbt
fchetO» SWeßtafel, Weßtifcpcben.

«plane, w.. 5». -n, überhaupt ein« Decfe,

SBebetfung , «in grob«* £uo> , grob« £«inwanb,

fofern fie ja einer 2>eefe bienen , |. 9. eine

«Plane über einem ftorbmagen, wo man
«ber häufig «Plan fagt ; bei ben 3ägern finb

bie «JHaneu biejeuigen leinenen tücber, wo«
mit bei einer 3agb ein ©eböl| urnfteOt wirb;

im Sergbau« grob« Züeper ponSwtQico, «uf

welchen ber grob« 0n)li<b geflauet ober mit

SDaffer geläutert wirb; bei ben 3Bi:ifigerb«rn

ifl bie «Plane ba* (einen« Such, auf welo)««

bie weißen 9«tt« nach bem fDalfen *u ernem

fpi^igen Raufen aufgehäuft werben , barait fie

in ©ährung geratben.

*«4>l3nc, w. , m. -n, «ine plan«, «ben«©«*
genb: bie ®tat>t liegt in einer ineiten

«Pläne.

«planen , Ih. 3. # »t«n machen , ebenen (plant*

ren): einen spia(j planen; auch, gfatc

tnadben: ein Metall, e* «ben unb glatt fehl«*

gen , uneigentlich , wa* einer €a<b« unb b<«

ren Vu*führung hinberlich ift, wegfepafTen,

fiep |u ipr gteichfam einen ebenen «Q«g bah*

nen: maft plant unb ebnet i^r benn in

eurem ^irn Y

«pläneln, unth. unh th. B-, Planchen machen,

«ufifinnrn.
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Plänenbogcn , ttt. , In ben Dfönjen, naffer

«ufammengetegter 3raillic&, »orin (4t «um
Xu«mün,en geftbmefite Silber «u3ainen au««

gegoffen wird } ber p-perb , in ben gurten*

»crfen, ber gerb 06« ba« &cftetfe, ober

gerinn« , auf ober in wctdjc« die «planen ge»

legt »erben / um feie gepoftten (frje ober öen

groben t3d}li<b «u (lauen.

Pldnentoerfenb, ff. u. u. »., einen «pt«n

«u etwa« entwerfend ; planer , m. , -8 , einer,

»er einen «plan, Entwurf tu etwaö maebt; in

^feigen , ein breiter flauer *3tein , eine War«
te, al«bann aueb in ber JR. pläner: ben
$u&boben mit pidnern belegen,

planer, m., -6 , eine 2frt Slograir.

•planet , m. , -en , JH. -en , ber ilOan&et|r#rn,

im Qcgenfage bea Sirficrne«. €>. b. $aoon
bie Planetenbahn, bie Babn eine« 40«n»

Petfterne«, metebe er auf feinem Saufe um bie

Gönne betreibt, bad Planetenjabr » bie

Seit, wekfte er«u feinem Eaufe um bie «Sonne

gebrauebt, weifte« nau> ber geringem ober

großem Entfernung bei «Sterne« von ber

«gönne, für»er aber länger ifr; bie plane«

tritfrimbe, ber jwölfte Ibeit be« natürücben

Sage«; ber Planetenlefer, einer, ber au«

ben «Planeten, ibrem €>tanbe »c. wabrfaget,

»arm ba i @<bidfal ber «JRcnfftcn liefet (ber

•fHanctenfteUer) ; Planetifö unb Planetä«

rifefc, 9. u. U. w., irrig, irrenb, bie «Dan«

betRerne betrelfenb; bad Planetarium , ein

&er(ei<bniß ber BJanbelderne , äundgetriebe

|ar 2>arde0ung ibrel Saufe*,

plängemdü, «. u. u. w. , f. pianmäjitg;
P-gerecbt, 9. u. U. w. , bem «Plane ange«

meffen, planmäßig j ber p-pamtner, bei

ben &olbarbeitem unb Äupf«rfa)nutben , ein

Jammer mit einer glatten Babn, ein fla<b

gefebtagene« JftttaÜ bamit völlig eben unb

glatt |u Wagen CPtanirbammer) ; bad P-
fhiud , in «Scricrmarf , babimigc güttenge*

bäubc , »0 aKc Arbeiten beim «Sebmelten be*

<?ifcn« »errichtet »erben ; bCC P-bitfcp , bei

ben 3ägern , ein girfeb , weleber bei einem

Kampfe mit einem oder mebrern anbern ben

jfampfptan ober Jtampfplag bebauptet (ber

V(aftbirfcb).

plannen , untb. 3. , im &fcerrei<bir<b<n , Iöflern

fepn naeb etwa«: inieb plangt beute nacb

©ein; ber pidnger, -d , bie «üdernbeit,

anteilige« Verlangen ; Pl&ngta, fepn, attertei

reffen unb nafdjcn wollen.

•plani^löb(ium) , f. , eine Äarte »en ber <Jrb»

aber gintmelefuget , iebe in |»ci gälften auf

einer »liebe abgebllbet, tfrb» ober gimmel««

Jtugeidädje ; bie Planimetrie , bie 9läcbeiu

meffung, frläd/enmeßtund , eintbeil berfceo«

metrie.

•planiren, tb.3.* eben maeben: einen pialj

311 einem ©arten; glätten: ein SRetall;

bei ben aSucbbinbern , 3>rucfpapier bur<b£eim#

tuaffer jieben: ein ©ucb; ber Planirbam»
nter , bei ben ^olbarbcitcrn unb ltupferfa)mie>

ben, ein Jammer mit einer glatten 93abn,

ein datbab StetaK peOig iu glätten unb |u
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ebenen ; baS p-Freuj , bei ben ©ufl&inbern
ein *3tab mit einem fiacben CXuerbo(|c in Q)e»

(la(t eine*Catcinifa)en T, bie ptauirten Vogen
iumXreifnen auf bie*3<bnurc |U pängen; bie

P-prcffe, eine treffe , ba* überftüffige ©a»T<r
au« Dem planirtcn jDrucfpapier berau«iupreffen

;

baß p-ipaffcr, mit Miaan gefetteneg «eint*

»affer (um «planiren beb Drudpapiere.

pläitF, m., -e«5. 3W. f. Plante ».

1. PlänFe, w. , W. -n, ein bideb flaefea Srett

•ber eine Bebte, |. f0. beißen im 0<biifbaue

bie Bebten , »emit bie 3nbö(|er beb e<biff<e

befleibct werben , pianPen ; bei ben ©amart»
»ebern ba* ^arnifebbrett , f. b. ; eine een
darren Brettern verfertigte TOanb (in SWeißen

«pieicbe, B(eiebe): bie plante um einen
©arten epenrentaun).

%. piänfe, ». , JJt. -n, in maniben, befen«

berb 9t. J>. ©egtn&en , ein Meine« 9Raß |u

ftufu^en 2)ingcn , ntldfti im Dic^marftfcben,

»e e« ber PanP tautet , ein batbr« Stoßet

bätt ; eine PlänFe ©ein if» in SAbrcf ein

batbe« Quartier , ober ber »irrte Ibeit einer

Jtanne, unb bält gmei Orte.

3. Pldnfe, »., Jn. -n, in bet 6d)»ei|, ein

Borbüget an einem Berge ober QMirge.
piänPeifcn, f., im 6cbifffr«ae, ein eifeme«

SLBerfjeug bc» @cbitf«itmmermanne«. mit beffen

@<bneibc er beim Xalfatcrn eine« ®*iffe« ba«

tberg in bie 9ugen ber b3eitcnboblen ober

•pianren bineintreibt.

pKinFelei, ». , 35t. -en, ba« «pianteln int

Kriege; aueb, ein rfeinee ^anbgemenge, »0:

bei gefeboffen wirb ; PlÄnfeln , untb. 3. > ein«

jetne unö fcbnclt auf einanber fotgenbe @<bü(Te

tbun , befonber« im Jtriege , »on ber (eiebten

9Uiterei w. , bie in Meinen Raufen berum«
fd>»ärmt, um bem fceinbe Ubbrucb |U tbun.

Planten, tb. 3«< mit «Planten verfeben, be«

rieiben; ber Pldntengaitf) , ein Qang oon

*P(anfen ; im «Stoiffbauc eine Sterbe an einan«

ber gefegter ©tude von «planten , $rra,böt|ern

ober fbegeringen , bie einerlei Breite baben

unb n«<b bem Belauf («e ©ebiff** com iöon

fteoen bi« jum ^interffrven reieben ; bad P-
f4eib, in bltcrreicb, eine Xbgabe von ben

SBeinbergen an 2tnbere , bie bafüe bie «plan«

ten in baulicbent €»tanöe erbalten.

PlänFler, m. , -ö , im Jtriege, einer, ber

pianteit : bie pldntler beunrupicjten ben
Seinb unaufpbrlicb.

piänfuqel , ». , bei ben Ubrgebäufemacbern,

ein BJerrjcug , mit »clebem au« ben in ber

<5tanjf ju &cbäufVf<ba(cn gefdXaaentn B(c<b<n,

bie bureb ba« gineintreiben entftanbenen Sat»

ten »eggefebafft , alfo bie Blecbe plan ober

eben gemaebt werben («ptanirrugcl) ; aueb ver«

fteben fic barunter ba« 9ifen , »elcbe« nad)

einem boppetten ©intel gebogen ig unb beffen

beraufgebenber Urm' einen gerunbeten 3«Pfen

von beiben «Betten bat, womit bie «Seiten«

ble<be plan ober glatt gemaebt werben,

pldntmert, f., ein au« «planten bedebenbe«

BJerr, befonber« ein« au« Wanten gemadjt«

«3jnb.
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9)tönlo0, CP. u. U. w., feinen «plan baf .nö,

obne «pian: planlod »erfapren, obne einen

«Plan D<iju entworfen ju baben. Davon bic

^MänloftgFeit, ber Unflan», ba etwa* ohne

«Plan gef*iebt; bec ^)-macbcc, bie *p-

Itl-inn, «in» «Perfön, wcl*e gern *piane

ma*t , wenn tiefe au* ni*t au*fubrbar find

(«Proieftma*er) ; ^-mäfttg, tf. u. U. w.,
einem Plane gemäß/ na* einem «Plane ge»

f*ebenb (plangemäß , pfangerc*t) : plan»

mäfjia, uerfaprrn. Davon bie Wanmdfjia,«
Feit , »er UmjlanD , da etwa* planmäßig ift

ober gef*iebt.

^Mänfcp, ein €5*allwort, ba* Sailen eine«

ivci*en ober ftüffigen Xorpcr* ;u bcjci*nrn

(au* patf* , platf*) : *J)lüttfd) ! ba Ulfl et.

©aber bec Wänfö / -cö, an. -e, bee

©*atf, w<l*en biefe* iüort na*abmt, au*,

ein mit biefem ©*aQ"e verbunbener Sali: C6

tbat einen ^lanfcp ; bie ^Plänfct^e ober

tP(diitfd)C, 2». -n, ein breite* unb verbält»

nißmäßig bünue* *3türf gegoffenen 2Jletad6,

eine platte , j. SB. in ben aRünien unb bei

ben anetalfarbeitern bie gegoffenen ©tücfe

©olbe*, «Silber*, Äupfer* tc. , QJolb«,©il*

ber*, Äupfcrplanftpen ic: Wdnfdjen,
<Pldntfd)cn , untb. 3. mit paben, einen

€5*aU boren (äffen, wet*rn bat IDort Planf*

tia*abmc cd regnet, ba§ es planfcpt;

ben €*aU, me(*cn "Planf* na*abmt, ver»

urfa*cn , indem man in einer Sluffigfcit mit

ben fcänbon berumfäbrt: im 3Baffcr plan*

fd)cn (au* p(anf*ern, panf*en, plabbern tc.)

;

bec ^Manfcbeneinguf}, bei ben @oib» unb
<3i(berarbritcrn, eineeifcrnr $orm , in mef*ev

ba« etlbrr ju vieredtgen ^lanf*en ober piat«

ten gegofTcn wirb (brr £af*cneinguß) ; bec

9>-paminer, bei ben öolo» unb *5ilberar»

teitern, einf*wercr, *ebn bis iwanjig Pfunb
wiegenber Jammer, bie @ileerp(anf*en ba*

mit bünner }u f*(agen ; bec 1>ld ufdj)C r , -3,

bie^P-inn, an. ~cn, eine «Perlon, wel*e

planf*et ; bic <Planfcperci , tabelnb. ba* *pian«

f*en, <piantr*ern ; VI a ufd)crn, f. Wanfdjcn.

y Unit im i\v'L nt. , ein planer, ebener «Spiegel,

im ®egenfa*e eine* gofjt«, ©allen», Äegcl«

fpiegcl* »c.

•?)Iantägc (fpr. -f*e), 5». -n, bic 3fn«

pftanjuna, befonber* von Europäern in©rft»

unb Oftmbien: Kaffee* , 3ucFccroprplan*

tagen.

<P(iinooU , «5. u. U. ». , tiefe aMane babenb,

eniwerfenb: ein planvoller 3topf; einen

tvobi überba*ten, in alle Sbeilc eingebenben

«Plan babenb; planooU »erfapccn } beci>-
JüCibfcl, bie Sertauf*ung eine* 'Plane*,

ftniwurfe* gegen einen anbern ; ty-lDCifc,

Umfr. w. . im »orftwefen , na* planen : baö
J>oh planipeife pecFaufen, na* planen

pon bejhmmtcr (Mroße.

^läppen, untb. 3. mit fuibni unb fepn, in

ber f3*mei|, unb |trar vom ^OafTer , ba* fei*

nen Sauf ba(b f>ier balb bortbin ri*tet, fi*

bin unb het bewegt nnb «nf*lägt, ein ®e<

rauf*, jt(atf*en boren laifm , we(*e* ba*

«Dort na*abmt ; im »eben bin unb bee nadtin
unb f*t»anr>n unb faUen.

Ki pr c r c
i , ». , an. -en , ba* «ptappern ; ba*«

jenige, roa* man plappert, unbebeutenbe
6a*en , wovon man fpri*i ; bCC ^)läpperer,
-d, bic ^lappcrinn , an. -en, eine «per»

fon, wd*e gern plappert (ba* «Plappermaul,
bie <p{apperraf*r, unb eine fof*e männli*e
«Perfon befonber* , ber «piapperma^ , «piap«

prrban* tc. , in beffen QogcnfaQe man eine

wnbli*e «Perfon biefer Xrt au* wepl «ptap«

periiefe, "plappertet* ic. nennt); in ber <R«*

turbef*reibung, eine .U'rt Doblen in 3nbi«n,
bie no*mebr unb beffer al* ber Papagei p(«p«
pert (3nbif*er 6taar); V Kirpcrbaj't , u.

U. w. , gern plappernb, Sertigfeit im «piap*

pern befigenb : ein pUipperbafter Wcnfdj.
Davon bic *i)(appccpafti<)Fcie, bie Gigen«
f*af t einer Perfon , ba fie plapperbaft i(l ; ber
3>-pan$, bic <P-Fäte, bie<p-licfe, bec
li>-malj, baß ^-nianl, f. Wapverer;
^läppern , untb. unb tb. 3. , f*ne(I binter

cina'nber reben unb *war gewobnli* ebnr 97a**
benfen unb Berftanb (im OT. 2). blabbern,

Subbern, blubbern, im gemeinen Erben au*
papern, papein, labbern tc): qern plap«
pern, grrnfpre*en, unb jwar obne Unflren»

gung be* $rrfianbe* , von g(ei*gül(igen , aQ«
tägli*en Dingen tc. ; im O. D. f(apperu ;

befonber* von einem jtinberfpielc mit Keinen
platten ©temm

, we(*e flappern; bcr^Iäp«
pert, f. 5BIaffert; bie «Pldppertafcbe,

f. ^lappercr ; baö <P-tvcrF , etwa* , wa$
man fo binpUppert« obne «t»«* babei ju
benfen.

^)läcec, m», in ben ^üttenwerfen , ber

6*mel|er auf bem <frifcnf*mcl*wcrfe , ler

ba* 6)ante anorbnet.

^KirLMuqi- , f., ein rotpr* triefenbe* 2fuge

;

au* eine üranfbeit ber 2(ugen , ba bie innere

9(ä*e ber Xugcnlieber au*wärt* gefebrt ift

;

eine 'Perfon mit fol*en 2(ugeu ; '•JMarrauflia,

,

Q. u. U. w. , «Plärraugen babeub.

^ Ki i rc
, w., an. -n, eine gtoße »latter. De«

fonber* bei bem 9tinbvieb (ine äranfbcit,

t»c(*c mit einer großen weißen Blatter unter

ber 3unge ober au* am anafiöarm »erbum
ben ift.

i. plärre, ». , 3». -n, P(rä*t(i*, ein große*
anaul (ba* piärrmaul).

«. plärre , w. , bic tricftge»ef*aff*nbeit, Dun»
felbeit ber Jfugen (au* ba* «piäre).

^PKirren, untb. unb tb. 3./ unangenebme, wi»
brige Jone betoorbringen , gewobnli* von

ancnf*cn, auf eine eintönige, wibrige 2frt

f*reien, weinen, fingen; einem bie Obren
»oli plarrcn; ein Cieb pldrren.

^Plarrhabn, m., ber äampf» ober Orau*b4bn;
baS ^)-maul, f. plärre i.

^ItilliF , w. , bic Silbnrrei , «fiiibefunft in tbon,
SOa** , ©ip* tc. , überbaupt bie S3ilbncrfr«ft

;

in ber Äfibetif, lebe 2trt äußer(i*cr, in bie

}(ugen faUcnber DargcUung; IMviftifib , ff.

u. U. tv. , f*öpferif*, funfibiibnerif*; p(a*

tlifd^e fünfte , biibenbc Jtüuftc; btc plapt.
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fd)C <ppcfic, bie ttiffec bai Äörprrftefee nnb

äußere «I* feen ®etß »»er ba« innere @e«

mütb de« £idjtcr« barßclfr.

latäue , m. , ber auölänfeifd)* Vfeorn ofeer

3*la«befbrr , ein febr (»roßer 99aum.

«Plate, w. , m. -n , eine 6anbfeanr. e. platte,

•yiatfäu (fpr. -tob), f., cm TOagebrett, Ja.

frlbrrtt, Sifebauffa*.

^Kitengrad, f., feie Üuede.

klarer , m., -ö , in Hamburg , ba« Stauf,

ba« ©liefe , womit man plätert ober plaubert

;

3)Iätrrn, f. <plaubern.

*!platfonb (fpr. -föngb) , m. , ein ©efJenflürf,

Z)erlengcmäblbe ; ^piatfoniren, feie Simmer«
beere iieren.

•^lätina (rid)tigcr $lattna) , ». , weiße« ©olb,

ein feit 1750 befannt gewordene* weißbtau«

liebe« StetaU, fdjwer wie ®olb unfe für ßdj

unf<bmel|bar , fommt au« feem epanifdjen

«3übamcrifa in Meinen ©djuppen ober hörnern.

•<platüte , w. , 2R» -n , eine fletne "Platte ren

SftetaO, aud) feie feännen »leebe an feen

Gtrumpfwirferßüblen beißen Platinen.

*^!4tltKnäge (fpr. -nabfebe), m., ein *ifd>«

auffafc, ein ©eßell von ©Uber ober «Spiegel«

fllafi, mit allerlei Jifebbebürfniffen befefct»

•^Matönifd) , Q. u. U. w. , vom <plato (einem

Ccbuter fee« Verrate«) berrübrenb, ibn be*

treffenb : ^MatOüifcbcft 3abr, cbemafel« 9lame

bei gewöfenliefecn 6onncmabr«( ^latonifcbe

SRepnWif, eine nao) «piato*« «Plane einjurid;«

tenfee 6taatf#crwaltung , in welcbcr mitffnt«

fernang aUr*«5inntid>en cineganj reine, gei«

*ig£ Siebe berrfefeen foü, bie man 9>latoni*

fdje Siebe nennt; tylatouifiren, untb. 3.,
geißtg tieben , liebeln.

qMätfcb, cm eefeaUmort, bat ben 9aQ eine«

n>cia>en äörper«, ober fern €c$lag in eine

ftlüffigteit beieiefenrt: ^lotfct), ba lag et)

auf ber örbe! 23avon ber 3>lätfd), ber

€ et; all eine« foUten faUcnfeen jiorperö, aud),

ein mit einem felefeen «24aQe verbunbener ftau*

feifeff; tyldtföen, untb* 3. mit baben, ben

«£<b«U Vlatfeb bören laffen (92. 23. plaö»

fen) : id> babe etipaß platf&eu pören ; eß

regnet bat eß platf<fet, ro» aber ba* 93er*

ftemcrungiwort platfcbern (im 9T. D. pia«

ftern), befenber« von einem geringem unb

fanftern , aud) wicberbolten ©eraufefee feiefer

Xet üblieber if* : bieCuelle plot|ct)«rt r mit

fcpn, jenen @<b«U von fia) boren laffenfe fal»

Uni inö 5Baffer platten $ ben e*aa, tve(*

eben bal SBort <platf<b naebabmt, erregen (in

Hamburg vlafa>en) : im Gaffer platten,
barin bin« unfe berfabren mit feen J&anfeen , unb

tn« 2BafTfC platfcfccn , in ober auf bafTelbc

fabfagen , \. SB. mit ber Hamen £anb, tt9 eben*

faO« plätfebern gembbnliaer i(K 0. aud>

plübbccn, plannen; ^latfcbni, untb.

unb tb* 3*/ piflifeben mamen: ind ©affec
pldtfcpen, in baffeibe, 4. 9. mit ber ftatben

«anb fa>lflgen, baß ti platte ; bie Ibüt
pldtf^en, ße mit ftarfrm ®eraufa> juf<bia»

0rn. JDt* 93rrbfterung«# unb Sßerlleinerunf»«»

*ki u? plätf^ecn; bec yiatfcpcc # -«#

' *n mannen ©egenben fRame bt« Cnterid)« ;

ein "Platf*; ^>iatfcbccn, 1) untb. 3W ba«
Serrleinerungtivort von pIat|d)Ctl, f. fe.

;

aua) von einem «Spiele berÄinber, mit«3eber«
ben ober ßaa)en tleinen Steinen febräg «uf
bie Oberßäme eine« CBaffer« binivrrfen, fo

baß ße vom 2DaiTcr mebrere TOabl abprallen

unfe auf bemfclben binbäpfen. £ic 91. 2). 3u»
genfe nennt feiefe« «piel bad Outlgfemfcbie*
fen, f. ^Mätfcperfpielj «ua> 2) ai« tb. 3.,
plätfa>ernb girfien , mit einem *piätfa>crn fal*

ten laßen : ber belle ©oen pldtfcbecte Äo«
fentvaffer in ein SRarinecberfen ; bad
^Plätfcperlpiel , ba«ienige epief ber Jtinber,

ba ße plätr<bern; ber *plätf(bfnf , ein breiter

9uß; in ber 9taturbcfa>rcibung bei Einigen für

•Patftbfuß. ©. fe.

yidtt, Q. n. U. breit unb ebne (Frfeoben»

beif, im©egenfabe von erbeben: bad platte

fianb , ba« feine (feböbungen, Serge bat,

aud>, ba<£anb, im Qcgenfage feer«3tafet;

etwa* platt brüefen, fcblagcn, »afeureb,

baß man feine (feböbung niefeerbrfitft, feblägt;

ein platter Stein, Siegel; platte <2tirfe«

rei, feie platt unb niefet erboben iß, unb |U
rvelebee fem eigene r ©runb gemaa)t wirb , fon»

bern bei mrlebcr feie ?aben unmittrlbar feura)

ben 3<ug gebogen »erben ; bie platte 93anbc,
bei ben 0är(nern , ba« iußerße formale «3ißcf

Grbreicb , weldje« ba« ganje Slumenßticf in

einem ©arten umgibt (bie Xante) ; in ber Sau«
fünft ßnb platte Sanbeit eiferne »3a>iencn,

roelete unter gewölbte 9enßerßurje aber an«

bere Öffnungen gelegt werben, umric«3teina
teagen ju belfcn ; bei ben 33ogclffeQern ein

platter ^erb, ein foleber, wo auf Sinfen

unb anfeere Keine tBbgel mit e«blagwänfeen,

iefeoeb vbne SBufa> unfe «3traueb geßrUt roirfe

;

aua), weniger drbobenbeit all gemöbnlieb ba«

benb : ein platte* Dad) ; eine platte Stirn,
int Oegenfabe einer gewölbten ; im 0. 2). aueb

f. flaeb, weniger tief: eine platte €d)tiffel

;

uneigentlieb, im platten £anfee üblieb : plat«

. teb* Deutfd), fo wie e« in 91.2)., feem plat»

fern Jbeile von 2>eutra>lanfe üblieb iß: platt

fpred;en, biicberbeutfcb. 9. ^)lattbentfd)

;

Aber ba« (gemeine ntabe erbaben, ober fid)

niebt erbebenb : ein pWtter 2Bi^ , ^ludbriicf ;

etn?ad ^piatted fagen, etwa« ©emeine«,
eebiecbte«; ein platter Wenfd), ber platt

ober pebelfeaft rebet unb banbelt ; eine platte

Sigur, in ber SRablcrei , eine gemeine uneble,

«ud> eine 8igur, weldje wenig <?rbebenfeeit

unb Wünbe |u baben fd>eint, wofür man aud>

flad) fagtt im O. 2). verßänblia>, leitbt;

abne Umfebweife , gerafeeju : einem ftlPad
platt abfcblagen, gerafeeju, gän|lid>: bad
i jt platt iininöglid) (platrerbing«) , feurebau«

;

in ber€<bifffabrt, benSBillb platt ober aua)

flad; porm ßaFen baben tl feen JDinb gerafe»

von binten baben; ber ^-baiim, bei ben
»ogelfteöern , ein »aum in ober nabe an ei«

nem CBalbc , ben man bi« in ben Oipfef ent«

aßet/ um bie Eeimrut&cn baran |u befeßi^en

(ber »elbtaum); ^-blanF, 9. n. tt.
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ptatt und Munt, frei ben 8ebgc rbern , bie ein

aul ©tanöfofrlteber von ftinberfräuten, oftauft

au! Sofiteber jugerifttetel , mit bem £rilpet«

frolje , bann mit ber <piattftofjfugel unb SMenf«

fJeßfuflrf bearbeitete! «efrer plättbtanFeg $o(>
Iänbifcfred Ccbcr nennen ; ber Wdttblotf , in

ber Sftiffr'afjrt, cinBlocf, beffen ©efräufe an

((iben Seiten flott ober mit ber Sfttibe gleift«

laufenb ift; ber $-bobcn , ein'biatter, b.fr.

freiter flauer Sieben; in ber 9laturbefftrei«

»uns finb <P(attböben folo>e Äreifelfftnecfen,

bie ungenafrelt finb, ober beren SRabel «er»

ffttofien ift unb weifte aufgerifttet ftefren fön«

nen; bag<P-boot, einSoot mit einem ptat»

ten SBofren.

«Plattbrett, f., ein »rett, ©äffte barauf in
plätten.

9>lätt$enF0(ben , m., fei btn ©tafern, ein

Äolben in ©cftalt eine! viereefigen Jammer*,
bie meffingenen tylittften bamit anjutötfren.

yiattbfrfe, w. , in ber SJaufunft , bie platte

ebene Deele in einem 3intmer , einem Saale tc. ,

tum Unterfftiefrc »an einer gewölbten JDeefe,

einer 9etfrerbecfe ic.

yiattbeutf^, 9. u. iL w., platte« Deutfft,

b. b- Deutfft , fe wie el in bem platten t freite

von Deusfftfanb, in 9tiebcrbcutfftlanb befon«

ber* in ben untern Stänfren gefproften wirb

:

«Plattbcntfö fpre$en; bie plattbcutfdje

«plätte, w., 3W.-n, ©erfl.w. ba3 Wättcbcn,
£>. jD. ^)-(ein , eine platte , b. fr. ebene 9fäfte,

in welfter ttebeutung man el im t). 2). no*
in weitem Umfange gebrauftt. So ift bafetbft

bie platte ober auft bie platte bei Degenl,
bie 9täfte ber Jtlinge beffefben , unb bie Ober*
plätte eine« Dingel bie Ofrerffäfte befreiten

;

auft ift bie platte ber platte fable ©Ipfel

eine! Oergel ober 9e(fenl (bie Waffe , Klaffe/

JBtb60 ; auft bi< oben platten SBanre unbUn«
tiefen in ber (Plbe unb beren Vulftuffe nennen

bie Sotfrfen platten (auft QOatten / ©runfr);

frefonber! bie etwal platte Stelle frinten auf

bem Äopfe , wenn fie von paaren entblößt ift

(bie ©läge); eine platte bekommen, $a«

ben / auf biefer ©teile bie $*«rc verlieren ober

verloren b«brn; eine platte fd)eren, bie

$aare auf iener Stelle bei Raupte! abffteren,

frefonber! bei ben <prieftern ber {Jtömtfften Air«

cbe; frei ben tuftmaftern berienige 9rfrl«r,

wenn beim tDeben 9äben ber Äette jerreißen

unb niftt wieber jufammengefnüpft werben,

wefeber gefrier naefr bem IDalNn nurfrift inl

Xuge fällt : eine einfache platte , wenn ein

ffaben ber Äette ierriffen ift , unb eine bop*

pcltc, wenn iwei ober mefrr Wben jerrifffn

finb ; ein plattrr , b. fr. breiter unb ebener Äör»

per , ein Äörper , an welcfrem eine ober mefrr

platte Seiten beftnbtift finb : eine platte »on

etein , von Warmer. , pon <$i|en , ©let,

3inn tc; bie platten eine* eifernen

i>fenö , aul wefefren er lufammengefcgt ift

;

auf ben (F/ifenfrämmern bie frünnen langen vier»

e<f igen Stüde <?ifen , woraul Oewefrre ge«

maa>t werben , eben fo bie platten ffifenfturfc,

woraus bie Äüraffe gemalt werben (TfaM«
nen) ; bei ben Äupferff eebern , ein platte! , fefrr

efrenel vierecfigcl ®t ücf Äupfer , ober ein #5f ürf

frarfen Jtupferblecbel , el mag barauf fefron

etwal qtftodjen fepn ober nio>t ( jtupferplatte)

:

eine neue %Hattc fteepen ; eine <ß(atte ab«
bruefen ; in weiterer Öebeutung bie platten

ebenen Stüde ^olj , auf weiften bie J&olj«

unb 9ormfcbneiber ifrre ©eHalten fa>neibcn,

Wenn fle eine grißere 9läa)e fraben unb niefrt

blo0 Stüefe finb, |. 9. bei ben Äarfenbruf»
fern. Steinerne platten von betraefrtlicfrer

3>icfe, befonberl wenn fie befrauenfinb, fie

mögen übrigen! vierectig ober runb fepn , wer»
ben f<frfe<frtfrin nur platten genannt: beit

Su6l>üben mit platten belegen ; eine War*
mer», Scbieferplattetc, bie Xifaplatte,
ein fteinernel Sifefrbfatt; eine platte von
Glfcnbcin, ^orn tc, bie platten Siürfe
Elfenbein , ^orn ic. , bei ben Äammmaefrcrn,
SWefferfcbmieben tc. ; in ber Qaufunft fowofrt

bal of>rre platte ©lieb am Säulentnaufe, all

auefr bal unterfte größte platte ©lieb bel9u(i»

cjefimfe* , weil el eine fletnerne platte vorftetlt

;

ebenbafelbft beißen auefr oft alle tleine ent»

Weber erfrobene ober aueb aulgefröfrlte ©lieber

%>(dtt(^eii eber^lättlein; im^ottinber ber
tyapiermüfrlen befinbet fia> auefr eine flotte,
Weifte gerieft ift, fo baß ifrre jugefpifcten Äan»
ten, womit ifrre Oberfläfte verfefren ift, bie

2umpen jerfftneiben, weifte vermöge ber SOalje

genötfriget werben , (wifften ber SBJatje unb ber
*pi«tte burftjugefren («piatine) ; am Strumpf*
weberfrufrlefinfr bie platten (Platinen) bünne
Gifcnblefte »on zweierlei Vre , nämlift fte»

frenbe unb faüenbe, beren Vnjafrl fift naefr

ben Sftwingcn unb'9tabelbleien , worin bie

Strietnabel befeftiget finb , rifttet , unb weifte
ben 9aben iur klaffte bilben. Die faHenben
Vlatten faffen beim ©eben frerunter unb nefr*

men ben aufgelegten 9«ben mit freruntcr ; fie

flecfen jwifften ben ftefrenben , weifte in Per

Wattenbabre unbeweglift ftefren ; bei ben &ut#
fttaftern ift bie platte (Jtopfplatte) ber obere

platte ober ebene tfreil bei ^utfopfel , bafrer

bie blatte aud|fogen , bem geweiften gute
bie fpifte ©eftalt benebmen unb ifrm bie Jtopf»

platte geben ; in ben Snünien nennt man bie

aulgrftüefelten runben aJtetaHfiücfe , weifte

aulgeprägt werben fotten , platten ; bei ben
ttfrrmaftern finb bie platten biejenigen beiben

platten tfreile ober Sfteiben , iwifften weiften

fift bal »äberwerf befinbet (bie »Iben) ; bei

ben Orgelbauern finb bie ^Hatten ber 95äl<jc

bieienigen »rettftüde, aul weiften bie »«Ige
lufammengefeftt werben; auft ber etwas platte

Äopf eine! Stageii: ein 9?aqcl mit einer
platte, mit einem Äoofe; in ber 3rrgliebe*

eungifunft finb bie Wätttben bie in einer

gröfiern Vulbefrnung in bie ©reite neben ein«

anber in einer bünnen Sage von Seim liegen«

ben unb mit einanber eerbunbenen Sfreilften,

Woraul bie feften f freite bei Jtörperl beftefren

:

bie Änocf^enplatten; ebenbaf. ift bie fetif

*

redete platte eine Sortfe^ung bei Hammel be<
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W(f*f ober 6iebbe(nt« naeb unten : fn ber Tffan»

gcnlebrc finb bie *))(ättd)en bie bünncn Hort*

artigen gcrvorragungcn auf »et unfern <3eite

bct *pi(}e4 , trtfdje Die Samenfapfrln entbot*

len; ebenbafelbfk beißt »er »Irr» flaebe Ibeit

eine« Btumcnblattc« cbenfafl« bie platte;
im 91. D. wirb auo) ein Geburt , rine«3cbür|c

fylattt (gcwdbnlicbcr Blatcn) genannt ; fer»

ner (in platte« fDerfjrug , etwa« bamit *u

klaffen , b. b. eben unb gfatt |U macben (ba«

9<«ttt »»er «piät(eifen) , bcrgleicben bie elfer*

nen Btätteiren ber *3cbneibcr , unb Die meffin»

grnen ber iDafdjfrinnen finb ; ein au« metaU
fenen «platten «erfertigte« ©ing , |. 9. ebe»

mabt« ba« »ruflftücf eine« $arnifcbe« , wel*

<b<« au« einer «Platte gemaa)t würbe (Bruft*

platte); in ben «papicrmüblcn beißen platten
bie fcbaUnförmigcn runben üiren , »«mit bie

£öcb«r in bem ttcberbaumc «u«ge(egt finb

;

ein 9abr|eug mit plattem Beben (bie glitte

in Baiern, »ofelbfr man «pogplätten , eine

Vre febncller 3acbtfa>iffe bat) . unb im 6. )D.

aueb iebe$äbrc; eine fladje «cbüffel , in web»1

rem femobl ö. 2). al« 9). 2). jtn&en

;

f. <P(ateau unb cpiatmenage. *3. b.

platte, »., 3R.-n, ba« «plätten; bieBef<baf«

frnbett einer «3«a)e, ba fie geblattet, glatt

grtnaebt ift. e. aua> platte.

*pKitrebrfc, m., -n , 311. -n, eine Jfrt tau*

eber in tRorbamerifa , beffen Süße nabe am
Büricl Heben (ba|er auo) »rfcbfufi , ßapläp*

b«ef).

«piattetfen, f. (auo) tyldtteifcn) , ba« platte

Q tfen , ber eiferne Bellen , welebee glübenb

grtnaebt unb in ba« fB'rfjeug |um platten

geHrtlt wirb ; auo) biefe« tBerfieug |«m «ptät*

ten reift« ; in ben Bleiwerfen ein äbnlirbe«

SBrrf|eug , um bamit, nao)bcm e« beiß ge»

tnaebt »erben ift, ben f3*nb, auf we(e)cn bie

Bfrttafetn gegeffen werben . |u glätten.

•JMdtteifje, ».. 3W. -n (aueb ber ^>lattei§),

eine Ärt <£cbeUen In ber fterbfee , mit plat»

trm Atrpcr unb fee>« Rödern am Äopfe , etwa

einen $uß lang unb 15 bi« 16 «Pfunb f*»er

(«Plat tflfeb , e*clfe in engerer Bcbcutung,

$«tbfifcb, Oelbbntte).

Blattei« , untb. 3.# in ber «3cbwci| ein Äna»

benfpief, mit Keinen eifernen platten naß)

einem gewiffrn 3i<I< werfen (auo) plaggcn,

ba benn eint Meine baju gcbraua)te «Platte

^Majjge b<i6t).

glätten, D untb. 3. mit fcaben, platt w<r*

ben: bie Grabhügel platten mit ber Seit;

mit fenn , platt fe«n : bie (Srbhige l ift an
ben (polen geplattet, bat an ben <pefcn nie)t

Völlige Äugelrönbr, fenbern ift etwa* platt;

2) tb. 3. / we c« gewebnlia>er unb eeffer plat«

ten Uuttt, platt macben , platt Drücfen ; 0olb*
nnb(BiIberbrapt plätten, <bn iwif<ben ben

SDaf|en ber ^tättmäblc |U einem bünnen , glän*

«enben £abnc quctf(btn; 9öäfd?c plätten,

tnie bem <piätteifcn barbber brfletenb b««« unb

berfabren (bügeln); bei ben 3imm<rteuten,

gwei Satfeu ebne fiertapfun4 ober ffinlaffung

platt aber fUMb auf einanber fegen unb «nfam*

mfntiflqffn ; bti itn CobflerPfrn , blf VlMt von

ben gefällten <SN<b<n um Vftngften abfibälen.

^Idtten, tb. 8., f. platten.

^Kirtenbabre, ». , an btm ««frumpfweberffub»

te, ba« CHebaufe, in wcta)em bie frebenben

«platten befrftigt finb . unb wcl<be« biefeften

alfo trägt cpiatinenbabrc) ; bie $-feüe , bei

ben #3<blotT<rn , eine Vrt9ri(rn, welcbe einen

feinem $ieb beben , al« bie Oerfeilen ; ber
ty)-bammer, anf ben 9tfenbämmcrn , ein

€a>R*anibammer , ber bem 93rei(bammer auf
ben äupferbüttenwerten gUi*t, wela>er vorn

TOafTtr in Bewegung gefebt wirb, unb bie

Watten , woran« ®f rttbtt verfertigt werben,

|u ra>mieben bient ; bie ^-meife , bie €umpf«
weife; bie 'JMdjacbjel, am #3trumpfwirfer»

flubfr, bo«@(bäafe, auf welkem allcifnben

ber ffebenben Vlatten ruben (Watinenfaaa)*
tel); ber ^-ftftläger, einer, ber «platten

au«2JtetaO fa)lägt, aueb, einer, ber aue-Xße*

tauplatten Bruftbarnifo^e »erfertigt (ber<piatt<

ner); ber ^-fAnabcl , am 6rrumpfwirfer»

ffubie» bie ebfrftcn <2&ii}en ber feebenben unb
faüenben «platten , trobureb bie 3nafa>en ber*

«iorgebraebt werben («P(atinenfa)nabcl) ; bie *D-
tour, bei bcn*Peruifcnmacbern bie runbtöff»

nung in ben Ubbe^erucfen , wela>e ber «platte

ber 9temif(bm «eiftiidjen gteiebt.

glatter, m., bie<p-inn, a». -cn, eine

«perfen , welcbe ©elb« ober 6i(bcrbrabt , unb
am bäufiglren , welcbe fBäfcbc plättet (aueb ber

Blattner) ; bei ben «Beibenwirfern ein Meine«

(lifen . welcbe« bem «Jloppeffen gleicbt unb we«
mit bie Jtcttenfäben einer «3eitenfette von ben

Äneten unö anbern Ungleid)beitcn gereinigt

unb gepugt werben («Plbtttr).

yiäfterbfe, w., bie Äicbererbfe, Äia>er, weit

fie niebt eunb , fenbern an ben «3eiten unb
an ibrem biefen <lnbe etwa« platt ift ; befon*

ber« bieienige Vrt, welcbe bei un« auf ben
ÄDtefen wäcbft, aua) bieienige 3frt, we(<be

man in^ebwaben unb in ber€cb»ei| auf ben
9e(bern baut.

$tattfrbfagft , Umff. w. , rebreebterbing« , bureb«

au«: id) roiU e* platterbinqd nicfjt.

3>Iättfifd), m., bie «Plalteifie. din anberer0if<b

birfe« « ( fd)if<bt« ift ber gebanberte ^)latt-

ftfd); ber *tp(dttfu§ , ber untere platte Ibeil

be« Sufie« , auf wdebem man gebt unb ftebt,

tie ©ofjte; ein platter, b. b. breiter unförm»
lieber 9ufj ; ein iDing mit platten Süßen

;

befenber«, eine «Perfen mit breiten 9üßen,
unb in ber ttaturtcfcbrribung eine Ärt gera*

ber trgelförmiger «IRecreia>e(n ; im 9t. 2). in

weiterer Bebeutung ber , welcber einen ptum*
pen ungefebieften ®ang bat, babtr im
fteini feben uncigentlia) auo) ein Sftenfcb, ber
gerabeju ift, Xnbern bie ©abrbeit gan| ptm
fagt (ein ^lattenbeücfer) ; auf ben e*iffen
bie *{Daa>e, welcbe von 6 bi« 8 Ubr 2fbenb«

einfällt («piattfußwaebe) ; «p-füfic}, 9. u.

U. »., platte, b. b. breite unb unfdrmlicbe

güGe babenb; bie ^)-fuglpa<t>e , f. ^piatt»

fuf ; bad ^-garn, eine Ärt weißen plat»

ten Seinengarne«, beffen man fia) bebirnt,



432 «prattgattet «piattfWin

Weflelfud), ffare Seinwanb ic. bamit ju (topfen,

aua>, ba« fogenanntc 2fu«gefafefte bavon «a

mad)en , br (Ten man ficb in ber Irauer anftart

ber €pi*,en bcbicnt (63topfgarn)« (£in *3tüd

tavon bat 48 ©ebinbe; f. ^(attnr^; UMätt*

gattc t , 9. u. U. ». , im @a)iffba ue. ©. SRimb«

gartet; t>ie ^p-gerfle, bie ©emmergrrfie,

«meijcilige 6ommcrgcrftr; eine 3ibart »er

jwrijeiligcn Gommcrgerftc , SMattgcrße ; bec

^Müttbamincr , bei ben fflabtern , ein ©lätt*

bammer, feie ©eilen einer breiedigen {Rabe!

ber £cberarbcitcr bamit ßaa) ju. fdjlagrn unb

«u glätten; ba6 <Plättpaupt, ein platte*

$aupt; ein Sing mit plattem Raupte »ber

Jtopfe , «. 9. in 9er t3cefpraa>e ((eine , etwa

eine* 3oHe« lange 6pifer mit großen platten

äopfen, ©lei, Seber, 6*)marting unb an«

bere äbnlid)« Singe Damit an^ufpifern ; bie

<p-bcit , SR. -en , bic ffigenßbaft einer ©adje,

ba fie platt iß/ eig. unb uneig. : bie ^Matt*
beit eiueft Punbßricbcä, ber&rbe an ben
fyolen ; bie <))lattbeit einer ©pradje, eine«

2ludbrucfe0 ; ein platter 21u«brud , eine ge«

meine äufierung , ein platter SCDh) , ©a)rr« ic.

:

lauter tylattbeitcn fpred)cn, auftif$cn;
baS <P-pol$, bei ben 3«g«lßrfi<bcrn , ba«

platte $otj, »«mit ber Siegel in ber 9ornt

eben unb glatt geftritben wirb ; baö ^)-borit,

ein platte* £orn ; ein tbi«« ntit platten £»»•

nern, |. S3. berjenigen tbierart, rerld)e'ba«

Wittel «wifOjcn ben $irfa}cn unb 3«<fl»n bält/

ber tfntiUpcn; ber $)-j>uf/ (in mebr all

«cwöbnlicb platter $uf, befTen €>eitcnwänb«

fid? |u febr au«breiten ; ^>-^>uftg , (?. u. U. n>.

/

Wattbufc babenb , »en ben Werben ; ber V-
iubig , 3nbig in platten Etüden ober lä»
feia)cn; ba6 Patting/ -cd, SR. -e , in

ber <£ccfprad)c , platte« Sauwerf , weldjc» von

Jtabclgarnen geßoebten wirb, wo«u man gc*

tvobnlitb ßcbenäabclgarnc nimmt, bod) mad)t

man e« aud) au« 5 uno 6 ©arnen, weldjc«

lebte *6aiicrplatt(ng genannt wirb,

•tylattfrcii , tb. 3. , mit ©über belegen : Send)*

ter; plattirtc SBaaren, ©rfäßc unb ©e*
ftbirre, bie mit einer bünnen #3ilbcrplatt«

belegt ßnb.

•«plattitübe , w., bie <piattb«it/ ©«meinbeir,

©robbrit im Jlu«brud.

3)lättfiffeit , f., (in eigene« Äißen auf einem

SSrette , auf wclcbcm man bie unb ba VDäfa>e

iu plätten pflegt ; bec ^plättfopf, ein plau

ter Äopf; einer, ber einen platten Äopf bat/

unb uneig., ber fia) nia)t über bao ©emeine
erbebt; ^-Foppf), ff. u.U. w., einen <piatt»

topf babenb; ber^>-(dcP, eine2Trt bet©um'
milatfei, n>cla>ea gefa>meltt unb auf einem

SRarmerftcine platt gefa)(agen morbeniH; bic

^)-luud, bie 9iU(au»; uneig. / Benennung
getriff" 9abr^euge in 9rietlanb , womit terf

eefabrrn wirb; ber ^-lilig, -cd, W. -e,

ein platte! Ding, bann, ein platter SRenfcb,

peräa>t(id> unb unetgcntlin) ; eine <p«f°"/
we(ö)e (in« VIatt( auf bem Äop^fe bat , |. ».
ein SRontt (ber «piä«ling); bad «P-Iotp,

auf ben ©o>iffen , eine blnerne %Matte , welche

ttna ern »uß In« ©vierte f>&lt , nad, ber
Wünbuna ber Jtanone gebogen wirb unb ba<u
bient , bao 3ünblo«b ber Jtanone tu betetfen

;

bie «p-müble, ^)iattmüple, ein triebwrrf
mit jwei ftäbKrnen SDaljen , «wifeben weisen
ber ©olb* unb #3ilbrrbrobt |u fiabn geplatc
tet wir» ; bei ben "Papiermawern , ein Sriebi
wert mit jwei fDaljen , 4wifa>en weltbem bat
fertige «Papier geplättet wirb; bie ^p-nafe,
«ine platte 9Iafe # bie breiter al« gewöbnlia)
ig; eine <Perfon, aua>, ein tbitr mit einer
folgen tRafe, wie einige Jfrten »on 9ifa>«n;

^-nailfl, Q. u. U. tu, «in« platt« <Rafe
babenb ; <J>[dttneti , tb. 3- / bi« «ög«l mit
ben £eimrutben an bem <piattbaum« fangen;
in mano>en ©egenben f. plätten, »on bem
Platten be« ©olb» unb 6ilberbrabtc« ; ber
^(attner , *J>Iattner , -6 , ber «piätter bei
©olb« unb *3ilberbrabtei ; «ine«/ b«r au«

' «ifernen platten 9rufibarnira>« , aueb, Vrm«
unb »einr<bienen perfertigt, befonber« «be»
mabl«, ba bie $arnif<bc 8«w*bnlia> waren
(ber darnifebmatber) ; ba6^)Iattneft, bei ben
iDogclfleacm , «in 9T«b ober ©am , mit me!a>em
ber «piattbaum unten umfledt wirb, bamit
bie mit ben £eimrutb«n berunterfaffenben
Bogel mebt entfommen fönnen (ba« Vlattgarn)

;

bie <plattqueble , bei ben «Däfibcrinnen , ein
lange« ungebleichte« £einentua> , welobe« meb'
rerc 9Rab!« «ufammengcfa)Iagen |a einer Un#
terlage beim glätten bient; ber ^plättreif,
bei ben Söttitbern, «in platte«, b. b. breite«
«ifernc« 9a6banb, weitbe« im 9lotbfaD< um
«in angefüllte! Saß gefo)rautt wirb , wenn
bie orbcntliibcn Steife «erbringen; bie
rofe, «Rame bc« SRauerpfeffer« ; ^.Mattfcben
(^Pletfcben), tb. 3., platt lufammcnbrflcfcn/
platt («lagen; bad ^lättfcbiff, ein ©<biff
mit einem platten »o&en (©abarn); bie
fcb(dgutt9 , bic ^anblung , ba man etwa« platt
fftlagt , befonber« 9RetatI auf einem Hmbofi«
(ba«£aminiren, bie 93l«(bf<b(agung) ; ber 3>-
fdilid), im ^ütrenbaue, ein« Unart in

Palt eine« Sinter«, wttAe bei ben ©olbpro»
ben burd> ben 6o)wefel be« ©olbfiefe« erzeugt
wirbt ber ^>-f(bndbeI, ein platter 6*na#
bei, unb ein Sbicr mit plattem e«n«b«f,
«. ». «in« ©attung 93bge( in ben warmen
tb»«I*n »on Xmerifa, bie mit bem 9li«g«n»
fänaer nab« »erwanbt ftnb (tobvogel); bie
9M(bnüu$e, ein« platte, breite eajnauje
unb ein 3Renfa> mit breitem SRaute; ba«
^>-fe$en , bei ben $utmacbern , ba« farf«
Sürßen bc« ^utranbc« auf beibcn 6eitcn unb
bc« au«wcnbigen Sbcitc* »om Xopfe; ber
V-fpicftd, ein ebener epiegel, <pianfpiea,c(;

ber V-ilainpfer, bei ben ^utmacbem, «ine
vieredige mefilngene platte , ben abgeformten
$ut bamit platt, b. b. «oVn unb glatt «u
brüden, «um Unterfa>ieb« »on bem Jtrumm«
ftampfer; ber ^>-flein , «in platter, b. b-
breiter unb ebener etein, »on betrieb tlid>«r
2>ide, womit |. 9. in mannen 6täbten für
bic ßußaanger an ben Käufern bin «in VSt*
gelegt iß: auf ben yiattffcmeu fleben
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(aufUm Trottoir) ; ber 9>ldttfNe& , (in platt

liegenber *3ti<b ; bei ben *3trumpfmcbem , bte

@ti<b(, mit mcfcben bie 3wi<fcf an Strümpfen
bunt au*gefteppt werben ; bei Pen ©tiderin»

mn Per &ffa), burdj meldten bie linfe €Jeite

wie bie redete wirb; bic <p-ft£>f?fugel, bei

ben Sobgerbern, eine eifern* Watte von vier«

fantiger Oeflalt, Sie nad? ibrer Sänge einge«

ferfrt unb auf ein beroorragenbe* £olj mit

jwei $anbgriffen befeftigt i#» Seber ba*

mir platt au flößen; baS *J)-ftrecfen, bei

ben $utmaa)ern , bieimige Arbeit , ba fle ben

J&at na<b bem Staffen von allem ©affer be»

freien unb wobt au*iieben ober ftrcifen; baÖ
9>-ffüef , bei ben Sudjbereitern , bie obere

e*eibe an bem Wabmen ; bei ben 3immcr>

leuten , bieienige eben über ben Gtänbern
Üegenbe €><bwelle, wcldje beibe verbinbet,

um bie barüber gelegten Saiten beflo fixerer

ju befeftigen (bat Sauptbolj); ber *pldtt*

teücr, eine platte Unterlage von Sbon ober

Sterau*, auf weld)e bie SDäfcberinnen bat

beiße IMätteifen ftetten ; ber 'iMifep , ein

tifdb, auf weltbem man bie «Bäfcbe plättet;

ber <J)-topf, ein eigener eifrrner topf, in

Wetdpem man auf gfübenben Äoblen ben SBol*

jen fär ba« «piätteifen ober ba* Sügtlcifen

beiß maa>t; baÖ ^-tud), ein £ud>, ober

Seintranb, auf bemlMätthfdj ober Plättbrett,

um barauf SBäftbe ju plätten ; baö IHdtt«

IpalFctl , bei ben SDalfem , ba*ienige ©alten

be* Suibc*, ba e* in bem «Balfftode n«<bt

fiebrebt ober eingefdjauf elt , foubern fdjlecbt«

»ea, umgefebrt wirb , wobei ba* t u<b in fei«

«er gleiten Sage bleibt unb überall gleiä)

gewatft wirb; bic *p(attlpafd)C , 20äf<be,

tveld>e geplättet werben muß , feinere ?Bäf<be

;

her yidttwivbcl , ein platter SBirbel ; in

ber 9?aturbef<brtibung , eine &egeltutc an ben

Stüfttn von ©uinea; bec ^)-iVurili, ein

SDurm mit plattem Äörper; in ber Statur*

befdjreibung eine eigene (Gattung ©firme/-,

bte tbeil* int Bteere , tbeil* in fußen ©affern

leben , wovon einige Urtcn feine Äugen ba*

ben, anbere tin , jwei, brei , vier unb noa>

tnebr Äugen; bic ^>-Jcit, bei ben Söget«

ftetlern, birienige 3eit , wenn bie Vogel auf

Seimrutben ant^lattbaume gefangen werben;

ber ^>-jiegel , platte Dacbitcgel . jum Un»

terfa)iebe von £obl-. Äebl«. Sirftjiegeln »c.

$M/J, ein *3cbaltwort, ben bellen unb ftarfen

*3<batt <u brjticbnen , ben man bort, wenn

bie mit $eftigfeit jufammengepreßte Suft fid>

fdjnru" auitebnt unb einen ?(u*gang gewinnt

(aueb "Plaut} , unb ton einem grobem €ct>aUe

biefer »et piofc, <piu* , von einem feinem

unb seringern aber «pii»?) • c$ ging ^Milj,

UMaft.
i. $lä$, m. , -c8, OT. <l>tol.tc unb TO(jc,

bericnige belfe unb laute €5<baU , wdeben ba*

ICBortfclb(lna<babmt: eögab, CÖtbot einen

*Plalj; mit einem *plal/c ^erjpringen; ein

Cdjlag , ein 9aQ , ber von einem fohben €a>atl<

begleitet ift : einen ^lalj tbnn , mit $er<

«orbriuguns biefe* 6^atte* bmfatten ; einem

1U. 95anb.

einen ^Mafj anf ben Lintern $cbcn , ibn

mit ^ervorbriugung biefe* *3a)aäe* auf ben

^intern fcblagen, j.Jö, mit ber flatben^anb;
uneig. im Sorftwefen , bie *3teUe an einem
S3aume , an weltbe man einen IMaij ettx €*lag
getban unb jugleicb etwa* «Xinbe unb iSolj

«bgebauen bat, um ben Saum a(* einen

fofeben , ber gefallet werben' foK , ju be|ei<b*

nen(in ber OTebri- %Mä^e) ; |uweiten aua> bie

@efd>winbtgfeit, mit weiter etwa* »lagt,

wofür gewobnlüber *Pfo(j ober*iMn(j: ermaö
auf ben %Hni} (Raffen füllen , in bca>
fler <file.

a. yidty , m. , -eö , Hl. ^>l3(je, ©er«, w. bad
<i>lal;c^cii , O. D.^Mein, ein platter, b. b.

breiter, ebener unb babei bünner Äörpcr,

*. SJ. ein breiter, ebener, verbaltniCuiäßig

bünncr unb gewöbnlid) runber Äudjen (in

anbern Gegeuben ein 3laben) i einen ^Uli
baefen; ein @ierplalj, 0|lerp(a(j; ein
3ncferpIiiOcbcn ; in engerer Sebeutung nur
ein f«(e(bter Äu<bcn von Srobteig ; ebemabl*
aud> von anbern breiten, ebenen unb bünnen
fingen , j. 95. von einem ®eüd<3<"g « einen

Sappen (wofür au<b Tlarf , unb in Saiern
einklagen), wel<be* ftberbaupt ein (Stürf von
einer ^aa>( bebeutet ; bei ben Sägern beißen

bie vorbern <2ajiagcl einer €fau *DIdl
f
>cn

;

ein platter, b. b. breiter ebener Ibeit ber

Oberfläcbe ber (frbe, worauf Dinge fepn unb
fi<b bewegen fönnen: ein freier ^)la(j, beu

man ungebinbert überfeben fann , ber bura)

feine Sdjranfen eincefetjlcfTen ift; ein grii«

Her ^>lal^, ber mit Ora* bewatbren ift;

öffentliche ^laljc, größere freie Vläije in

ben Stätten, bie verfebiebene Flamen fübren,

j. 33. 3?arlt», Donu, e<bloß«, ^ir<bplae;

ein ^laQ , barauf ju fpielen , «u tanjen, fict>

barauf ju tutnuiiln, barauf 4U rennen, ju
reiten, |u fließen, ju rämpfen ic. , balur

ein 8piel«, 5an,v , ^nnimcl», Kenn«,
Dvcit-, (2ct)icfj=, itampfplal; :c. ; aud) ein

<P(aR jiun jtainpf, baher <5d)lvlft>t-- unb
©aplplolj: auf bem *J)(a&e bleiben, auf

betn Äatnpi>la(je bleiben, im Xanipfe , ©<«
fechte; ben bebonpten, ba* ©<bladjt#

felb behaupten, fiegen; (i(eid) auf bem
^>lu(>efci>n, gleid) auf bem JtampfplaQe , um
ju färnpfen, unb uneig., fcgleia) bereit fei)n

;

in engerer öebeutung tft *piail ein begrenz
ter Sbeil be* Waume*, fofern man fitb aller«

tei Dinge auf bemfelben befinblia) benft, unb
er untetfaVibet fi4» baburö> vorjügltd) vom
Waume , baß er nur ein Sbeil unb jwar cm
begrcnjite Xbeil be* gantet. Staunte* ift, ben

ein iebe* 2mg barin einnimmt : bae (gdjatl«

fpielpaiis bat über taufen b ^)lai5e, e*

tonnen metjr al« taufenb 3«f*auer barin

•Play ftnben ; an biefem lifebe i|l für ^ebu
9>crfi>neu %Ha^ ; aUc *J)lii$c finb befefit

;

rö i|t fein ^Mal^djcu mebr übrig ; einem
VlalJ macben, ibnt fo vielen {Raum ver«

febaffen, al* er gebraust; autb , ibm weisen v
,

UMa^ vieiuacbt! rufen bie Saftträger benen

4U, tctlcbei^ncn imlDegc fteben; Duö nimmt
28
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tn'cteit tylafc tPCfl, erfodert einen großen
Raum; uneig.: eiued 95irtc ^lafc geben,
•der 'JMaff füllten (äffen, fie bewilligen, in

wclcber Bedeutung an« Kaum un» (Statt
getrau*» wird ; befonder* ifl ber tylafj ein

beftimmtcrSbeil be*9taume* auf einer 3Uicfce,

weta)en ein Ding wirflieb einnimmt oder ein*

lunebmen befhmmt ifl : bieö ift mein Vlaty,
auf Wehdem ia) ftebe oder fige ; fjd) an fei*

neu ^)lafy flcllcn, den man einjunebmen

pflegt, oDer ber für einen beftimmt ifl; einen

von feinem <pia$e perbrängen , uertrei*

beu; nehmen (Sic Vlaty! in der döfiidH-n

©preebart, f. fefccn ©ie fidj; einen v
J>lalJ

tcleaen , al* einen foleben bejeiebnen , den

man für fi<b<*ber einen ändern gcwäblt *>*t,

und den nun fein Anderer einnebmen darf;

in ber £ir$e feinen ^)Ia(j baben, feinen

©ib ; im dorflwefen ifl bec yiatj ein de*

flimmter tbeil der <?rbfläcbe mit dem darauf

bcflnb(ta)en gefa)(agenen $p[jc: funftebu
(gctDcf 3cpcitc machen bafelbjf einen

9>la& nnb vier <P(d$c ein «Sccbjia, ober
ein «Scbocf; aua> bei Den 3ägern und Bo#
gelftettern, der Ort, wo der £irf* in der

Brunft fiept, unP »er Ort, wo fie SDolf**

and 9ua)*<ifen pinlegen , aua), wo ein SBo*

gelperd angebraa)t wird ; uneig. . da* Ämt,
weia)e* jemand einnimmt, und die damit

verbundenen Bvrricbtungcn , die einem auf«

gegeben finb, wofür aber (Stelle gewobnheper

ifl: an eined Zubern ^pla^fommcn ; einet)

Tlnbcrn ^piafy einnebinen ; einen and fei*

nein tylafye oertreiben; fid) auf feinem
3>(afye behaupten. SJergi. Ort, Stelle und
(Stätte; cnd(ia), ein von 3Renfa)en bewobn«
(er Ibeil der (Jrbfläebe : ein offener ^)la(j,

eine ©tabt , ein Juden , in fofern fie überall

offen find , feine Sftauern und Spore baben

;

ein feilerer}/ «" pcfefligter; ein £an»
bc(0p(afy, eine ©ladt, wo fandet getrieben

tpird , und wenn bcträa)f liebe 2Becbretgcfa)äftc

darin gemacht werden, <plafr feptefttbin: cd

finb jebt feine (Suajifcbc TOuaren auf
tiefem 'JHafye, d. b. in diefer ©tadt; aua)

IBaaren, die in einer folgen ©tadt fetbft ver»

fertigt werden, beißen bei den Xauflcuten

SBaarcn Pom 3>lafyr.

«plä^ar-jutant, m. , f. ^Ia^major.
^IdljlMcfcr, m., ein Bader, weleber Tläije

bädt , gewobnli* aber ein Bäder , welcper

fein orbentltede* Badbau*, feine Surften bat,

und aua) fein weiße« , fondern nur fcbwarir*

Brob baefen darf ; bie 1>-bü(bfc , f. ÄnaU*
bücbfe (aueb Ä[atfd)büebfe , und die <pta9e).

tplä^e , w. , Tt» -n ,. da* <piaeen , 3<-rpla$en :

ba§ bn bie ^.Mafye friegteft! in der niedri*

gen ^preebart , eine Berwünf4>ung , daß du

planen müfiteft; einging, wela>e* pla&t (eine

«piaibudjfr).

<plä$e, w. , 2R. -n, bei den 3«grrn , die our»

dem ©cbfägei einer wüten ©au ; in den äücbcn,

ein breite! ftarfr* JJleffer , mebr damit tu

bauen alt |U fajneiden; im Sergbaue eine

tau« der Verbeut« in öegalt eine« garten

$fa"|et

eifemen ftegcf! » »cta)e |um ©prengen ber

©teine gebrauopt Wird.

<pia$ett, untt). 8. ntit baben, einen ©(bau,

wc(d>en da« UDort *pia$ naebabmt, von fia>

boren laffen : icb böre etroaö> planen ; cd

pat e^epla^t; aueb vom Dtegen, wenn er

diebt und deftig mit vielem ®eräuf(be berab»

fäat : e6 reqnet bag cd p(a(jt. ©. <pla$*

regen; ein.cn ©ebfld, den da* VDort pla^
bejeiepnet , beroorbringen (planen) : mit ber

£itüUbüd)fe ; mit fenn , mit ^ervorbringung

diefe« ©cbaDe* fieb in feinen tbeilen auf ffin»

mapl und febneB trennen : bie 55(afe i|l ge«

plafyt; bieÄafianicu planen auf ben Stoff*

len , wenn man feinen Rift in die ©<ba(e gto

maebt bat; aua) obne einen foleben ©eball

bören «u faffen , dura) ©ewalt , deftige Än»
Urengung von innen fo fcbneO und gewaltfawi

auigedednt werden, daß dietbeile au* einan*

der fpringen: bie SRinbe bed QSaumcd ijl

geplagt; eine9{abt pla^t, wenn da* ft(ci«

dung*flüct tu enge ifl und von dem eingejroäng«

ten ÄOrper reife ; fo oiel effen, ba% man
planen möcbte; man möcbte oor gacben
planen; in der niedrigen ©preebart: bamu§
bie^blle planen, um anzeigen, pafi 9t»

wa* au6erordentlieb fu (a«)en macbe, oder,

baß <$twa* große Verwunderung errege; mit
einem großen @eräufa) , welcbc* einem Wagen
vergiieben wird , fallen : in ben Äotb planen ;

mitgeftigfeit und Ungeflüm febncU jum Cor»
febein rommen: er platte auf (Simnabl in*
3immer. <©oaua), bcrcinplabentc); uneig.,

ftbnea und unbefonnen mit etwa* berau«fabrrn,
(*plo$(ia) unüberlegt fagen; in ben^ufammen«
gefeQten SDortern btraudplaljcn und lod»
plabeti.

i. ^.Ma^en, i)tb. 3. , ptafcen macben: eine
SÖlafe planen , maa)en , daß fie , mit £uft oder

etwa* Vndercm angefüQt , pla^t , indem man
darauf tritt tc. ; eine 9tapt planen . etwa*
Sufammengenäbte* fo gewaltfam au*dcbnen,
daß die 91abt planen muß ; fo fcdlagen , daß
man den @a>atl pabei vernimmt, welcben da*
«Dort <piaft beieicbnet: eilt Älllb auf ben
•l&interii , e* mit der ftacben gand oder einem
breiten SDcrr^cuge auf den Lintern febfagen;

einen *Baum planen, ibn mit geroorbrin«

gung eine* äbnlieben ©cbaUe* mit der2frt an«
bauen , um ibn Padurä) al* einen Baum , der

gefällt werden foll, |u bejeiebnen ; 2)untb. 3«,
den ©<baa, den ^(ai) beteiebnet. bervorbrin»

gen^ mit einer Äitallbücbfe pläfycu.
s. ^Xafjen , untb.3. , einen *pia$ bereiten, bei

den3agern, wenn derÄebbocf Pa, wo er fia>

nieberrbun wiO , mit den Sauften SBov* nnb
Wafen wegfa)arref.

3. ^)!a$rn, tb. 3. , fandfebaftfia) . mit Waten,
breiten ©türfen oder Sappen brfe$en , vbec

fo(a)e ©tücfe Sappen unterlegen und annäben ;

uneig., wie flicfen : man muf fttcfcti unb
Plänen.

tplä^er, nt. einyut, ©cbaCT; einer, ber
pta^t, und uneig., ein gradier; aua), ein

2>ing, da* »labt/ |- 9. diejenigen gefüllten
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Steffen, berenÄei* pia&et; ber ^tä&er

,

einer, 6er ptäftet; ein*3cblaa mit Per ffacbrn

$anb , oder einem platten ©crfjeuge » wobei

man einen <p(«& bort ; befonperf . fotepe <£<bläge

auf »en ^intern : einem einen ^lä&er qrbett.

^pldBfviB. r. , ein Saß, in welkem Pie Äupfer*
fcbmirPcPa* Aupfer abplagen, P.p. ablöfcen;

bad 3H}0i&, Pat ÄnaBgolP; bad 'P-qrad,

f. 33crjracad; ber *P-baltcr, -d, einer.

Per einet tfnPern *piag einnimmt, feine *3teUe

vertritt (Per 6tactpaltrr, Gtclloertreter) ; bCC
9>-birfcb. f. Vldii^irf*.

$Mäl;iq, 9. n. U. m. , ein im5orffmefcn gef-rauep*

liepef ©ort, wo ein pläfyiqer Jpau ein foldprr

ig, in meinem nur pin unP wiePer Heine

Stricte oPer <piagc abgepol.t n>erPcn.

$ldljfafer. m. , eine Mrt £auflafrr, wefeber,

»enn man Pen »au* Peffetben berübrt, au«
bemtffter einen plaftenPen €>a)aU unP ^ugletc^

einen Plauen Dung von fieb gibt; ber <D-
Fnecbt, Pei Pem gemeinen Volte einiger ©e*
aenben. Per 9Jortänaer, Per Pen erßen *piai)

(ein tanicn einnimmt (Pei VnPrrn aua> , Per

«piaijmeiger) ; bad ty-Fraut, f. Bcrjrqrad;
bie v

J)-fnqel / rine gläferne , gemöpnliap ©ein»
geig entpaltenPe unP luftbicpt verfcbioffent

ffeine Äugel, welcbe auf giüpenPen Kopien

mit einem JtnaOe »erplagt ; eine Bombe ; Der

$)-tnajor, in Heßlingen ein SRajor, Per Pia

©aa>rn vertprilt unP beßebtigt, unP Peffen

tfoiutant ber 3>-abjurant iß ; ber ^>-inei«

fler, fo viel alt Vlagfncapt ; ebemabli, Per

$crr unbSReiger öffentlich jur€epau unP für

©eip $e<PtenPer; bie ^-inittrDOcfcc , oPer

bet ^-tnittlPOd), lanbfdjaftlia^. Per 2ftitt*

woeb in Per ©oebe vor Oßern , von Pem <3)e«

febrei Per falber, welcbe an Picfrmtage «um
fDerfaufe auf Pen 9tarft gebraut werben ; bad
$>-pult>er, Pulver, welabrt plagt, wenn
»an ei an.unPet ( ftnaffpufoer) ; bad <P-queef*

fitber, f. Äuauquerfitlber; bad V-rccbr,
bat @runbre<pt; ber <p-reqeit, ein peftiger,

in großen tropfen unP mit Öef**<ribigfeir

berabfaftenPer Stegen (Per @cptag* , Qtaßrcgen)

;

ty-regnen, untp. 3- mit fyabtn , beftig*

unb in großen fepnett perabfaOenPen tropfen

regnen; ber ^>-riemen, im $<nnebergf<ben,

Per Ocbfenjiemer , roaprfcpeinlicb weil man
Panit planet »Per bauet; bad ^-filbcr,

f. jtnauitlber; ber ^-ivetfcfel , ein©ecbfet,

worin Per Vutßetfer mit Untertreibung feine!

Stammt Pen 2(utjab(er erfuept , Pie genannte

€>ummc QelPet jur Peßtmmtm 3'«* «»» 6tm

benannten Wage ober Orte an Pen 3nbaber

Pei ©eebfett au0|u,aptcn (traffirter ©ecpfel).

Klauberei, w., 3W. -en , bat 'piauberp : ^)Iau«

berci wirb »erbeten; Pafjenige, n»a* man
plauPert/ febnett oorgePracPte Sieben , Pefon*

Per« fofern fie ÄnPernjum 9?«<pcpeil gereiepen;

ber öic ^)laübr,erinn , so*,

-en, eine <Perfon, »elcpe gern plaubert (Paa

9>(auPermau( , Pie «pUmPertafcpe, per^iauPer»

farf, Per VlauPerma^ , WauPerpan« »c. , unp

(ine »eiPlicbc «P'rfon , «ptauPerliefe tc.) ; <p(aü*

bertertifl, ff. u. U, fertig im <piaub«n,

aueb, gern prauberno; ^>-()aft, ff. u.U. m.,
gern plauPernP (plauPerig), befonPert), von
Pem plauPernP/ mal uniVnPere in Vertrauen
gefagt baben : plauberbaft feon. Savon bie

9>(auberpafti()Frit, Pie ffigenfepaft , Pa man
piauPerbaft tft ; ^Maüberi.q , ff. u. U. ».

,

plauberbaft; ber iMaübcrmarFt , ein Ort«

tvo meprere lufammen plauPern (Per IDafcb*

warft, Jtiatfcbmarrt); ber^-ma^ bad*J>-

mau( A f. ^(auberer; <p(aübcrn, untp,

unP tp. 3* / viel unP febneO rePen , befonPeri

»on unwiabtigen Dingen: qeru plaubrrit; fit

bi>rte uidjt auf jui plauberu ; überPaupt,

prrtrauliep mit einanber fpreeben , fitp unter*

balten . wo ei auf 9efliinmtb<it unP Äurje
niebt anfommt • bid in bie 9?adjt mit ein*

anber plaubern ; ein ßanqcd unb 35rcitcd

plauberu; oft mit einem tabernben 9lrbcnbe*

griff: in ber Sebrilunbe, iu ber Äirdje,

unter ber Vrebiqt plauberu; uneigentiia>

bei Pen 6riPen»cbern , welcbe ti plaubern .

nennen , wenn beim ttufweden Per balbfet*

brnen 3euge unP Pei Pem 3uricbten Perfclben

bie Xanten Pura) bie ff«rfe VuAPcbnung fni*

ftem oPer ein Qteräufa) boren laffen , all wenn
fie reißen wollten , in wclepcm 9aQe etroa*

nacbgelafTen werben muß; in engerer QePcu*
tung , »on Pem , wai tfnbre unO anvertrauet

baben . opne Stotb , ober aua> wiber Willen

Ui VnPcrn fpreeben : er foüte bauon m<bt
plaubern. (9ci plappern liebt man mepr
auf Pie Bewegung Per Sippen ; außerPem ge*

brauebt man Paför viele anPere VDörter, |um
tbeil mit 9lebcnbePeutungen, aU: fa)ivab<n #

wafepen , fabnattern, labbern , im 0. 3). plam»
pen , plämpern . guperfwen , rätfa). n , f laffen,

im 9). D. pluPern , plaPPern , ptätern , fiatern/

ftpiabPern, feplubern, fluPbern , form, tafeln,

faurln , felofen , fcpalen , Patpein , raftern,

praten, prägen , piterpatern, titeltateln, fifei*

tafeln, jauflern tc); ^läübcrn, untp. unP
Ib. 3.» lanbfepaftliab , fäa>eln: fid) (uiict) mir
bem £tite plauberu; ber ^laübcrfacf,

f. <l)laut>erer ; bie ^-jtunbc, Serfi. w.

bad IHlüitbcfcen, eine €tunbe, in welcper

man lufammenfommt, fta> »ertraulieb |u un*

(erbalten ; bie D-taföe , eine plauberpafte

Herfen, PefonPerf , eine wei bliebe (im 9t. D.
©nntertaofe , piätertaife , ftatfettatfe , QJt*

fdbewÄofc , in Otnabrurf <paufeta«re tc).

•?>lau|"ibel, C. u. U. w., beifaHswertb , an*

nepmbar.

flaute , w. , Vt. -n , ber JSruftfcpilP , Pie «Platte

;

ein furjer breiter Degen , unb im veräcptliepen

IDerflanbe , jePer großer , unformlicber Degen
(in anPern®egenPcn<pivge, <piinte, tyfämpe,

'Pampe , <Pränr).

^)Iaü(J ober Vlaüj, ein ©ort, wrlcpe* einen

Pumpfen <3<baa naepapmt : ^)(ail), ba la<j

er. Davon ber Vlaüj, ein foicbcr <3*au*,

auep ein&cptag, Sali, Per mit Pirfem ©ajaQ«
verbunben ig: einen ^)Iauj tbun.

^pioülje, w. , Ti. -n, im »ergbaue, eine 2frt

3n>itter , welcbe auf Pem 3innn»alPe in fanPi*

gern @egeine briebt ; in ber gemeinen Cprecb*

28*
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art mancper ©tgtnbtn , bie CHngeweibe , auep

ipobl ein iin4elne«Cingeweibe, wiebieSunge,

gtberic. (Ott Änbern »er <pfaufc.)

*>lä$, Wdjen, f. Vitt* , flauen.
•^Mebcjcr, m., ein gemein« JBürger, int atten

9tom, im ©egenfafte be« «patriiier« ; *picbe»

\i\di, u. U. w. , pöbelbaft > f<br gemein.

«JMeübc, w., 9Jt. -Ii, in manchen <8egenben,

bcfonbtr«2Jtfißtn*, bie'Planfe, eine au« Söret*

tern gemalte 3Banb. (9tacb Vnbcrn $feia)e.)

*<plcin pDUVüir (fpr. Wänab puwoir), Colt«

maept , freie £anb , unumfepranrte 0ewatt.

^Mcft, m. , -CÖ, 9/t. -C, peraltet, 6er 9tea)t«*

flreir. ©aton pleiten , untb. 3* / vor (Sericpt

flreiten (ptea)ten).

•Vlcjäben , bie 3K. , ba« Stegen* ober Sieben«

gtfiirn.

plempern, f. $lampmt.
Klengen , tb. unb jrd f. 3. , im 9». ©. falep»

pen , ftpwtre tfrbeit tpun.

*3Mciitpoteii}, w. , unbeftpränfte SJollmatpt.

Plenum , cie ©efammtbeit : ber 9tatp lt»ac

in tMcno perfaimnelt, potTjablig.

bleute, w., 2Jt. -n, inStplefien, ein alter

geringer SDtiberrod.

plentern , untb. unb tb. 3. » f. Wmpcrn.
*3>lcoud6muA , m. , per Söortüberftufi , j. JB.

alter Oircid; picondftifcb, C. u. tt. w.,

überfüllt, ju worin iO).

^Herren, f. plärren.
*yietpi, in ber 9teben*art: Gretfci unb $le*

tpi, äfft« burtp cinanber, Sftiftbpotf.

^Mcrfdbe , w. , 3W. -Ii , ein platte* , b. b« 6"«*

tt« 25ing, baber in ber Saufln, ein breite«

Soli tu 9au7d)tagm ; in Scptpaben , ein gro*

fie« breite* &obtbtatt , unb cbenbafelbft , ein

breite« 2flaul Pber auep brrabbangenbe Sippen

eine* 9Jiaulenben (anbtrwärt« Slatfcpe , 9fab«

be ic.) ; in Scpttfitn , ein baua)ige« , jur Seite

gebenttlte« , nitpt bebt* irbene* Qefäß.

Wctfag , f. , f. QSlcöfag.

*$>Iairciifc(fpe. «pl*r©fO# »•> fin trauerfaum,

trauerbefaij ; auep bie fcpwarjtn 9tänbcr an

btn 3rauerbtieftn.

*<)Mcurcfie , w. , entjünbltaV* Seitenftecpen.

m. , ©troanotbett, ttnftricp, äußert« Vn*
ftben.

yiuf, m., -c$, 37t. -e, im 9t. 2). ber Stid

«ber Steden, ein Keine« Stüd; bann eine

Äfeimgreit, ein yuntt; bie *4>-fct>nlD , im
9t. 2>. eine Keine *3a>nlb , ^(ippfepulb.

Vlicrcn, f. Flüren.
Vlietc, n>., f.

v|Mitc.

**pliiren, tb. 3./ »pn Äarten im Srtraefpiel,

einbiegen, falten,

yiiniiii , m. , -eö , $1. -e , ein weißer , fefter,

geutr gebcnbtr thfen« ober 6tab((lein, bec

in Gtciermarf büuftg bridjt.

yiinFen, untb. B-, blinfen, brinjen, aueb,

• mit btn 2Tugtn Winten.

^Miiife ober ^Minje , w. , 3Jt. -n , eine 3frt bflnne*

SBadwerf au* einem mitOTiltp unb <£icrn an*

gtmaebten Zeige , tpc(a)t * jufdtnmcngeroat oft

mit Ttoftnen, SPtuß ic. gefüDt unb in Butter

gtbatfe« i(t>

^Ittifcn ober ^Iinjcn, f. ©linjen.
^>Ünfenbäcfec ober ^linjeiibädKr , m. » bie

^P-b-itm, eine'petfon, »elcbe <ptinfen bädt;

bann, ein @<pjmpfname ber 9äcftr; baö^)-
blccb ober<p-j-ble<^, baö ^-eifen ober*p-
j-eifett, f. ^Miitfenpfannc ; bie ^)-pfanne
ober ^-j-pfanne, eineVrt fta<ptr blecpcrner

^Pfannen, *ptinfen ober "Plinjen barin tu baden
(ba« *P(infenb(eep , <piinfeneifcn unb *piinfentie«

gel , wenn e* ein irbene* @efäß biefer 2Trt unb
obne 9üße ift) ; ber ^-ttcgcl ober ^>~3—ttc*
qe(, f. ^linfciipfanne.

flutte , ». , Tt. -n , in ber »aufunft , ein

platter Unterfa» , ber bic@runb(age entweber
eine« ganjen Öebäubei ober irgenb eine* anbern

auf einem ftufit fteb

fpnber« ba« große platte ©lieb unten int

©(paftgefimfe einer ©äultnorbnung ; int 9t. 3).

ein «Sgurj,

^litc, ^licte, m. -n, im 9t. im
gannöperften, ein breite« bünne«@täd93rpb
(eine @<bnitte); befonber« ein breiter turjer

2>egen eptämpe) ; ein «einer "piattfiftp ; eine

ifrt ©timbtnben (Vtitt); ein ecplag, eine

SBunbt ; eine uniüa)ttge rceiblia>e ^trfon , eine

SOubitnn; in Hamburg, aua), ein Keiner iäp«

jorniger TJtenftp.

yiitt, m., -c3, 2JI.-C, ber Ufetei^tittfifeb);

bie »leibe Cpiittfifa), VIeinie) ; eine Mrt ettrn»

binbeh.

<pli>d)taube , n». , bie Solj» ober 5etbtaubt (*3tpd*

taube); bie 9tingeltaube.

^piüje, w. , 9t. -Ii, in Hamburg unb im £oi«

fttiufa>en, bie Saite.

*^>Iöitibe, ». , baö ^(eißegef, womit bie 3oU>

brbienten Äi(ten unb ©efäßt perftegetn , ouep

ba« eiegrt an haaren; bie ^lombäqc,
ba« JOerpaden, »ooon bad ^fombägcaitit;
^plomlurcn , tb. 3- , mit bem SBltifieget per«

ftben ; au«b(eien , mit SStei au«füOen : boble

3dpne.
^löiic, w. , 9J>. -n, ba« ^ingeweibe.

Flüren, tb.3. # im 9t. 3). unter etnanber fef>üt*

ten. Xatfct ^piortpciii, gemifa>ter VBein.

yiött , m. , -eö , 33t. -c , ein jDing mit einem

ungewöbnlia) breiten 9uße, bann, ein fpicr

mit folcpen Süßen, baber bieienigen SOdgel,

beren Utorberjtben mit einer (tarfen perga»

mtntarti>ien ©a)»immbaut perbunben fmb
(•patfepfüße).

V lottcr, m., f. glatter.
i. Wi\ (auep yiü(j), m., -eÖ, ber grpbc

€a)alf, btn ein platter ftpwerer Xbrper im
Satttn perurfiitpt, bäußg mit bem 9tebenbe»

griff einer großen ®cfcp»inbigfeit : auf ben
|)lo(v ober ^lufj (tm 9t. 35. aua) auf ben
Stuft), im 2fngenbiide, fogteia), auf Per

€ttut; auf ben *pit>$ rann idj e9 niebt

febaffen.

a. %Hoty, m., -cö, 37t. -C, ober bie $Iöf?e,

3)t. -ii, f. flaute.
$Io$e, w., 3t. -n, eine 3frt fßeißfiftpe in

Slüfftn, «3etn unb 2eia)en, bie, etwa eine

Spanne lang , einen platten breiten £eifr,

Wiißfllänjenbo Scpuppen unb t)cUtot1}t 6fpß«

ed by Google
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frbfrn &a&en (ttef&feber). 3n mannen ©egen»
ben ber^loty, -eö, 9t. -e, ober2Me$ unft

Sälity.

Wljer, m., r* Vlüfcer.
*prö»}lt$, Q. u. U. m., wa* auf Den «pioft,

gan| unvermutbct , auf Ginmabl un£> fäntü ba

id/ gefcbiebt: er jlarb plp$li<&; idjmiifite

plö^lid? qbteifen; ein plöi>lidjcc Sali,
Snall.

Vlopn, tb-3«/ in Oberfcbwaben, »««er auf«
rubren.

9>lüber&ofe, w., »erberbt *Dlünbcr&ofc, eine

weite lange, gemöbnlicb bi* an die fterfe rei«

obenbe £ofe (in Hamburg *piuberbüre) ; *piü«

beru, untb. 3., weit unb fcblapp um etwa*
bangen , fo fraß e* bin unb f>tt fa)lottert

;

bann, ju weit fei>n (in 9aiern plobern).

*^)iümäge (fpr. -fa}e), Seberwer! ober<*eber»

bufcb auf guten unt> Reimen, überbauet Duft
nnb ^(aaf.

plumpe, w., TO. -n , in ber ©ebweij, eine

große bauebige, oberbaib weitere fupferne
©Icrfe , bergleicben bie Ülpter ibren ftartltcb«

feen äüben anhängen , unb beren größte oft

über einen 9uß im ©urebmeffer bält (nud)

stumpf, Sreicble, tringele, trinHe).

<l>lümc, m. , «DT. -n, im 97. 25. bie »rttfeber.

^luwiciifdjroänjcl, f., eine 3rt Droffeln in

SSrafilien mit wolligem Buden nnb ea>wanj<
unb einem baarigen Stammt.

^Hüimcnre, w., eine 2Trt wilber Cnten In

Xmerifa , welcbe auf bem J*opfe *i»ei (ange

blaugrüne unb purpurfarbene brrabbangcnbe
©ebern b«»en.

Spiütnp # Wmpd, ein SBJort, wcto)r* ben
©d?aU bejeid)net, ben man bört, wenn ein

bider unb ftbwerer Äörper in« SOaffer fäat

:

9>lump: ba fiel e6 indTSaffcr; übrrbaupt
van einem febweren 9aUe : <p(ump , i"a lag er.

3>(ümp, (f. u. U. w. , eine große fdjrvrre 2Ra(Te

unb robe Sorm b«benb : etu plumper &or»
per; plumpe £änbc, Tfiiftc, ©tiefei; un«
cigcntlio), einer fofeben forprrlicben J5efa)affcn»

bett äbnlicb, ber »einbeit, fieiebtigfeit unb
bei guten ©ffebmade* gänjlia) ermangelnb:
ein plumper SRenfÄ (im 9t. 2). plumper«
jan); plump fenn; ein plumper Qtaua,;
ein plumper Sehers, in metebem niebt*

©eiftreiebe* liegt unb ber beleibigenb wirb;

eine plumpe '.'Intiport, eine bureb ibre ©rob*
beit beleibigcnbe Vntworr.

plumpe, Tl. -n, f. Klimpe; Flctnc

plumpe, ein Warne be* 5rofa)biffe* aber

Ärötcnbiffe*.

3>hiinpen, untb. 3. mit fcaben, ben €5ebatt

frören (äffen , ben ba* SBort Plump beteia>net

:

cd fiel ein (Stein im? ^afjcr, ba§ ti
pluinpte ; mit fenn, mit gervorfrringung

icneg 0cbatted ober eine* äbn(ia)cn faden:

er plumpte ind©afTer(aua) p(umpfcn); bic

^tfc^cr plumpen in$ 5Saffer, wenn fie

mit großen , febtveren Gtan'gen in* TOaffer

auf ben ®runb fabren, um bie 8tfa>e in*

SReft treiben, mc(a)e ©tangen ^plumpPcu'
len ober ^)Iump|^öcfe beißen, baber bie

Stebeniart im 9t. D.: mit ber ^(umpFcuIe
fpinmen ober fd^lagen, gerabeju, plump
feon; uneigenttia> , plump fcpn , plump et»

ma* tbun: in baö Simmer plumpen, ilöft*

lieb unb plump bineintreten; f. pumpen: 5Öof«
fer plumpen; bic vi>lümpbeit, an. -eu,
bie ßigenfebaft einer ^>crfon ober *3aa)c . ba

fie plump ift ; plumpe Dieben . f>anb(ungen

;

bic <Pluuipbofc, in ber ©djweij, bie 'Pump*

bofe ; bie vP-fculc , f. plumpen ; %Müinpd,
f. ^.Muinp; ber ^lüinpfacf , ein «ufammen»
gebreb«* unb iufammengcf(oa)tene* Xua> , bei

maneben Cpielen bamit ju fa)(agen unb ju

flrafcn (Äiumpfad) : einen tylumpfatf ina»

-. Ö)C\\ ; uneigentl. , ein plumper ffllenfa) ; ein

*3piel, wobei biefer plnmpfact gebrauebt wirb

:

Vlumpfacf fpieleu ; €>a)iägc mit bem Dlump«
faefe: ben ^plitutpfdcf geben, ber'ommen;
'JMümpfcu, n untb. 3- mit b^obenunb fenn,

fo oiel af6 plumpen; plump feijn; 2) tb. 3« »

mit bem 'Plumpfade fdjlagen : einen; ber

<Dlümpfli)cf, f. plumpen; V-^oIj»
U. n. . auf eine plumpe 2frt fiolj (bauernf)o(j).

^lünber, m. , -d, ebemabi* überbaupt wobt

Seug, Äleibung, ©erätb, »ie benn no4>

in ber €a>n>ei| bie 38äfa)e ^Xunber genannt

wirb ; jeftt nur no<b »on alten abgetragenen

unb untauglieben Alcibung*ftücfen , alter S©ä»

fa>e , Soppen , £umpen , unb in weiterer fe3c

bttitung von allerlei altem, abgenähten, un«

tauglieben ©erätbe; aueb uneigenttieb , pon

jeber geringen , fcbleebten @acbe , wenn man
mit Seraebtung bavon fpreeben n>iK: bäÖ ifl

^Plunbcr; weg mit aU biefem ^lunber.
<plünbcrei, »., SR. -cn , ba* Wunbem , wenn
man mit Säbel unb Ceracbtung bapon fpriebt;

bcr^lfinberer, -ö, bic «plüubrccinn, W.
-cn , eine ^erfon , mela)e plünbert.

^PlünberFammcr , n>. , eine jtammer, in tpe(«

eber man alten *P(unber bei 6eite bringt (ein

IHunberraften , eine «piunberfifte , wenn bajn

ein äaften, eine Äifte bient); ber l>-fram,
allerlei «piunber; ber Äram mit *p<unber,

b. b. alten, getragenen £(eibung*ffu<!en,

föJäfebe, altem ^au*ratb>c. (berSröbelfram);

ber V-mann, einer, ber piunber ober 2um*

l>en für bie Dapiermöblen fammelt , ber £um<
penmann, <piunbermal» ; ber^P-marPt, ein

TOarft, auf welebem ^lunber perfauft wirb

(ber Sröbe(marft); im gemeinen «eben: et«

rund auf beu ^lunber febiefen , pon alten

fcbleebten @aa>en, bie man peräußern ipiK;

bie i>lünbcrmild) , im ©. bide geron«

nene fJRileb (verberbt 'P(umpermücb).

^lAnbcrn, untb. unb tb. 3., in ber 6a)tpeii,

ben «piunber ober ba* J&au*gerätb bei einer

9cucr*gefabr te. in €ieberbeit bringen , unb

fibrrbaupt , ben $au*ratb >c. au* einem ^aufe

in ba* anbere febaffen , |. 5e3. beim Wujjieben,

baber aua) , f. «ieben felbft ; be* "pi"«»«*

berauben, (• ö. bei ben Säfebnern, einen

3tubl pltiuberu, ben "Plunber bavon, ober

ba*ienige, womit er befcblagen ift, abnebmen;

gewöbnlieb, nacb bem fogenannten 9tea>te

be* äriege*, be* d«u*gerätbe* unb ber be»
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wegNeben ©üter mit ©eroalt (trauten: bie

(Solbaten pinnbcrn , wenn fle in bie £äu«
fer einer eingenommenen Qtabt mit ©rrcatt

bringen unb Hütt wegnehmen, wa« ibnen

auflebt ; bie (Sinroogmer, ein £au9, eine

(gtdbt pliinbern, in weiterer Scbcutung,

aueb auf andere *rt be« beweglichen ©igen»

tbumr« , ©erätbc« »c. berauben : man |>at Die

bicfiacu 23ü4>er>, 05emablbr« nnb Ännfi*
fainmluna.en ipacfer geplimbert, inbem

man tai Seile au« benfetben wegnabm und

fortfebaffte ; eine ©ublinn plüubcrt ipren

giebpaber, wenn ft« «fem »en bem, ma« er

»efifjt, immer mebr ablädt, aud» entmenbrt;

ben beutet, bie Suffe plüiibcm, alle«

Weib nebnun , wa« barin ifl ; uneigentlieb,

ein S5nd) , einen <2djriftjtcller pliinbern,

ba« Vraucbbare au« benfelben nebmen , unb

für fein (tigentbum aufgeben.

tyMrinberfatf , m., ein ©ad mit <ptunbern.

Wüiiberfroef , m. , in ber 9iencntua)t, ein

«3tod , tvefeber 9taubbicnen embält.

<plunbemug?fucf)t, w., bie ©udjt »u pfun*

bern; «p-fiicptiq, ff. u. U. w., «piunbe»

rung«fu<bt babenb unb |eigenb.

<p("'<bcrrpagcn, m. , ein «Bagen mit allerlei

$au«ratb, aud> mit <Däfd?e, jtleibung«frur*

fen belaoen; bie ^-ItfciölKtt , fBettbeit, bie

feinen <piunber wertb ifl ; bad *P-ll>crf, aller*

fei *piunber unter cinanber.

^Plünj, m. , -e$ , SR. -e, ein Klumpen, ein

bitfei Ding ; bann, berfDanflCPtunten^lun«
|cr); bie ^.Miinje, eine Slutmurff.

*))liird(ie . m. . in ber «Zpracblcbre ; bie mebrfacbe
3ab(. 3Hebr<abr, SRebrbeit; bie Wurülttät,
bie SRebrbeit, befonber« Qtimmenmebrbrit.

<plüren , untb. 3' , im 91. D. bie Bugen tu»
fammcntieb'n , um genau tu feben.

*^>tiid, Umfe. m., mebr, unb wirb imRecbnen
mit 4- beieidjntt , |. 9. 4 + 5 =r 6+ 3, b. b.

4 burd) 5 »erwebrt , ifl gleidj 6 burd> 3 »er«

tnebrt; ba6<pfn6, ber Überfluß : bieÄaffe
bat nad> allen Vlnögabcn nod) ein onfebn*
lid>ee $lu6; bie Wndmacberci, bie über*

friebene Sermebrung bcr*3taat«rinrunfte tum
v?ad)tbci( ber Untertbanen ; ber fia) biefe öerf
mebrung «ngclegen fepn läßt, beifit Vllid»
macber.

Wftö, f., -c«, f. <piöf«n.

%>l\\i<S) f m., -cd, 3W. -e, ein bem «3ammt
Abmiete« ©ewebe, beffen State »Oer »eben
leinen , beffen ffintrag aber 6eibe ober Äa»
meelbaar ifl. 3m erflen 9ade nennt man ibn

Wütofdiiunt (balben *3ammt). im festen

Fdincclbarftncn ^l>tüf<f>, auo> ^Müfcp fa)ied;t*

bin; ^-artig, ff.u. U. ». , bie Mrt be« <pia»

fite« babenb , na<b »rt be* V«ufd)e< ; 'pdl«

((ben, ff. u. U. »on «piäf* gemaebt : ein

pliif*ene« Äleib; ber ^lüicbfainmt, f.

^.Miifcb-

3Müfen, i) untb. B. mit (aben, bermragen;
lafe fepn , flattern , fdriattern ; 2) tb. 3. » in

Hamburg, laufen: bie$üpner pfnfen ft(ft,

menn fie mit bem e<tnabel bie »ebern in Orb»
nun* bringen.

^Hilfen, üntt. 3. , tupfen, fäfefn; in ben Tu«»
Webereien, bie SBoffe, ebe fie getvaftten unb

geflrid>en wirb , au* einanber pflütfen , (oder

matten , unb aUe Unreinheiten au« berfelben

lefen: bie fBolle plitfen, auf ben ©d>iffen,

alte« (erbadtel Sauwerf, we(a>e« in ©affer

geweiebt unb bann geffopft ifl, au« einanber

tupfen «ber pftüden , unb biefe« au« cinanber

gerupfte tauwerf fetbfl, wcl<be«fDerg ifl, unb

«um ftatfatern gebraust wirb , beifit ^)Iü«

(^aarplü«) ; in Hamburg tupfen : bie J(>äbncc

pliifen.

nMnämacper, m., f. f)In«.
#^)(n6qiidiiiperfeFmm, f., in ber «SpraAfeb»

re , bie brittc 53ergangenb*«t , t* 9. i<b battt

gearbeitet, icp ipar gegangen.

WÜfiifl, f. Wütig.
<piü|tern, tb. 3.» ba« SJer&fterun^iwort »an

plnfen aber plüfen, taufen, fnuaen / »on

kteibern, 3eugcn ic. ; aud> »erwirren.

^>(ütf4cn, un»b. unb tb. 3.» in öflcrreicbi«

fÄen, flammcfn.

9>liib, m., -cd, f. ber $to$ unb ^>(af).

tpinben , untb. 3. mit b^ben , einm Ttuj »ber

<piaf) boren (äffen ; mit fenn , mit einem bum»
pfen @d>alfe faOen ; in O«nabr&ot , unoerfe*

ben« fallen.

Wiifjer, m., -S, in maneben O. 9. 9egen»
ben , »er «pfebenfürbifi , aua> bie «lelone (in

anbern Oegenben, ein TJlojer); ein irbene«

QJefäß mit weitem Oauebe.

^lüfjig , in Hamburg plflffig , ff. u. U. w. , im
gemeinen Seben maneber ©egenben , befonber«

91. aufgebunfen , aufgebtafen : pltibige

^äube, Singer; ein plii$iged G)cft<$t.

•^>Ill»iälc , f., ein mantelartige« OTeßgewanb
ber 9ifdjöfe unb ^riefler.

#^nenmatt>(ogie, w. , bie 9eiflerre(re.

••Pneumonie , w., bie tungenfuebt, 8ungen«
enttünbung; ^)neumönif(^ , ff. u. II.

bie £unge betreffenb.

Wülfel, m., f. *4)fniefer.

$)5anP, m., -eb, Tt. -t, int 3«fertbaU be»

»ergfinf.

^>5bel, m., -6, ebemabl« ba« ©off otne äffen

»<räa)tlid>en 9tebcnbegriff , jefjt aber ba« grofie

©olf von «Seiten feiner 9liebrigteif , 9tobbeit

unbUngebilbetbeit, ber «efen be« Volt« (»et

3an ^agel, ba« Jtiattienvolf , in 3Keifjen p*t*

cid»: ber ^)bbel ift f!<b überall glctcfc;

aud; «perfonen bötxren #3tanbe«, weld>e un*

geartet ibrer äußern 2Iu6bilbung fia) Aber ben

roben niebrigen Raufen in ibrem fitttia)en Dou
fen unb J&anbefn niebt erbeben : e6 gibt v

i>ö«
bei in allen (Stauben; pornepmer Vö*
bei :c. ; ber^>-anfübrer , ber tfnfübrerbe«

^öbcl« , bei »crfd)iebenen Qefegenpeiten . f. 9.
in einem 2fufflanbe ober wabrrnb einer fibel«

berrfd)aft; bie pöbelet , Tt. -en, einpobel»

baftc« Qetragen , aud> , eine ein|e(ne p«bel»

bafte ^anbfung , Äußerung; ber %>6belg(au*
be, ber ©taube be« <Pdbt(«, be« gemeinen,
rpfjen, unwiffenben ßaufin«; fy-baft, ff.u.

11. w., bem <P«bel an «Sitten unb Öenfare
gfeid), äbnfid>: einpöbclbafteö ißetragen;

ed by Google
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ein pöbelhafter ?lu8brucf , Ccfcerj. Eavon
bic <p6belpaffi<}fcit, bie Sigenfepaft cinrr

«perfon u nö Sache , Da f?e pöbelhaft ifl ; ber
''|MmU$, CtWai febr d r 4 a na, Heftes , Untre»

fentticpeS , rr-eicbes nur in Pen Wugen PeS ge*

weinen Raufen* etwas gilt» ober burcp ihn

etwas gilt; ber ^)-&aufe, ein £>aufe 2Hen»

fepen aus Pem Döbel; Per große gemeine £au»
it. brr -pöbcl; bie »P-bcrrfcJ&aft, bie $err»

fepaft, pocbflc Weira it in cinrm Staate , fo*

fern fu fiep in ben fänden beS *pöbelö heftn*

Pet; rinr £errfcbaft, cm Reich , in Welchem
Per "pobel berrfept (Oeblofratie) ; ber*P~bcrr«
fd)er, berjenige fcerrfeper, ber beim ^obet
»(liebt ifl (üeblofrat); büd 'J)-per$ , ein po*

belbafteS $erj , rreldjt e rofj unb unempfinMi*
ifl, imi eine perfen mit einem folgen $er»

|en; ber 4
J)-r\ifer, ter gemeine fepmarie 8auf*

täfer, b erfaß in ganj Europa auf ben Seibern

unft in ben Warten ju^aufe ifl ; ^)-niäfjiq,
sf. u. u. w. , f. «pöbelhaft ; bie <p-feele,

ein pöbelhafter, niebriger 2ttenf<p; ber *1>-

fiun, ein pöbelhafter Sinn, pöbelhafte Jlrt

|u empftnben unb ju benfen; bie *|>-fy*rü(t)e,

eine pöbelhafte Sprache; ber \p-fraat , ein

€>t»at, in meinem ber *p*bel Pie verrfet art

tat; bad'P-DPlf, ficutt aus bem<pöbel, ber

q?6bel; ein Voll
f baS ganj^öbel, ganj roh,

unwiffenb ifl ; ber ^)-l»abti , ein SDabn, wel*

epen ber 'pobclbat; bad <i)-ll»ort, ein ©ort,
helfen fleh nur ber "Pöbel bebient.

<p6#, m., -ed, 2H. -e, ein Schlag: tyoefee

frieden, Schläge befommen ; bie Vödjbanf",

f. yottperb; baö <i>-brett, ein Spielbrett,

«uf torlosem baS ^ocbfpicl gefpiclt wirb; bie

<J)6d)e, 3W. -lt. ein SQ0erf|«ug tum 'Poeben,

Schlagen; in Seblefien ein firmer jt(ot) mit

einem Stiele, 5:aet?s , ©am . Seinwanb, 2Bä»

febe Pamit *u poepen ober tu Hopfen; bad
<|}pd)eifcn . in ben •potbwerren , Pie febweren

viereefigen Crifen an ben <po«bflempeln, mit*

telft welcher DaS @r| Hein gepocht wirb.

<pbct>cn, 1) untp. 3. mit paben , einen Pumpfen

S<paO, Pen baS9Bort nachahmt, von fi<p bö*

ren lauen : e$ pOC&t ; kl} \)QTC PDCfecn ; aud)

ten einer befttgen Bewegung obne einen »er*

nebmlicben Schall: baö $erj poept, wenn

et fiarf flopft; mit deroprbringung cine*Pum»

pfra € rtatie i gegen ettva« ftoßen , fepiagen

:

an bie 2büc podjen, ftarf anflopfen ; im

Sbeater, mit ben Seinen ober mit ©tiefen

«uf Pen Soben ffofjen, aU 3eio>en bei Un<

»iSenc ;
uneigentli* , grofjrn Särm erregenb

janftn firotur ^ roöbnIi(ber poUern) : rbc blt

mit beinern ftdc&jien ppd^fl, 0ir. ig. i?.

;

einem podjen, ibmungeftüm unb tro»jig bro«

|en ; auf c tuuvo pochen , (in übertriebenci

Vertrauen auf etwas mit Ungeftüm unb ^ef<

tigreit äußern, j. 85. auf fein Wlürf, fei*

nen Äeidjtbum tc. poeben; 2) tb. 3.. mit

f>eroorbringung einel bumpfen @a>ade« f<b(a«

gen: einen reiten, ipn f<blagen, Paß e*

potbt; mit ^ervorbringung eine« bumpfen

ßdjaUei flogen , |erfloßen ober ftampfen , 23.

in ben 'Poajiperien , bad (Sr-, pedjen , ti

Cur* bie TJotbflempet flein flampfen; ber^pä*

Cfter, -d, ein Arbeiter in (in(m Tocbrotrfe,

ber Päd Cr» unter bie Stempel in Pen ^o*.
trog ftpüttet; einer, ber auf etwas poepet, fia)

Paraüf flui;t , verläßt, aud) ein ßoljcr *prab'

ler; bie *Pod>erei , Pas <po<ben, befonbcrl

ein anbaltenbeS ober mieberbolteS <po(pen.

^>64)erj , f. , im »ergbaue , (Jrje , welebe ge*

pod>t ob« jerfloßen werben muffen; bad^-
gerinne, in Pen "Vodj werfen , PaSienige We«

rinne, burd> n<el(pes Pas «um 'Pocftwerf no*

tbtge fDafTer auf Pen <poa}raiten geleitet Wirb

(Per *Po*grabrn); ber ^>-gcfd)lPOretie , im

SBergbaue , ein gefebworner Uuffiber bei einem

«Pogwerfe ; ber V-<\ imKmi , f. ^odb^erin*

ne; ba*%>-bHi;^, einOebäube, worin ein«

{Reibe ober mehrere Reiben ^oftflempef , bai

<
N n iu poepen , angebracht finb unb vom %Daf*

fer getrieben werben (PaS <pucbbau«) ; ber^>-
minor, f. %>0(^f<tla<je ; bie *|>-peie, im

Vergbaiic , ein botjerncr Stblägel ; ber ty-
prrb, im Sergbaue, ber geebnete unb einge*

faßte TJIatj , auf welcbem baS gepoebte ffrj ge*

wafepen wirb (ber «pfauenperb, auo> "Pod»»

banf); ber *|>-juna,e , in ben <p«*werfen,

50ergiungen, welcbe beim *Pocben unb iUafetien,

unb befonberS beim 3Baf<pp!ane ben «TfKf weg*

laufen ober wegtragen; bie iMv.mmcr, in

ben *porjedanbrennereien , (in Oebäube , in

Welchem ber Äicfel gepoept wirb ; ber 'P-Pa*

flen, in Pen <po<pwerrcn , bie lange Uierung

von Sörettern, worein PaS <frj gefepüttet, unp

wo PaS Cf r* Purcpgcpocpt wirP ; ber ^)-Feru,

in Pen ^ocPwerfen, f leine Steine , welche tu

Oerfertigung beS ©eflübeS mit ben Äoblen

(lein gepbeht werben foUcn , beim £urcpwurf(

«ber jurüctbleiben (ber Vucptern); brr *p-

ficl, in ben ^üttenwerten , ber längliche ge*

vierte Kiel oben am <pocpeifen , mittetft Peffen

es in bem aufgrfeptigten <Pocpflempel befeftigt

wirb; ber ^>-flo(j, in ben «poepwerten , ein

£(0$ , Per aus jwei 2 5uß breiten unb hohen

älö^en befleht, unb bem Sußboben im <Pocp*

Werte gleich liegt; ein «leij , worauf etwas,

|. S3. £einwanb gepocht ober getlopft wirb;

ber^-fnec^t, in ben ^ättenwerfen . ein 2fr*

heiter, welcher bie gebrannten (fifenfleine auf

pie 'Pocpfcbale bringt, unP wenn fie |erpocpt

finP, Purcp ben 35urcpwurf wirft ; bie *J)-la*

fefee, in ben J&uttenwerlen , Fretter an ben

Seiten ber 'Pocptröge, bamit beim Reepen

nicht« auS bem tröge fpringe (bie «pueplafcpe)

;

bie |>-(citting« in ben £üttcnwerfen, ^öU
|er, welche in ber Ouere an Pie p cd; faulen

angebracht finb unb bie
<po<hd«mpel in ihrem

•rbentlicpen <9ange erhalten ; bad SP-tncbl,

in ben ftüttenwerren , baS fein gepochte O'rj

ober ©eflein , welches beim Sieben am leicp«

teflen burchfäat unb bann auf ben fDafcbplan

gebracht wirb, wenn eS nach feiner Sdefebaffen»

peit gehörig gewafchen unb |u einem ScPficp

gemaept werben fo«. £aS fein gepoepte ©e»

flein WirP auch ^clfeuiperP genannt ; bei ben

3wittern bie jweite 2Trr Per gepoepten 3wittcr

(aud) Safenwerf), 4 um unterfcpitbe von Pem

uigmz d by (jOOQlc



440 3>obejr

befTcrn ©erinnffeine unb geringem Sumpf»
werfe ober e*Umm. Söri anDern (Jrjen wirb

e« au* SJiittclfcblamm genannt; iMc^öcp»

imiplc, f. *ppcfcircrF; b»i8*l>-rab, in öm
£üttenwerfcn, Da* SBafferrab, Welc&e$ Die

«Pocbftempel im "Pocbwerfe in SJewegung fest

;

t>cc ^P-ricgcl, in Den "Podjwerfen, bie böi*

jernen Äeile , wefcbe jWifcbcn ben 'Pccbftcm*

peln in Der "Pcebleitung ffedcn , unb perbin»

bern, Daß Die@tcmpel nicbt an einander ban*

gen ober an einanber flößen (Der <pud)rirgtl)

;

ber *J)-ring, in Den «podjwerfen , Diejenigen

eifernen Winge', mit weteben feie «poebeifen an

Den 'Pocbflcntpetn befefliget »erben (Der "Pud)*

ring); bic <p-rinne, in Den Toebwerfen,

lai auggebauene bötjerne ©erinne, wefebeä

über bobfe XDcge, SlüfFe, $bätcr , wo man
mit ben SOaffergrabcn für bie 'Pocbwerfe nicbt

fertrommrn fann , angefegt trirO , um bat

SDaffer ju ben 'Pocbwerfcn ju leiten ; bic V-
fänlc, in ben*pecbwerfen , bie böljemen @äu«
len , |Wif<ben*wc(cbrn fi<b bie 'Pocbfletnpel be»

»regen; bic *P-fd)ülc, in ben "Verwerfen,

eine fairere, eiferne. gegofTene platte, mit

einer (grübe in bereifte, welebeauf ber Un*
tertage im To*tröge Hegt unb auf wefeber Da*

Qri flfpeebt wirb (bie <pu*f*a(e) ; ber V-
febiefier, f. Voäftcuipcl ; bic V-fcblagc,
<in «reßer eiferner -öammer, womit bie überm
©ici» geiraf*enen (Frje »eUcnb* Kar oDcr ffein

qeppcbt werben (bie yuebfebfage , aud) ber Tod)»

baitimcr); bcc^)-fci)lamin, in ben <Pocbwer»

fen, Das ffein gepodjte (Jrj , wenn eö auö Dem
'Pocbtroge in ben Scblemingraben gelaufen ift:

bic ^-foblc , 'n ben .<Pocbn>erfen , Die eifer»

nen gegoffenen ober flrinernen Unterlagen im
"Pocbtroge , auf wefeben iai (frj ffein gepoebt

wirb; ba3 *P-fpicl, Warne eine« gerciffen

S5reftfpiflei mit harten unb TOürfcfn ; bec

U>-ffciflcr, in ben Süttenwerfen , ein 6tei*

fler cDtr im Soeben unb 20afcben ber ©rjc er»

fabrner Söergmann , ber Da* «Poebmebf unö
ben €d)Ud) f» iujuriebten weiß, wie ti bie

Umflänbc beim Scbmetjen erfobern , unb ber

bie 2fufü*t über bie Arbeiter im Vorwerfe
fübrt; ber ty-ßfittpel, in ben «pocbwerfcn,

bie bötjernen Stampfen , unten mit (iifen, ben

'Pocbeifen. befdjfagcn, mittelfl wefeber bie (Jrje

in DemSroge, in wetdjem brei foldjer ©tem»
»>el f»r f.nölid? finb , flein gepoebt werten (ber

a»iidj(leiupef unb aua) <Pod)fdjieüer) ; ber V-
tri>g, in ben ^»oebwerfen, berienige 5rog,
in wrfdjem mitte((t ber potbftempel tai ffrj

ffein gepoebt wirb; bic ^-lPaub, in ben <

pod>»

werfen, bie SDanb , b. b. ber€5trin ober oaö

feft grflampfte (Jrj, wefebe« \m Vodjtvoat-ms

Untertage ober <Pocbfob(e Dient; Dasjenige <^r{

oDer Qieftein, bat gepoebt werben fotf ; bie

ÄDanbe ober Seiten bei ^ocbfaflcn« ; ba8<p-
IPaffcr, in ben ^üttenwerfen, Dasjenige ?Daf«

fer, wefebe« bai Rat* eine« 'Vocbwerfi treibt,

unb fcurd) ba< Vcebgerinne auf bie Vocbfaffen

pf feitet wirö; bic^-WcUc, in ben "Vocbwer»

*ren, fieSCetfe be*«Podjrabe« , wefebe J>ieTo*»

flempef bept; baö^-iPcrP, im ^öttentaue,

elnOTflWenwerf , In wefe&em baS <?rj mitfeff!

mebrerer mit £ifen befebfagener unb bura>

SBaficr in Bewegung gefegter Stempel in trö<

gen fein gepodjt wirb (tie *pocbmüble) ; b««»

ienigeCrj, weld?e6 gepoebt werben foU; bec

9)-}iu6/ berienige 3in*, welcher bem9igen<
tbümer eine* Vorwerfe« für baö Soeben ber

dtic entriebfet wirb,

ypffc, ». , 3W. -n, bie Sfatfer, unb in ber

OTebrbca , Diejenige anftedenbe ^rantbeit, »or«

^ügtieb ber ^inber, bei wefdjer ffeine Giter»

beulen auf ber ^aut ausbretben (bie <pocfen»

franfbeit, bie SSfattern , ^inberpoden, ^in«

berbfattern , in ttarntben Urfcbfäcbten , in

€><bwal>en unb Sranfen aua) Urfcbfäcbten unb

Surcbfcbläcbten , ©orfebfädjten , ju^Dormdir.

Turpem , ^urpfe jc.) : bic Dorfen bcFom«
men, Reiben, einimpfen,

yöcfcl, w., Tl. -n, oeraftet, bie 23urfer,

l Äön. 7 , 31. £obef. l , 11«

<K>cfcleifcn, f., f. 25öcfclcifcn.

yuefen, i) untb. 3. mit fpaben, bie Herfen

ober »tattern b«l>«n; 2 ) tb. 3- > bie ^oden
einimpfen , befonberö bie Äubpoden (oaccini«

ren): bic Äinbcrpocfcn ; gcpocftcÄinbcr;
bad 1>-blatt, Warne beö SCafferampfcr«

;

ba3 V-ficbcr* bai mit Der <podenfranfbeit

rerbunbene Sieber (Sfatterfteber); ba$ ty-

gift, fo rief äfft »fattergift ; bic ^-flrubc,
Die jiirüdge&liebenen Q&rubtn ober Warben ron

ben *Poden (bie "Podennarbe, <Podenm«fe,

25fattergrube , Cfatternarbe) f ^-flrübic;

,

u. U. w. , <Podengrubcn / befonber* in Spenge

bafienb (podennarbig , pedenmafig, blatters

grübig , blatternarbig , btatterfleppig. in ^Dürj*

bürg ftipflig , in 2Kainj ptirpig , purp!öd)rrig)

;

baö ^>~band, fo«iela(ö93latternbaud; büd
i>-f)pl^, Da« Sranjofenbolj (»latterbof*)

;

bic ^-impfnng , bie Einimpfung Der€5cbuft»

poden; *i>-franP, (?. u.U.»., an ben<pof»

fen franr, »on ben Voden befallen. Daron
ber, bic ^>6cFenFranFc, eine Derfon, »el»

cbeDie Toden bat; bic *J>-FranFbcit, fo »ief

at« Die Teden; bic ^-mafc , bic ^-narbc,

^-mafig «nb *p-narbig , u. u. w. , f.

^>oeFci'gtnbe unb ^Pocfcngnibig; bic <P-
PQCjcUanc, eine 2frt 'PorjeHanen in Offin»

Dien (Eifenbfattern/ febwarje OTafern , CPfel*«

baut); bicty-rülltc, bie ©eißraute (Steden*

fraut, €ucbtfraut, ^eftifeniwuri ic.) ; ber

^>-rÜcfcn , eine 2frt Jf>crnftf*e , beffen Olüden

mit erbobenen Poden oder aDärjebm befe^t

ifl; bcc*P-|lcin, fo rief alt »fatterflein («3a»

riofit); bic |>-I9ail|e« eine 2frt SHJanjen ;

bic ^-ronrjcl, bic Gbinawurjef.

^)6rfcrlc, m.,-6,lanDfcbaftf., Warne be« SDäf«

feben -Oubue« ober ber «Pute.

3>DcFig, 9, u. U. ». , bie «Poden babenb: ein

pocFigcö Äinb.
*^öbagra, f. , Da* 3ipperfeir , bie Sußgfdit

;

'l^bagrifcb, E. u. u. ». , fufjgicbfifcb; ber

Vbbagrifl ober ^pbägricuö, ein »ußgiebt»

franfer.

•yöfccr, m., ber Jffter, ©teiß, Wintere/ ba«

©cfäß.
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•$oejTc, ». , bie «poefien (»lerfotbig) , bie

Dicbtung, ba« ©ebicbt, bie ©icbtrunft; bcc

«Poet, «in jDidjter, unb bcc^Poctätfcc, ein

a>icbt«riing , »eimfcbmieb ; bie «poetcm , ba*

Siebten , bocb nur perä<bt(i<b ; bie «PoetiF,

bic ttnweifung |ur jDiebtrunft, Uicbtfunbe,

2)i<btung*febre ; bcc ^>0CtiFcr , ber Siebt»

fündige, Sicbtfunftlcbrer; «Poetifcp, <S. u.

U. ». , bicbterifrb : poctifcpe «Profil , «ine

bitbtrrifcbe , bilbreioie unb erhabene €5<brfib»

art obne ©nlbenmafi unb 33er»bau
; *J>octi«

fiten, untb. 3-, bieten, ©ediebte macben.

*Pt»fel , m. , -ö , f*l«b!« , perborbene , unbraueb*

bare tDaare, Äu«fcbufj , SJracf (®<boffl).

«pöffec, m., -6, lanbftbaftl. , «ine »enennung

ber linfenformigen Blattrunben Vreden.

^üfijl, m., f. SBofij*.

«Poffefen, die Sö?. , SRierenfcbnitte , ein ron

gebratenen Äalbfnieren verfertigtet ©criebt.

«pogqe, »., Tl. -n, im SR. 5D. ber Sref<b;

bie Ärote.

«Poqgciiaugc, f., «ine Hrt fobädlicber TW*'»

bec <P-bcicp, im SBafferbaue, ein «einer

*3ommcrbricb , ober Scuferung um einrußen«

felb; baö *p-gca3, bic Ärötenbinfe ("Poppen*

gra*); bcc *P-^C<*t , »er SDtärjbedjt; bic V-
inüiMC im SR. 2). bic Strötenmünje ; bcc

*i>-fcpOtt , im SR. D. ber Jrofcbleicb (Poggcn»

futfer, 'Poggenräff). Sapon büö «poggpn»

fctottpflafter, ba« äroftblrioSpflafter ; ber «D-

ftupl, SRame perfebiebener fcbädli<ber *Pil|c

;

fy-tobt, «. U. w. , im ^otfteinfcben,

ganj tobe, maufotobt.

$öbl, m., -e6, -c, bei ben €ammt»e«
bern, ba« $aar bei ©ammte« (ber Slor, bei

einigen »erberbt, ber JBott), bie Rolle, rcor=

auf bic 'Poblfaben gewidelt »erben.

Töpl, »•, f- 1>oUincpl.

tppblaun, m. , bei ben €ammt»eb«rn , |»el

6öfjernc2frmc über bem £interbaume , »elcbe

bic ^oble tragen; bic %>Ö|?lc , 2Jf. -n, bei

ben f3ammt»cbern, bie obere Äette am € tubfc,

»elcbe ben 1)0^1 ober benjlormacbt (bic Tobt«

fette).

Vöblt, w., «Poplcn, f. «Pole, «Polen.

3>öblett , tb. 3. , t>ei ben ©erfrern , ber £aare

berauben , befonber« in abpöplcn : ein flfett

pöblen, abpöplcn, bie£aare ponbemfeiben

abflößen.

«pöblfabcti , m. , Sei ben 0ammt»ebern , bie

äctfenfäben einer IJobl«; bcc *J>-Famm , bei

ben <3ammtn>ebern , bie äämme ober ©obäfte,

in »el*e bie Äettenfäben einer Vobte einflc*

logen obrr eingereibet »erben (bic
,

poblfo>äftc)

;

bic V-Pctte, f. bic Voble.

^öblmebt, f., f. «PoUmepl.

^oblfcbaft, m. , f.%>oblFainin; ber^-tritt,

bei ben €ammt»ebern , ber «ufjtrttt eine«

eommtftuble« ober eine« *u geblümten 3eu<

gen eingerichteten 3ugitublc*, ber bie Volt*

fämmc in Bewegung feQt.

•^point (fpr. TJoangb) , m. , ber Tunft, €5ticb,

0toß; im *piele ber ©tiob ober ba« 2fuge:

Sroanjig «Points, iwanjig Mugen ober 3äb*

Icr; im gemeinen Ccbcn: auf bem «Point

fepn, 'm SSegriff fenn eber ffrttni Point
d'appui (fpr. bappub) , in ber Ärieg«rpraö>«,

ber 6fü^punft, für ben regten ober llnfcn

fftügel Ui JÖeere« ; P- d'honneur (fpr. bon»

nobr), ber tfbrpunft, bu* (Ffcrgefübl; 1'-

de vue (fpr. -wup) , ber ©ebpunft , ber ©e*

gcnflanb , ber fieb bem Äuge gerabe gegenüber

barftedt.

•«Poin tc (fpr. «poangbte), n». , bie ©pift«, 6*ärfe,

KDiOeifcbärfe , |. S3. in einem €>inngebi*t;

bcc «Poiiltcfir (fpr. IJoangbtSr), im Jarao«

fpiel, ber öegenfpieler , ber auf bie Äarten

frtje ; einÄanonier, »eteber bieÄanoncn rio>

fet; «PotutitCH, auf bie Äarten fefcen; rtfb*

ten, von ben Äanonen.

•«pointilicör (fpr. ^oängtiffio*) , (5. u. U. ».

,

frittieb, aDju pünftli*, «ttju genau nebmenb.

•^ointd (fpr. poana.b*), bie S01., genäbfe

SpiQcn, Tanten, im ©egenfa(je ber geflb»«

pelten.

•«poiffdrben (fpr. "Poaff-), bie Tl., bie 5ifo>*

»eiber, 5ifä>bänöterinnen in <parie.

«Pofffc, m. , -Ii, SCR. -n, im gemeinen 8eben

manebrr ©egenben , ein im JiUer gefebnitte«

ner 3u<bto<bi.

«pöP, m., -c$, 2JT.-C, im SR. ©. ein OTeffer,

ein Doltb; ein @ticb bamit, unb bic babureb

gematbte ©unbe ; ein fArcadjer unoermögen«

ber Sdtcnfa). Eaoon pof."n, flecben.

«PoFäl, m., -cd, SÜT. -c, «in großer Oecfjer

(fcoppelbrcber , ©oppefgla*, ©oppelfeleb).

«Pofcl, m., -3, «Jaliwaffer. befonber* über

«ingefaficnem 9leif<be ober eingefallenen Si»

f«en (im SR. 3). *pifel , im D. ^ieebet).

Crinige febreiben SSÖPcl, ba fie SDort unb

eactoe pon einem gewiffen 23öFcl ober 93Ö-

fclöioon berteiten , ber im. 14. 3abrb. bie

jtunfi 5(<tf* unb ^äringe einzufallen juerfl

gtlebrt baben foU ; ber Silagen , ber Saucb,

«Danft (in Oenabrücf <pegget); bad «D-flcifd),

«ingepörettee Steifcb, befonber» SRinbfleifeb

;

bcc ^>-bäring, ein eingefallener Daring,

|um UnterfebUbe pon ben Südlingen, a(e ben

in bcr£uft getroefneten ober geraueberten ^ä«

ringen; bcc *D-pcd)t , ein eingepöfelter, ein»

gefallener ©eebt (®al|becbt, tonnenbeebt)

;

bie iMitnonc, cingefaljene Simonen ; «Po»

fein, l) tb. 3-, in ben •pöfef, b. b. in ©alj

ober in €al4»affer regen, einfallen (einpSfetn)

:

Slcifd) ; gcpöFcltcd SIeifd) ; 2) unty 3.

mit Ratten , in Vöfe! ober 6atjwafTer per»

wandelt »erben : baö <Sa(; pbfclt fdjon,

«• f<bmil|t ftbon auf bem SIeiftbe; pom^öfet,

b. b« »om 6a(|c ober @ali»affer burebbrun»

gen , angegriffen »erben : bad "5k\)df pöPdt

gut; bcc <J>6Pclrogcn, gepöfciter ober ein.

gefallener Strogen , befonber» Pom Raufen

(Äaoiar).

*«pöl, m. , -8, Ti. -c, «in«r ber beiben gnbpunfte

einer 2f<bfe, um »clcb« f«<b cinAörper brebt:

bic (SO, $imincl6', ©cltpolc; in «n»

gerer »ebeufung finb «Pole fa>(e<btbin bie

beiben @nbpunfte ber (^rbacbfe, um »efebe

fieb bie ^rbc brebt» ober in »eleben «punften

bit<Srb« fia> um ß<b »rebt: bcc 9?0Cb»
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pol, <2übpol. @. b. j «u<b « lern «PoWeine
feie entgegengefeftten «punfte , welo)e b«« difen

ftnrrer anliefen , weil fie ffa) , wenn ber«pol»

ftein frei tätigt ^ nao) oer ©egenb ber beißen

ßropofe wenben , baber man ben einen au4>

ben «Jfor&pol, ben «nbern ben «Sribpol

nennf. Davon «pold rifiren , fl<b naa) bem
«Pole neigen; bie «polaritAt, bie Vngelnci»

guna, ber $ang naa> bem «Pole, f. «polirein*

Prüft; bie'Polärfrcife, bie «Pol« obertfngel»

freife ; bie <polärincnfd)en , ©ewobner ber

«Jtalärlanber, b. b« bergänber, bie fiobnabe

an einem »er beiben «Pole befinben; ber «Po»

lärfiern, ber tRorbftern, ein ftirftern aut

äußerten ffnbt tti @<bw«n|e« vom Keinen

©ären.

tpolap («Polacf), m.» -en, 3Jh-en, ein <Pin»

woftner «Polen« (ber Vitt) , unb bie *PoläPinn,
eine felobe weibliebe «perfon (bie «potinn); in

weiterer ©ebeutung, ein in "Polen ein(eimi«

f*c* ober bibfr ftammcnbe«, baber gebrach»

te« tbier, befonber«, ein «Polifa>e« <Pferb;

«ua> ein gefd)niftene« £ubn; uneiaentlio),

©cblageauf ben-Qtntern , befonber« mit einer

furjen biden Irbemen «p<itf<be : einem einen

«polaren fleben ; ein Überreft in einer ntü>t

au«geraucbten Z«baf«pfetfe.

(polare , w. , VI. -Ii , eine 3fr* breimaftiger

»gebifff , wel<be befonber« im mittellänoifgen

«JReere gcbräud)Ii<b finb, burdj @egel unb
Stuber fortbewegt werben , 9in ©erbet» («ben/

unb fünf bi» frob« *3teinftüde fübren.

•«Polar, «polarifiren , f. «Pol.

«Pölbär, m. , ber Ch«bär, »eil er in bem <?<««

meere in ber Ttäbe bei «Pole« lebt («Polarbär).

tpöleber, «Polmer, m. , -8, eine «pohfebe

Aupfermüni*, weftbe einen balben «polifeben

©eofAen gilt unb beren 60 auf einen «polifeben

Bulben unb 360 auf einen 9teia)«tba(er geben.

SDie «Preußifoben «polier gelten noa) einmal
fo viel. '

i. «pölber, m., -S, an ben 9t. 3). Jtuflen,

trodne*€anb, wetobe« bem «JWeere ober einem

9(u|Tc burob Chnbei«}en endogen ifr.

S. «pölber, m. , -6, im €cb«ffbaue, bie noa)

über ben *5a}aubedcl bervorragenben Unben
ber 3nbö(|er ober »erfrbrten Vuflanger, not

wtlcbc ba« Sauwerf belegt wirb («polier).

«pölberfcblaae, w., f. «Poltcrpammer.
9>ö(bracf , m. , -efl, Tl. -e, Warne einer «Po»

lifoben TOünje, beren fünf 2 ©gr. , 60 aber einen

9tei<b«tfcaler macben (in Danjig frommer).

^)öte , m. . -n , TO. -n , bie «Polinn , 3W. -en,

ein (finwobner. eine tfinwobnrrinn «Polen«,

ober eine *P<rf°n , bie in «Polen geboren ijl

(ber «Polaf / bie «polafinn); aua), ein in «Po«

fen einbeimifo>ei , baber ftammenbe« t^ier,

befonberi ein folebel «Pferb , bcrglein>cn be«

fon&er* in ber Ufrainc |u ^aufe flnb (Ufrain*

fobe «pferbe).

^ölet. m. , -cd/ eine Jfrt ber «Slunje mit a.uirl»

förmig flebmben Olnmen , cirunben , feumpfen,

ein wenig geferbten Slattern CPoleimüntc
g(ebfeaui); ivilber «Polei, |uweilen 9tamc

ber Jelbmünje , befonber« «betberQcrgmüiue

(wifbei OTutterfraut) , nun) b#A duenbeti ober

»ilben tbimtan* ; bad <J>-Ö1 , (in «ul bem
*$olei gezogene« Öl.

* <PoIeiniP / w. , bie €>treitfebre , befonber» in

^(auben«fa<ben # welobc bie Meinungen «n»

berer 9te(igioR«patteien wiberlegt; ber *Po*

fentifer, <8iauben*fed)ter . ein ibeologifeber

Äiooffen>ter ; ^olemifg, 9. u. U. w. , bie

©treitltbre beireffenb: poleinifc^e <S(trif«

ten , #3treitf«rtften ; «Polemiffrcn , untb. 3« #

ftreiteri , befonber* über G$taubenifa<ben.

^>Ölen # -6 , Warne eine« Ädnigreia>* , bat ie&t

bem Äaifer oon SRußlanb gebort.

•^olcnta, w. . ein au« geröfteter unb b<rnaa>

gemahlener ®er(te bereiteter ©rei.

^Öl-ente, w. , eine in ber Wabe be« «Pole« um
(5oi$bergen (ebenbe Met «Patfdjfüöe mit brei

3fben an ben rotben Jüüen, f(bwar«em Äopfe,

weißen ©aden unb Unterleibe , f<bwarien Jlü»

geln unb Äüden , unb einem «3<bnabct . ber

bem bc« «Papageie« öbntio) ifl («polarcnte)

;

ber V-fud)^, eine Äet nabc «m«p»le leben»

ber. im Sommer graublauer, im fDtnter

weißer 9ü<bfe (<po(aefua>« , 6tcinfua>«) ; bie

bobC in ber ©ternwifTenf*aft , ber rae6*

fündigen ffr?b<fcbreibung unb ber ©cbitffabrt.

bie ^öbe be« gimmel« ober fBeltpofe« über

ben »efi»t«frei« eine« Orte«, b. b. ber ©o»
gen be« «JfJtittagtrreife« «mifa)en bem «Pole unb
bem ®eflcbt«freife.

•«polt, Umil. w., «6gef4Iiffen # ««ig, fein,

geftttet.

•«Police (fpr. <pa>lib(i) , w. , eine ©ertrag«» ober

©erna)erung«fa>rift , befonber« wenn fie von

einer »fWueanjgefelffdjaft au«grfeeUt wirb,

«(«bann fie ein ©ertrid)ni0 ber »rrfi<terten

©üt<r naa>3ab( unb^ewi^tentbältCPoliie).

*%>0lfrcil , tb. 3. , glätten , glänzen, mit «po*

lir finb mebrere Deutfa>e «Oortrr «ufammen»

«.efc»t: bie «p-erbe, «P-feile, «P-^ammer,
«P-fenle (ein längliob breite« *3oU «um ®l«t»

ten be« ©otb» unb ©ilberbrabr») , «P-FoIben#
<P-pnlocr, «P-ring, *P-f*f«l^» .

«P-ftein, «P-jlocf^-ioacbS, 4p-|apu(em
«CJolttjabn «um (Stätten); ber «Polircr, bei

ben SRaurern unb 3immer(euten bicienigen

©efetten , weifte be« beider« <3teOe vertre»

ten; «polirt, gefoblifen, fein, artig, oon

bitten ; bie «Politeffe . bie {»öfliebfeit , Sein*

beit, 3frtigfeit; bie ^olttur, bie ©latt«,

Cer ®fan(.

^Ölifcb» 9- u.U. w., |u «Polen geb&renb, ba«

ftlbft einbeimifa), baber fommenb , betftam»

menb (unriAfig , «ber febr bAuftg polnifd)):

«Poüfcfte «pferbe, Ocbfc"; bi« ^Polifcbe

©praefcc; ber «poüfcbe 1an\ , autb bteü

^polifd) cpoionoife) ; ber «Polifcfcc ©rofebew,
eine Xupfermünte , wcltbe brei «PolifAe Cobil»

finge bätt unb beren 30 einen «Polifeben ©ul*
ben ober 4 ©gr. mad)en; ber «Potifdje «ßoef,

f. 95ocf 4. 3n ber Katurbcfobreibung berommen
mebrere ©eetbiere ben ©einamen «i>o!ifdj,

weiter von ben goOänbcrn berrübrt, bie b«»

buro> etwa« 9rembe« # Ungew6bn(ie>e« , in

ber ©eRalt »bweio)enbe* be|ci«)nen wollton.
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€5o bfr<Polifd)e Jammer, eine tfrtÄamm«
muffeln ober Äuftern (bie tfreujtmifajrl), wo*
•on fia) noa) ber $o(if<be ©attel unter*

f«)eibec; bie $>olifcpe OTüljc, eine Xrt Äo*
MOe« , «uf ber untern 'Seite toblrunb, aua>*

eine Xrt ftturmbaubcn , weta>e eiförmig unb
gerippt ift (grrippte *3turmbaubr)

; *J>ol jfcfef

r

(Säbel, eine 2frt *3a)ribemuf<beln , feie gteia)

»reite, ein wenig gefeummte *3a)a(en bat

((*rbfenfä)ote). 3n <po(en felbfl lautet tief

SDort in ber gemeinen ©precbatt ^olfc^,
lufammengeiogcn au* <Polif$.

*i>oliteffe, f. Wiren.
'tyoUtit, n». , bie *3taat*»ifrenf*aft, *3taat*run»

be, et««tl< , «Bettflugteit ; <|>o(fttPa , bie 2».

,

Qegenfränbe , wcla}e bi< *5taat**unft betreffen

;

ber *PoIftiPud , »er flaat*» ober weftflugc

SWann, 64)taufo»f (<po(itifer); Volitif(&,£.
U. IL flaat3»ifTenf<baftlia}# fa)(au ; int

gemeinen £eben auo) f. fonbeebar , auffaUenb

;

«Politifiren, von *3taat*faa)en reben, rannt»
girfjrrn.

•^olitiir, w., f. *)oliren.

$oli$en , <fr> 3. # bei einigen Entwerfern , be»

fonber* bei ben (Belbfwmieben : eine Arbeit
pott^en, biefelbe »oe ben <8tan|en mit »im*»
•ber ^ragerfteinen fa)(eifen.

*<P«>Iije, w., f. Police.
*%>oli\ci, w. » bie $anbbabun<j guter Orbnung

unb SJerfaflung in einem Staate, unb aud>

in einer *3tabt , bcfonber* in fofern fie bie

Crrtaftung ber öffentlichen Stube unb *3ia)er»

freit, fo Wie bie «Bobtfabrt, Qefunbbeit, »r.
gaemtimreit tc. ber (finwobner betrifft: fg
bcrrföt piec eine flute $p(ijei ; bieienigen

$erfoncn, welche biefe gute Orbnung unb
OerfafTung banbbabrn (ba* Orbnung*geei«)t),

nnb »riebe tufaramen baö ^)oli)eiaint bil»

ben : bie 'Polizei bat e$ fo verorbnet ; bie

Herren von bec Do(i)ei, bie <poti,eibeam»

ten ; ber 3nbegriff aOer VBabrbriten unb $rb>

ren , bura) beren Vnmenbung in einem gan»
|en Quttt , wie aud> in ben einzelnen Sbeilen

b rffefben , gute Orbnnng' erhalten , füe bat
2Dobl, bie 6t<berbeit «. ber tfinwobner ge»

feegt werben lann, bie VolUeiwifTenfayaft

;

baö <P-amt, f. ^)o!i)ei; ber Ort, wo bie

*Poii|eibeamten ibre 3ufamtnenfünfte palten;

brc ty-anffc&er , ber oberfe tyotiicibeamte,

»eKber über bic<p«(i.ei unbtfttei, matbabin
grbört, bie 2fuffi«>tfübet (Tolijeibieeftor, %u
tt(riinfprrtor) ; ber 3>-beamte , ein Beamter
bei ber «polijei ; ber *|>-COmmifFariu6 , ber

|ue Sefergung ber <Pofi|eic|(fd>dfte in einem
Stabtviertcl gefegt i(»; ber t>-biencr, ein

geringer Beamter , ein Diener bei ber Doli«
'

gei ; ba6 ^>-fleri<tt , ein Serid>t , von n>e(a>em

Übertretungen ber <P»liiciorbnung gerietet

unb beflraft «erben; ber ^)-Fne$t, wie

^)o(i)etbieiier; ff. u. u. w. , bie

Votitei betreffenb , |ur *peligri geborcnb

;

tnägifl, <f. «• U. w. , ber VatUei, ber To»
lUeiorbnung gemif; bie ^P-orbnuttfl, bie

Orbnung» Oorfa>rift, welabe auf bie 9rbat*

tuag guter Orbnung nnb ber öffentlichen ©i$er»

(eit abtrbaupt abiwedt, a(er bie ^Polijct»

Perorbnung, eine Qeeorbnung in einem ein»

lefnen babin gebbrenbcn 9aUe; ber ^)-prä«
ftbent , ber erde , vorfi^enbe Äatb in einem

Te(i|etamte ; ber ty-ttitet , ein potijeibie«

ner |u pferbe, wel<f>er äber Orbnung -unb

©ia>febeit auf ben Sanbfleafien unb auf bent

Sanbe tu waa>en |Jt; ber ^)-rid)ter, ber

Ria>tee bei einem <pofi|eigeeia)te ; bie <P-fad)e,

eine #3aa>e , wc(a)e bie PolUei betrifft , ober

»or bie «Polizei grbbet; bie ^-ocrorbnung

,

f. ^)oiijeiorbniinfl.

*Pi>lf , m. , -ed , 3W. -t, ein «erfwnittener 9ber

;

ein ungefwicftcr , unbebulf(io>er UltnfO).

)>olf(iift, w., eine Äluft am <p»le, in ber ©e«
genb bei Pole* ; ber %)-treiÄ , in ber ff rb»

bcfa>eeibung , bieienigen ftreillinien , weia>e

man fia) um bie debpole mit einem ftalbmef«

fer »on 23j ®raben gejogcn benftCPeliirfel),

unb bie »on biefer Jtrcielinie eingefcblofTcne

(5rCfIäa>e Cpolarfrei* , <poIar|iefel).

^p6U, m. , -eö, 3W. -e, in mannen W. H.
Oegenben , bie ©pi$e , ber ©ipfel , befonbertf

ber <3)ipfe( eine« Saume! , <3<R>aa>fe*.

Voll, f., -es, f. 9>oUmebl.
^)ullaP, m. , -ed, TO. -c , ein |um ®cf*rewt«

bei @4eUfifd)et , Doefcbei tc. gfborenber 9if<b»

ber fia) vom Aabhau babuea) unterfa)cibet,

baö er feinen Oaet bot unb fein 9leifa> nia>(

fo feff iü (gelbe* ober weife« Jtob(nuul).

^)olle, w., 9t. -tl. im «. JD. ba* Obcrffe^

äufierfte an einem Dinge (berK VoO*) » befon*

t ber* ber ©ipfel ober «JJipfel eine* SSaumel;

aua> bai $aupt: einen bei ber 'poüt Frie«

gen , beim Äopfe. 2>aoon ber ^PöUenbecfti,
bie aRüge, ber ^ut, auo), ein 9<beebufa)

«uf bem Äepfe mano)er Sögel, baber bie

^PöUente , bdö VöUbubn tc.

^PüUeifen, f., f. ©oUeifen.
VöUen, tb. 3., in Hamburg, be* <poOeg ober

be*©ipfel* berauben (topfen) : einen t&aum.
polier, ». , -6, ein fleiner SWorfer, barau*

|u fa>ic§en (ber »oller) ; im eebiffbaue

,

<Pf«bl» , auf »riebe bie VafTcn befefHget wtra

ben ; f. ^>p(ber 1.

^)6uifl, 9. u. u. w., f. tBDtlifl.
-

VÖUPtlttel, w., ber Äuttelfifa>' ober »lacfflfcb.

^)i)Umep( , f. , bie mittlere ©oete bei 2Rrbte<,

|wifa)en bem feinffen Oriclmeble unb ber

0rie!fieie, wela)e man von ben 6pigfleien

unb bem jum brüten SRablc burd> bie Wüble
gegangenen ©rie* erbält (ba* *PoU, 3)titte(»

mrbl, ^albmebl, VfrcrmebU in 6ffeereia>

•pebimebl uno t>ir <p*bl ; in ber £auf«e

in TOrifien <pulmebl).

*9>t>tluriön , w. / bie un»iafübrlia)e näajtlia)e

©omrnrr^irßuna.

^pölmenfft» , m., 2Renf<ben, welo)e innerhalb

ber «polteeife leben CPolarmenfn», unb feia)e

Cölfrr ^poloölfcr CPolarvöircr) , fo wie folo)e

toupiere (<Voiartbi<ee) ; bie ^p-inewe , ber

etranbiager ; bie ^P-nad^t, eine lange 9la<bt,

Wie fie in ben ^olfeeifcn id.

^ölnifcft, f. Volifcb.

^oloiroife (fpr.-nöfe), w., ein ^olif^er rang

;
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ein weiter« fnrje» ^pefjmatttet für ffrauen»

•immer.

tpölöapfel , m. , eine Sorte Äpfel von fauer»

lt<h<m angenehmen ©cfcbmacfc.

tpölfietn , tn. , ein Betontere« ©ifeneri , meifl

von fcbmärjlicber öfter fcbwarjbraunrr ftarbe,

welche« sie Gigenfcbaft hat/ baß e« ba« <H*

fen an geh ficht , unb bag jwei ratgegenge*

fe$te <Punfte an bemfelben , wenn ba« <Srj

«Per ber Stein frei febwebt, fich immer nad?

bfn beioen Srbpolen wenben, ber eine na»)

bem 9Torb* unb ber enlgegengefehte nach bem
©ü&pote (gewöhnlich <Dtagnet) : ein bewaff»
netec tpoljiein (armirter Magnet)/ ein fol»

eher, welcher an ben Seiten, wo geh bie

<Pole betreiben begnben, glatt abgefebliffen

unb mit bünnen eifernen platten oerfeben ig,

bie geh in biefere eiferne SWaffen , wie 8üge
gehaltet, enbigen, unb weither bann mittrlg

biefer Watten unb fcüße weit flärfec anhebt,
al« ohne bicfelben ; 3>-acti$ , <£. u. U. tu.

,

bie tfrt, fügenfebaft bc« <polgcinc« babenb
(magnetifeb) i bie ^>-Fraft, Die Kräfte be»

<Potgeine« , fomobt ba« ffifen an geh *u jie«

ben (magnetiftte Kraft) , at« auch bieienige,

ba geh bie *pole beffetben nach ben glcicbna«

tntgrn drbpolen wenben (Polarität) : einer

ftäplerncn SRabel bie ^Poliletufraft mit«
tpcilen; bie ^Pölficinnabel , eine mit bent

«Pfftgein begriebene eiferne Habet, bie mit
ihrem 9R1ttelpunft auf einen Stift gegellt,

fi<h no<h Horben brebt, nnb baber ben Stbif»

fern auf bem Sttcere tum SBJegweifcr bient (SRa*
netnabel, ber Worbweifer). S. auch Äompny.

Collier, f. unb m., »er». ». baS «Poljtcr«

epen , C. D. *p-lein , ein mit Jebern ober

$aaren tc. au«gegopfter Sacf »on leinenem
ober feibenem 3cuge, auch von 8ebtr, bar»

auf tu ghew- unb fi<h barauf ober baran ju

lehnen; ein ©tnbl*, «Bogen*, 5cnfkr«
ppljtcr iC. (in Schwaben Solger, in anbem
O. D. ©rgenben «pfulger); in weiterer S3e»

beutung auch bie Strohmatten nnb Strobwi*

fche , welche man at« weiebere Körper unter

, unb jwifeben allerlei harte unb febwere Dinge
fleeft , bamit biefe fich nicht an einander rei*

tetr »ber Sofien; in noch weiterer S3ebeutung

im 2Rübtcnbau Unterlage überhaust ; bie

uloe, eine 2lrt ber 21loe mit breifeitigen ,

«weilippigen »lumen, beren Unterlippe ju»

rücfgerollt ig unb glcichfam ein Dotger vor»

gellt ; ber ^P-apfel , eine Sorte Äpfel ; bie

^-bant, eine mit einem Dolfler »erfehene

JDanf ; baä ^-bette ein Ruhebette mit 9lüf*

fen« unb 2(rmpolftern (Sofa) ; <|)olßern , tb.

3' / mit einem Volfler »erfeben , befonber*

wenn biei für immer an ber Sache , bie man
bamit »erfleht, befeftigt wirb: einen <2tubJ,

eine $anf, einraSSagcn ppl|lern; unei«

gcntiich: mit fjett gepolflertc ober auö«
gepoljicrte öelcnfc'ic.

^öljtcrn, w. # in ber Sternwiffenfchaft , ber*

ienige Stern, welcher in einem ber fünfte

fleht , in welchen bie »erlängerte <Jrbachfe fal«

len würbe r »ber welcher biefem "Pnnfte, bent

^olttjro

^immeUpofe , am nächflen flepr* Vnf nnffrer

nörblichen ^albrugel fubrt biefen tarnen ber

lehte Stern in bem @4tvanje be< Meinen

»ären , welcher bem Worbpole am näobffen

freht (Volarffern , OTorbftrrn , ehemahl» Weer*

ftern , weil fich bie Seefahrer anf bem Speere

nach bemfelben richten , baher auch Ueitltern).

^pöljicrritter, m. , Schimpfname, wabrfchein«

lieh eine» Ritter», ber mehr ein bequeme»

Weichliche« Sebcn führt, a(« auf ba« Streit*

roi fommt; bfr ^Meffel» ein gefolgerter

Seffel; ber 9Ht^* 8«»ol(lerl»r Sift

;

auch ein Sih , ber in «Poigern ohne ®egeH
begeht; ber^-jinpl, ein gepolgcrter Stuhl

;

ber V-tbron , ein mit Poigern belegter *bf»n.

polten, -d, einaRann»taufnarae, ^»pp?litn«.

3>ölterabenb , m. , ber Jlbenb »or einer 4oeh«

jeit, an welchem bie Gerannten ber »raut*

leiste mancherlei jur Sug »erangalten , wa«
oft mit £ärm unb Gepolter »erbunben ig (ber

»rautabenb , in manchen gegenben ber ^üh»
nerabenb , ba« §ühnerfangen) ; ber Polterer,

-6 , einer , ber poltert , befonbcN uncig. , ein

SWenfeh, ber leicht in 3»rn geräth unb bann

lärmt , janf t unb überhaupt ungegüm ig ; aueb,

berMUe« polternb thwt; ber $ö(tergciji , bei

Jlbergläubifchen ein bo«artiger @eig, ber fio>

nicht fehen läßt, fonbern fein Safepn nur

burch foltern unb Kärnten anfünbigt (7t. 2).

Wun.pelgeig) ; auch . eine «perfon , welche

,

wa« fie thut, mit vielem Särmcn unb foltern

tbut ; bie berrfepenbe Neigung |u poltern , ju

lärmen: einem ben Voltecgci|l »ertreibdn

CVofternnn) ; ber ^öttcc&ainmer , auf ben

Kupferhämmern unb bei ben Jtupferfchmieben,

ein höljerner Jammer , ben Ueffeln bie rechte

runbe OOeite ju geben unb bie 9udeln barin

gleich iu feblagen (ber «potterfebtäget, bie Holter«

rcblagc , «polberfchlage) ; bie *P-fammer , eine

Kammer, in welche man alte« abgenähte»

$au«gcrätb bei Seite gellt unb verwahrt (bie

gtumpel«, <ptunbrr*, 2)re6f«mmer, unp ein

Holter« , Wumpelfagcn ic , wenn ba|u ein Äa*
gen bient); bie ^)-meffc, in manchen öe»
genben , bei ben Äömifchen übrigen , bieii*

nige STeffe, welebe am grünen Sonnergage
unb Karfreitage gelefen wirb; foltern, l)

unth.3* mit bubetl, ein garfe« bumpfe« ®e»
tbfe hören laffen, welche« ba« ©ort fttbg

nachahmt , unb welche« befonber« vernommen
Wirb, wenn ein fehwerer feger Körper auf

einen anbern hohl liegenben fegen Körper

fällt, ober wenn hoble fege Körper erfebütterr,

unb an einanber gegofien werben : ipad pol«

tert beim foV id) ^öre e3 poltern: ein

poltern erregen, »erurfaepen: an bitf Xpfir

poltern, ungegüm an biefelbe fchlagen ober

gofien ; ungegüm unb hagig hinter einanber

reben, befonber« fofern bie« im «lifer unö
mit hohlen SBaden gefehieht : immer poltern

nnb lärmen ; im ^anfe mit jeberinanu
poltern; mit fenn, mit vielem ©etöfe gcf>

bewegen : in bie Stube poltern , polternb

in bie Stube treten; mit ^ervorbringung ei«

ne« foUhcn ©etöfe« fallen : pon ber Xrcppc
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poltern ; 2) 1 b. 3. , poffernb ragen : icb »er«

jfcbe ni(pt, ipad er ba poltert; auf den

Äupfer&ammern und bei den Äupferfcbmieden,

bie aufgetieften JtefTet und andere <$cfä)irre

mit dem <potferbammer girier feblagen, und
ibnen die gepörige ©fflaft geben ; bie «Pol*

teniDnue , Benennung der ebemabfigen S3e»

ginen; bie $>-nu§, Warne der grofien SBäU
feben Wöffe oder "PferbenüfTe mit «einem Äern

;

bie ^Htfefage , oder ber *P-fcbläa,el , f. $>ol«

terpammer ; ber V-fmn , f. *Polter
t
qeifr.

9>ölrpier, f., f. ^Polmeufd) ; bie V-up'r, in

der ^onnenubrf unfl , eine «Bonnenubr , mefebe

«uf einer gfäa>e befebrieben wird, die fowobf

dura) die SBeltpofe, alä aud) bureb Offen und
SDtfren gebt cpolarubr) ; 3>-umn>aUenb,
u. U. w., den p c t umwallend, wallend um*
gebend; baS <P-t>olF, f. $olmenf(p.

*$>oltrön (fpr. -engb), m. , ein Haut« , SOort*

oder 3ungenbetd , eine feige Stemme.
*^>0lnänbria, d. Tl., vietmännrige Pftanjen,

wefebe 3witterb(umen mit viefen «3taubfäden

baben ; bie V

0

l n a n Dnc , die ©ielmännerei

;

bie "'.Polpgamie, die Vielweiberei; bie V)o»

Inglotte, ein Sud?, befonber* eine 33ibet in

vielen Sprachen; b<?3 ^>olpqön , einCielecf;

ber \polt)gräpb , «in Sieffebreiber; bie

«ruppie , die 9Bielfa)reiberet ; ber *Polopl*

jitfr, ein Sielwiffcr , oft fpöttifeb und tadelnd.
* J>0 Imnat hie , w., die ©ielgelabrcbeit , die

Erlernung vieler «DifTenfcbaftcn; ber polp»

ntärpifcbc Uuternd): , der vielfeitige.

•9>olnnc|lcn , Warne de* fünften «Ocltt&eiM,

Muftralien, €üdindien.

*^>olpp , m. , -eil , Tl. -en , in der Waturbe»

febrclbung , ein «pflanjentbier , ein ©efeböpf,

das tbeil* jum Sbier» , tbeil* «um «Vflanjen*

reicbe gebort, fiep im STOaffer aufbält und au*

einer boblen Wcbre beftebt, «n welcher lange

fadenförmige tbeile filjen. 3<rfd)ncibet man
fcidjcv ©efeböpf , fo entftebt au* jedem abge»

febnittenen Ibeil« ein eigene*; in der 2lrje«

neifunft, ein 5lcifa>gewäcbö , welche* fieb am
und im Äörper, j. SO. am $er|en , in der

Wafe, erzeugt; und wieder wäcbf), wenn et«

wae; davon jurütfbleibt.

*^>olop|>a.q , m. , ein SSieleffer, SMelfrafj, und

bie *P-pbJfl»e, die SJielefTerei , ®*fräßigreit;

bas ^olnfpUabon , ein vieifolbige* ©ort

;

baS ^olofnnbeton , da* Käufen der 9Jer»

»inbungöwörtcr in der Rede, 4. 35. ibm f<p

VttU unb tfbre uub »ubm unb IDanf; <po«

Iptecbnifd), »I. u. U. w. , »ieifunfHg: bie

polotecbnifdjc (Scpule in 9>ari6 , worin

junge £eutc in vielen fünften unterrichtet

werden ; ber VolDtpcidmnd , die SSielgdtte»

rei; ber *P-tpei'i7, «in Änbeter vieler ööt»

ter , und ^-tpci|1ifd> , <£. u. U. w. , »i«U

göttifeb.

<l>6lj oder Voljen, m. , f. 25olaen.

^>öljirFcl, m., f. «polfreiö.

**4>Pliiäbc , w. , £aarfalbe, JjSaarwad)*; *po*

mabiren , »ebaarfalben.

^>omeräii5e, w., OT. -11 , die goldgelbe meift

runde »ruebt de» ^omeränaenbaumed , wel»

0) ( t eine Gattung de* 3itronenbaume* ift , ter

fia) dureb geflügelte JOlattfliele und fa)arf |u*

gefpi^t« »tarier unterfebeidet , und dirfer

SSaum fefbfh X\t Srüebte, dir bäufig febon

unreif abgepflüett werden, baden einen dir*

fern würjbaftrn @efa>macf und werden unter
andern <u «3if<tof gebrauebt. 2>«von ber ^)0*
incräitjcnFcrn , ba3 *P-bIatt, bie ^M>lü»
te ie. ; bie ^PouteränseiKipriFofe, rineeorta
3fprirofen; ber ^-baum, f. ^omerante;
bie ^?-birn , Warne einiger S3irnforten

;

farben oder *P-furbi9 , (&. u. u. w. , f. $0*
nteranjengelb; ber ^)-qeifr # der geiftige

3tu*iug au* 'Pomeranjcn (
<pomer«ni<nertr«rt)

;

3)-a.elb, u. u. gelb wie die reifen

<pomeranjen , gelb mit rotb gemifebt (orange,

pomeranjenforben , pomerantenfarbig) ; ber
9)-Fürbif), eine Vtt «einer äürbifT«, wclcbe

«n (Mftlait den *pomeranjen gleia)en; bie V-
l a 11 5, eine 2Trt ^ebifbfäufe, ben ^omeran«
*en< und 3itronenbäumen febr fcbädlieb (3U
cronenfau*) ; bie V-lilie, die gelbrotbe 3euer«
tilie; bie motte , «ine 2frt Wacbtfalter;

bie *P-ntfiiiJC, die SSalfammünie oder rotbe

Oartenmünie; bad ty-öl , da* au* Verne»

ranjenfcbalcn gezogene ö(; ber $-faft, der

angenebme bittere *3«ft der gemeinen ferne»

ranje; bie ^)-fcpa!e, die bittere 6ebale der

<ponteranje, tn3ucter eingemaebt; in der9la*

»urbefebreibung , eine 2frt gelber Ärontuten
in 2fften (gefrön rc eandfartentute); ber V-
fib im hier , eine 2frt 2)roiTefn mit pomerano
jengefbem @d)nabef , an befTen dnde fieb ein

febwarter 9Ud befinbet (graue XmfeQ; ber
^)-f(pivamm , eine 2trt V(ätterfa>wamm,

defTcn $ut «uf der Oberftdebe pomerani««ge(f>

ifi; ber V-ooflel, eine «rt tagfaiter ; bec
Voinerdn iiuviel , der 2RornetI.

^Öinmcr, m., -<>
, ein @inwobncr<Pommern*,

einer, der au* Bommern gebürtig ift (<pom«

meraner), und bie ^pömmerinn (Pomme*
ranerinn), eine folebe weiblicbc ^erfon ; eine

3frt ^unde, unter dem Warnen ©pffce befann«

ter, aua> wobt ein <pommerfcbe* 'Pferd; in

«Bebwaben, die @cba(mei der @cbafer; in

«rebwaben unb im öderreiebifeben , eine «eine
diele und dabei fnM?e fCB«ib(perfeit.

*|>omö(pcI, m., -3, in Greußen, grame de*

Dorfcbe* ; aua) ein <3cbeltwort.

**Poinolo^, m. , ein Obftfenner oder Obfcfun«

diger; bie ^omoloflic, die Obftfunde; ^>0<

moloflifcb, Q u. ü. w./ die Obfiupre ober

Obflfunde detreffend.

^>6mp , m. t -cd . ein feiertia)e* Gepränge,
'Pracbt in feierlicben 2(uf|ügen (oergl. ^raebt,
öepränge, 9>ranf)s ber «Sieger w$ mit
großem *Pompe in bie <&iuiptfiabt ein;
ein l(ci$enbegangnifi mit q rof?em ^)ompe.

^J)ompd)cn, f., -8, eine tfrt eßbarer <p«U«»
1. Vpmpe, w. , f. <pumpe.
a. q>ömpc , w. , Tl. -n 1 Warne der fffettgurre.

^>ömpelblume, w. , der «öweni«bn; die Wo*
fenpappeC; bie V-mif?, eine 2frt 3tpfe(ftncn

in Oftindien, wefebe fo groß wie ein 2Ren»

febenfopf werden, mir fUrfiger 6cbal« , reib--
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liebem jreifcpe unb reeinfaurern c rfrtfdpcnbert

©afte.

«pöinpeit, untb. unb tb. 3./ f. «Pumpen , in

©epwaben , poepen / £ärm maepen.

Ipömpcr, m. , -S, einer, 6er pompet ober

pumpet (per <pumper); in ©ebwaben, ein

gctilag; etwa« , ba« pompt t , Bärm , ©eräufcp

moept, feie trommcl.

«Pompcrmctte, w. . «Pompernicfel, m., f.

«Pumpermette , «pumpernitfel.

«pÖiltpMt, <?. Hi U. W., mit 'pompe begleitet

(pompö«): ein pomphafter ^tiifjiifl. 2)a»on

btetpömpbaftiQFeit, bie fcaftpaffenbeit einer

gadx , ba fie pompbaft ift.

«pömpbofe, w., f. «pumppofe.
•«Pompöä, S. u.u.w., f. «Pomp&aft.
•«ponceaü (fpr. pongfbb), eine boebrotbf &arbe.

*«pön , w. , 2JI. -eil , bie ©träfe ; «pouett , tp. 3.

#

trafen ; 2 träfe geben , © t rubelt erlegen ;

bie«PÖniten$, bieÄeue, ©träfe, Ouße; bie

*P-pfarrc, eine fepleepte, wenig flhnfommen

gewäbrrnbe Pfarre, auf wclcfte 3<manC von

einer brffern Pfarrfic Ue jur ©träfe gefegt wirb.

«pöntaef , m., -ed, ein Punrelrotper 5ran|öfi«

feper 10 nn von etwa« anjiebenbem berbrtn

©efebmade, melcfter bei einem ©täbteften glei»

*e6 Kamen« in Oearn rraetfr.

•«Ponte , w. , ba« rotbe »6 , ai« vierter trumpf
im ifcombre.

•«pöutifer, WU$ «in OberprieÜer , »ifebof;

«Pontififäl , ein &ireftrnbucft, worin bieder»

rieftfungen eine« Cifeftof« verjeiepnet finb; bie

«pontififälien , bie bifeftofliefte , überhaupt bie

priefterlicbe Äleituna, ; In pnntificalibus , in

2fmt«fleiPung , überhaupt in feierlichem 2tn»

luge; bad "Pontifir'dt, bie <priefter»ürbe , U»
fonber« bie <papftwürbe.

ipdnton , f. , eine ©tpiffbrürfe von Jtupfer ober

<*ifenblecft, imäeirge; bie^ontonnierd, bie

©oioaten , roelepe Von ton« ober ©eftiffbrutfen

feftiagen.

•«pbntud , m. f ba« große SDeit mecr.

«Poöuie, rt>. , f. «päonie.

•<p00rt, 2R. -cm, ©eftiefilöcfter auf Jtrieg««

feftiffen , beren auf großen ©eftiffen iebe SReibe

15 bat.

«Pöpan§, m., -eö, 2Jt. -e, ein Ding, ein

©eftredbilb , womit man Äinber inSurtftt fe&t,

äberbaupt ein ©eftrerfbilb , ein mirflicbe« ober

eingcbilPetc» Ding , wefeftr« 2furd)t erregt (ber

«popet, worunter man im ©eftwäbifeften au*

noA befonber« Pen teufet verftebt, popet«

mann, in £iv(anb fcubbuf, in ber ©cpmei«

«poflerli, «ftemabl« au<ft yofrmänneben). 6.

Stamme! unb «Pobcl ; in einigen «egenben

au« eine »rt e*impfwort.

•«pöpe , m. , bei ben Criewen unb 9tuffen ein

SD eitieifi lieber , ober ein foloper, ber in feinem

Orten ift.

<p5pel, m., -ö. eine jufammenbangenbe bitfe

TOafTe, |.35. ber verbtefte jäbe ©eftleim in ber

Slafe , unb ber vertiefte |äbe «F/iter au« einem

Qrfeftwüre (Topet); in maneften 0. X. &t*

genben aueft ber ömb* ober Pa« Aerngebäufe

PelObfte«; im Wurnbergftften , fumpjt0«r »•«

ben (^effefter) ; (irr unO ba aueft eine bitfe

bunrfe IBolfe, unb im ©eftwäbifopen , ein

jtnauet <8arn; im 0.2). einging, |. 8. ein

©oMeier, eine Xappt, womit man fiep bat
©efiebt oerbüat , baber im ©ennebergfeften unb
Sränffeften überbaupt , eine Vtrfon , bie fiep

biept eingcpüUt ober eingemummt bat, und
uneig. , ba man ficb vermummt , ein Orfpenfr.

^öpclmaiui, m., f. «Popanz : bie^pöpelmü^e,
im O. 2). einc2Rufte oberÄoppe muÄiappen
ober auf anberellrt . fo baß man einen grefien

tbeil be« ©efiept« bamit verbergen fann ;
(po*

pcln, untb. unb tb. 3- - im O.D. verbauen,
vermummen , befonber« in ben jufammc nge«
festen einpopelii , Perpöprlu ; in ber <Rafc

mit bem Singer ftören (popeln), baber im
£enncpergfeften , weil Ämter bie« vor|üg(iefc

tbun, in weiterer Sebeutung , Atnberei trei»

ben, tänbeln; bann befonber« / mit ber JTrbeie

tänbeln, trbbeln.

,
«pDpcnblumc, w. , ber £öweni«bn.
<popö, m., ber Wintere' (<pober) : fi^ auf bell

Vopo fe^cn.

«Pöppcl , w. , f. «Pappel.

«pbppefcbctt , f., -Ö, bie «eebfume.
Goppeln , f. «puppern.
^opuldce (fpr.-iabß ), bie SßoJMtneng«,

ber 'P o bei ; populär, <t. u. U. w. , oolf«mäßig,
genuinoerflänblieft , (eieftt faßlieft , perablaffenP

;

«Popularifireil, untb. 3.» vo!f«verftänbheft,

febr faßlieb maepen; aueft, fiel) (mi(^) popu*
(arifiren , fiep ju bem Solf* berablaffm ; bie

Popularität, bie SolMmäßigrrit, ©emein«
faßlicftfcit ; bic «Population , bie Scvölrrrung,
33olf«menge; «populären, tb. 3.» beoolfern.

^pör, ober «Pom , m. , -ed , berepanifept ober

l«bme Sautft eporree, in «Bcpwaben Pfarren,
anberwärt« »iefenUua>, ^reißlaucft, «Da«<
lauep).

•«J>örenCpori), bieSW. , ©cftweißlöeber; «poro«,
<&. u. U. m, , löcfterig, fcpwammartig ; bie
«Por ofiM t , bie£ötftcrigreit, Dureftbringbarfeir.

«pöraet, m., -ö, bei Einigen ber "P*rtulaf.

^PörFircfcc, w., f. (SmporFirc|>e unb(5iuporr;
bie «p-laubc, eine in ber $obe beftnbliape

£aube, ein folefter @ang ic. 6o im ^enn^berg«
fepen ein hinten am $aufe in ber $öbe ange«
braepter, auf ber äußern ©eite offener, ge*

wobnhcp von ©äulen getragener @ang , Pia

SBäfefte Parauf |u troefnen tc. ; aueft, ber 3tb*

tritt , ber fieb gewobnlicft am (Enbe eine« foleften

Sange« befinDet.

^)6rpbir , m. . -c3 , ein rotfter , mit öuari,
luweilen mit ©ePorlförnern unb $ornb(enbc
vermifepter 3a«piß von großer fteinpett unb
#iri«i bie «p-fefcneefe, eine ürt XDa'jcni

feftnetfen in Qrafiticn cpcrpbirrcaue , pcrpbir»

tAtttl, £agerwat|e, türfifepe« £agfr , bunte
Vcpatbattel) { bie «p-ipalje , eine tOalje von
<porpbir; f. «porpbirfdmerie.

•«Poeree, m., -ö, f. «por.

«Pprren , f. «purcen.

*4)örfd), m., -cö, etwa«©pi|ige«, in biegöfte

©tebenbe«, fiep ©träubrnPe« , j. 9. Sorgen u.

;

Warne Ptef^iebcntr 'prlanien , namcntlicp einer
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firauebarttgen, febr frarr ritebenden 'Pffanfr,

beren Sfätter ben 9t9«marinbfattern gleiten«

und beren 33lumen im 3uniu« und 3utiu« in

großen weißen €>träußrrn bervorrommen (im

3t. S. t>ofr, Cebweinepeft $ in andern Gegen«
ben , Voftfraut , Sannrnpoft , Jtienpoft , Alibi»

»oft , Aübnrof* , Gumpfpoft , «Pefi , «porfl , ®«u*
ranne. Gran vc »der Gaugranic wilder 9to$»

marin . Giebttanne , weiße £etde , 3eitb«ibe,

^eibebirnftaut, Gcbabenfraut , XRoifcnfraut,

8Ban frnrraut , £äufrfraut, 9iutterfraut ic.)J

dir 9tirtcnbcibe CPorft) ; die Särrnflau , S&ar»

»ur|CPorft, in Veeußcn Sartfa)) } dei 9inigcn

aueb tRamc de« AcKerbalfe«.

«Porfcbenne, w. » f. tfmpprföeitne.
*por)'d)cl, m.'. -4, ba« oberfjc, äußrrfte Pnbe

eine« Singet, befonder«, in Gtbleßcn , dir

CBipfef eine« Saume«; <pprfd)elll oder <Por«

fehl , |r<f f. 3. » ß<b borflrn , (icd in die $eb«
fträuben : bie £a<ire purfeIn fi<b » »enn fie

verwirrt in die $ope (»eben ; fleb au« einander

breiten , fia) fperren , und uncig. , flu) fträu«

ben, wiberfegcn: er ipiU fieb np<b porfdjcl»

«der pprfeln, wofür man in manebrn Gegen«
itn aua) fi<& pprfclig machen fagt.

(ßprfdrfpbl , m. , Warne de« SBirfinge«.

^örf<t>ü(|lq . <f. u. U. w. , empor oder in di«

$äb< febteßenb aber gefeboffen. 3m Serglaue

liegt ein flrri porfcbüffig , wenn e« auf der

Oberftaebe bertrbe angetroffen ift, «der wenn
e« am tage liegt.

*porfrln, f. ^prföeln.
9)prir, m.,-e$, f. 'J)orf$; bie 9to«marinbeibe.

•»Port, m. , -cd, 91. -c, berufen, eig. und
uneigcntlia).

•^pprtäfle (fpr. -tabfebe), w. . ba« befKmmt«
Gewtebt an fDaarrn . ba« jeder Offner und

TUtrofc auf dem €<biffe frei bat.

•portal, f., -ed. 301. -e, in der SBaufunft,

die an »der über der gaupttbür eine« großen

Gebäude« angebraebtrn Sortierungen, ba«

Ibürftüet , und die damit »erfebene $au«tb&r

felb* , bie «Peacbttbur.

•^ortatnent, f.. da« fragen der Glimme beim

Gingen , aber die G'febi<fli*)feit , einen ton an

ben anbern obne Unterbrcebung antufeblirßen.

$Prte, w. . 9t. -n , bte'Pforte, birtbör; auf

ben Griffen, die Gebicßiecber. G. «pfprte;

bei dm ftifcbern . der Eingang einer gcwifTrn

Tix\ Sif<bA«rn , f. günfpoetc
•^orre<baiie (fpr. -toäbß), w. , eine Gänftr,

ein Sragfrffel; bdd <pprte«epee , rin Segen«

geben'. Sfgxnguaft; baö t>-feniUe (fpr.

-fÖQj)v bie ©rief- »der Gebrifttafebc , befonder«

bie große lederne mit einem €<^l«ffe »erfebene

taf<be . worin 0ef<bäft«männrr ßcb cinanber

bie tterbandlungen «nfe^iefen \ ^Attitt (ffr.

-letter)» SÄneftaf<be.

•^betcr. ein 9ng(if<be« flar'e«, bunfeldrauac«

Sicr, tat in &nfllanD febr beliebt id.

•SPPCtcür (fpr. -tor), m., Sänftenträger | ber

iprafentant »ber 9)or(riger eine« «Deebfci«.

^>örtbaEeu , m., in den €a(|fiedereicn. ein

Ctüd ©ifen, welebc« unten nia)t wie ein

«aff9 gefajmiedet rg, rändern nur ein Aue«

elfen bat unb |ur Sefcfügung ber €a(jpfaji»

nen dient.

•^örtieuf), m., ein€Mufengang. eine6äu(en»
balle , bergleia>en an 9tomifa)en tempeln unb
andern $edaubcn angebraebt waren.

*^>prtier (fpr. -rieb), m. , *pfertner / tdürbüter.
«Portion (fpr. -|idn) , w. , 9t. -tu , tbeil , *n*

tbeil. 9rbtbeil, 3JIund»»rratb . 9tunbgade.
*'J)prttreit # fleb für etn*a« »erwenben, in der

9tcdcn«art: portirt fcpn für einen, einem
geneigt , gewogen feqn.

*9>prtO , f. , ba« »rieft ober "Poffgefb. £a»on
bie «portpfreibeit, bie Befreiung p»m <pofU
gelbe.

*^)prtoriTp , m. , eine »on den großen VntiOen,
befonder« Warne de« baber tommrnden «aua>
tabaf«.

Portrait (ftr. -trab) , f. . ba« Qemäbfde ober
93i(dniß einer <Perfon, 9ruftdild. Savon ber
^>-mab((r, ein SilDnifimabler ; i>prtrai*
tiren , untb. unb tb. 3. / »ildmffe mabien»
abbilden i eilten.

$U>rtiia.ä(cfer , m., -S , eine ©eldmünje in

Portugal von gutem Oelde , die 650 Äßeben
wiegt unb ebemabl« 27 di« 30 9teicb«tbater galt.

^prtlllaP, m., -ed. ein Oartengewa«« , wd«
ebe« al« Galat genoffen wird (eurjclfraut,

SSürtrlrraut . SArgclfraut , *Por{el , im O. J>,

©renfei); ber giiraffriföe ^ortudif, eine

«Pflanze in beiden 3ndlen , we lebe meiftem« am
9leerftrande roa*fl , und bäufig al« 0emiifa
unb |u «3alat gegeffen wird ; *J)-artiq , 9. u.

U. w. , die 2frt bc« Tortulare« babenb , dem
<Portul*fe äbnliebi ber ^)-l»anm, eine Vre
be« Siefblatte«, ein Gtaubengewäeb« ; bie

^>-tnelbe, bie portularartige Steide ober

9teermelbe.

)>prtipein , m. , ein *Portugiefifeber rotber ©ein,
ber von "Porto au«, befonder« na$ (^nglanb

•erfebtett wirb.

^ort^anqe, w., in ben Galifiebcrrien , ein

»Stöet 9 iebenb»I| , welebe« an dem einen (frnde

wie eine Gabel gi Haltet unb mit einem eiferncn

Ringe belegt i0, unb mit welebem der "Pfannen*

febmteb die Dfannenporte wieder gleieb diegt.

3>priPifd), m. , ein «Difeb von ©erften, in der

^ob« etwa« damit abzufegen (9orwtfeb .f. d.

,

ftaubfopf, Slaubbefin, »eefdjel in Tlieder«

ftbleften , Sieletebrroifcb in Vug«burg , Gpin»
nenbefen in «Duriburg, 6pinncnfcbrcr im
Greiedgau).

^)pr)eU4n , f. , -f9 , eine im »euer bald per«

glafrtc 9tafTc, bie au« boebft reinem febwera

fluffigen weißen tone , Äiefel ober Üuari unb
etwa«Gip« beftrbt, wefeber iene beide an (!$
unfebmeubare 9tinern in 01 uß bringt, unb
bie mil<bm.iß, b«lb burcbfKblig, fein, diebt,
ejla«artig im Sruebe, und fo b*rt tft, daß fie

am Gtable »unten gibt (bei Vnbern <porjef«
lan): Jaffcn, Oefaße, Öeffbirr ppit*l>or«
jcUan; abincfifcbcö, 3apani|d)c8 Vov
jeUun ; bad Weifner DprjcUan war päd
erfre in öurppa ; allerlei au« biefer 9taffe,
ebe fie noeb gebrennt wirb , verfertigte Singe'
befonder« Gerebirr, Gefäße aller Jfrt: pjcf
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tyorjellan baten; uncdjteö <Por$eUart,

J&albporjcUan, 9lame 6er $a»ance und de*

€ tein au 1 % 5 ; pDrjcUdnblau , (P. u. U. n>. , bei

ben Harbern, febr blei $ b tau , bic T-brcnncrei,
eine Brennerei , ö. b. eine tfnfralt , wo *por»

jciun verfertigt und getrennt wird; bic

bücbfc, bic p-bofe, f. ^PorjcUaucn ; 9>Ot"

jcUauen , u. U. n>. , »on TorirUan , au«

"Porietlanmaffe gemaebf (bei Ändern porjel*

Iänen): porzellanene XeUcr :c. 2fian bedient

fia) fiatt de* «Borte* porjcllancn , häufiger

der3ufammenfe&ungen mit vJ)oneüan , f. 23.

poncUanbücbfc , $-bofc, <p-rnopf, V-
napf, ^P-fc^üff*^ ^P-tcUer tc, «ineBücJjf«,

SWe ic. »on "Porjetlan; bic *J>or}cUditccbc,

eine feine weiße Steuerte , «u* welcder "per-

icffan »erftrtigt wird CPoritBant&on)

.

tp-farbc , «ine Sarbe , mit welcher auf Vor»

i i u j ii gemablt wird. ^Dergleichen Sarben find

Qla&fiüfje, die dureb mctaUifd)« Äatre auf

»erfebiedene Vtt gefärbt find ; bad y-a,cfdfj,

ein @efaß »on PorjeUan; baö ^>-glaö, ein

weißcö £ cdmeligla* ; in wetebem 3inn und
Blei die £aupttp«ile find; btc ^)-a,ldtrc , die

©lätte des «porjeuan*; diejenige ^Slüffigreit,

in welebc da* ycrjeUan , ebe ei »cütg au*ge*

trennt iß, Qctaud)t wird/ und weicbe ibm den

glasartigen glatten und glaubenden Überzug

gibt cporjelfanglafur). 2J»an nimmt daju Quart,

1>oricUanf<berden und verfaltte QiperriftaUe,

die ganj fein gerieten und in reinem «Baffer

»erdreitet »erden; ber ^)~banbcl, der Handel

mit <porjcttan (der ^porjeUantrant , wenn er

»on wenig Bedeutung ift). 2)a»on ber ^or*
äcUänpdublcr, ty-framer, bic P-panb«
hing :c. ; ber Vorjcllaint, -ci\, 271. -cn,

f-^orjcUanfcbnecfe; ber \por5cUduja0pifi,

eine 2frt 3a*piß »on perlgrauer und dlaulicber

&arbe CporjeHanftein) ; bic <1>-Fapfcl , in den

<porjeUandrennercien , die JUpfeln oder 2Jluf*

fein au* «porjeUanmaffe, worin da* «porjeüan

in den Brennofen gebraeljt und gebrennt wird

;

ber^-fnopf, f. porzellanen ; bic^D-frao«

bc, eine .'in Heiner Krabben in dm CFuropäi*

feben 2Recren , die ficb »on todfn Sifcben und

andern Unreinigteiten nädrt (dliegenrreb* und

Breitfuß); ber 'JSiltdgcr, tiner, der <por»

jeUan maetjt eporjelfanfabrifant). diejenigen»

wrlcbe die einzelnen ©efebafte de* <PorjeUan'

tnacben* treiben, e« formen, dreden, bren>

nen »c. , find die yprjcUanformcr, ^-breber,
^-brenner jc. ; ber ^-niablcr, ein 2Wad»

ler, welcher die Äunft »erftedt, auf DorjeUan

i
u madrtn ; bic ^P-ina^lcrci , die Üunft auf

«porjiUan {U madlen, ein ©tmablöc auf por*

jeUan; bic %>-m-probc , «ine Vrobe, welcde

man mit «porjeUanfarbcn auf einem weißen

«porieUanfeberben maa>t, um *u feften , wa*

fie naa> dem Einbrennen vertieren , um fie

frärfer oder f<bwä*«r iu ma«en ; bic *J>-uuffc,

dieOTaffe, «u« wdeber da*<porjrUan deftedt;

bic ^-utufdjcl, f. <ßorjeUauf$nccfc; bec

V-napf, f. porzellanen; bic V-napfmu«

f (bei , «ine '.'in OTapfmufebeln (die 9lußro>a(e)

;

bic 4P-mc&cr la9c ' ein« (Niederlage »on^>or»

^ofauncnbla f er

iflfanwaarcn ; ber ^- t-fen , der Brennofen,

in welebem da» <porjetfan gebrennt wird ; bie

P-rt>fc, eine »on "PwjeUan geformte «ofe;

bic p-fctyecfC , «ine 2frt @<becfen, wetebe auf

einem ganj weißen Gründe btäutiede oder

rötdlicbe glecfen baben; btc ^-febneefe, «in

©efctjlfdjt »on €?cbnecfen mit einfad)er, in

einander gewundener, meift eiförmigrr (tum*

pfer und glatter 6<ba(e, deren in der Slitte

defindtiede Öffnung auf beiden Seiten au#ge«

fednitten , fcdmal und lang ift (VorjeUane, ^or«

«eUanmufcbc!, aJcnuefsbnede , ^uttermufcd«l#

@lattdorn , @(attmufeb«l). Sie »crlreinten *Por*

jcUanfcbnecten CPorieKaniten) find fedr fetten;

bic *J)-fd>üfTcl , bcrV-tcücr, f. purjcl»
lanen; ber ^-fleitt, f. ^> orjcllanjadpifj

;

ber *P-tbon , f.
vj>orjcUancrbc ; bic i>-üer»

ßOlblUtg, die Äunft der Vergoldung de* tyet»

jeUanes; die Vergoldung am «porjeUane felbft

;

bic vi>-ivaarc, allerlei Singe »on Torjedan,

defonder» (»efebirre , ©cfäße , alt Viaart de«

traebtet; ^-rpeiö, u. U. »., weiß Wie

<Por|tHan, milebweiß glänzend.

*pofatncnticr ober pofainentirer , tn,, ein

»andweber, »ortenwirter ; btc ^Pofainctl*

ticrarbeit, die S3and«, Bortenarbtit.

^pfaunc, 1»., Tl. -11 , «in metallen«* tonge»

rätd/ weldje* wie dieSrompete gebiafen wird,

Wie diefe au* «in«r gewundenen ftöbre mit

weiter SAiindung deftedt , und fo eingeriebtet

ift, daß die Sdeil« der<Ko$re in einander fter«

fen , hm. und bergefeboben und dabureb »er*

längert oder vertärjt werden fönnen , wodureb

die Sode und tiefe der Jone ber»orgebraeb«

wird; bei den 2f(t«n ab«r eine einfaebe nn-ial»

!ene, lange, gerade oder audj gebogene 9lödre,

die ficb naeb unten erweitert und eine weite

Öffnung bat, oben «der mit einem 3Rundftucf<

»rrfeden ift; bic^ofannc Hafen , «u«b, auf
ber yofaunc blafen; in bic^ofaunc bla»

frn, uneigentlieb , großen £ärm macben, um
3luffeden ju erregen ; bei den Orgelbauern,

ein Orgeüre gifter, welebe* au* einem löfüßi*

gen €cbnarri»erfe deftedt, und deffen fegelige

oben weitere jinnerne 'Pfeifen Vofaunentdnc

naebadmen; in der TTaturbefebrcibung beißen

gewiffe gewundene €cdnecfen ^pfaunen»
frbneefen; bic fpalbc ^pfaunc ifl eine Heine

jum ©efebleebt d«r Gcbiffruttel gebdrende

€edn«che, deren 6cdale nur an der€pib« ein

wenig umgebogen ift (uneebter Sifd>of*fl«d)

;

^ofaüncn, untd. und td. 3.» ««f der Do»
faun« blafen; und un«ig«ntli«b, mit lauter

fturfe- *3ttmme reden, und in weiterer unei*

gentlicdcr Bedeutung, taut »«erfinden , effent«

lieb berannt maeden , defonder* in dem jufam*

mengefegten auftppfauncn ; auf der Tofaune
ertönen, in <Pofaunentön«n irfebaHen: auf
(Simnabl pofanntc ber 5Huf 511m (Streit;

ber ^-bafj , ein 8aß , weteber die tone der

Tofaunrn naa)admt; aueb, «in 3ug in den
Regeln, defTen pfeifen tiefen 23 jß naebabmen
(da* 'pofaunenregifter , der <pofaunen|ug) ;' bec
^-Mafcr, einer, der die ^ofaune oder auf

ber cfaun« dlafet i*pcfaunift, der Vfauner)

;
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bie <Pofaünenform , bei ben &rgcttauern , bfe

formen , worin bic zinnernen pfeifen für &a*

pofauncnrcgüler gegoffen werben ; ba6
$orn, eine Ärt t3ta<bclf<bne<fcn # deren fia)

tic 3nbier al* eine« $orn< , barauf »u Hafen,

bebienen, intern fie bie ©pifje abfägen (auttj

Sromprte, 33la«born); baö <ppf<uiurnregi*

flcr , f. <l>i>faiiueufla§ ; ber <D-ruf oPer

fuünruf , ein 9tuf mittclft per «pofaune , f. 3uf*
erjlcbungöpofaune ; bie *p-fd)iiccfc, ein

©tf<bl«t>t cinfäcbrrigrr grwunbcnrr 6cbnc<fen

mit mcbrern©ewinPen, beren erfte* febr weit

unb baua)ig ift (Stccrborn, 3Rccrtrompcte,

«Bcctrompete, Jrinfborn); baö *J)-fhlcf , ein

ionfJüd für «Pofaunen gefegt, ober in »et*

d)ent portügfia) pofaunen oorfommrn t bec

^p—ton , Perlon einer 'Pofaune, und einten
ber «pofaune ; ber v

i>-5iia. , f. «Pofauucnbag

;

ber ^}ofauncr, einer, Per Pie <pefaunc , oPer

auf Per «pofaune blafet (Per «Pofaunenbtäfer)

;

unctgentli*, einer. Per etwa« laut perrünbet,

ober in weiterer Sebeutung, offenttiA berannt

maAt; bec ^ofdüuruf unb ba$ <pofaüu«

tufen , ber 9tuf ber «pofaune , «'•» *uf
triff ber «pofaune.

•'piMdje, w. , Vi. -n , bie taf*e.

<pöfcpcn, untb.3. > im 9t. D. wenig aber »ft,

wie Purp) eine SePerpofe trinfen.

1. Vö\e, w. / 2R. -n, im 9). 2). bir Sebcrfief

(SePerpofe), bie noA ungcfa)nittenc *3a)rcib»

feber.

a.jl)öfe,m., DT. -n,ein 35ünbeT StaA* (fcofe).

!Pofelit, untb. 3.. in Hamburg, mübfam ar«

beiten, obne gebörig bamit *u ©tanöe *u fom«
tuen unP rttpjs t>or fieb ju bringen (aud) nob*

len , näbten # nuffcln, in 'Preußen pufäcln).

Davon ber <p5felcr.

«Pofen , untb. 3. / im $annbpcrf*en i waten,

rm UBaffcr , €<blamme ic.

$öfeufd?rapcr , m. , im $otfteinf*en , bie per.

ä<bt(i<be Benennung eine«, ber mit Seberpofen

banPrft.

*y>ofitiön, w., bie €xcuung, Sage, ber 3u»
ftanP ; in ber Sanjfunfr finb bie ^ofitiönen
bic vcrfAiePcncn Stellungen Per Süße; in Per

Verefunft ift ^)o|ltion Pa* 3ufammcntrcffen

iwcier oöer mebrercr OTitlauter, woburAcint
€o!be lang nrirP.

•^ofino, u. U. w., gefeftt, gef<fttiA, be*

ffiramt, im @egenfaftc Pc* «JTarürliAen ober

burtp Pir Vernunft gebotenen , j. 9. bic po«

fltive OirliqiiMi , bie gegebene, geoffenbarte;

brtö pofittue ytcdjt, bat grftftiube, im ©e»
grnfaftc be* 9taturre«te<; pofltipc Strafe,
gefr^Iiobe, im Qegcnfafte ber natürliwen ; ge*

teifi, juoerläffig, beflimmt : id> ipeißcöpp*
fitio; id^ ocdatiflc eine pojitioc »Mntioort;

er wirb pofitio fommen; aua) fo viel al*

beiabenb, im ©egcnfa&e be* VcrneincnPrn.

•^oiltip, f., 2R. -e, eine $anb# ober

€tubenorget.

*9>afttio(ud), m., in ber 6pra*febre bieerfle

€tufr, in wefeber ein SÖort noeb ni<bt grflei«

gert i(l, |. 93. arm, (all, rotb/ im @egtn#
f«*e be* Äomparati» unb euptrlati».

III. »anb.

^Pöflfp, Umft. w., gefegt, angenommen, auf
ben SaU.

•ypfttür, w. , bie<3teQung, Haltung, bcrlfn«

ftanP: ftd? (mi(^) in ^)ofltuc fcijcit, fic^

gefaßt, bereit maa)cn.

griffe, w.,3ffl. -n, ebemabf* überbaupt ©paß,
€&U)er4 ; je$t nur eine fa)ertbafte öebcrPe,

9tebe tc. , wetobe |ur SBctufligung Pirnt unb
bcfonPcri Sacben erregt (0. £. aud> berSBoft,

im 9t. £. Safte, <pufce): hoffen machen,
treiben, rci§cn; einem Soften oonna»
d)cn; auo) ein mein furie*. fuftige Kuftritte

au* Prm gemeinen geben (ä<bcrltd> ParfteBen«

bei @a>aufpiri ($arce, 1PoffrnfpirI).

yDffeFt I , m. , -3 , bei ben $"ffa>miePcn , €5teB#

maobern »c. ein großer febsverer Jammer , bei

ben guffobmirPen ber größte <3a)mi(Pebammer.

Coffein , untb. 3. , in Per ecpweij . fteine ToffeB
ma4>en, fteine mutbwiOige 6trci<bc fpielen.

hoffen, in., -Ö, Per einem VnPern auf ein«

luftige SDeife tugefügte ©ebabe , oPer bie töer«

eitelung einer 2(bßa>t ic. , oft mit bem9tcben»
begriff , Paß es um ben tfnPcrn |u ärgern ge«

f«ebe (ein 6a)abecnacf) : einem einen *J>of*

fett fpielen; einem etirad tum hoffen
tbut; , etwa« wiPer feinen SDunfa) unP ©i(»
len tbun, ibm |u troljen unP ibn |u ärgern;

bie
lp-cuie, bie GtodtuU; ^)-paft , ff. u.

lt. w. , einer <PofTe oPer hoffen äbnliob, |ur

SSelußigung Pienenb unP jum Farben reijcnb

(poiTirtid> , wetebe* einen Sb*it bei gcbäfTigcn

9tebenbegriffe* verliert, Pen man mit poffrn«

•baft oft oerbinbet): poffen&afte 53eiDemtU»
oen , «StcUun^cn, 9Jebeu ; baft mar poiffeu«

paft; geneigt unP 9crtigtrit befißtnp hoffen

|u ma<ben : ein poiTcupafter Wcnfd). Davon
bie ^öffeubafti^Peit, bie ffigrnfa>aft oPer

S3efa>affenbeit einer *Perfon unb @a<be , Pa fie

foffenbaft ift ; ber <P-macpcr , bie 'P-m-inn,
9)1. -eu, eine 'Perfon, we(<be <PoiTen maa)e

(ber <PofTenreiß<r , £uf)iamad)er, 91. X). <Pui'

icnmafer); ber <P-rei§er, bie V-r-»»",
an. -cn, »erä«tlieber al» bat Oorige, eine

«Perfon, wriebe <Poffen reißt, b. b. maebt, be*

fonPer*, bie Juflig« «perfon bei öffentliebcn

3fufsugen , in Voffenfpieten ic. ; in ber 9latur»

beftbrcibung 9tamc eine* 9Jogel«. «3. 3Ri?r*

nefi; bie ^)-rei§erei, 9Jt. -en, oal^offen«

reißen, bic $anPfung, ba man hoffen matbt,

aueb, eine<pofTe felbft; bad^>-fpicl, ein pof«

fenbaftr i eptel ; eine «poffe ; bad s
J>-iritcf,

ein poffenbafte* 93ubnenftücf , ein poffenbaftee

3fuffa(j.

•^>0fF«.'§, w.# -CÖ, berS3efig, »efiiftenb; bie

*Poffcffif>n , öieSBeßgung. $abe ; ^offeffio«

ttfrt , »5. u. U. tc. , anfäffig ; ©üter b^benb

;

ber ^offcfTor, «ö, berSBefiBer. 3nbabrr;

bie ^offeffürienPlafle, bad ^offeffürinm,

bie 35efibtbum«lage ; ein poffefiöl'ifd>cc

3>ro$cg, ein ben Scfi6 betreffenPer 9tcd)t*«

ftreit.

«Poffirlitt, <&. u. U. w., p^mbaft. brottig,

ladjerltcb. Davon bie «ßoffiriicbfrit.

<pö)l, m., -eö, f. ^porfcb; eine^rt Pe*»rm«
tcua)irr*, ber gemeine ^rmleu^tec (Dung«

29
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poft , ftinfenber <Pffrbef*weif , (Hnrenbet

€<baft&eu, SBafferfcbaftbeu, ©d)acbtel&alm,

ftinfenber Ü t n i^gel).

I. 9)öjt, w. , 3W. -en, bat ©crtf. w. ba$
*P6ftC^Cll r O. jD. $Mem, eine Summe 0ef«

bet, fofern fie ju etwat beftimmt itf, ober

in Wecbnung gebraobt werben foii : bic auS*

ftej>cnbcn Soften eintreiben; bic oerfebie*

benen Soften in SRecbnung bringen ; eine

tpoft ono ircr*cn , in ber fteebnung; eine

Gelb», (Scfyllbpojl (einige fagen in biefer

Bebeutung aud) beruften); bei ten 0teln*

meljen eine auf einer ©teinpfatfe fteben ge#

blirbene SKafT« # woraui etwas baib erhoben

gebauen werben fotf.

i. ^öft, M. -ttt, eine SffentfiAe tfnffaft,

ba Briefe , ©üter unb tyrrfonen mit eigen!

baju gcbalfenen Uferten unb SDagen ober ju

fDaffer bureb eigene Sabrteuge gegen ein be«

ftimmtet ©elb an ben Ort ibrer Beftimmung
gefdjaffi werben, aua> bie Subrwrrre, unb

bie reitenben unb gebenben 95c t ben , beren

man fia) batu bebient : bie fabrenbc «Poflr

(beffer bie fcabrpofr), tum Unterf<biebe von

ber reitenben ^>0|t (beffer IKeitpofl , »rief«

!»•(!> , unb von ber VSotfyctu ober »vnfibo»

tfcenpoft; bie orbcntlicbe ^>oft (orbinaire),

Welcbe ju beftimmten Seiten regelmäßig ab'

gebt unb anfofnmt, |um Untcrfa>icbc von ber

aufjcrorbentlicfccn ^>oft «figenpofl, Grtra«

pofl) , ba man affein in feinen Ängelegehbti'

ten tu utcr 3eit mit -poftpferben unb einem

fpofttnecbte in einem eigenen ober in einem ber

Voft gebörigen SDagen fä&rt; bie *pD|1 gefct

ab, fommt an, bleibt au ö; bie Soften
geben lag unb SRacbt ; bie ^pofl abwar*
ten , bie Jfntunft berfetben ; bie <i>ojl abfer«

tigen (erpebiren) , VOei baju CTötbige befor*

gen unb fie abgeben tafTen; 95rtcfe mit ber

«Dofr, burd> bie<poft, auf ber ^oflfAiF«
fett ; mit ber $oft, auf ber $>ojt reifen,

abgeben; fieb auf bie<poft fefjen, fie> auf

ben tyofrtvagcn fefcen unb mit bemfelben rei«

fen; bie i>oft ikkI) ßeipjig , ober bie fieip«

giger tyoft, bie «pofr, bic nad) £cip(ig gebt

unb von £eip,ig fommt; ^)oft nehmen , «poft»

|)ferbc nebmen , mit Gigenpoft reifen ; btt

yv\~t befahlen, bat <poftgelb ; uneigentlicb,

cd gebt bei ibm ZUtt auf ber yo)t , febneu*

;

bat "Poftbaut ober ber Ort, reo bie Soften ab»

gefertigt, wo Briefe unb 0ad>en für bie<Poft

ab« unb ausgegeben werben: auf bie 3>bjt

gepen, febiefeu; einc<poftrafie, ein Ort, wo
bie<p*ff anbält unb bie Werbe geweobfett wer*

ben (Voftftation) : ber Ort ifl brei Soften
»on biet- entfernt, fo weit, bafj bis babin

bie «Poftpferbe breimabt gewecbfelt werben;

eine mit ber <poft erbaltene Hacbriebt , unb in

weiterer »ebeutung, iebe Wa*ria>t oberSotb*

ftbaft: *l)o|t bePommcn, 9?ao>riebt betom«

nun; eine gute, fd)lcd)te «poft, 2raucr*,

Sriebenäpotf; ^oilcn tragen, tabelnb,

*Tta<bri*ten , Weuifcfeiten von einem Orte tum
aubern bringen, Matten.

Zollamt, f., cfn Ämt bei bem <p»Ht9«fcn (bie

Vofffifbletiung) ; bie jurfceforgmtg ber Soften

unb jur 2fuffi*t unb «JJerwaltung be« «poftwe»

fen i an einem Orte ober in einem ganjen £anbe

«ngefteUten ^erfonen, aua> ba< %aui , reo

biefe ^erfonen arbeiten , unb bie Soften an«
fommen unb abgeben : an ba8 <pojiaint be«

ritzten ; flcf> com <poj?amte einen 2, cbcin

über empfangenes (Selb geben lafTcu; bat

2fmt, bie SDärbe einet ^oftmeifteri ; ber<ß-
apfel, im ^icb^felbe, ber 33or*borfer 2fpfe(;

ber *P-auffeper , ein vornebmerer «poftbram*

ter, ein 3fuffeber über bie «poften («poftinfpef«

tor, «poftbireftor); ber *P-beamte, einer,

ber ein <poftamt betreibet (ber ^poftbebiente,

wenn ei ein geringerei 2fmt ifl); bie $>-be*

bienung / eine S3cbienung beim tyoftwefcn,

befonberS eine geringere Sebienung ; ber
bc riebt, ein SScriebt, wc(a>en ein «Poftamt

gibt, aueb, ein mit ber *po(t gegebener 93 e»

riebt; ein vom "Poftamte berannt gemachter

»eriebt; bad %p-blci, im bütttnbaat, fo viet

SBin alt in einer 6ebicbt auf 9inmab( ausge«

fa)me(|t wirb ; ber ^)-bör* , ber ÄauIbörS

;

bcr^P-bot?>e, einCotbc, wetdjer bie mit ber

9>o(t angefommenen SOricfe unb ^)acfe weiter

trägt; einfcotbe, wefeber wie bie<poft |M be#

ftimmten 3(iten von einem Orte «um anbern

gebt ober reitet , um Briefe unb <päefd>en ba«

bin ju bringen, btfonbert, ein foleber 9ufj*

botbe; ber^)-brief, ein Brief, fofern er mit

ber <poft abgefebiett wirb ober an Pom m t ; bad
4P-bud> , eini berBüeber, «riebe auf einem

^poftamte gebaften werben , in wetebe bie Briefe

ber verfd)iebenen Soften tc. eingetragen wer*

ben ; ein Bua> , WcIcbeS &auf(rutc fiten unb
barin von einem «Poftbcamten bas bafür febuU

bige @etb anmerten lafTen, um et auf (Sin*

mabl ju beftimmten Seiten ju bejablen ; bie

retaife, ein batPbebecfter <pogwagen; bie

cinFünfte, bie ffinfünfte , wefa>e ein San*
betberr von ben Soften bat CPoftrevenüen)

;

bie ^-einriebtung, eine in Betreff ber *po»

fen gematbte ffinriebtung« aueb, bie (Finria)'

tung bet 'Poftwefent.

•<po(tament, f. , -«0, W. -e, bat &ufjgefteff

:

baö (pofhunfttt einer ©ilbfäule; an ben

Fäulen i ber €>äulenfrubt , ber unterfte Sbeit

berOrbnung, wefa>e |ur^rbbbung ber*3äu(e

bient.

fpöften, l) untf). 3. mit femt, in ber ea>weit,
bin* unb bertaufen etwat «u beforgen ; 2) tb.

3w bin* unb berfebiefen.

Höften, m. , -0, ber Ort, mobin irmanb ge«

fteüt mirb, etwat bafelbft tu verriebten: ei*

nen Arbeiter auf feinen tyofirn fletlcit

;

einem feinen Soften anmeifen ; im Äriegt»

wefen , ein Ort , wobin ein ober mehrere *3o(*

baten gefteDt werben , etwat bafelbft ju per»

rieten , |. B. ben ffeinb tu beobachten , ober

ben Ort tu bebaupten ic., auob biefe 6oIba*

ten feibft: jeber <$o!bat muf auf bem ibm
angemiefenen Vollen bleiben ; feinen Vo*
ftcu t»er(affen ; einen Soften oertbeibigen

;

ber Scinb fin^tc biefen »mutigen ^)o|len

ju nehmen, e. 9Sprppfieu ; in weiterer un»
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efgentfi<her SBrDeutung , cinXmf, eine ßfetTe,

b« man «n gewifTcn pfticbtmäfiigen ©cfcbäften

angeftcat ift: einen ^)p(lcn befpmmen, be»

flehen; ein guter, fcplecprcr, einträgli*

«fcer Sofien ; eine €<bulb , ein ÖclDbetra«

(f. $oji i); bei ben Sägern, ein 3ci*tn
mit Dem 3«fl&borrte.

3>öftenlauf, m., Der £auf , Der @ang ber Vo«
fren von einem Orte jum anDern* in 2fnfe*

Dung De* SDcget, ben fie nehmen # unb Der

3<it / in Der fie an'ommcn unb «(geben : ben

9>pftcn(auf anberd einrichten; ber<D-trä*
ger, 9tcuicjfett<fr«mer , €>taDtftätfcbcr.

•^püfre refiänte, auf »riefen, |ur 'poftvfrtvab»

rang, auf ber l>o(t jurücfbfeibcnD.

*^>0|lcriörtt» b. 2Jt., bie gintertbeitc, ber $in»

fere; a posteriori, eigentlich von binten

her, au* ber ffrfabrung, im Orgenfafee von

a priori; bie ^>ojlcritJt / Die Watbfommen*
febaft.

«Poflerj, f., im $üttenbaue, <Sn einerlei ©e*
hafte* in einer gemitTen Stenge , fo wie e* ber

e^Kbtmciffer in bie gütt« tieftet ; bad <J)-

feUeifen, ba* »etteifen , in welchem bie »riefe

nnb Keine $ä<fä)cn auf ber Vofl weiter gc#

febafft werben (gewöhnlich nur bat ffcUcifcn).

•Post festum, bintenfjer, (u fpät.

!pi>)Tfrei, (f. u. U. w., frei von ber »erbinb«

liebfeit, ^oftgetb für mit ber ^>ofl abgefebiefte

ober empfangene »riefe tc. tu bellen ; auf

ber $oft frei gemacht , »•*» »riefen unb €>a<ben,

bie man auf bie Voft gibt unb ba* <poftgc(b

bafür fogleieb entrichtet, Damit ber ffmpfän«

ejer nicht* ju begatten babe (franco , frei)

;

Bie $-freipeit, eine Sreibeit, wein)e bie

9of genießt, ». ». auf SDcgcn |U fabren,

wo anbere fBagen niebt fabren bürfen; bie«

jenige Sreibcit, ba man für bie »riefe unb

€>Att)ta, bie man mit ber <Pofl abfebieft unb

empfängt , fein <Poftgclb |U bcjablcn brauebt

:

9>otffreipeit geniefjen; bie $>-fnpre, eine

Subre , welche jemanb für bie ^>ofl tbun muß,

in fofern er fla) baju bureb einen ©ertrag

verpflichtet bat, f. <ppßpatter; bec 9>-füp*

rtr , ber 6cbirrmeiftcr , ber ben ?ofrmagen

bereitet; bad ^P-gelb, baOicnige ©elb,

welche* fär »riefe unb tpaefe tc. , bie man
mit ber <po# wegwirft ober empfängt/ begabte

werben muß (<porto) , auch ba*®elb, welche«

man alt ein mit ber tyofl 9teifenber bejahten

muf CPafTagiergelD); bie ty-gered)tigFeit,

bie öerecbtfame , eine 9oft balten ju bürfen,

mit J. ». eine »riefpofl in einer großen ©tabt

|ur »equemlicbfeit ber Ginmobner ; bec

fcalter, berjenige, wclcber bie Vferbe *ur

9ortf4affung ber hoffen bä(t ober bergibt;

ber, mefeber einer "Poft an einem Meinen Orte

»orflebt CPoftwärter) / unb bem •poftmeifter

eine* benaebbarten <po{lamtei unterworfen ift.

€fine ©attinn , bie ^Pojtyalterinn ; bie

9>-f>aIteret , bat 2Imt , bie »ebienung eine«

^oftbalter« (bie <poftba(teHteOe) ; bie «pojtftrafie,

We(d>er «in <po(lba(ter oorgefeftt i(l, aua>» bie

XQobnung be* Vodbatterl (bie <pof!wärterei)

;

bad SHiaud, bai^au« , wo bie Wen an»

fommen nnb abgeben unb bie tamft perbun»

benen ®rf4äfte verriebtet werben (an groürn
ßrtern ba« TJoffamt) ; baS ^-bprn^erfl. w.
bad ^örn*en, O. ©. ^>-H<tn, <*n

tongerätb von Wetatt in Oeflalt eine« fteinen

5Da^torne* ober einer fteinen Srempete,
welcbct bie Voflfneebte «u fäbren berechtigt

finb; in ber IRaturbcfebreibung 9tamc oer»

febiebener Scbncifen , |. ». bad gelbe ^>ofl«

porn ; bad vertiefte f)of}porn (9uropätf^es
'Pofrborn , SSa(bborn) ; bad Heine platte

tyoftyprncben mit fänf Oewinben ; bad gc*
bauberte ^po(tbocn (©ürteifcbnccfe); bad
^ppfibürncfcen ober ^)o|lp5mlcin ift aua>

ein ^ülfenaewacbö in»enga(cn (monbfbrmige
29c^ne).

*3>öjrputttud unb ^)ö(lpuma, ber ober bie natr)

bem tote bei »ater* geboren ift; <pö|?ptiitta,

bie 3W. , nacbgfIafTene€5d)riften, bie naa) bei

»erfafTeri 5obe gebrudt werben.

•«ppfh'Uc, w., 231. -n, ein »ueb, weta>e«

<Prebigtcn über bie (roangelien unb (ffpiftetn

entbält, ein <preOigtbua) : eilte Äir^cii',
J^audpofliUe 2)ab<r ber ^o|li'Ucnrciter,
»eräa>t(iebe »enennung eine* <prcbigeri, welcber

feine <prebigtcn au* Voflitten cutfebnt ober

fieb berfelben Dabei bebient.

*9>ofltUDu (fp>. *poftiUidn) , m., ber Voflfneebt,

"peflrtiter, gewöbnlicb 6<bwager.
*^)o|iiren , tb. 3. . binfteffen , einen Tfaft an»

weifen : einen ; fl<fc (miep) ; bie ^ojiirunqd«
linie , ein (Kraben , ber vor bem äriegfbäre
ßeiogen wirb , wo et (leben bleibt.

«pöilFabn , m. , f. ^oftfebiff ; bie «P-Falefcpe,
ein leiebter unbebretter <poßwagen; bad
faincct, bei Einigen, Warne bei febneDen
einbörferigtn äameel* ober ffin^öcfer* (Cäu*
fer, £auffamee(); bie <p-Parte, auf ben <Po>

flen , bie Sifte Derjenigen »riefe , wefa)e mit
einer <poft abgeben ober antommen unb Die

gemöbn(ia) in bie Sifte eingefeblagen finb ; eine

£anbfartC/ auf w«(a)er man vorjügiicb bie

«Pofltfrafjen unb Örter, wo 'Pofrämter ober
^oObaUereicn finb, »erieia)net ftnDetj bie

^P-Faffc, bie Äaffe für bie dinnabme unb
Aufgabe berVoft, worüber ein »enbant (Voflr

fafTcnrenDant) gefefjt ift; ber ^)-Fcd, ber

^oftrneebt; ber *P-Fnef4)t, ein Jtnccbt bei

ber <poft, ber Den «poftwagen fäbrt, unb au*
tu "PferDf »riefe unb tieine ^aefe im9eDeifen
Von einem Orte aum anbern bringt; bad
9)-Fraut, ber «porfeb ; bie <p-Putfd>f, f. 8anb*
Futfdje; eine jtutfebe, beren fia> Die ^oft
jtatt ber gewöbnlieben unb f<b(eebten «poftwa«

gen bebient (Diligence) ; ber $>-Futf<per,
ber 5übrer einer ^oflfutfdbf , überbaupt bei

Voftwagen« (ber "pofffneebt) ; bie ^>-utei(e,
Heinere SWeiien , naa> wefeben man auf ben
<poflämtern Die Cntfernungen berechnet unb
Da* «poftgftb feftfeet; ber <p-meifler, Der

2Jorgefe«}te über Da* poftwefen an einem Orte,

wo DafPoftamt ift. ©eineöattinn bie ^)öfr
tnetflerinn. »n geringen Orten unb Dörfern
gibt e* nur 3>o|fr>ertPä(ter, ^pojliparter

unb Vofipalter/ welche unter Dem VoflineU
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fter bei bcnadjfrarten Toftamtri ffeberi. £avon
ba$ Voßmeijieramt, tic yöftmcifkr«
jh'Uc, fas tfmi , et, <tctr* eines <Poftmei»

fteri; bic ^>-iiad)cid)t , eine mit ber <poft

angefontmene 9Tad>nö>t , fewobl eine briefliaje,

ali ememünblicbe, wela)c bcr'poftfnerbt mit»

bringt.

•^ofniuntcrfrcn , rb. unb untb. 3«# naobjab»

Im, im @rgenfa$e von pränumeriren.

•^oftu faffen ober nehmen, «in« fcjle Stellung

einnebmen , fiob feft fefcen.

$>ö|torbnuug, n>. , Mi Orbnung, weldje im
poftwefen beobaebfet wirb; «ine lanb<$b«rrlid)e

Bcrorbnung inHnfcbung bei "Poftwefeni ; bCC
ty-ort, ein Ort, wo eine ^oft Ü* (»•« ^oft»

rafte); baö ^)-papicc, feineibünnei @cbreib*

papire, wefAei fieb wegen feiner Seinbett be»

fenberi gut ju Briefen fo)idt ; <t>-päP<ercn,
*5. u. U. w. , von «Poftpapier gemaebt, aueb,

fo bünn , fein wie 'Poftpapier ; baö *p-pfcrb,

Vferce, weia>e jur Sortfctjaffung ber 5obr»

unb Weitpoft gebraucht werben (MI Voftrofj)

;

bic ^)-ru|lc, ein Ort, wo bie «Poft ruht,

wo (ie anhält unb bie <Pferbe wccbfclt CPoft*

Nation, and) nur, bie ftafte); ber V-ratp,
ein lanbeifürftlicber 9vJtb in «Pofifaoben, aua>

trehl ein «poftmeifler , ber ben Sitc!9tatb bat.

erine ©attinn , bic «pbjtratpiun ; bü« <J>-

tcdjt , ein Borrerbt, welobci bic <Poft genießt

;

batSRecbt, Soften ju halten (bie «poftgereebtig»

feit, «poftgerecbtfame) ; bie ^-reife, eine

Weife , bie man mit ber Poft maebt; Der V-
reifenbe, ein «Reifenber auf ber <Poft («Poft»

pafTaaur); ber V-reitcr, f. *Pojlfnccpt;

baö $)-reiterpfcrb , bai «Pferb bei «poftrei»

teri; bic$>-fäu(c, eine (Säule in ben «Stäb»

ten unb an ben «Strafjen, welaje bic Chtrfer»

nungen »on einem Orte «um «nbrrn naa>

«Poftmeilen anzeigt ; ber ^-fepeitt , ein 2 *e i n,

Welcben man vom <poftamtc äber ©elb ic.,

welrbci man auf bie «Poft gegeben bat/ tu

feiner €t*erbeit empfängt; baö %>-fdjiff,

ein €cbiff, welobci |u gewiffen beftimmten

3eiten «riefe, «Perfenen unb «XOaaren gegen

ein gewiffei Qielb von einem Orte jum anbern

febafft (oai «pnetboot, «Paetetboot. jDient baju

cinäabn, fo beifjt tiefet ber «poftFüpn ; ber
T-ü'Mcu'Iht , einer, ber bie «poft um bai

•poftgclb bringt, inbem er gegen ein Srinfgclb

an ben «poftfnccbt beimtieb mit ber «Poft fäbrt

(blinber «PafTagier) ; ber *p-fd)rcit»cr ^ ber

€-*rei6erbet einem «Pofiamte , ober bei einem
•poftmeifter («Poftfefretair).

•Doftfcriptum , f., buWacbfcbrift, in Briefen.

•yöftfcFrctair, f. $oirfct)rcibrr.

flÖftjMtt, m., ber etaB für bie «poftpfrrbe;

bic «p-ilution, f. MhafN; bic y-ftutt
ober V-frättc, f. «poilort; bic *p-|lra^c,
bie€trafje, auf weiter bic Soften von einem
Orte jum anbern ibren SDeg nebmen, wela)t

gewcbnlicb bie «anbflraße ift; bic ^-jtubc,
bieienige '2 t übe in einem <pcf)baufe, wo bie

<Pofr abgefertiget wirb ((*rpcbiticn«flubc) ; bic

^P-tafcl, eine Safil, ein S^erjei^nifi auf

einem Blatte, WtlQti bie Xage unb6tunbrn,

wo bie verfebiebenen hoffen anfotnflten unb ab«

geben , anzeigt ; eine Safel , ein 33erjeia)niß,

wdebei bie Entfernungen ber vorjügtlrbern

©täöte von einanber nacb ^oftmeilcn naebwei*

fet; ber V-tafl , berjrnige Sag, an weKbem
an einem Orte Soften abgeben ober anfom»
nun, ober aueb, an weia)em eine gewiffc

Voff abgebt, in tfnfebung ber »riefe, welcbc

man burob fie abjufcnben ober ju crbalten

bat ; ^.Wäfjlid) , &. u. U. w. , an jebem

«Pofttage; bic ^)-taube, bie Brieftaube, be»

ren man fttb wie einer «Pof* bebiente. ©. ©rief«
taube; bic *P-rarorbnuna, , eine Serorb«

nung, wie viel Qelb für Briefe unb SBaaren

entriebtet wirb.

•<Po|r Iriuitätid, naa> bem ©reieinigfeitlfcffr

ober Sage.

*9)o|tuI»it, f., -cS, 3W. -c , ber »oberungi«,

ber -S»cifd)efa^ , beffen 2fnnabme obne weitern

99ewei6 gefobert wirb, j. 53. bcrOUaube au
©ott ijt ein ^ofhilat ber praFtifitcn S3cc»

nuuft, ba* moralifebe ©efübl fobert benfet«

ben; in ber <$röfjen(cbre , eine Oerricbtung

,

bie alt eine mögliebe unb bura) fia> felbft be«

greiflia>e vorauigefe^t wirb, j. B. eine ge«

rabe Sinie tu Rieben ; bei ben Buobbruefern

war t« t a& ©efetlenmutben , b. i. ba< Ber«
langen eine* äornuten ober #albgefettcn , ibn

ju einem ganzen ©efeffen ju maoben; bie

^ojttilatiDU, bie «fnfoberung, eine Wnfobe»
rungtflage ; bie Ernennung einer <Perfon |U

einer geifilioben {Dürbe , ju wela>er fie eigent«

lieb nacb bem tanonifeben 9(eebte niebt ernannt

werben fann ; ^ppflitlfren , tb. unb untft.3.,

fobern , verlangen ; als gewifj ober gültig »er«

autfeften; bei ben Buebbrurfern , um bat GJe»

feUenwerben anfügen; einbeDig unb aufjer«

gewöbnliob einen tum Bifobof ernennen.

^PilücnpaltcC/ m., berienige, ber an einem
Meinen Orte ba* Vofhvefen flatt eine« «Poft»

meifteri verwaltet; feine Oiuttmn , bie ^oft»
ocnvaltcrinn. <S. ^Pofttneiiler; ber V-
ivaqctl, berSDagen, beffen fia> eine ffabrpofl

bebient cpoftfutfobe) ; ber ^-loartcr, bie

<l>-tparterci , SW. -cn, f. <|>oftpalter unb
^)pftbaltcrci, aua> si>oflmciftcr; ber

IPC(f)fcl , ber IBeabfel ber «pferbe vor einem

«Poftwagen ; ber Ort , wo biefer QBecbfcf vor»

genommen wirb (6tafion); bcr^P-lPCtj, ber

B}eg , welken bie orbentlicbe 'poft von' einem
Orte jum anbern nimmt unb wefober Riebt

immer ber näa>fte ift ; ein SDeg , befTcn fia>

nur bie *Poflen bebienen börfen , vefonber«

wenn ei ein 8clb« ober 9tebrnweg ift; ba<S

*P-IPcfcn, bie Mnfralt ber 'poften in einem

£anbe ober an einem Orte ; bic jci tu n a ,

eine Beitung, welobe mit ber <poft anfommt

;

aueb eine befonbere 3eitung, welcbe biefen

ttanun fütjet ; ber V - \ct tcl , ein Settel vom
<Poftamte , j. B. ein *Pofifebein , auob ber 3e t>

tel, ben man in maneben Cänbern von bem
«pofiamte fär ein fiewiffel Weib löfm muff,

wenn man mit gemietbeten Werben wobin

reifen wiff; ber V-jU.q, ein B»9 lufammen»
gebörenber 'Pferbe.
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•*Pota<je (fpr. -rabf*) , w. , eine 9fetfcbfuppe

mit «derlei eingef4inittenen 3utbaten; ber

^ßotäqelöffei , ber große ©Uppen« oder Vor«

legelöffel, unb bie ^)-fd)üffcl, eine große

©u»pcnfa)üffet.

*<Pot be cpdmbre (gembbntieb <l>t>tfd}dmbrc),

5er Hammer« oöer 9t«ebttopf.

*Pöte, m., ST. -n, im 9t. 2>. bie "Pfote; in

ber ©cefpr«4c finb«))oten bie einzelnen taue,

woraus ein ©prüt ober $abnpet beftebt , unb
feie Meinen Anic, webura) ber($angborb einet

ÄabneS mit ber ©eite beffelben ober b*er 8ut«

terung pcrbunben wirb.

•$>orentät, m., -en, Tt. -en, ein gefrönte*

gaupt, ein regierender £err.

^PDtcntiUc , w., 9tame »ergebener «PfUnien,

befonderS cinel <Pflanjengef«>lta>t6 , ju wel«)em;

ber ©änferia), bat} Sünffingerfraut unb «er«

fa>iebene «uStänbif«)e *Pflan|en geboren.

•^potenj , w. , 9Jt. -en , bie 27ta«)t , bie ©e#
»alt; in ber Reobenrunfr, bie 3ablenwürbe,
ber 3Ab(enr«ng; «potcnjircn, ib. 3., er«

»oben, fröbern Wang unb Vtertb geben.

«Potent, untb. 3. mit paben unb fenn, im
9t. jD. faulen . fo}imme(n , »erwcfen ; feine

$arbr verlieren (aud), orrpStern).

•«Potpourri (fpr. ^obpurrt) , m. , ein ftiea)«

topf, ein 9efäß mit getrotteten woblrtecben«

ben Kräutern unb Blumen ; uueigentlia) , ein

@e mifdj , Ötmengfet.

«potfdjcrbe, «Potfäerpe, w., 2Jt. -n , bie

tr«ubentirfa)e.

tyött, m., -e$, 31. -e, ober «Pötte, im 9t. 3).

ein topf, tu* ein SJtafi tu «üffigen Singen,

fo vier roie eine Äanne ; in biefer SSebeutung

«ud> in ber©a)weij, inbcmin Oafel ein Obm
<Dein32Alte ober 40 neue <pottbä(t. ©pria)tt>.

in ösnabrürf: ba ifl Fein ^>Dtt fo fepief,

tporattf nitpt eine <2tü(pe paffet; iocr

alte «Pötte Pocken irtU, beut brennen
roelcpc an ; in weiterer ajrbeutung , ein ein«

gefdjloffener 9taum. ©. «Pumpenpott; bie

Aautguappe. SRebrere naa)folgrnbe 3ufammen<
fe&ungen mit «Pott finb fo übtia) , baß Sopf
«Ar nid>t bAfür gebrAuebt wirb.

«pottafebe, w., bas CAugenfA(|, baS, auS$oIj
ober <pf(An|cn Ausgelaugt, ebemablS in &t*
genben, reo ei bereitet mürbe, in«pStte ober

topfe gepAfft unb oerfenbet reurbe (ebemabtt

«u«) SBaibafcbe , weil bat ©afj von benSBaid*

färbern bäufig gebraust reurbe , unb Äeffel*

«fa>e , weil man bie tauge, werau» es berei*

trt reirb , in ÄefTeln abraupen (aßt , in An»

bern fliegenden aud> Slofi» unb Srufenaffte,

reelle eigentltd) baS aus oerbrAnnten Wein-
reben AuSgefÄugte ©alj ijj). ©. tiauQCitfals ;

bec «pöttafepfieber, berienige, ber aus ber

Vereitung ber «Pottafdje ein ©efebäft maebt

;

bie y-fiebecei, baS bereiten b«r VottAföje

unb ber Ort, reo es gefeftiebt; bad %>-fa0,
ein 9a6, worin <pottAfd)e gefa)(emmt ober

AuSgelauget reirb.

'Pöttbdcfec, m. , in Oinattüd , ber töpffr,

we(o>er U*'te bÄcft , b. b. brennet.

3>bttebarFec, m. , eine 6orte großer rotber
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fpafreifer Srauben von vorjugli* feinem ®o
febmaefe. •

fpöttftfcb , m. , bei ben iltern TtaturforfAern,

eine «um <&t1<bl«bt beS «BaUfifcbeS gebJrenb«

(Gattung Sifcbe ober oielmcbr ©äugetbier«4 »
reetebe einen febr grofien Äepf und nur (Jtne

@priftrdbre baben (Äafd)e(ot) ; bei ben steuern

eineJfrt ble fer ©attung , welche feine 9tü(fen«

finne bAt unb beren SuftrObre ober 9tAfe(oa>

»or ben Vugen, »orn auf ber 9tafe liegt

CPottwAHfifa». !öon ibm fommt ber befannte

tDaüratb.

?>CttbaPfit , m. , im 9t. D. ein eiferner ÄAren,

reelcbrr über bem {»erbe An einer Äette ober

einem ©triefe berAbbÄngt, einen $enMpott
ober Äeffel bAran über bAS Seuer »u bängen
(ber <pottba(ter).

^)6ttjer, m. , -3, im 9t. 3). ber töpfer.

^öttFäfc, m. , alter fAulerjtÄfe. ber in einem

Sopfe gäbren unb febarf werben muß ; bec
V-Pntfcr, ber topfguder; bec ^-lerter,
im 9t. 2). ein 0*maroijee; bad 1>-lotb,

tat Weiß Hei ; bie V-rojtnc , ©panifAe 9to«

finen in löpfen (topfrofinen); ber V-ldjub,
ein plumper bäunfetjer ©d>ub; ber ^-tpall»

fifefe, f.
N
i>ottfifdEj ; bie *P-ioeibe. bie ge*

meine weiße TOcibe , reelle Affe brei ober vier

3Abre grföpft werben fann (jtopfweibe).

^)ÖlJ • ein gemeiner ?fuSruf ber Qerwunberung:

%)oty taitfcnb! *polj S5eltcn! *Po^ genfer!
Vol) ^EJctfer! ^)oij <S>tcvn [wabrfa>einlio>

aus Ootts (*9ottcS) oerberbt].

VL>l}enftet4)er , m. , ber 9tcbenftea>er.

^oöindnnd)cn, f., f. ^)opan$.

•Vöuf (fpr. "Puff) . m. , eine frAufe 9Jer|ierung

An weiblia)en Kleibern, j. 9. ^>oufdriue(.

*?)p||[drbc (fpr. <Pub-), w., ein oerfrtjnittene*

Jßubn , ÄAppbubn ; bie Vonlarberie, ber Ort«

wo allerlei fteberoieb aufgewogen wirb.

9)ouffiren (fpr. "Puff-), tb. 3- , fortbelfen,

unterpüöen, bur*4ufehen fu*en: einen, et*

wai; fic^ (mi<p) ponffiecn, fio> empor«

f<bwingen.

*<prdabatntten, b. St., Stenfeten, bie fa)on

eor 21»am gelebt bAben foffen.

*^)rdäuU>u(uin, f., bASCorfpiel, bie Vorrebe,

Ginleitung «u einer ©aa>e: er mac^t ein

aroped «Präambnlum , »iei Vufbcbens;

Vraambnliren, untb. 3-, einleiten« Um«
ftbreeife mad>en.

*<Drdanteceffor, m. , ber CFbevorwefer im 2fmte.

•^Präbenbe, ». , eine "Pfrünbe, ©tiftsfteffe;

ber ^rabenbäriud , ein ^frünbner , ©tifts»

ober Domberr.
•^prdcautiön , w. , bieVorfia>t, 9Jerwobrung

poretWAS; ^)rdcat)iren, tb. 3.» »erbäten,

«orbeuge« ; «u* fiep (inid)) präcapiren , f>o>

»orfeben.

*^>räcetttor, m. , ber Vorfänger, a(S Sitel

eines Sborberrn.

•«prdeeptor, m., -d, TR. -cn, ber 8ebrer,

Sebrmeifter.

i. 'Präfbcn , untb. unb t^. 3. . f» »i«i «»
im : Die 4>ar)bdiune prad)en.

9. yrd$eit, »eraltet, f. ^)rad)em.
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»pra^ec, m., -3, bie <P-tnn, TO. -tn, he»

fonber* im 9t. 2). einer, der praebert, (in

Bittrnber, Bettler, ber einem fiel »ufefct;

ber *Prdcbcrapfcl , f. tyrag ; bie gradieret,

2Jt. -et! , im 91. 2). ba* <Praa)crn , anhaltende

Betteln, die Bettelei, au*, Die Ärmfeligreit

j

*Prdd)crifcb , c. u. U. m. , bettlerifcb ; <Prd*

eberbaft, <S. u. U. w./ <m 9t. 2). (eitel*

baft, armfclig; bie <Prdd>erbcrberge , im
9t. eine Verberge für Settier, bann, eine

elende Verberge, Äneipe; vJ)rdcbem, untb.

3. , im 9t. 2). mit wiederholten Worten bit*

fen , betteln , tafter befonder* um ein Älmo»

fen bitten; ba$ ^Prddjerparf, im 9t. 2).

Betteloolt, elende* ©cfindcl; ber ^P-fiaat,

im 9t. 2>. Bettelftaat, armfeliger ©taat;

ber $)-»ogt, der Bettelvcgt.

^prddjt, w. , O. 25. ber ^Prad)t, -eö, ehe»

mafc(l£ärm, ©etöfe, ©rfebrei, unbuneigent»

lia), betler ©cbeln, ©(anj, in welker Be»

beutung e* mit bem 9tcbenbegriffe be* 9eier«

lieben, Borjügliebcn noch «uwctlcn »orfommt:

bed SRonbeö fiiUe3>rad)t! gewöhnlich, 2ft»

lr*, wa* dura) einen hoben ©rab von ©(an*,

Schönheit, finnlitbcr ©röße unb ©ertrefflicb»

feit in bie Äugen fällt: bicVrat&t ber 9?a*

tur; bec Stauten $rad)t; befonder* »on

fa)önen foftbaren Kleibern, ©cbmud, febö*

nem $*u*gcrätb tc. : »iele ^pradjt jeigen

;

mit ^Pracbt, in ^)racJbt erfebeineu; eS

berrfdjt an biefem Jg>ofc Föniglicbc <Prad)t ;

bad ifl eine ^Pracfyt, da* iö prächtig, aua)

wobt bat ifl eine prächtige ©acbe; bie 9tei«

gung unb ftertigfeit «Pracht in ÄUem »u A<i>
'

gen (bie Vraebtliebe).

tpräcpt , f. / -eS , cbcmabl* , taute* ©erebe,

©efebrei ; in weiterer unb uneigrntlicber Be»
beutung noch iefct in ber©cbwci| f. "Prahlerei.

^präd)faloe , w. , eine Ärt einer mit ber Äloe

nabe »erwanbten (Gattung au*tänbifa)er "Pflan*

*cn; bec ty-aufivanb , ber Äufwanb, bie

Bcrfcbwenbung «on "Pracht in feinem Äußern

unb feinen Umgebungen (Euru*); bec ty-auf*

}ug, ein mit bracht »erbunbencr Öffentlicher

Äufrug ; bie ^>-audgabc , bie Äu*gabe ei*

ner ©ebrift, welche auf ba« febönfie «Papier,

mit ben fd)önfren ©a)riften unb in größerer

Jrorm gedrudt, auch wobt mit äupferftieben

geiiert ift : QJofcbend 'pracbtauöaabe PPn
»ISielaubS unb tflppftocfd

42öecFcn; bec

$)-bau, cin<Pea(tt icigenber 9au, ein ptää)»

ititi ©ebäube; bie ^p-begleitung, eine mit

<Praa)t verbundene Begleitung , aueb , tur

q)racbt begleitende *perfonen (bat <pracbtgef»(*

ge) ; bad ^)-bett , ein mit «praebt bereitete«

JBett; bann, ein präebtige« beruft, «uf »el*

ebem bie 8cia)en voenebmer "Perfonen in foft*

baren ©argen unb Äleiöern |ur ©a>au au<«

geftefft werben CParabebett, *Prunfbett); bie

^-bliimc, «ine bräebtige Stume; y>r&$»
fein , untb« 3. / «uf eine rteinfiebe SBtife

^>ra<f>t jeigen; in ber ©ebweij, fibertriebenen

Vufwanb maeben ; ^raebten , untb. 3. mit

|>aben , ebemab« ©eraufeb »erurfaeben ; ^raa)t

geigen; «Prä^tet^ untb. 3*/ in ber 6<bK>ci4,

taut reben , febrelen , fiefonberg , um Ändere

iu aberfebreien unb fia> ®eb*r *u oerfdjaffen
\

aueb , prablen , 9tecbt b«ben wotten , unb pre»

bigen; bec ^rdditcc, -Ä, in ber <S*roeij

,

ein fJcbreier, aueb ein tyrabter; bie ^Prdr^t*

crlencbtung, eine mit <pr«cbt »erbunbent

ffrleucbtung; bec ^P-gartcn, ein prätfptiger

harten; baö ^-gebäu, ober y>tad)t<\c*

bäube, ein«3ebäube# an welchem »iefe «Praebt

angebracht ift; b<ig *P-gcfä§, ein iur<praebt

bienenbe* ®efäß (Safe); bad ^-^eeif^t,
(in mit ^Praebt bereitete* unb aufgeffgtcö @e»
riebt; bad <P-gefcbenP, ein präebtigeg ©e*
fa>enf ; baö ^)-gefd)icc , ein jur *praa>t bie*

nenbe* ©efebirr ; bad ty-gefebofj , ein präa>«

(iget ©efebofJ «ber tDerfjeug, damit ju febie«

fjen ; das febönfte , befle ©efebofj ober *3tod*

Werf in einem ^aufe (belle etage, «prunfge*

feboG); bie <P-gefcbn>uljl , ober bec^rdebt*

tef<blPn(i? , übertriebene "Pracbt (£urui) ; bad
^gemäd^J, ein prächtige» Öcwäcb»; bad

^-gcipanb, ein <praa>t ieigenbeg «ewanb;
unei^tntlieb aua>, »on dem febinen g!än|en«

ben Äußern ber »lumen ; ba3 ^-gcroebe,
ein mit <Praa>t »erbundeneg ®ewebe; bad
^)-gen?ölbc , ein präebtigeg ©ewbibe , un*

eigentlich , ber gewölbte gekernte Gimmel in

feiner "Pracht ; ber ^-glanj , ein vortägli«

eher , in bie Äugen fallender ©fanj ; bad
gcabmabl , ein mit «Pracht aufgeführte* ©rab»

tnab( > befonber* fofern ti (in eigne« bracht*

gebäude ift (Staufofeum, auch bas •Pracht*

grab); bec $>-fKin$, verächtlich, ein SDtenfeh.

welcher ^raeht Hebt unb »eigt ; bec ^>-bim*
mel, ein |ur "Pracht bienenber, auch ein mit

bracht gefchmüclter £immcf, tragebimmel;

^pradjtig, <f. u. U. w. , ebemabt*» laut

fcbaUend und g(än«enb; je^t nur uneigent*

(ich, voriügtichen ©tan)/ große ©cbenbeit,

#oftbarfcit babenb, «eigenb: prd(btigc Älei*

bec, Öcrdtbe, Keilbein ie.; ein prdtbti*

geSJ&auö; pcäcbtig gefleibet fenn, u>ob«

neu, leben; in weiterer Bedeutung über»

baupt, »orjüglich fehön, wohlgefällig unb an*

genehm in die Äugen , und in noch weiterer

Bedeutung überhaupt, bureh glänjende »or*

eügliehe (Jigenfebaften , «oriüglicb angenehm

in bie ©inne fallend unb auf ba* ©emüth
einwirrenb: ein pcä$tigec Wenfd>; ein

präcbticjcö «0läbd)cn ; eine pcd*tige ^InfJ«

(lebt; ein prächtiges ©tiief, ©cbaufpiel,

©ingfpiel ; geneigt unb gewohnt "Pracht |u

»eigen , prächtig iu leben , boch ungewöhnli* ;

bie ^pcdiinjutpele, eine f<hr prunfenbe 3u*

wele; bec ^P-Fäfec, ein ©efcbleeht »on Ää«

fern mit prächtigen glänzenden Farben , welche

an der Bruft eine her»orragcndc und in eine

Vertiefung paffende ©pi^e wie die ©pringfä»

fer , fadenähnliche JüblbÖrner unb ben ftumpfen

*opf |ur J&älfte unter bem Bruftfa)ildc fteefen

haben (ehcmahl* auch ©tinffafer / weil man
glaubte , fie hielten ftcb in ftinfenden Utorä*

den / ©ümpfen auf). Mehrere Ärten , j. B.
bec geüne 'pratbtFäfec unb bec braune,

find bei un* «inbeimifcb ; bec ip-Fegel, (ine
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große fegelfSrntig« ober pltrfeifige fpi* {im

laufend, jur <praa)t bientnbe ©äul« (ObetMr)

;

bie ^rä^rfcgetfctynerfe, bie fofthare unb fei«

tenfte Gattung ber Argelfchnccfen ; baö
tleib, ein prächtige* Äleib (ein ©taat*fleib,

wenn man ©uat Damit machen will) ; bie *J>-

Futf$e , «in« prächtige Autfche (bie €>taat*rut*

febe, fefern man Staat bamit macht); bad
3)-leben , «in «eben in "Pracht, auch, «in

herrliche* «eben; bie ^Miebc, bie «ieb«

ober Steigung eur VraQt; ^Miebenb, 9. u.

U. ». , bie <pra4c liehenb; bie SMitie, «in«

febr fchone, ber «»Ii« ähnliche Blum« in 3Dla*

labar und am «Senegal, befonber* bie SWala*

ftarifebe tyrachtlilie , welche aua) «Siegertrone

heißt; ^p-Iod, «f. u. U. m., ohne «Pracht,

her «Pracht beraube ; bie ?Muft, bie Cuft,

welche man an 'Pra$t etnpftnbet, äußert;

bie $-tie(Fe, «in« prächtige Steif«, unb in

engerer ©ebeutung, bi« «Pfaunelfe; bie V-
pforte, f. VtaQttboti bie V-ftabt, «in«

prächtige €>to&t, au*, «in« «Statt, in wet«

«her «Pracht berrrept; bie <P-ftimiHC, «in«

vorzüglich fepön« unb angenehme Stimme;
feie ^)-fu(fct, bie *3ucpt, in HUem «Pracht

|U jrtgen ; ^-füc&tia, , (f. ti.ll.ir., «Pracht»

fuept babenb unb an ben tag l«genb ; ber

^)-t*9/ > *n »elcpem man «Pracht

jeigt, #ur «Schau legt (QJatlatag); bad
tbor, «in mit «Pracht aufgeführte* tbor (bie

<Pra<htpfortc) ; ber'JMitei', ein prächtig «in«

genber titel; bie <P-perfamm(un<j , «in«

ftbr g(än|«nb« SJerfammlung , Q}ff«ur*aft

(«fffembice, ©lanjperfammlung); ber ^>-t>o*

gel , «in prächtiger «Bogel , in tfnfcpung ber

»ebern uno 9arben; <J)-»oU, 9. u. U. ».,
poa praa)t, viel «Pracht icigenb; ber ^)-l»a»

gen, «in prächtiger SBagen (ber GtMtima»
gen, f«fern «r tum %tMtt bient, unb bei

feierlichen Gelegenheiten gebraucht trieb) ; bad
^)-n>erP , «in prächtig« ©erf ; «in prächtig

gebruefte* ©er! ber Vuchbrucfer* unb Äupfer«

fle«h«rrunfl ; bad ^-jelt , ein mit "Pracht ge*

febmücfte* 3«lt ; bad immer , «in präch*

«iget« 3»mmer, in welchem bracht ht«f<h»

(bad «prun'iimmcr).

•<präcipitdnt , u. U. m. , vorfebnett, übe««

eilenb; bie <Pcäcipitdn) , bie Oereiligfeif,

<$orfcbnettig'eit , Übereilung; bad ^)räcipi«

tat, ber ftieberfcblag , bie mit einer 9lüftlg«

feit vrrbunbenen feilen Speite, welche, bura>

bie 6ch«ibcfunfl entbunben , tu »oben finfen

;

^)räcii>itiren , in ber @cheibefunft, ju Bo»

Pen faOen laffen : präcipitirted öueeffitber.

•^)räcid , Vrdcife , «. u. U. w. , gan| beftimmt,

genau: präcife um igUbr; furj, gebrängt,

banbig: eine präcife «Schreibart ; bie^)ra«

ci|lbn, bie Söcflnnmtbtit, Schärfe, öenauig»

feit: ein Sonfhic? mit ^»rdeifton vortra«

en; bi« Äür*« unb ttünbigfeit: mit gto»

rr ^Pracifton fpreeben unb fcbrcibeit.

*^)räc(ubiren , tb. 3* > in ben Stechten , au**

fchlieficn, ber 2tnfprüch«, be* Stecht« für per«

luftig erflären: einen; bie ^räciiiitön, bi«

gerichtlich« »u«fchli«ßung von atfen fernem

Tfnfprücbcn ; 'Präclltffoifc^ , <&. u. U. tt.

,

au«fcbtießenb j bie präclufi»ifd>e $ri{t, bi«

vom Stich ter anberaumte drift , in »elcher 3e»

manb fein 9tt4t bcwtiftn muß , wenn er bef»

felben nicht für »ertuftig «rflärt »erben »iO.

•VractiP, f. ^raPtif.

•f)räbeflinatiÖn, w., bie ©orhfrbfftimmung ,

befenber« ber fichrfah her ftrengen Oaloiner,

fcaß ®ot( nadj einem unbebingten ÄatOfdjluß

einige üJTenfcben jur ^eligfcit, anbere |ur

Serbammung im porau« beftimmt habe . wel«

che 8«bre bie ^)räbe(linatiöndle^re, ®na*
hcnwahllehre , heißt; <Präbeftiniren, th. 3.

,

porher beftimmen : einen.

•<präbicament , f., ein »eilegunglbegriff,

«ine ©igenfehaft, einfach: einen bur(t alle

iPräbicamente loben , einen burch alte t\*

tcl hinburch loben, atlea@ute ppn ihmfagen.

•^Präbicdnt, m., ein <prebiger , ober Vrebl«

genber, ber noch nicht bie Aircbenweibe er*

halten hat; ber ^rebiedntenorben , ber

2>ominifanerorben , ber fleh befonber» mit

<Prebigen befchäftigt.

•^cdbicät, f., -ed, Vt. -e, ein »«ilegua«>

wort, ba#, wa« von einem Dingt auigefagt

wirb, im Qegcnfage von 0ubielt, |. 9. aUe
iKcnfd^en fmb flerblic^, wo fterbiich ba*

^>räoicat ift; ber 2fmt«* ober ffbrenname;

^)räbiciren , tb. 3. , etwa« von einem ober

einer «Bache autfagen, ihr beilegen,

•«präbilectiön , w., hi« Oorlieb«, ha« gün*

ftige SJerurtbeil.

*<präbominiren , unth. 3. , hie 9erh«nh , Ober«

hanb baten, porperrfeben.

^rderijlcnj, w., ba« 3)afepn ber menfchli«

eben «Seele vor <frjeugung beO ÄÖrper« , ein«

SJleinung alter margenlänbifchrr unb <$rica)t«

fcher ©eifen , welche annahmen , baß aUe €5ee«

fen per ber ©elt »ugleich erfchaffen worden,

unb bei her Geburt mit ben menfeblichen Jei«

bern perbunben wärben. Daoon ^)räeri)liren.

•^)rdfect, m., -en, 30?. -en, ber Borfteber,

«Statthalter; ber Sorfänger , Hborfübrer; bie

<Präfectür, etatthatterfchaft, SDarb« unb

fBohnung be« ©tatfhalter*.

•^)rafcriren , tb. 3. / voriiehen : einen , etmad

;

einen beut anbern; bie ^räferen}, ber

<Oor|Ug.

•$räftrmn, f., hl« SJorfplbe, \. ®. <3e, be,

im Gegenfahe von @ufftrum.

^präa, , Eigenname ber $auptftaM SBöpmenl.

2>a»on ber Vtüfl«, ein tfinwohner <praaö,

auch einer, ber au* tyrag gebürtig ift: ^)ra«

ger (BpieUeute (auch nur tyragcr), foi<he

<3picllcute, bie aus «präg, ober auch au*

©obnun überhaupt , wo bie tonfunft ju $auf«

ift, gebürtig finb, unb in weiterer Sebeu«

tung im gemeinen Sehen überhaupt, eine öe*

fettfehaft berumjiebenber @pielleute ; ^praflee

ipfet, im 91. 3). perberbt ^)racberdpfe(,

eine Vrt golbgelber jtönig*äpfel(Beinettc)

;

bie ^Präger ^tirfd^e, bie Änorpelfirfche ; ber

«Präger «Stein , bei ben Qotbfcbmicben , ein

gelbgraucr 6tein, etwa eine« Buße* lang,

iSoUbicf unbPorn«ugefpiht, womit ba* 6il«
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ber «er bem «länfen , verende r« an fraufcn

Stellen , glatt gefcbliffen wirft.

^Pragceifen, f., in ben SRünjcn, bat öftere

lange ftäbferne (hfen in einem äippwerte,

unten ctwat bünner, alt oben, in weichet

dag (Gepräge , auf bie Äebrfeite ber SQtünjje

rotnmrn feu", einschnitten ift, entgegenge«

fetjt bem <Präge|toefe , bem furjen dielen Stern»

pel, welcher gerade unter bem <prägeeifen

unten im Äippwerfe unbeweglich ffebt, unb
in welchem bie Silbfeite ber Stünje einge*

fcbnitten ift.

$ragcl, m., -6, in ber S<bwei|, ein au»

vielen einzelnen Xbcilen begebender öaufe , be»

fonbere ein $*ufe fleiner , meift geringfügi*

grr Dinge; uneigentlieb, bief gefoebte , obne

Sdrübe mit Sutter angerichtete gütfenfrücbte,

|. ©. tfrbfen ; eine gute Wabbelt ; eine tfrt

Jßrct ; Blatternarben in 237enge, wie aud)

ein blatternarbiger TRenfcb; eine unangencbme
So*e, ein unangenehme« @rfchäft ; bie *})-

erbfeit, f. $rägeln; Vrageln, i) untb.3>

mit babeu, in ber Scbwetj unb in einigen

andern (hegenden , ein Öcräufcb hören (äffen,

6o6 demjenigen äftnlicb ifl, wenn dat 8leifd>

gebraten wirb (prirjeln); ober au*, wenn
bat SDaffer Hebet: ed prägelt; in weiterer

JBcbeurung auch von bem ©eeäufd) b.rabfal»

lenber Sebtoffen , aua> anbere Singe, j. 99.

Obft , Stufte; 2) tb. 3. # in 5ett braten, ober

röfUn (priejeln), in weiterer Bedeutung, auf

gewiffe Mrt mit ©utter zubereiten : (Srbfeil

prägcln, (ie foeben oder dämpfen, fo daß fie

gant bleiben unb bann mit Butter jubereiten,

weiche Cfrbfcn geprägelte, ober <Prägelcrb«

fen beißen; in 3Jtenge berabwrrfen , fo daß
c« peägelt, befonber« vom Obfle.

fragen, tb. 3., brüefen, prefTcn, unb buret)

treffen hervorbringen , befonber« von ben 3J>ün#

|cn; durch Vufdrücfung be« 3Mlbe«, SBappeni
hervorbringen : (Selb , üftün$en prägen ; un»

eigentlich: neue Wörter, ^Inöbriicfe prä*
gei|; ctioatJ in ba6 £er$ prägen; fi d>

(nur) etmaö iuS G)cbäd>tni(j prägen, et

gleiebfam in« Ocbäehtniß brüefen, bamit et

barin hafte; ber Präger, -3, in ben 2Jtün»

|en , derjenige Vrbcitce, welcher bie Scheibe*

ntünjtn mit bem <prägeeifen präget ; ber ^)r5*

gefcpa$, f. (Bcblagefcbab ; bcr^p-fleinpel^
einer ber Stempel , womit <8elb geprägt wirb ;

ber *P-flocf , f. <J)rägeeifen ; bat) ^P-rocrF,

in ben TOunjen, ein SBerf, in welchem bie

groben OTünjen mitteilt einer ftarfen «preffung

geprägt werben (bat Stoßwerf , berXnwurf).

*^>raginätifcb , <?. u. tt. w. , werftbätig , wa<
auf unfer Serbaften angewendet werben unb
|u unterer «Doblfabrt bienen fann : bie ÜJe»

]d)\d)tc ifl pragmatifcb' wenn in bie <Jr»

«äb,(ung aOertei Betrachtungen über bie Urfa*

eben unb VBirfungrn ber »egebenbeiten ver*

webt finb, unb IDmfe |ur 9cnut}ung be« du
läblten gegeben werben ; eine ptöginatiftt>e

(Eanction, eine tfnorbnung, welche nicht

au« bem «3taatenre<bte a(« notbwenbige« @e*

f«h ' fenbern au* ber Sürferge für bie attge«

meine TGobffahrt fCie6c , |. 9. hie STerorbnnnft

Äaiftr Aar!« VI. , bureh welche er bie Erbfolge

in feinen Staaten beftimmte, auch bie faifer»

liehe SQapirapitulation unb her SBcgfälifch«

TJeiebe.

•prägnant, <?. u. iXw. , fchwanger; uneig.,

viel fagenb, wichtig, gehaltreich: ein prä»

gnanter ^Begriff.

rägraoiren , th. 3. » beläffigen ; fchwer he»

fchuibigen: einen.

<Präb(, m., -eö, f. <t>ra))ffalat.

prahlen, untb-3- mit ^abeu, im 9t. B. laue

unb ungeftüm reben , befonber« um babureh

Vnbere ju überfchreien unb fleh ©ebör ju ver«

fchaffen ; uneig. , glanjen, burch äußern <SHan§

in bie Vugen faOen: bie Sorte, treffe

prab(t am J^ute ; gewöhnlich , fich folchcr

Dinge ober eigener Vorläge rübmen, bie man
nicht befi&t, ober weleben man einen %Derth

beilegt, ben fie nicht baben, um babureh Äuf»
merrfamfeit unb Sewunberung «u erregen :

er p;TbIt mit feinem (Selbe, wenn er e*

in ber Kbflahe jfigt, bafi man e« fehen unh
ibn für reia) h«ltm foU; mit großen
ten prabten , fi<h rübmen , baß man große

tbaten getbanhabe; mit Äenntniffen , mit
(Selebrfamreit prallen, Och mit belehr«

famfeit , bie man nieht befiljt , ober boch nicht

in bem vorgeblichen Orabe, ©eifatt unb S3e*

wunberung erfehleichcn wollen. (3n Schwaben
unb in ber Schwei} fagt man : fia) progeln)

;

ber Vräblcr, bie <P-inn, Tt. -en,
eine <perfon , welche prablet , in ber gewöhn«
liehen Sebeutung biefet HBoetet. Davon: bec

öroi5prabler,ber^rablbO"*; bic^rab«
lern', Tl. -en, bat Arabien, unb bie 9tct»

gung unb Strtigteit ju prahlen; bat SSetra»

gen be« Trablert in einjelnen 9äHen : mad
er fagt, i|l nid)t8 al§ läd)crlicbc *prablc*

rci; *präbltrbaft, <&. u. u. w., einem

«Prabler äbnlieh, angemeffen , prablrnb ; ^>räp«

lerifeb, (f. u. U. m. , einem *prahter, einer

Vrablerei äbnlio) (praplerbaft) : praf)lcrif(ft

reben; prabterifeJbe 5öortc, J&anblun«

gen; uneig.: bie prablerifcbc Xulpc ; baS
»Dräblgcfd&ioäi) , prabibaftct Qefebwät

;

paft / (f. u. U. w. , gern prabfenb, geneigt

unb gewobnt ju prahlen , auch , einer $rab«

leeci äbniia) : ein prablbafter U^cnfcb; in

einem prablbafteu Xone fpreeben; bec

*i)-baud, ein prablbafter Stenfeh; <p-ban*

fen, unt^. 3. mit baben, ein tyrablbani

fenn , gleich einem <Prablbanfe prablen; bie

^>-rebC, eine prablerifche 9tebe, worin mau
prablet; ber <P-fa(at, eine Met bet jtopffa«

tatt mit großen , febön in bie 2(ugen fallenden

Köpfen, welcher gleiehfam prablet («Prahler,

*Prabl). Xtan hat grünen , gelben unb rotben,

unb nennt ibn auch wohl prabigclben , prabl*

griinen unb prabfcotben ; bie <p-fn<bt,

bie Sucht ju prablen; ^)-füc>^tig, 9» u. U.

w., PrablfudJt habend unb /jeigenb: prai)l*

füt^tige 3»cnfd>en ; bad «präblmort , ein

prablerifche« fDort.

^räplll , m. , -ed , 3». -C , ein plattet »abr*
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«eng, Sttenffttn, Ktagen , ©ieb »c. über einen

8(u0 ober ein COaffer 0u fegen ; in weiterer

Jöebeutung jede rtfbre, bie «n Jen (Fnben in

feie gäbe gebogen ift unb an ben ©citen einen

niebrigen &orb bat (in Saiern Samt , in man«
eben «rgenben bec $rabmen , -6 , unb in

«nbern bie 3)rapme) ; au* bie ftaften obne
Äiel gebauten 9«brjtuge ber draniofcn , wel*

fte oft febe grofi ftnb , brei TOaftcn nnb bi«

öo Kanonen führen unb (ur öertbeibigung

ber Aüften gebraust werben (Vonton); in

ma neben Regenten , j. S5. in ber TOarf Qran*
tenburg, ein TOafi für Jtat'ffrine, nämlift ein

Raufen äatffteinc, ber 21 9u6 lang, 7 ftufi

breit unb 2 9ufi be-ft ift » »ieffeiftt weif man
fo viel auf einen gewobnliftcn q>eabm laben

Fann.

tpräbme , w. , TO. -n , f. 'Prabm ; eine Banfe,
brfonber« eine $c-*fenranfe.

^prä&infpri^e , w. , eine ©prifce, bieaufeinent

<Prabm angebraftt ift , um fie auf bem SOaffer
gebraueben *u tonnen.

•tprajubiciren , tb. 3. , becinträfttigen , bin«

bem , Vbbruft , ©ftaben tbun ; «Präjnbicfr«

Iid? , 9. a. U. n». , beeinträfttigenb , naftfbei«

liaj ; tyräiubicinin, $räjabf) , f., ©ftaöen,

9teftt«nafttbeit ; ttorurtbeit, vorgefaßte TOei*

nung.

$>rdFel, m., -6, ein $unö mannlieben $e*
fftteftti.

*y>zdttit, w., bie Vuiütung, im Öegenfa^t
ber Sbeorie; in ber Jtalenbcrfpr. , bie tOitte»

rung«tcbrc ober bie mutbmaßliftr SDetterpro»

pbcieiung. baber bie SBauernpraFtiF, bie

2Bitterung«fcbre naft ben Vauerregeln ; bie

SBalfac <praFtiP, bie Hnweifung |ur JTn»

menbung gewiffer Sortbeite im fteftnen

;

9>rüFtirVn, bie OT. , tiftjge Streifte , 9länfe,

9teftt«fniffe , wovon ber ^)-inac$er, ber

«infernaler, gUnfefftmicb ; ^PcaftlFäbel,
9. a. U. w. , tbunltft , aulfübrbar ; wegfam,
fabrbar: bec 23a Ib tfr niept praftiFabcl,

niebt gang* ober fabrbar; ber ^rdFriPant,
-en , 231. -en , Verfonrn , »elfte ben ftefttt«

gang bei einem Qeriftte erlernen; auft folfte,

bie in bie DteftMwiffenfftaft binein pfäfften ;

$raFticfrett , untb. 3. . üben , auiüben, U*
treiben, von Ärzten unb Vnwalttn; im ge»

meinen Erben , etwa« Unerlaubte« »ornebmen,
brfonber* in roegpraFticiren , unvermerftauf
bie ©eite faaffen : ein ^ßrdFtiFcr ober <l>rdF*

tiPnS, einer, ber feine Äunft al» 2frjt unb
©aftmalt ausübe , überbaapt ein geübter, er«

fabraer Staun : ein alter 3>raFtiFu6 ; $rdP»
tifrft, u. u. w., autübenb: ein praFti«

fc^er 2lrjt; merrtbätig: bie Jociltpiffcn«

fc^aff praFtif<ft erlernen , niftt au« »üftern,

fonbern burft eigene ^Derftbätigfeit beim Sorfr»

roefen; anwenbbar: eine praFtifc^e Unwti*
fun^ , bei ber bie tfnteenbung ber Siegeln an
Scifpiefen gezeigt wirb; eilt SÄeligionöDor»

traf) iji praftifcp, wenn er auf ben Sölden,

auf ©efmnung unb ^anbiung wirft ; bie praP«

tifd>e
v^biIo|'oppte lebrt bie ©runbfä^e bet

fittUften Serbalten«; bie praFtifc^c SDcr«

nunff, ba« SJermftgen, burft (Frrenntnij baf
S3eAebrung0oermögcn |u beftimmen, ober bie

©efe^aeberinn für ben tOiden ; bie <Prdri«/
bie KuSübung , Hnnjenounq , Übung, ^rfab'
rang, im Qegenfafte bertbeorte: in 9>rdrt,
in ber Vuiübung ; ein ^Ärjt, <Sacfaroalt bat
fiarFe ^)carid , |ab(reifte Äunben , Älienten.

•^)ralät, m., -en, TO. -en, ber Qorgefette,
ein Site! ber fatboi. Oeiffliftcn von bebcrem
Wange, |. 9. Sifftofr, Äbte, ^ripfte; auft
bei ben proteHantifften Domftiftcn bie oberfirn

Ötift#b*rren ; i^rälätcnjrcüinpfe , »iotetto

fribenc ©trümpfe für bie bebten fatbelifftm

©fiüiiften; bie tyrälarür, bat »mt, bie

SDüröe , Beübung unb <Pfrünbe eine« ^räla«
ten ; überbaupt finb <prä(aturen bie tarnebm»
flen PfrunCen bei ben ©tiftrn.

^pralegät, f., etwa« 9orau«ocrmafttc« , ein

Soroermäfttnifi ; ^rälcajren, tb. 8. , »erau«
vrrmaftrn : einem etivad.

*9>ra(iminäricn, bie TO., 9infeitungen , Bor»
berritungen, »orläufige Übercinrunftipunfta

CPräliminarartirel).

•Vrdlübium , f., ba« ©orfpiil , eingang«fpief,

in ber TOufif, unb uneigentlift bie ©orreöe,
ber «ingang; ^rdlubiren/ untb. 3./ ein«

leiten , »orberriten.

9>rdU , (f. u. U. w. , flarC aulgebcbnt , gefpannf,

fo bafi e« einem (Stntrucfe |war naftgibt, fift

«brr wirber in feinen vorigen {Raum autbebnt
unb ben (finbruef m«ft«nben Ä6rper turütf«

floßt (e(aflifft) : ein pralles Kiffen ; pralle

33acfen ; ein praller 95all ; uneigentlift,

jäb (wofür praOig üb(ifter). D«»on bie ^)rdU*
beit, bie «igenfftaft einer ©afte, ba fte

praU ift.

tytäü, m. , -eS, TO. -e, be» ©ftaflv weiften

ein äörper moftt , wenn er anprallt; ein ©to(j

an eine pralle ©«fte , ba ber anftofienbe Ädr*
per prallt (ber «pralfjtof , ^rallrr) ; prallen,
untb. 3. mit paben, benienigen ©ftaS bo»

ren fäffen, ben ein fpannfräftigrr Xorper »er«

urfaftt, wenn er auf einen anbern ebenfall«

fparuirräftigen obrr feflen Äorper getrieben

wirb: tcb bare ettpaö prallen; praU fenn;

mit fepn , »erm«ge ber ^raKbeit ober ©pann«
traft inrütfgeMen werbrn : ber ©all prallt

an bie "IBanb , wenn er an bicfelbe mit £>ef»

«igfeit geworfen wirb ; bie elfenbeinerne Su«
gel auf ber ©alltafel prallt, wenn fie ge*

gen bie SBanbc ober gegen eine anbere Äuget

geftoßen wirb; uneig. unb bilblift auft »on

ben eifttffrablen unb anbern Dingen, in ben

jufammengefebten abprallen unb )urücfpral«

len. (TOon »erweftfete prallen niftt mit prel«

Ich, weifte« ba« tbätige Wort baoon ift) ; bec
^praller, -d, cin<praaftoß; JPrdllifl, u.

U. w. , fo viel al« praU ; uneigentlift , jabe,

fteii . befonber« im «ergbaue , wo ein pral*

lifled (Sebirge ein fieile« ift, unb bem fanf*

ten entgegengefeftt wirb ; bie ^)rdUFraft, bie

Äraft eine« prallen Jtörper«, vermöge wetfter

er einen anbern prallen ober b'rten , ber ge«

gen U)n getrieben wirb, |urütfftößt (Ulaftiji»

tat) ; ^-Frdftig, 9. u. U. w. , «praOfraft bt<
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flftenb (efafHfe»; ber «prdüfdjfag , f.^ccK»
fölag; ber ^-[oJmiö , «in fol«b«r €5<buß , bei

weigern bie Äugel an* unb abprallt, j. 93.

ein 6cbuß , turdj ben bie Äuget unter einem
ganj fpi« en HJinfel auf bie SDaffer» Qber l*rb>

flache gesoffen wirb, »on berfelben wieber

in bie $öpe prallt unb nun weiter getragen

wirb , at« ebne biefe <Praü"ung gefebeben wäre
(Hicochet'@<buß, n t et? t fo riebtig fagt man ba«

für PrcUfCpuß); bCC^-fW»/ W'Äft
benber €tein «n einem $aufe « ober am SEBe»

ge, |u oerbinbern, bafi nicht an ba« £au«
angefahren ober au« bem tDege gefabren wer*

be, inbem ba« 9tab , wenn es an biefen 0tein

f»ßt, |urücfprallt ; ber f. <praU;
ber $)-triUer, ein tnUcr , weiter Citri unb
fa)neU gera)iagen wirb , unb wobei bie dinge?

fgneU wieber aufgeboben werben , aifo gleia>»

fam iurüdpratten ; <P-tPCid), 9. u. U. w. ,

prall unb wei<b |itg(eie) (elaflifcb) ; ein prall«

roeiebed äiffen; bie "p-ipcidjc, bie eigen*

fchatt eine« Dingel« ba ei pralfweia) if» («la«

fliiitut).

•^rämatur.ra'r, w. , bie &rüp|eitigfeit , 5rüb«

reife « Sorciiigfrit.

*$rdmebitireu , tb.3«, »orber überlegen, »er«

b«r bebenfen: ein prämebitirted Serbre«
djen , ein vorfeglio)e« , »orber überlegte«.

•$)rdmie, w. , 2R. -n, bie »etobnung, ber

•Preis, <prei«bel»bnung ; in ber Äaufmanni«

fp räche, ber 2$crfio)crung«prei» eber ba«jenige

0efb , metobe« bei ber 2fffecuran| bem ©erfi*

eberer »on bemienigen, welcher etwa« »erfi»

cbern lägt , naa) gewiffen <Pro|enten gegeben

wirb, wenn ba« ©ebiff glüetliob anfommt; im
Sottofpicl (tnb Prämien Webengewinne , wel»

ebe gcwifTcn Hummern , bie unmittelbar »er

eber na* bem Hauptgewinne bcrau«fommcn,

lufallen; Der Pramiciipanbel , ein Sana eis«

0efebäft , bei welchem ber Saurer einen brftimm«

len übe rfdjufi Aber ben gegenwärtigen prei«

bcrSDaare bem Serfäufer »orau« brjabir, mit

bem Vorbehalt, fie nicht ju nehmen, wenn
fie rbm |ur 2ieferung«|ett feinen 1?or

t

u ti i c er»

fprid>t; 'Prämiiren, tb. 3-/ beiebnen, be#

fdjenfen: einen.

•{prämt'ffe, w. , Vt.-tl, S&orbtrfäfje , worau«

gereifte &<b(ußfotgen gebogen werben ; 'Pra-

miiTi»DrdinittenbitS (gewohnt, biog P. P.).

9orau«gef<bi(ft, wa« 9orau«gefa>ieJt werben

muß.
Cramme, w. , 9». -n , ein (nnbrud. 0. <Pron«

ne; ^rammen, unt|. 3-, im 9t. 2). cjii*

brüefen , voll Hopfen , preffen. Davon ba«

3}erflärfung«wort preinfen , mit Gewalt w
fammenbrüefen , (topfen, preffen.

•<prdmonfhratenfcr, SDTitglieber be« »en einem

jDeutfcbcn Cfbeimann Norbert, nacbmabligen

SRagbcburgifctjrn 9rjbifcbofe , |u 'Premontr«

in 9ranf rei<b geftifteten 3n6n<b«orben« , bie

ein weiße« Unter« unb «Obertleib nebft einem

weißen >>ute tragen.

i. <Prdng, m., -ed , ba« prangen, ber 3u#

Oan& , bie ^anblung , ba man prangt, aua)

bamenige, womit man prangt.

a. <prdng, m (/ -cd« 9t -t, fanbfa>«ft(i(b,

ber jDrurf.

^)räuqc, w. , ST. -n , im ^ann«»crfcben , ein

großer ©torf, 'Prügel, eine 6tange (ber

<Prange().

9>rdnc)cbett tc. , f., f. $ranflen i.

i. 'Prangen, untb. 3. mit baben, ebemabt«,
SDorte macben, reben; bann, bitten; irbt,

bura> äußere f^orjüge glänzen, bura> einen

beben @rab »ontftanj, «3<b«nbeit, finnlieber

öroße unb <8ortreff(i<breit i« bie »ugen fa(»

(en , unb bie Vufittcrrfamfeit 2(nberer auf fict>

lieben: IRofen unb iiilieit prangen; mit,

•ber in frönen Kleibern prangen; aua),

bura> innere glänjenbe unb vor jügiidje Qrigcn«

febaften bie Ztufmertfamfeit tfnbercr auf (lob

lieben: fein Warne tpirb immer in ber
Ckidmttc unter ben Hainen bcrübmter
9Jld :m er prangen ; «uweilen in weiterer 9c«
beutung aua) nur überhaupt, bie Xugen 2fn>

bereraufBcb lieben: einÜbeltbäter prangt
am jpa [öetfen eber am (Scbanbpfable, wenn
er an bemfetben offen nid? |ur 0<bau au«gefleae

i fr. e Oranger. (9Jerg(. Arabien unb Vruix»

fen.) Ungewöbnliob finb bie, mit ^)rana ge*

mawten 3ufammenfe^ungen : ^)rangebetr#
^)-fieib, ^P-pferb, V-j immer :c. , wofür
man lieber bie mit Triebt unb &t*at jufam»

»engcfelten SGDörter grbraua)t.

g. drangen, tb. 3.« brüefen, treffen; bar«

an einanber flößen, CDiberffanb leiften.

Oranger, m. , -Ö, eine perfon, Wcla)e pran«

get, unb bie ^>rangerinn, eine fol»>eweib«

Jia)e "Perfon ; ein erbobeter Pfabt , cine&äuft

«uf einem öffentlichen <p[a*e, auo> irber Orr,

an weichem SltfTetbäter öffentlich |ur «3(bau

unb |ur «3a>anbe au«geftct)t werben (ber

«3cbanbpfabl, ba« ^aMeifen , im R. 3). Xaaf)

:

einen Dieb an ben Oranger ftrUen ; un»

ciaen tiich, einen an ben Oranger ft eilen,

ihn öffentlich , |. 35. in einer «3<brift bt\d>im»

pfen , ibn a(« einen »cräo>tlia>en ic. 3Rcnfo)en

bardeöen; ber ^)-tag, im Öfterrei4if<ben,

ber 9rebnteia>nam«tag ; ber ^>rangbabcr, in

i> ff er reich ob ber &M , ijonbf raufen (Utandje t#

(en); <Prdltgpaft, «.u. U.W., einem pran«

gc ab alt* , prangenb.

^rdnfe, w., 2R.-n, bie Safte be«Sären (bie

Srante).
#^)rdnumerfrrn, untb. unb tb. 3. » »oraugbe»

labten , |. O. auf ein 23 nd) ; ^)rdnume>
ranbp, bura>Oorau«bc|ablung , »orau«be|ab*

(ung«weife; ber *Prdnumcrdnt , -en, Vt.

-en , ber »ora usbeiabier ; bie tyränuinera*

ridn, bie tOorau«be|ablung.

^Präoccuptren, tutorfommen : er bat mub
präoecupirt, er ift mir luvorgefommen

;

praoecupirt fepn, »on einer ©a*e f<bon

»orbtr eingenommen fcon, ein ©orurtbeil, eine

vorgefaßte SReinung baben.

*^)raparicen , tb. 3.» »orbereiten, |ubereitcn#

»erfertigen: eine 3lrjenci; |ub (miiti prä*
pariren, auf ein Übungd|lücf , auf eine

Unterrebutig ; ber ^Präparanb , -cu , Ul.

-en, ber ©erbereitung«f<büler , ber «um er.
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ften 3T6enbmabf«genufj »orbereiref wirb; bie

9>räpardnfce, bie Vorbrreitung«fcbu(e ; ber
3>rdpardnt, ber Vor* ober 3ubereiter, br*

fonter« 2l>|eneibrrfiter ; baö Präparat ,
-3,

2>t. -e , jur Aufbewahrung jubereitete Körper,

befonber« in ber 3erglieberung«runfr, I peile

eine« menfcbtiebcn »ber tpierifdjen Äorprrö,

t ic man au«gefprigt unb getroefnet bat («na*

tomifdje «Präparate) ; bie ?>räparatiÖn , bie

Vorbereitung auf eine«3aa)e, ju einer ©adje;

3>rdparatöricn , bie 3Jt. , Vorbereitungen,

3urüftungen , Änftatten ; ber <Prdparirflein,

in tfpotbefen f» »ief als 9telbeftein.

•<Prdponbcrdnj , w. , ba« Übergewicht ; tyra*

ponbenren, tat Übergewicht baben.

•tprapofftton , w. , in ber «Sprachlehre ein Vor«
ober Verbältnifiwort ; ber $rdpüfitu6, ber

prepft, Vorgefrgre eine! «3tift«, tmtt S\rd>>

fprenget«, erfte ©eiftlicb* einer e,taittir<bt

;

bie *Prdpofitür, bie ^ropftei« ba« 6tifu#
amt, Obcrfircbcnamc.

• yr<\ real , »er «Bicfcnmonat , OTai bi« 3«nl,

im 97eufränfifeben Jtalcnber.

•<prärtpiren , tb. 3.# vorwegnehmen, wcgrel*

fjen, wegfebnappen : einem ctmasJ.

•<prar oga 1 1 0 , f. , ber Vortug , bat Vorrecht.

tyräfd), m., -eS, ba« ©eräufeb, ber Särm;
a i dje 11 , untb. 3. / im trän'ifcbrn unb in

& et { t fit n , laut unb rnbmenb fpreeben , auo)

lanfen unb prahlen. 3m 91. SD. ift aueb pra*

teil fänden, pem unerheblichen fingen viel

unb laut reben, unb in Hamburg ^)rat , bag

©tf<b»atj, üblich; ber 9)räfd)cr, bie

^>-inn, 99?. -en, eine «perfon, welche pro«

febet.

•^präferibiren , tb.3., »orfebreiben , befeblen:

einem ettvaö ; in ben Rechten , verjähren,

für verjährt rrfennen : bie <Sad)c ift prd»

feribirt, iß verjährt; bie *Präfcriptiön , bie

Vorfcbrift , die Verjährung , wobura) man fei«

ne* 9tc<bt« »erluftig wirb.

•^rdfend, f., in ber €pra<btebr«, bie 8<8«n«

Wärtigc 3eit.

•<Prdfcnt, f., ba« ©efebenf.

•^rdfentäbel , «. m. u. w., »orfteabar, vor»

ftcllig.

•^)räfciTtant , ml, ber Vorfteller , ffinfübrer,

ber einen ju einem Vmte vorfredt ; im XOoctj«

frtreebt, ber 3npaber unb Voriger eine*

«Beebfei«; bie tyrdfentatiön , bie überrei»

ebung, 3Jprf<blagunfl ; ba8 ^)rafentatiön6»
[rf: reiben, ein €ebreibcn, worin ein Xanbu
bat in einem 2(mre »orgefleQt wirb , aueb bie

gefeQIicb beftimmte 3eit, in weteber auf2Ref»

fen ein SBecbfef vorgejeigt werben muf}; ba$
^>räfentät(nm), ber Sag ber ffinreiebung

eine« <Bcbrriben« (we(o>e« in <Präf. abgefärbt

cur eingebenbe VorfteUungen unb S3ittr<brif*

fen tc. mit bem £)aium gefent |u werben

pflegt); ^)räfentiren , tb. 3- » vorzeigen, bar*

Trieben , barbicten , öberreieben , eingeben :

einem etroag; einen 2Bccfcfcl ; beiben#3or«

baten: bu« Qkivepr präfentireit, ba« ©e«
webr vor fieb balten , richten ; fjet) (midi)) prä'

fentiren, n<b au«nebmcn: er präfenttrt fid>

gut ; fieb barftrHen , ffa> (eigen ; ber träfen«
tirtetler , ein teOer , worauf man etwa« bar«

rriebt (oormab(«Xrcbenttearr); bic^rafenj,
^>refence (fpr. -fangb«) , bie ©egenwart, Vn»
»efenbeit, ba«»eifeon; träfenjgelber , ta«

gegcioer, reioncer» tn Stuten, yur üutio»
berren.

«Prüfer , m., «in g(a«artiger ffbefflein von

(anebgrüner 9arbe; eine Jibart be« gemeinen

tluarie« (<prafem). 3n maneben 3ufammen«
fejungen lautet bie« <0ort nur V raS , «. 0.
®maragbprad , (Sprnfoprad.

•*Präfer»atiÖn, w., bie Verwabrung, Verbä«
rung; bad ^>räfer»atio , ein Verwahrung«*
mittel gegen Xranfbeitcn, benen man »orbeii*

gen wiU; ^)rüfer»iren , »erwabren, »br*

bauen: fid) (mieb) praferniren.

•?)rafed, m., ber Vorfteber , Vorftgtr in einem

Aoffeginm (<präfibent) ; bei arabemifeben 35i«*

putationen berienige, ber ben Vorfig bat unb
ben Refponbenten »ertbeibigen b»lf<; ber i>rä«

ftbent , ber porfigenbe »atb in einem *oHe*

gium , ber bie ©efebäfte anorbnet , «ertbcilt

unb eine »ori&gfiar «Stimme b«(; bad $rd*
fibiurn, berVorfib; ^)rä|"ibFren , untb. 3.,
vortifjen , ben Vorfig baben ; bad ^ ra 1 1D1 um,
ber VorHb > ber Vorfiger.

1. ^rag, 9)rdjr, m., f. !8ra#.

$rd$, m. , -c3, ba« ©eräufo), ber Samt
(ber *Prafa»; in weiterer 9ebcutung, ein

©afimabl, ©efage; Vufwanb, Verftbwen*

bung , wovon ©aftmäbler unb ©elage begiei«

tet finb.

^rdfjbrnber, m., f. ^raffer.

$>rdffelbeere , w. , bie «Prcifefbeerc ; ba« 9>-

flotb, f. « na Hfl üi b; <P~pdrt, C.u.U.w.,
fo hart , baf} r« beim 3erbrecben praffeit. jDa«

»on uneigentiieb im {»ennebergfcbcn , ein ^)rdf«

felpart, ein,auffabrcnber3)lenrcb; Graffeln,
untb. 3. mit paben, einen foleben lauten

ecbaa, ben ba« CBort frtbfl naebabmt, von
fieb boren (äffen , wie wenn ein barter fpröber

Körper briebt ic. : troefne Reifer praffetn

imjeuer, unb uneigentiieb baö Scucr praf-

feit ; aueb pon Keinen harten X maen , bie

in Spenge unb mit ©eräufa) auf eine barte

9lä<be faffen, wo e« bann aua) / befanbert)

in 3ufammcnfegungen , i . S. perabpraffein,

^inpraffeln tc. f. mit praffelnbem ©eräuftbe

tauen (lebt , unb mit feou gefägt wirb ; eben

fo auä> von 2)onnerfa)(ägen (präffetn , praicln,

4- riegeln unb fpragcln beieicbnen b»er unb ba

im gemeinen geben ein febmäcbere« ©eräufa>

ber 3frt al« praffr(n); mit fepn, praffelnb,

mit ©epraffet faUcn , fliegen.

^raffen, untb. 3- mit baben, cbemabl«* bre»

eben, plagen tc; bie^rlFen praffen, wenn
fie plagen; tegt, ein üppige« perfebwenberi«

febe« Seben fübren , befonber« im ©enuffe ber

€peifen unb ©etränferber ^>rdffer, -6,

bie V-inn, SW. -en, eine Verfon, weleb«

praffet, üppig unb «erf<bwenberif<b <'' 6t < 0fC

«Praübruber) ; bie !prafferei, 931. -en, ba*

«Praffen , ein verfebwenberifebe« , febwelgerifcbc«

©aftmabl» ber pÜ$aktA, -ö, ins $olftein*



46o $raft

feben , aueb in Hamburg , ein Scbmaulfefr,
ein Qefage , wo es fcbr ungebunden hergeht.

Davon pcdjniefeln , untb. 3. / fa>maufen unb
f*mare9«n.

i. «J)cdft, m., f. «Brafl.

*. «Prd|T, m. , -cd, veraltet, ba» ©eräufd),
'Daren Prdflen , ein ©eräuf* ntadu n

.

•«4>cäflabiliceu, »erber beftimmen; ber «Prä*
flabifidmu* , bie SJorbrrbefrimmungffebre,

bie Meinung von einer göttfieben ©orberbe*

fhmmung in ber <£r|eugung unb Sertpflanjung

organifeber XDefen , vermöge tvefa)er bie oberfle

SDetturfacbe nur bie erjte Vnlage Paju gemaebt

tat , worauf fi* KUti von ftlbft entmiefeft;

bie pcäjfabilirte Harmonie, bie vorber be#

trimmte 3ufammenßimmung aOer erfdjaffenen

SDefen unter cinanber, befonber« be» Äorper*
unb Per 8eele.

•«J)räitdnba präfiiren, reiften , mat man fd)ul»

pig ift, wat verfangt wirb , in einer 'Prüfung

,

in Bablungen, Gntricbtungcn tc. ; bie «Prä«

flauten , bie febönfren jinnernrn Orgelpfeifen,

bie vorn in ber Witte fteben unb mebr leifren

•M Pieanbern ; bie«Präjtatiön, bie Seilhing,

«Pfi«*trei|iung; «Präftüreu, tp. 8./ teitfen,

abtragen: etIPad.

•«präfiiimren , vorau<fefcen , mutbmafitn ; bie

«Prdfumtidn, m. -en, bie Sermutbung;
Prdfumtio , 9. u. U. w. , mutbmafitieb : bec

präfumtipe QJrunb.

«präfupponicen, vorau*fe<jen , annehmen ; bie

«Präfupppfttiön , bie Sorauifegung.

*Pcätc, w., SR. -n, in Hamburg, berJRunb.

tprdtcln , *Dr5tc!n , untb. 3. » im «R. D. ptau«

Prrn , plappern (aueb prajeln , in ber €4wei|
praöeln). Davon bec prdtel, ein «piauPer»

maul.

•«prätenbent, m. , -en, 2R. -en, einer, ber

auf etwa* Vnfprueb maebt , befonPer* ein Tri n j,

per auf eine Ären c tfnfprud} nui* t , Ürou*
prätenbent; «Pratenbfcen , Änfprucb ma«
eben auf etwa* , «erlangen , fobern ; bie «Pcd«

tenftbn, SR. -en, bie $oberung, ber Tin*

fprueb / befonber* bie Vnmaßung : ein «JWcnfcb

Poll «Pcätenflpnen; «pcdtenftöndloS,
u. U. ». , anfprud}(ot.

•«Prüfer , m. , -$ , ber öffentliebe euftgarte«

bei Wien.

"Präteritum , f. , in ber ©pracblrbre pie ver*

gangenc Seit, |u ber bg« 3mperfeft , Terfeft

unb 'Plusquamperfeft gebort.

•«Pcdtec pcöpter, ungefäbr, etwa, beiläufig,

•prätert, m. , ber »orwanb, ®<beingrunb,

Pa< Sorgeben.

•Prätpr, m. , 2)?. -en, im atten «Rom

ein vornebmer 0taat*beamter , ber bie %e*
ricbUpffege beforgte, bei un« ein @taPtri<b*

ter, «anbvegt; bic<Prdtür, ba* ^rätoramt/

€tabtriebteramt.

Pratfcbe , tc. ,
ot. -u , fanbftbaftfieb , bie grüne

#3cba(e Per 3Da(fa)en TtüfTe.

Tratten , untb. 3. * lanbfcbaftfieb , trogen , über*

tnutbia fron.

*Pr»U;c , ». , 3W. -n , (anbfebaftlieb . bie talje

CPranfe) ; uneigent(io> unb verä<bt(io> f. $anb ;

^rebiger

Prdfug , C. u. U. tp. , «Praxen babenb. e.
Pahig.

«Pniüfcben, untb. 3.» ranöf*«ftri* , Mn«n*
ben . fehnaufen , von ben Vferben.

"Prdoalfren , überlegen fepn , tat übergetviebt,

Pen Sorjug baben ; in Per Äaufmann tf fpraebr,

fid) bei vorrommenber ©etegenbeit miePer be«

iablt maojen; bie präoalenj, bie Uberle»

genbeit.

•prdpeniren , luvortommen : einem ; einen iu#
vor benaebriebtigen , ihm einen iDinf geben:

er hat mieb bavon präoenirt; bad Drä'
Penirc fpielen, luvorfommen, ben 9tang
ablaufen; «prdoendnt, u. U. ». , |uvor«

tommrnb , cinnebmenb , gefäUig ; bie <Prd*
Ventiön, ba« 3uvorr»mmcn; bie vorgefafjte

Meinung; in ber ftebefunft , bk Ceantwor«
tung vorauigefebener (finmürfe.

•©rat>it5t, bt« «öiartigteit, ajerberbtbeit.

«prdrid , n>. . f. «Pcaftif

.

«Prä), ein 6d>atrivort, tvelebe« ba< @eränf<b,
wenn etwa! briebt, naebabmt unb brjeiebner.

«Prdjeiu, untb. 3- mit baben, in ®a>n>aben,

raufeben, plaubern.

Precäir (fpr. -fabr) , (5. u. U. w. , unfieber,

feuwanfenb, ungewiß
: ein precairer 3«»

franb.

preeben, untb. 3. mit fraben, veraltet, gfän«

|en. Davon «pratbt.
#tPrcciö6, f. «Pretium.
«prebigen , untb. unb tb. 3. * Sffentticb vortra»

gen , lehren , j un artjft von ben ÜOahrbci f en

ber Religion , bureb baju befonPeri angefteftte

Verfonen: in bcr£ir<be prebiflen; berOJe»
meine ober per ber ©emeiiic prebiejen;
©ottcö «Bort, baö (Spauflelium tc. pce>

bigen; in weiterer Sebeutung , laut verrün«

bigen, mit 9TaepPru(t berann.1 maeben . aueb,

nacbPrüctiieb ermahnen : bie Sugetib peebi*

gen, fie febren unP nacbPrüetlicb Paju auffo*

bem; alleö peebigt und ba6 Dafenn ci>

uc6 Qtatted; tauben Obren pccbi.qen, fof»

eben 3Renfcbrn, bie niebt barauf aa)ten , fid)

m*t banaeb Hebten ; juweilen mit einem üblen

gtebenbegrif? , inPem man baPurd) ein täfti»

gel 9teben unb <£rmabnen in einem anmafi'

,
lieben, lebrenben Sone le^etcbnet: immer
unb eivia, prebiqen; bec «Pcebiqer, -d,

eine Herfen, beren U mt unb 9eruf tt if , bie

SDabrbeiten ber Religion in firebtiften <Dorträ>

gen ju lehren , unb bie gottcvbienftlicben ^anP«
(ungen tu verliebten (Per <Pfarrer) : «Pcebiger

werben; einen jum «Prebigcr berufen;
ein (&tabt<, 6anb<, ^Drfprebiger. Die
@attinn beffelben, bie «Prebigeriuu. Davon
ba« «Peebigerbaud, ber «P-mantcI , ber

P-jtaub, bic «P-!lciie, bie «p-traebt, bie

«P-mitme, bie «p-wobnuna, tc. ; in ber

9tömifd>rn Ätr*e nennt man Pie geweibeten

Oeiftlicbcn «prie|ler , unb, wenn fie bei einer

Gemeine angefteOt finb , «Pfarrer, aber bie

Dominifanerminebe fuhren Pen fRamen «|)re*

biger ober Prebigermöntbe , weil ibre ur«

fprünglicbc Oeftimmung b«P <PeePigen ivar,

baber ihr Orben aua> ber l4>rebigerorben.
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ihre Älöfrer unb Äireben tc. ^rebigerFlöffec
unb $ r cbigerF i rchc n tc. beifien ; in weiterer

Bcbcutung 1)1 bCC ^rcM^cr eine %\rfen,

irel*e ftrraö mit <Ha*trucf brfannt ma*t,
na*trucfli* juetirJäermabnt: ein «PrcbigCÜ
(übfiaVc yriefrer) bcr SHJafrr&eit ; ein Sit*
teitprebigcr. 3n biefer Vcbeutung beifit €>a*

lomo in ber Vibet ber ^Prebiger ; in bcrOTa*

tu r h e frrribung u n r ig en fh* eine (Sattung «pfrf«

frrfreffer, weil biefer Soor! bie Ocwobnbeit
b j t , Xbenb« , tr< n n anbre Vögel fAtafen , unter

bcflänoigrr »ewegung be«Äopf«, unaurberiidj

bi« in bie SRad)l hinein feint «Stimme boren

i u (äffen ; bie ^)rebigerangclcgcnbeir , am«,
trag einem «Prediger obi.^t (<paftoralia) ; bie

*P-bini, rinc Sorte Birnen CPrirftcrbtrn)

;

ba* üblich, baö 9>-bauö, bie <P-Fird>c,

bad <P-Flofler, f. «prebiger; bie <P-Flug«
tc 1

1 , bie einem <Prcbiger in Verwaltung fei«

ne« Hmte* unö im Umgänge mit feinen öe»
tncinbeglicbecn netbt^e jtlugbrit CPafioralflug«

beit) ; ber *p-mantcl, ber 'J)-orben / f. ^)rc*

biger; bie ^P-fdmle, eine e*uie, Unter«

riefet««, Vitbung«« unb Übung«anfta(t für ttt

Tr 1 1 1 4 1am t e 6 VcftifTcne (Vrebigerfeminarium)

;

ber «p-ftanb, bie V-jleUe, f. «Prcbiger;
ber ^-ttiibl , berefubl, eig in berAircbe,

«uf n>el*rm bie <Prrbigcr ober du« Me |u ib*

rer 9amilie öeborenben *piaij nehmen; bie

Jtnntef (ber «PrebigtBubD ; bie ^>-trad)t, bie

$-witipe, bie^-ippbnung, f. <prebiger.

3)rebigt, ». , Tl. -eil, ein firrblicber Vortrag

über bie fOabrbcitcn »er Religion , in &crm
einer naa) gemiffen Kegeln abgefaßten «Xcbc,

betonter« von ber Jtanjcl herab (bie £an»e(*

rebe): eine Vrcbigt cutircrfen, autarbei*

Im« lernen, halten
, ablegen, in ber gc*

meinen «3prca)art , tpun ; in bie *Prcbigt,

beiTer, gur^Prebigt läuten; in bie<prebigt

geben , in bie Äirebe , um bie *prebigt an,u*

boren; unter ber iPrebigt fdjlafen , wäb«
renb ber'Prebigt; <Prcbigteu für bie<2onn*
unb 5fitofle ; &ie Sonntags» , ftefhagd«

,

2£ribuad)td*, Saften», Strafe 25ufK
Seidbenprebigt tc. Vorträge bei anbern

geifHicbcn Verrichtungen nennt man Sieben,

1. ». *£eid)t», ilbenbraabld« , £od>*cit»,

Xrauer* , geiefeenrrben ; in weiterer ©ebeu*
tung, eine n«*brüdlid)e Bebe , (Frmabnung:

bei jeber öclcge ubett mufj man pou ibm
riue i>rct>igt anbören ; einem eine ^)re*

bigt balten , ibn naebbrücflicb ermabnen , au*,

einen naebbrucilieben Verroeii geben; t\vö V-
amt , ba* Vmt cinci ^rrbiger«, befenberg

bei ben (*»angefif<ben , einer, mit atten Ver*

rin>tungcn unb Oblicgenbeiten jur Verwaltung
brs offentlia)en Oottetfbicntel befreiten <per«

fon: nu in ^Prebigtdinte berufen rverben;

ein ^rebigtamt erbalten; bad i>rebigt*

amt oeripalten; ber ^)-auöjug, berXu*«

gug auf einer <9rebigt; ber ^>-banb, ein

SDucb, mel«>cg «prebigten entbält, befonberg

«in Vanb einei f»(n>en in mebrere Vänbe ab»

gctbeiltcn Vuebe« ebcrCBertei; bad<p-bu$,
em Vua), welcbe« <Prrbigten entbält; bcr$-

e ntivurf , ber Entwurf ju einer Vrebigt ; bäS
b lh- l-

1 1 - bat 2i n bor i' n einer ^rebigt ; bie

V-fiiHitn(ung , eine 6amm(ung von 'Prebig*

fen; bie ^p-jiube, eine @tube, in wein>er

ge»rebigt wirb; ber ^P-flubl, f. ^)rebiger*

fhibJ; baß V-we\ei\, ba» «peebigen unb
2lHe#, was tu mit «ufammenbängt.

pregeln , f. ^rägeln.
Preibufd) , m. , lanbfa)aftticb , ba« ftannenrranr,

ber 6d>aa>telbalm.

1. 9>rei6, m. , -rS, TO. -e , etwa«, ba< ber

SBiUfübr eineOcbcn äbertaffen wirb , in weU
eber Vebeutung c« fTd> noa> in mebrern 9te«

beniarten erbalten bat , wo ei wie ein Um«
Hanb'wort gebraucht wirb: ctivaö «prri« gc»

bell, ti ber VJtOtab^ eine« 3eben uberiaf»

fen k. , e« «um Veftcn geben ; eine (Etdbt
Vrctd geben , fic ben 6oibattn sur <piän*

berungic. äbertaffen tc. ; fid> (itticii) greift

geben , fi« ber CDiarübr Xnbrcr äbergeben,

fia> irbem SufaOe au«feftcn , «ueb , fieb auf«

opürn
; f 1 ct> ber 93erfü(>rung , ben 8a(lertt

Vre 10 geben, üa) benfelben obnefDibcrftanb

überlaffen ; etwa« , ba« man von Vnbcrn be*

rommt für eine anbere @aa)e ober für einen

geleiteten «Dienft, mit bem {Rebenbegriffe, baf
e« biefer &arbc ober biefem jDienfte angemef*

fen fco , 1. V.' ber <Prei« in ben 9titterfpiclcn,

unb ber'prei«, b. i. cinef3umme&c(be« ober

eine S *a u m u n je , ir eiche gelebrte Oefcttfcbaf«

ten auf bie befte Veantwortung einer Vufgabe
fegen ; baber bie 9tcben«artcn : einen greift

auf ctiiMö feigen, auöfe^en, bappn tra«

gen, erbalten, beFotnmcn, ben«Preiö §u«

erFenuen, jtifprecfcen, geben, ett heilen;

bie greife pertbeilen ; bcr erfle , ber jweite
V r e t ;> (9lebcM»rei«, ba« Vccefftt) ; eilten Vttii
auf jcinaubeö 5Copf fe^en, eine ©umtue
Qelbe« tc. au«fegen , bie benenige empfangen
foff, ber biefc<Pcrfon leben b in bie Gewalt beg

^rei«» "2(u & feij enfen bringt, ober fie tobtet;

in weiterer Vebeutung ift ^)rcid überhaupt
etwa« Ojute«, wela>e« man fia> bura> feine

Vemübung erwirbt: ber 3ugeub ^reid ; bec

SDertb einer «3aa)e , befonber« im Jpanbcl unb
V3anbei: jebed Z)ing, jebe Sßaare hat
einen 1)reid; beit *prciö einer So ehe be*

ft 1 111 111 ni , fc|l |

e

w c n , mo ef>en , erhöhen tc

;

ppm greife etipad ablaffrn, fallen (äffen;

bie greife ber haaren fleigen , fafieu ;

biefe 2Baare (lebt jef^t boeb im greife;
ein biUiger ^preie ; ber geuauc|ie Vre \>$

einer 2£aare, bcr SDertb brrfciben auf« gc
nauefre befiimmt, fo baß niebt« weiter baoon
beruntergelaffen werben rann; au* ba«jenige,

wofür man ficb etwa« vcrfa)afft : etivad um
billigen v|>rcid laufen, unb in weiterer un*
eigentlia>er Vebcutung: bir6 thuc uli für
©ber um Feinen «prei«, unter feiner »ebin.
gung, wa« man mie au* bieten eber tbun
mag ; im O. 2). auflerer Vorzug , befonberg
eebmuef, 3icratb; bie laute Verrünbigung
ber guten Meinung, bie wir von ben guten
Chgenrcbaften unb ^anblungen 3fnbrrr haben,

unb biefer guten eigcnfa)«t(fn unb ^anblun»
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gen fett fr, t?o f3 bann mcfir afä Sog uns

Stulln fagt: Jöccr, bu bifl tpürbig ju neb«

nun greift unb tfbre unb Äraft, Offent.

4, 11.; Sag meinen Wittib beined 9iupm«3

«nb beineß greife* »oll fcpn tdglicp,

«Pf. 71 , e.

a. <prciS, m., -ed, an. -e, tBerrt. ». ba«3

«preiöcbcit , im genuinen «eben au« SPrie««

eben, ein Saum, aud> ein Stiemen und wat
bem ühnheto nl , i. 23. 6er mit längern paaren

bemaebfene ©treif , weleber ben ÄuG befPfcr»

bei Uber bem $ufe umgibt (in ankern ©egen»
benber.©aum, bie Xrone) ; bei ben 9täb»

terinnen Reifen Die breiten ©äume ober (Jin»

faffungen an einem $embe, fowopl oben am
$alfe alt eua) vorn an ten Ärmeln , greift,

^reidepen, ^riedepen (,uweiten bört man
«ua> bie greife , an. -n) ; bad »Preisen,
»erberbt au» Brosen, ifl bie »ruflbrüfe von

einem Jtalbe.

$rciöaufgabe , n». , eine Aufgabe , auf beren

befrietigenbfle £öfung ein «Prrit gefegt i(l ; bot

$)-au6feger, einer, ber einen «Preit für et»

ma» au»fegt («Preitautgetter) ; bic 3>-auö»

fcljnng, bietfu»fegung eine« «Preifet für ben»

jenigen, ber In einem UBettflreite ©ieger wirb

(bie «preilau*fieaung) ; ber ^-»JUdftcUer,

bic <p-üu$|leUting , f. *Prci6audfchec unb

S>rei6au6fegung ; ber 'P-auötpciicr ober

«j)-ertpeiler, btc $-a-inn, eine «perfon,

rrrtcfce ten, «prell an ben Sieger aultbeilt,

er tbeift ; bic «P-au«t$eilung unb <p-er tbc i«

lung, bie Vuttbrilung ober ffrtbeilung eine«

«ulgefegten «Preifet ; ber ^-bewerbet, einer,

ber fia) um einen aufgefegten <p reil bewirbt

(Jtonfumnt); bie $-ben>erbung, bie Bewer-

tung um einen aufgefegten «prell; baö^rci'd«

rf>cn, bie greife, 2R.-n, f. *Prei6 >. .

«Prcifclbeerc, n. , eineVrt rotbergeibelbeercn,

weld)e auf Keinen ©tauben in ben «JBälbern

»er rattern ©egenben waebfen , unb einen an»

genetm fäue rlicb e n unb erfrifegenben ©e fctjmarf

baben , baber fie mit Buefer cingemaebt unb

jum »raten ic. gegeffen werben («Preiselbeere,

«peeufelbeere,«Praifelbeere, «Praulbeere, rotf?e

geibclbeere, auf bem $ar,eÄron beere , Äronl»

beere, im tbüringer VDalbe £olperbeere, $dl»

perlebeere, in Dürnberg ©teinbeere, weil fie gut

wiber ben ©tein fcpn feilen, in »ranfen ayiofl»

jorfrn , SRofijotfen, aRoftiödeben , in Äam tb.cn

Oranten, anbcrwärtl Oranbcnbeere , Tlt1)l»

beere, weil fie reif mcbUg ifr, £r«ufteere,

äreuberre, Ärad beere, Jtranbecre, Rauf««

beere. Meiner »auf«, Wäufd), «pefclbeere,

«pidelbecre, »üdebecre, Budelbeere, »od»»

beere , GMffetbeere , ©tinfteere, rotber Be*

fingflraucb , fcammerteere ic. , in Norwegen

«ber tranebeere); Warne ber ©anbbeere ober

»ärenf raube ,
audj ber »erberUbeere ; 21tpiO*

pifc^e »prcifelbeere , bie blaue »ecre eine«

auf bem Oorgebirge ber guten Hoffnung in ben

CBilbnifTen reaebfenoen 6trauo>c», unb tiefe

r

©traua) felbfl.

©reifen, tb. 3.» bot «Prei« beflimmen , ben

^©ertb W«*«/ ««9«»«: cineffiaace ptei«

fcn. 3n biefer Sebeutung fft ei regefm2filg,

boa> ungewdbntitb ; unregelm. , erü verg. 3.

,

icp pried, STIittelie. ber »erg. 3.« ger-riefen,

laut nennen, mit SDortcn be.eiebnen : einen
flliiifltd) preifen, ibn für glädlieb erftären;

in engerer »ebeutung, bie guten Gigenfebaf«

ten unb ganblungen eine» Xnbern laut aner»

fennen unb »erfünbigen: einen als Detter
preifen; <3vn loben unb preifen; ein qct

priefener aUaim , beffen gute (5igenfd)aften

unb £anbfungen anerfannt unb befannt finb;

in weiterer SBrbcutung fagt man aua): ein

jeber Kreimer preifet feine ©anre, er

lobt fie. @. '^npreifen; im C jD. f<bmöN
ren, «ieren, unb (»on ^j)reiÖ i) , mit einem

greife ober mit «preifen verfeben; ber ^>reü

fer, -6, bie I -inn, Vi. -en, eine «per»

fon, welebe etwa» preifet, befonber» wclcbc

bie guten (Figenfcbaften unb ^anblungen einer

«nbern laut anerrennt unb »erfünbrt; eine

«Perfon, mdebe etwa» mit einem «preifc, mit

«preifen »erflcbct. <3. ^)reid 2.

^preidertbcilcr, m., bie ^-crtbeilung, f.

^>rei<Jaudrpei(cr unb ^reidaudtpeilung

;

bie <p-frage, eine 9rage, auf beren grüub»

licftfle Beantwortung ein «Prei» gefegt ift ; ber
9>-gefaiifl , ein©efang |um «Preife einer «Per»

fon ober ©ea)e ; ber^Maucb, ber ©»anifcbt

€aua> ; ^MicQ, 9. u. U. w. , »a» ju preifen

ifr , prei»würbig. 3n maniben ®egenben ifl

preiolidj unb pocppreidlicp ein Site!, weU
eben bie erßen »eberben befommen, unb in

weiterer Srbeutung ftebt et überbaupt f. vor«

8ägti<b, ftattlicb: fiep preidlicp belu|ligen

;

ber <P-name , «JTame einer ©aebe , weleber

etwa« |u ibrem «preife au»fagt ; ber
k

|>-fa fj,

ber ©aft, bie 9e(lfegung, BeHimmung bei

«Preife» ober «JOertbe« einer ©aa)c, bie lare

;

bie <P-f*rift , eine ©ebrift, in weleber je»

manb eine aufgefledte prei»frage ju beantwore

ten unb babureb ben aufgefegten «Prei« ju

»erbienen fua)t , unb in engerer Scbeutung,
eine folebe ©*nft , wela>c ben aulgefegten

«Preis wirttia) bavon trägt (in biefer Bebeu*
tung aueb ge'rdnte <Prei»febHft) ; ber %Wcljcr,
ber ben «prei» fefi fegt , beftimmt ; einer , ber

einen «prei» aulfegt; bd6^)-{rürf , ein©töcf
3frbeit , befonber« ein Xunjlmerf , weld>e» bei

einer Bewerbung um einen autgefegten «Prei«

ben «preit baren trägt , alfo ba« befte unter

ben gelieferten ©tflden iß ; büö 1>-t>er)eicp*

tu
f? , ein HcrjeiAntf ber «preife gewiffer ©«•

eben , SDaarrn ; *p-it>c rt b , «f. u. U. w. , tet

«Preifet ober bet «preifent wertb ; V-inir big ,

bet «preifet würbig : prei6n)ürbige^öaaren

;

wörbig gepriefen tu werben, preitwertb: cm
preidivürbiger^ann; eine preidrpürbige
Spat; ber $-jiegel, fleine »ird*iegel , wet*<
«in bem einen ifnbe breiter unb tiefer finb alt

am anbern unb womit man bie «XBaimfparrcn

bedt, von^preiöa (Ort.iegef, «4Batm,icget).

9>reU, m. , -et), biedlätbe eine« praQ gefpann»

ten jtörperf , tefonbert im 3agbmefen , wo
man et von ben au»gefpanntcn 3*gb(eincn,

tüa)ern unb Wegen gebraucht : cin^cy, lPtl>
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tfccS auf bemtyretf ober tm$reu*e 6o5?faf»

rer lang tfr; in Saieru, eine eiefe ©teile

in einem ©affer, eintümpfel} bie *P-beere,
feie SRbobbeere.

«Prelle , w. , Tl.~n, bab grellen , bie ganblung,

ba man prellet: einem 3u$fe bie grelle

geben , ibn prellen ; ein ftartcb tucb , womit
in ber3ägcrei bie 9ü«bfe geprellt »erben (bab

<pre(lneg, wenn baju ein Web bient): einen

5u<t>$ auf bie grelle (anfen laffen.

«Prellen, ib. 3., prallen macpen , mittelg brr

@epneffreaft forttreiben , befonbert »on einem
fpannträftigeu Aorper: einen 95aU prellen,

ibn burcb einen ©oblag in bie $öb* ober ferne

fliegen macben ; einen 5ud)d prellen , eine

graufame 3agbbeluftiaung , ba man einen Suobb

auf einem tuepe ober Webe, mefcpeb an ben

Btffetn graff angefpannt unP in bie £öbe je*

jogen wirb/ in bie $öbe febnefft unb beim

ftieberfatlen betreiben bab tuep oder 9leg von

neuem anfpannt unb fo lange bamit fortfäbrt,

IM, ber&ucpb bicVegnnung verliert unb fcaib

tobt ig; in weiterer Sdebeutung, SDDiberflanD

feiltenb ptbglicb jurüettreiben , in bem |ufam*

mengefeftten jurücfprellen; uneig., mit Sig

anfübren , pintergeben , betrügen: einen prel»

lcn, ibn Pureb QSorfpiegelungen , burcb fdjein»

baren Oorwanb um ba* ®tlb bringen , ibn

überteuern , überfeinen (Wofür in 9ranfen bier

unb ba treffen), überlauft, ibn anfübren,

bin tergeben, unb in weiterer Scbcutung, in

ftiner Erwartung täufeben , feine Hoffnung
vereiteln; ber greller , einer, ber9ücpfe

»reffet , unb aueb einer , ber betrügt i in ber

©ffdjüijfunfl eine3frt®rfcpü$, bab 37 Sentncr
wiegt unb 28 <Pfu"b Uifen febiegt t auf, ben

Auofrrbämmern ig ber greller ein Itarfc* vier*

tdtqti ©türf #ifen , wclcbeb unter bem ©tiele

beb £ammerb liegt unb auf welepeb ber

e«bwantring beb $aatmergieteb bei bem Wie«

bcrbrücfrn fobllgt, fo baß burcb ben tOiber*

ftanb biefei Sifen* bie Äraft beb Jammer!
»rrftärft wirb; ein nreffenber ©tofi, «Seplag,

ein ty-affgof , "Prafffabiag: einen greller auf
ben Lintern bePoinmcn; bü6 ^rellgarn,

f. «PrrUncfj; ber <P-pammer, auf ben <?i*

fenhämmern , ein |wei Beniner febwercr J&am«

mer, beffen 8abn wal|cnfbrmig ift, unb mit

weta>cm bie Crifcnfuppen gefebmiebet werben;

baö<p-ne(), ein Weg, womit 9ücbfe geprellt

werben ; bei ben Dägern aua> biejenigen ftege,

welcbe bei einem ©auiagen vor ben «auftüo>ern

«uf bie «frbe gelegt, unb wenn bie wilben

©cpmrine auf bieXüober |utaufen, ptbgticp in

bie 4obe gciogen werben , ba benn bu ©a>»eine

gurüdpraffen (<prrffgaen); ber <P-f$(ag , ein

«Septag , ber etwab prellen maa)t , |. 9. bie

©obläge (ETorbfa>täge*Per Silbbauer auf einen

©rein, wenn PabtSifeu, inbem man mit bem
Äleepel barauf fa>Iägt, vom©teine abprallet;

ber <P-fd)uf} , f. <praUf$uf) ; bie<P-frange,
bei ben Drecpbfern , bieienige ©fange an ber

Drrpbanf , bie ftatt ber gewöbnliebcn 2Btppe

an bie SDeale befefligt unb mittel«; weteper bab

gu PrecpfelnPe ©tüct auf ber Drepbanf nmgee
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brtbt wfrb, weit fle» wenn He «ietefft brr
«3a)Rar niebergeiogcn ift, beim fHaa>Ia(Ten

berfefben wieber lurücfpratft.

•^Premier (fbr. -mieb), bertfrfte, Oberfte, in

benSufammenfegungen <p-licutetldnt , Ober*
licutenant; <P-tniiti|1er , ber erfte SRiniger

eineb regierenben dürften.

9>rem6, m., bie ^)reinfe, f. ©cemfe unb
treffe.

5>rcmfcn (^>räinfcn),_tb. 3.» f. ^rammen,
*^Pre6bt)ter , m. , ein Ülteftrr , Äircbfn» «ber «<#

meinbroorfteber; bie ^)re*b»teriäner WmU
faner), in (Inglanb biejenigen Qbnften, bie

ftd) oon ber berrfa>enben bifa>öflla>en Äirtbe

burcb verfebiebene <9ebräucbe abfonbrrn , unb
ibre Jtircbe burcb Vrebbpter regieren laffen,

3bre 9eif?(id)en bilben einen Verein , ber über
einen gewiffen Sbejirr bie geiftlicbe Qlericbtbe

barfeit ausübt unb *prcSbDteriuin beifit.

%>refd), m., -e«, ber «porfeb.

•Vrefence b'eöprit (fpr. Vrefangbb befprfb),

bie Okiftetgegenmart , Sefonnenbeit.

^refennitifl, m. -en, in ber ecbifferfpracbe,

getberte* b3egeltna> , womit man®«d>en, £u*
fen unb anbere Öffnungen bebceft nnb bie man
auf fle feft febafmet , um fi« gegen bab ffin«

bringen ber blaffe |U fiebern ; bie ^-lei(te, auf
ben ©ctjiffert, fcbmale Stiften , welcbe man
läng* bftn 9tanbe ber ^prefenningen fpifert,

bamit biefer 9lanb biept anfepfiefie ; 6er
fpiPer,€pifer etwa eineb balben3«ffeb lang,

womit bie $refenningen angefpifert werben.

ytt% , Q. u. U. w. , feg angebrücft , feg antie«

genb, ein Pnappeö Äieibunqö|Tücf ließt

preß an; beim »oBtnfeifpiei« fteptber©aU
ober bie Äugel preß, wenn er bia)t an ber
»anbe liegt.

*prefjarm , m. , am ßfrumpfroe berftuble , biejrni«

gert gebogenen eifernen Xrmc, an welcbe bie

treffe befegigt ig; bie ^>-batlP, bei bcn<Pa«
piermaepern , ein ftarfe* Brett in ber großen

•preffe , we(a>eb iwifcbcn ben "Pfeifern bewegtia>

ig unb über bemfcufcbt ju liegen femmt; bef

Pen ieartenmacbern eine 9anf, auf »tidjer

bie Xanten vor bem »efepneiben «wifeben ben
<pre(iftäbfcn gepregt werben; bei Pen Saum*
reoHenftrticbern eine Htt von treffe , in wef*

(per bie baumwollenen Stieben ober ffletben,

naebbrm man ge auf cinanber gelegt bat, tu*

fammengebrüeft unb bann |u *pfunben |ufam*
mengebunben werben; *P-bdr, tf. u. Ii. w.,
wab geprc6f , |ufammcngepregt werben rann
(romprefgbei) : bie Buft ifr in betrdf^)tlid>em

Ö)rabe prefbar; ber $-baum, ber lange

Harte gebet an einer großen treffe , biefetb«

bamit an* unb tutujieben (an ben CDeinprcf*
fen auep ber ftelterbaum) ; an ben ©inbmüp»
fen berienige ©aum , worauf bie treffe rubt,
wenn bie SRübte gebt ; ber *p-bengcl , bei
Pen 95ua)binbern , ein rurjei garfeb , mit einem
€finfa)nittc unb <oa>e in ber tWitte »erfebenei
$o(i , Pie bbfierne 6a)raubenmutter an Per
treffe bamit fa>arf anhieben ; in weiterer
SBebeutung , babienige ^of| in ber ©epraube
beeVreffe, wittelg beffen bie «preffe |uge|ogen
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Wirb (ber Menget , o nf)ä nbigr r ber €*we nge0 ;

ber 9)regboa,cn, am ©irumpfwirterftubfe,

ber 83ogen an ben Trefiarmcn , bcr bi« binter

ben »eberfaften reia>t unb bort an tag qpreßi

qucrftutf beteiligt ift ; ber ^-boi , feine r 83oi,

»elfter jute*t gepreßt wirb; ba8 i>-brctt,

SBrcffer, jinfdxn rrrlcben oie ©a$en gepreßt

traten, bergfeitben bie <prefjbretter brr83u<b*

binbrr; bei ben Suibberritcrn Diejenigen 83ret»

ter, trcicbc unter unb u&er iebe* ©lüdlucb,

ba« gepreßt werben fott, auf unb unter Die

tfifen in ber treffe gefegt »erben.

•<pce|7änt, 9. u. U. w. , bringenb, eilig;

^reffiren , untb- 3. . bringen , brudrn , trei»

ben: bie <2acpc vreffirt, bat tfile, (eiber

feinen 21 uffajub; prcfflrt fenil, viel befftäf'

tigt fepn, bringenbe Q»ef^äfte baben.

*Preffe, »• » 3». -n, überbaupt ein Körper«

wclcbcr auf einen anbern brütft , baberin ben

SDinbmüblen ein fernerer bol|erner Sogen,

wclcbcr auf ben Umfang bei Statnmrabe« Drude,

wenn biefe* unb ba Dürft bie gante 3Rübfe

fhU feben fett (bie «premfc) ; bei ben ©trumpf*

wirfrrn eine eiferne ©tange quer über bem
9tcgiftcr ber fHättften, weifte bie Nabeln

lufammenbrücft, bi« bie neue Raffte fertig

geworben ift; am bäufigften ein ©ertjeug,

einen ÄSrper entweber Dürft einen einfanden

ober burft ©ftrauben verftärftrn 2>ru«f ju#

fammcnjiibrüden , ihn baburft ju ierDrüdrn,

glatt ja madjen ober in unb auf ben in ober

unter bie treffe gelegten Körper etwa* ju

brütfen unb ju bruefen ic. : ctrraö unter

bie treffe leflen, bringen; etwas in bie

treffe nehmen, fpannen; bie ©rief»,
©uepbinber« , Bucbbrucfcr* , Ol» , Xadft ,

SBein«, 3itronenprcffe ic. ; in engerer Sc»

beutung befonber« bie aSuftDrurferpreffe : ein

fßiid) unter bie treffe geben , e* brüten

(äffen; bad93ucp ijr noep unter ber treffe,

foinmr eben auf ber treffe; uneig.: einen

in bic treffe nehmen , ibn in bie »Inge

treiben, ibmflarf |Ufrgen, baß er |> 85. etwa*

befennen, gefteben foU , auft rrobi, ibn be»

brüden; in ber treffe fcpn, in ber enge
feon , au* irebl bcbrütft werben; ba* in

maneben Sällen bura> bie treffe 83ewirtte,

bic an bem geprefjten Körper iurüdgebliebene

©pur be« Drude 6 ber Treffe , j. 35. Der Qlani ,

ben ba* zubereitete unb gepreßte tuft erbat*

ten bat: bicö lud) pat viel greife, ift

Hart gepreßt unb bat baber vielen QManj ;

bic treffe ift auö bem 3cuqe geganflen,

pber ber »MM bat bie treffe »crloren,

er bat ben QManj verloren , ben er cur*

«preffen befommen batte; bei ben altern 3er«

glieberern , eine 85encnnung bei geraben Uber»

gange* ober S5futleiter*.

«prcfjcifcn, f., einSifen bamitiu »reffen, |u#

fammeniubrüden; in engerer »ebeutung , ba«

SBugeleifen.

^reffen, tb. 3.» in hohem® rate brätfen, au»

fammenbrätten unb babureb in einen fleinen

{Kaum bringen: ber '2 aal um r gepregt

p»U, c« waren barin viele Seute eng bei*

Tamnien; burt^ bie <3c$nürbrüjle rt>irb

ber Körper unnatürlicb gepreßt; in cn«
gcrer 85ebeutung, mittelfl einer Treff, |u«

fammenbrücten , um bie tbeile eine« &örpcrf
bitter aufammeniubringen , ober ibn bünner
tu mache n , ober feine« ©afte« ju berauben jc. :

ben Saft aud beii3itconen, oud Obitsc.
preffen ; Stein preffen (feitern) ; Ol preffen,
ben ©aft aus ben Ölbeeren ; Rapier preffen,
bamit bie 83latter ober 85ogen bia>t auf ein»

«nber liegen unb glatt werben; bd6 Ii:cb

preffen , bie XDette beffelben mitteilt ber treffe

frft anbrütfen unb es baburd) glatt unb ejtän*

«enb maa>en; uneig.: bie ^Brujr, bad J»>crj

ifl gepreßt, wenn man eine folge <£mpfin«

bung bat, aft wenn bic33ruft, ba« $ert ein«

geengt wäre, wie bie» bei mannen jutaUen,

bei Ängft ic. bcr datt ift; bcr 2d>mcr^
prrfjte Xpräncn aud feinen 3uacu; bie
V t l> r 1> pregt inieb, brängt mia); im ^enne»
bergfa>en aua> von bem ftrengen unb oft ge*

waltfamen Eintreiben ber ®eri<bt*foften uns
«nbern $u «ablcnben Wdteö bureb eine ba«u
bcflctite <perfon (crequiren) ; in weiterer un«

eigentlicber 85ebcutung : ^atrofen preffen,
fie (um «Dicnft auf Jtrteg«f<tiffcn mit @rn>afr

nehmen; ^otbaten preffen, xeutc mit Ott*

waft (u ©ofbaten nehmen ; ber Treffer, -5,
bie i)-iun , 27t. -en , eine «perfon , wclcbe

prrfTet ; uneig. , eine <Perfon ober aua> eine

©aa>e, weirbe mit Gewalt |u etwa« antreibt,

nötbigt , 4. 83. im $enn<berg r4rit , ein ®e<
n*f sciener , tu ffe n @ef(bäft c« befonber« ift,

Oierifbtfif offen beijutreiben ( (frequirer , Qrt*
futor) ; ber 'V I uhu , bcr £obn, wefeben ber

«Preffer für feine Arbeit erhalt , befonberi bei

bem fDeinpreffen.

^)refjfrecbbcit/ »•/ f« ^rc§frcit>cit; bie

frripeit, fo viel alg ^Drucffretbeit , bic, wenn
fie gcmifibraua)t wirb, ^Prcfjfrccppcit wirb;

ber *p-gang, ein tum anatrofenprefTen ab«

gcf<btctter 3ug von 83ewaffneten ; baä
gefäß, Metalle, Wefcbc |um Treffen, befon«

bcr« beim SSDem preffen gebrauebt werben; ber
<p-glan$, bcr bura> TJrrfTcn, in ber "preffe

bewirfte®tan|, (.85. eine« 3eugr« ; \|>-baft,

9. u. U. w. , in «O. ©. oerberbt f. breftbaft

;

bcr <l)-pa3pel . bei ben $apiermacb<rn , cm
^a«pe(, mitteilt tu ffe n bie groge Treffe sm
gebogen wirb ; bad \P-bu n-3 , ein ©ebauDe,
worin gcprefjt Wirb; bie ^-Iniut, gepreßte

$äute, befonber* bie äber ©enftörnern gc*

prefjte ^aut ber Werbe , fei ic. , bie baren

auf ibrer ObrrftaAe fn frft tleine ®rüba)cn
unb tfrböbungcn wie ©enfförncr brrommt
(Sbagrin) ; ber *p-reil , bei ben Öffa>lägrrn,

ber Steil , welker auf bie 9täpfe ber Otlabe

getrieben wirb , wenn ba« öt au« ben ©a«
nten grprcfjt werben foU; bcr ^)-Fne(bt, ein

Jtnecbt, welker ba« 'Preffen verriebtrt; bei

ben 83uebbinbern uneigentlitb , ein 85rett mit
einer Ctucrtcifte, auf weffibe ba* eine 9nbe
ber Treffe geftugt wirb, wenn ein 85ua> auf
bem ©ebnitt vergolbet , geglättet werben fcti

;

bcr V-t i>pf / in ben Jtüo)cn , ba* von ben
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Stinbg* unb 6ebweinMopfen abgelSfete Ffein

Qcbadtc , gefoa)te unb bann in einer Sorm
gepreßte, mit <3ewia)tcn bcfa)werte Sieifa),

»«mit aüti «Baffer »«von ablaufe ; an großen

^reffen, »er untere tU*ere£»et( »er ©a)raube,
»uro) befTen £0$ bie ^reßfeange geflerf t wirb

;

bec Drc&linq , -cd, SW. -e , bat «rbbeerrraut,

»cßngrraut (Srdtling); Der
k

l>-nicifrer, »ei

»en Sua)bru<fcrn , berienige 35t u der , wc(a)cr

»en Sogen in »en jDecfef einfriert, ben Äar*
ren unter bic treffe f«)iebt unb bie <P"ffe

mit »em Sengcl |ujie»t; ber v^-mP|l, »er

au« Obfr, alt Sirnen, Äpfeln sc. gepreßte

2Roft, jum Unterfa)ie»e vom ©einmofte; bie

^P-pIatte, »ei »en Olfrtjlägew, bie platten

»er 9täpfc, iwifa)en weta)e ber gequetfa)te

«Samen in £aartüa)ern jum tfulpreffen gc»

legt wir»; bad ^>-quer|Tücf , am «Strumpf«
trirff rfrub Ie , batienige gebogene (fifen , woran
bic $rcßbogen befeßtgt finb , unb bura) we(a)eg

bie treffe Bieber in bie $öbe gebogen wirb«

t»enn fie abgepreßt »at; bie ^-fipraube,
eine 6a)raube, bura) beren 3ubrc»en man etwa*

preßt; aud), »ie ßajraube an einer Preffe;

in ber 9taturbefcbrribung / eine 2frt ©#rau«
»en< ober 2Ronbfa)nrc?en (*3d)arfripp) ; bec
9M<bii>en9el , f. «Prefibcngcl ; bec *j>-fpan,

cigent(ia) ein €pan , bünnel Srctta)en, »eren

man fia) bc»ient, ©aa)en bajwifcben in einer

treffe «u prefTen ; bei ben Sua)bereitern finb bie

^Pceßfpäne große glatte unbbünne bartePap«
pen , wc(a)e jwifd)en ba* über einanber gelegte

iuij gelegt werben, um ei bajtvif«)en ju

prefTen; bie $-fpinbeI, »ie «5pinbel ober

«gebraube an einer treffe, bie entweber in

einer fefren «Scbr'ubcnmuttcr beweglia), ober

an bem untern tbeile ber treffe befeßigt iß,

fo baß bur«) eine @a)raubenmutter , bie um
»icfcfbe fia) bewegt , ber obere S»ci( ber <preffe

ingeiegen wirb; bic ?)-ftan<je, eine Stange,
»ie man in bat baju vorbanbene £oa> ber

*r«)raube fredt, um bie <preffe an* unb |u«

|U|icben, aua) bec *Prcß|li>cf, wenn fcaju

ein ruricre* £ol| »ient; bec ty-fuljenflein,

im »ergbaue , ein am Mar j bei Oßerobe bred>en*

»er Vlcbaßer, wclaber autfiebt wie eine von

6a)wcin*fopf gemachte unb gepreßte ©ulje
(aua) bloß bie <prcßfu(je); bic <P-tpür, bei

»en tud»berette/n , «ieredige SSretter , tvelebe

über an» unter bie ju preffenben Süeber ge»

fegt werben un» mit biefen in bie Treffe

fommen; bic *P-iPdlib, bic «Seitenwänbe

einer treffe ; ber \p -mein, ausgepreßter ©ein,

tum Unterfa)icbe von bemienigen , weta)er

»onfclbft aulgelaufen ift; baSD-jeug, 3«ug

ober @erätb, wefa)c* |um *preffen bient; ber

9>-$obcc, ber 3ober, in we leben ber €?aft

»er Weintrauben in ber Äeltee läuft; bec

ty-glPdltß, 3wang, Cfinfäränrung in 2fn«

fe»ung bet 35ruden* »er 8ü$cr, Etangcl

»er Vreßfreibeif.

<Preji, m., -cd, »er «porfl , »ie SSärenriau.

*$)rc|fO, in »er tonfunfr, gefa)winb, unb^)cc*

fiiffimo , febe gefa)win».

•^)cetia rerum (fpr. <pretui-) , ». SJl. / »ie ^reire

III. Söanb.

^riejlcr 465

»er ©inge/ befonber* »er Sebenimittef ; <prc«

tiilltl (fpr. Vreii-) , »er SQBertb / Äaufpreig

;

affcctiöuid, ein £itbe<gefc»enf ; ^)rctiod

(^Pccciöd) , <6. u. U. w. , fofibar , fbftli«,

tbruer; geitert, gef*raubt: eine prctiüfe
(gfpreibart; *Pretiöfa (fpr. Treit-) , bieSW.,

@aiten von IDenb, Äoftbarleiten , befonber!

©efa)meibe.

?)rcü6clt»ccrc , w., f. ^)reifclbccrc.

^reügen^ -3, ber Warne eine« 2>eutf<ben ÄJ#
nigreieb« unb GtaAti. Daoon bec ^reüße,
Tt. -n, tfinwobner in Greußen; ^ßrcüßifd),
ju Greußen gfbörenb , bafelbfe einbeimifa),

»aber fommen»: ber i>rcu{|ifcbc <2taat;
bic ^rcußifdjcn üänbcr, Unterhalten

j

ein 'prcufjifcfccr Okofchc 11 , fo viel a« ein

Äreujer, beren 30 auf einen tyreußifAen
(Muit.n unb QO auf einen tbafer geben;
%>ccußifcb 93latl, Berliner »lau. 6. b.;

^Prcuiifcbc ©«iure, OerUnerbiaufäure.

^reid, w., f. «Brejel.

^ rieben , untb. 3. , im W. 3D. fa>wer atbmen,
feueben, aua> engbrüfiig fet)n.

<pn'cf , 9. u. U. w. , fetarf , genau : prief feben

;

im 9t. 2). vom Sieb gefogt, gut bei £eibe,

fett; bec ^ri'cf , -eö, VI. -c. im 9t. 35.

»er Tun«, au«, »er 0tia): auf ben ^prief,

gani genau, pünftli«.

i. Briefe, w., Tt. -n, ein etatbel; bann,

»ie Jfalgabel.

a. Briefe, w., Tt. -n, »ie 9Teunauge. €.
55ricfe 1.

Driefel , m. , -ö , ein Heiner 6tae»el (in *äm«
bürg <Pröcfr(); in jDitbmarfen bie Ärete.

*prirfelei~, w. , SW. -en, bat "Pricfeln , unb prif#

* felnbe »eben («piranterie) ; ^)rtcfein , tb. 3.

,

bat S5etf(einungt* unb Oeröfterungtwort von
bem 3t. D. priefen, fieeben, alfo, wieber«

boite unb twar wirberbolte Keine f3ti<be ge»

ben , fiia)e(n ; befonberg in weiterer SScbcu*

tung unb ali untb. 3. mit päben , von einer

'GmpftnDung, bie einem ©te«en gleiebt; aueb,

von einem ftarfen f(barfen 9tei|e : ein ^riffeln

auf ber >>aut empfiuben; aueb von »em
ftarfen 9tci(e , me(a)en manebe @peifen unb
Qirtränfeauf ber3unge erregen (pifant fepn);

uneigent(ia) , f>arf reiben, für <?rböbung bei

@enuffei, autb , einen gfeiebfam fteebenben,

emvßnblttften (finbruif matten (pifiren) : priF«

felnbe Sieben, fHn)e(nbe, anjiig(id)c (pifan«

te); ^riefen, tb. 3«/ f. 3>ricrcln.

^Oriecbc w., Tl. -n, im 9t. 2). bie ©mpore
ober Otnpcrhrdjf.

%>tttl, m. unb f., -cd, 9Jt. -e, im 9t. J).

eine @ommer(aube, ein ©artenbauf f autb

wob(, ein <9efeafcbaft<|immcr.

^ricfiec, m., -3, bic D-iun, 9JT. *-en, eine

|ur Serria)tung ber öffentiieben gottetbienft*

lieben ^anblungen befteQte <P<efon , befonber*

in fofern fic Opfer orrriebtet, »aber »ie

9vangelif4en in »iefem Sinne reine Drieffer

baben, obivebl bie <Pr<biger ober Pfarrer 4U*

weilen fo genannt werben. 3n ber 9tömira>en

Äira>c aber, wo man bieEieffe für ein Opfer

»alt, werben »ieienigen ©eiftiiiben, wekbe
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ben <3otte«bienft »erriftten , Vftt ffe fefcit , bat

ifbenbmabt verwalten ic. , <J>ric|rcr genannt

(«Dleßprieffer). Oft fnüpft fift fearan, befon»

»fr« in 3ufammenfr$ungen , ein nafttbeiliger

Webenbegriff, mrtfter an bie JInmaßungen

unb ben verberfeliften Einfluß ber «Priefter in

alten 3eiten erinnert. Davon ba$ vi)nc|lers

banS, bad *p-Hcib, bic ^-Flcibmtg , bec

9>-mantel, bec $-rocf, ber q>-fcbinurf,

bie ^P-tradjt, bie ^>-ti>itn>c tc. ; in 8ian#

bern , eine Jfrt fleiner 'Pflaumen , fonft Ärifd)t

genannt ; büö <Priejreratnt, ba« 3fmt ofeer feie

fämmtliften Obliegenbciten unb feie feamit

verbunbene ©ürbe eine« «priefter« : bü§ 1>ric«

fleramt »erir-altcn; bad <P-aufcbcii, ba«

Hnfeben , feie äußere ©eftalt eine« Driever*

;

ba« äußere , wärbevolle SSerbältniß feer *Prie«

fter; ber ^arjt, ein Mrjt, feer juglci*

«Priefter ift; ein Mrjt feer «priefter; ba$

bäffeben, weifte« feie «priefter ofeer *Pfarrer

in vielen @egcnbcn unter feem Äinne tragen,

wofür fi« in anfeern QJegenben einen runfeen»

in viele galten gelegten fteifen Äragen , ben

«Priefrcrfracjcn , bie ^ricirerrraufc {Woi*

fenfragen) tragen. *3. Qöäffc^cn unfe Ära*

ften; bet ty-bCtnt<J, läufftungen manfter*

feitfrt , feeren fift feie Frieder ebcmabl« fftul*

feig maftten , um ifer Xnfeben , ibren mäftti*

gen ffinftuß , Ufte gerrfftaft unfe anfeere ©er*

tfeeile 4u ftftern unfe tu »ermeferen; bie V-
birn, f. ^rebigerbirn ; ber <P-ebor, ein

Gbor von «prieftern ; ber *P-btcnjl , ba«Mmt,
bie Berrifttungen ber «priefter, fofern fie alt

^Diener einer ungeläuterten Religion ju fee#

trauten finfe ; ber *$)-bünFcl, feer Sünref

feer Frieder auf ibre vermeinten OSorjüge,

«üorreftte »c; bie ^-cbe, feie (Sit feer «Prie»

fter / weifte benfelben in feer Rdmifften Äirftc

ebemabl« ertaubt war; bie 'JM'übcl, übe

Grfeifttung von «Prieftern erjäblt unfe ver»

breitet , befonoer« um fift Xnfcbrn unfe <Jin#

flufi *u verfftaffen; ba<3 ^-gefpinjr , ein

rünfttift unfe fein verbunbene« @anje« von

£cbrcn , «Safjungen te. / weifte« feie «priefter
'

naft unb naa> aufftellten, ibr JInfeben unfe

ibren öinffuß ju erbalten ; ba$ «P-qupanb,
fcn* au«ieiftnenfee Oewanb eine« «Priefter«

(«Prieftrrflcife , <Prieflerroct , ^rießerbemfee »e.)

;

ber *P-flrimm, f. Vricjterba^ ; bic *P-
bdbe / eine ^abe , ein Ifigentbum feer ^>rie«

fter ober eine* <priefrcr< ; ber ^-bafj , feer

^aß , weiften 'Priejler ald folfte gegrn anfeer«

unfe aufgeflärter 2>enfenfee b'gcn unfe äußern

(ber "Prieftergrimm, bie <prieftern>utb finfe ver«

färtenfe); bdÖ ^-baupt, ein Cberbauvt feer

«Prieffer; ba« ^>-|»aiid # f. ^ricfrer; bad
^-^eiligtbum, ein ^eiligtbum feer <Prirft<r;

baö V-bembe , ein meiße«, weite« @ewanb,
äbnlift einem gemfee/ unfe in vielen @egen«

ben bei gott(«bicn0(i<ben !Berri<btungen der

iprrfeificr üblia> (fe«i Cftorbemfee); bic *P-
^errfebaft/ bie ^errftbaft, iv elfte feie "Prie*

ftcr von ieber über feie Wcnfften in (Religion««

unfe »ettliften 3fngctegenbciten fid> angemaßt

unfe gelabt baben (^ierarftie) ; ber *J>-bcrr*

^riejlerjunf t

feber, ein gereffter ber ^rieftet, «aft ein

j&errffter, »elfter tyeltfttx ift, ober burcr*

«priefter berrfftt (ftierofrat) , unb ber ^)rie«

flcrbcrrfcberlinf)/ wenn man ben Begriff

flein unfe »eräfttlift aulbrucfen tviff; ber
V-biit, ber $ut eine« Vriefter«; in ber

Äricg«baurunft , eine 2frt von gorntverfen bei

einer Seftung , weifte« eine bereite ©ftere

ofeer (Wei ©pi^en mit einer au« ber SDNtte

weiter au«(aufenfeen 9dt ofeer @piQe bot ; bfl3

^p-jo<b# feie ferürfenfee Jberrfftaft feer "Priefeer

;

bic <P-Eappe, Söerfi. w. bad «p-Päppcben,
eine fletne Äappe , weifte feie <pricftcr ber

Römifften Äirfte tragen; ba6 ^)-Heib, bie

^-Hcibuiig, f. Vricjrfr; bec *P-Fontfl,

ein äönig, ber jugleift ^riefter ift, wie 4. 35.

ber fiama in Übet, auft, ein Äonig ber Vrie*

fter unb ein Äönig , feurft weiften feie <Prie»

ftrr berrfften; bec ^-fragen, f. ^riefree»

luiffd)en; Warne ber großen Haßliebe; bie

$-rraufc, ber «Priefterfragen i baö^p-latlb,

ba« einem Vriefter ober ben <Prieftern gebb»

renbe, unterworfene Canfe; ^P-licb, (f. u.

U. w./ bem Triefter eigen, in ber SDurbr

fecfftiben gegrünfeet : bic pricftcrlidjc SBitc»

bc, -Oerrfcbaft; baö priejrerlicbe 2lmc;
bic ^>-Iifbr'cit, feie öigenfftaft, feie SDArbc

eine« *Prießer« ofeer feer <pri*ft<n bie

lltacbt , .feie übertragene ofeer angemaßte SRaft t

ber Vrießer (feie «prieftergewalt) ; ber ^-man«
tel, f. tyricjrcr; bie V-nar^ridjt, eine

von <Priefiern berrübrenfee 9taftriftt; bec

orben , feer £>rfeen , ber <3tanfe ber <Prieftcr

(»eräfttlift , bic •priefterjunft , ^riefterfafte)

;

bdd fy-teid), ein Reift ber ^Priefter, in

metftem ^riefter bie {xrrfftaft baben; bec

*P-rocf , f. ^rieiler unb <Pricfiergciüanb;

bie ^-fa^ltng, eine Haftung Der ^rieftcr;

bie ^febaft, feie Crigenfftaft, CDürbe eine«

«Priefter«; feie fämmttiften «priefter eine* Ort«,

eine« Sanfec« ; ber v))-f<b>nuri , ber priefter«

lifte ©ftmuel; bie ^-febrift, eine gebeime,

nur -prieftern verftänfetiftc ©ftrift, |. ». bie

SBilfeerfftrift feer *priefler ber alten Ägoptcr

(^ierogiopbe); ber i>-feqen, feer #5egen,

weiften ein "priefter ertbeilt; ber «P-ftaat,

ber 2tnjug , «3ftntucf eine« 'Priefter« bei feier*

liften Q)e(egenbeiten CPrießcrornat), ein (oMt,
in wefftem priefter feie Jöerrfftaft baben (bie<

rarftiffter @taat) ; ber ^-jlanb , ber «Jtanb

ber Priefter: in ben ^ricjreriianb treten,

«Priefter werben; bad <P-tbum, bie SOürfee

eine« "Priefler« (feie ^rießerwürfee) ; bic *4>-

urfunbc , eine Urfunfee, bie fern ^rieftern

ibr ^ntfteben veröanft, ober auft, bie fift

in fern fänden feer *pneßer beßnfeet; bic

toabl, fetc (frwablung eine« "Prufter«; eine

©abl, weifte feie <Pri<fter vornebmen ; bie

V-iWCibc, in feer Romifften unfe ©rieftifften

Üirfte, feie feierlifte' Ginwribung «um *Pr»<'

fterantte mit allerlei finnbilfeliften ©ebräuften

;

bic *l>-u>ci8beit, unb fie ^-ipiffenftbaft,

eine SCBciähett , IDiffenfftaft , in feeren Sefifee feie

«Priefter finfe; bif *p-nnitb, f. 1>ricjjcrj>a(}

;

bie V-juuft, f. *P"C|lererbcn.
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^Pnerf, ». , 2Jt. -n, in ber Bautanfr, jwei

lange / unten mit einer ©pigeverfebene ©tan«
gen, meld)e an ber3ugramme brrunterfteben,

batnit ber ©ang be« Bod« bajwifdfren gefel*

tet unb fia)er werbe.

9>riejeln, i) untb. 3. mit galten, ein ®d>aa»
»ort , weldje« ein ©eräufd) nadjatjtnt , ba« 4. 55.

Cutter, bie man in einem Siede! über 9euer
«crfäfjt, verurfad)t. ©. $ro$eln ; 2) tb. 3./
in ferlaffener Butter über bem9<uer in einem
Siegel baden. 2a*on bad <Pric$cI<jebacfne,

auf fola)e Mrt bereitete« Badn?«*.
*PnUcFen, tb. 3.» im 9t. S>. mit ben gänben

raffen, j. 85. Srig, SBaeb« ic.; baö *Prt'Uc*

fen, -6, im 9t. 2). etwa*, ba* mit ben
• $änben gerollt ifl, befonber« in mana>en ©e»
genben, 4. 9. in Braunfgweig, ein in einer

Wanne in ©cbmalg gebadene«, oft mit Stuf
ober 9tofinen unb Wandeln gefüllte »aefwerf

(ber *Pfannfud>en , äräpfet).

*9>rima , n>. , bie erfle Älafje einer ©elebrten»

fa)u(e , wovon ber *l>rimäuer , ein ©djülrr ber

erflen Älaffe ; bec <Priinar»c#fel , ber erfle

iSGDecbfel, in fofern man, im d*U er verloren

Singe, nodb einen gweiten (€;cunbawecbfel)

fiber birfetbe ©umme au«ftetJt; ^Primarfcbu»
Un, 3fnfängerfa)ufen , niedere ©cfeuien in

öranfreid); <Pritnäriuö, ber ffrfte, Obrrfte,

4. 93. <Pre6iger einer ©tabt, ober «ProfcfTor;

9>rtmaö, ber erfle ober oberfte ffr4»ifa>of

eine« &ta*ti, 9tei*)«bif<bof ; bad primär,
üelBurbe eine« 'Primat, überbauet ber Bor*
rang, Bortritt, j. 33. bei «papfte« vor anbern

ffrjbifdjöfen , aueb ber Bernunft.

•^peime, w. , in ber Sonfunft bie erfle ©timme,
©etge ic. ; in ber 3ed)tfunft bie erfle ©tet*

lung, wenn man Oen Degen giebt unb bie

©pi|e betreiben auf ben ©egnrr rid)tet; in

ben latbol. Älöfleen , bie erfle Betflunbe , SWor*

gen« 6 Ubrj bei ben Budjbrudern , bie erfle

©ritengabl jebe« Drudbogen« , aud> bie gang«

erfle ©eile eine« Bogen« ober bie Sorm biffel»

ben , wofür aber gemöbnlxber ©ebenbrud ge«

fagt wirb.

Primel, w., Bt. -n, bie ©(biüffelbfume.

•<Primitü>, ff. u. U. m., urfprünglid) ; ein

3)riinrtü>um, Bt. -»a, ein ©tammwort.
•<priiicip(iuin), f., ber ©runb, ©runbfaft,

Anfang, Urgrunb, dütUt; in ber Btebr|.

U>nncipien, ©runbleb'cn, 3fnfang«grunbe,

©runbfäftc.

•<Principäl, m., -d, Bt. -e, bie $)rincipä»

Ittin, Bt. -eil / ber $au«*, Brob» ober £ebr»

berr, ober beffen Stau, in ber ©praae ber

$ofmeifter unbÄaufmann«biener; bad <Prin«

Ctpäl(C), -eö, 9t. -e, ba« £aupf pfeifenwerf

in Orgeln , ba« oben offen ifl unb gemeinig«

Iid> vornt im ©efiebte ftebt; bie ^rineipa*
lität, bie $au«berrf<baft ; Obermaat.

brüten, untb. unb tb. 3. > im 9t. 2>. grob

unb ungefa)idt näb<n (pränen).

Sprint, m. , -eit, Bt. -tn, Bern, w. ba5
<Pn»jcgcn, O. 2). *P-lein, ebemabl«, i<be

Änbern vorgefefjte Verfon, welcbe SSebeutung

Tiäf no<b bei ben Sägern erbatten bat^ wo
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ber Sebrberr in SJejug auf feine Se^rfinge,

wef<be bei ibm bie 3ägerei erlernen, Ccpt«

prinj genannt wirb; eine förflli«>e Verfon

äberbaupt ($ärfl), unb eine fotaje weiblicbe

^erfon, bie *prinjeffinn , abgefürjt in^riu*

Je§; in engerer unb gewöbnlia>er »ebeutung

werben bie Äinber unb Verwandte eine« re*

gierenben gürflen %>riit)en unb ^>rin^cffltl« ,

neu genannt: ein r\iiferlic$cr , tüniahepee,

Furfiirillicber, fürtflicpcr %>rinj; bie Fat«

fedidjc tc. %>rin](f|1nn; becCSrb», Ärou*
pritij; bie Grb*, Äconprinjcffinn ; bie

3)rin)cn vom ©eblüt, bie mit ber regie»

renben 9amilie gleite Mbftammung unb baber

ba« <Xe«t ber Erbfolge baben; ivic ein 't>rm^

,

roic eine ^)riti)cffinu (eben, febr gut, in

»reuben, wofür au«t, ein Heiligenleben

fübren; uneigent(ia> ifl *Prinj unb *l>ritt»

jrf|lnn, aud) eine febergbafte ober fpöttifdje

SDenennung jebe« anbern SRenfcben: n?ad bec
<pritt), bie Vrinjeffinn boeb miü; ein

fllücflicber ^rin) ; rn ber 9taturbcf<breibung

9tame eincö ©cfemetterling« ; ber V-Gpfcl,
ein grofjer läng(ia)cr gelber Xpfct, ber ein

(eia>te« milbe« 5(eif<b bat ((eid>ter 2Ratapfe()

;

bad %}>rin$eubca,räbitifj , ba« Begräbnifi eine«

<Prinjen ; in ber 9taturbefd>reibung uneigent»

Ii«, Warne einer XDaljenfdjnecfe , bie eine

Äbart ber Ölwa^e ober 2)attef ifl; ber V-
erjicpcr, ber (Frjieber eine« Printen (3n*

flruftor); bie ^-fabne, fo viel al« •prinjen«

ffagge; in ber 9taturbefd)reibung , 9tame einer

bünnfd)aligen B(afenfd>neefe mit bodjrotben,

blauen, gelben unb anber« gefärbten ©trcii

fen ; bie H-farbc, bei ben 9ärbern, 9tame

ber golbgelben Bfarbe (jtönig«farbe) ; bie

flagge, in ben vereinigten 9lieberlanben, eine

3(agge auf bem gintertbtüe ber ©d)iffe , weia>e

nur gewiffe ©d>iffe fübren bürfen ; ber

füprcr, bee £<iur, ffriieber unb Bfgleiter

eine« *Prin}en (Oouocrneur eine« tprinjen);

ber V-flarten , ber einem "Prinjen gebörenbe

©arten"; ber V-pöfinci|ler / rin $ofmeifler,

»übrer ber <prin4en ; bie ^-firfepe, einr

ber brflen füfjen Äirfa>forten , groß unb weia>

(bie BröffelfAe rotbeÄirfdje, Oranienfirfa>e) j

ber H-fopf, ber Äopf eine« "Prtnjen ; in

mand)en ©egenben , Tlame einer Mrt febönen

Äopffaiate« ; bad %>-tcbcn , f. ^>rin j ; bet

H-kbrer, ber £ebrer eine« «Prinien.

?Prinief|lun , w. , Tt. -tn , f. ^rinj ; in ber 9ta*

turbcr<breibung, ein ©«bmettrrling. ©. ^rillj ;
'

eine feltene ©ajraubcn» ober OTonbfdjnecfe

(bunte« Änobelborn . bunte« fnotige« «Kiefen»

obr); ber 9-apfel, eine ©orte Äpfel; bie

H-birn, eine ©orte Birnen; bie V-bo&ne,
eine Mrt fürrifa)er Bobnen, wela>e niebrig

bleiben unb nid)t geflängelt 4U werben brau<bert

(ffranj* , ©irr» , 3wergbobne) ; bie H-pfirff^e,

eine gute ©orte <pfirfd)tn (bie £acfpfirfa>e);

bie H-lleucr, eine ©teuer, weld)e jut MuS»

ftattung einer 'prinjeffinn von ben Unttrtba«

nen erboben wirb (bie Sräuleinfleuer).

^pri'n^icp , ff. u. U. w. , erAem «Printen gebi»

renö, «ngemefTen, äbn(ia>: bie prinjlicfcen

30*
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468 ^rinjmetaU g>robe

©üfcr; prinjlicb gefinnt fcnn, feine <p«w
tei nehmen; ba<3 <prinjinctaU , «in anetall*

gemtftb / Wtlcbei aui einem Sbeilc 3inf unb
brri teilen Äupfer jufammengefe$t wirb unb
eine flelbe ffarbe bat.

•iprior, m. , -6, bie ^Priöriun, ber ober feie

erfle Obere naeb bem Jlbt , unb wo fein 2fbt

ift , ber ttorftebrr ober bie SJorfteberinn eine*

Äiofver* , €>tiftri, beren 2fn»t unb*Bobnung
bae ^priorät beifit ; ^ciöca , bie an. , baö

»rubere, SBorbergebenbe ; a priori, f. un*
fee3l; bie «Priorität, ber ©oriug, ©orrang;
wovon bad <Prioritat6rcd)t, ba* SJorjugi»

reetjt, »ermöge beffen ein ©laubiger vor bem
«nbern befriedigt werben muß, baber fo(d)e

©laubiger prioritärifdje beigen.

*prifciäii, ein berübmter ©rammati'rr im fea>*

ften 3abrbunbert, baber bem ^rifeian eine

Ohrfeige geben, ©praajftbni&er machen.

$rifc , w. , 3W. -n , fo viel all man ju einem
gewtffen ©etrauebe von einem SDinge auf (£in»

mabt nimmt ober nebmen rann , befonberi

ein ©riff*mit bem 2)autnen unb Zeigefinger:

eine ^prife «ScbuupftabaF, eine ^ctfcla»
IhiP ober aua) nur eine $>rife nehmen; ein

von bem Seinbe erbeutetet ©ebiff: ritte ^rife
matten, aufbringen, ein <3ebiff erbeuten;

ein <2(biff für eine gute «prife erflärcn,

für eine etatmäßige SBcute.

<Prifclbeerc , »., bie Scrberiibrere.

•yn'Sina , f. , ein fäulenartiger Äörver , ber »ow
mebr all vier 3läa)en eingefebloffen ift, unb
beffen ©runbfläehen gleia) unb parallel finb

:

ba8 gläfernc $ridina, ein breifeitig ge*

fd)liffenei ©lai , Weltbc« «He Sarben bei SHe*

genbogen« (priimatifa)c Sarben) jeigt.

*^rifön (fpr. -fongb) . f. , bai ©cfängnifi , bie

$aft; ein tpeifonnice (fpr. -nieb), ein ©e»
fangener.

tyritfeb, m., -e$, 2W. -e, ein mit ©eräufd)
verbunbener ©cfcfag , wie ber mit ber Vritfebe

;

unrigentlia) : e6 ijt pritfd), bie <£acbe ift

pritftb, f&r, ei, fie ift fort, weg; ei, fie

ift ent|»ei , verloren. SDavon pritfcbeit , ge«

prttfe^t femt. ®. ^pritfeben unb ^ritftfce i.

<pn'tf(bbrctt , f. , in ben 3utferfiebereien , ein

ffetnri runb gefeftnittenei ©rett, auf weldjei

bie -tutform umgeftülpt wirb , um ben Surfer»

but aui berfetben tu Rieben.

i. Vn'tftbe, w., an. -n, f. 95ritfcf>c.

• a. «pn'tftbe, w., an. -u, in manchen ©egen»
ben, eine ©a>ri6e : eine tyritfebe von einem
2lpfel; bie »üben in ^ritftben fdjneiben.

Tritftbeu, f. ©ritfeben, t) tb. 3., «ufjer

ber unter 33ritfcbcn angegebenen eigentlichen

SScbeutung aua) uneigentlicb in manchen &ct
grnben, j. C ber£aufift, fortjagen, Wieaua)
in feinem Sorbaben binbern , unb in weiterer

uneigentfieber 8)ebeutung, babureb 9laa>tbei(

unb 93erluft verurfacben , verberben : einen
pritftben; er ijt gcpritfd&t, er ift fortge»

iagt, ift um feinen 3wcef, um t«6 ©eine ge#

Fommen, er ift verloren; 2) untb- 3., bie

Ibttr »it©eräitfeb jufo>lag«n, bann, mit ©e«
räufo) oft auf* unb «um«d)cn unb «ni* unb <m«

geben: befTcinbig pritfc|>cn; ber ^rttf^*
mciflec, f. 95ritfcbmci(ler.

**prioät, (?. u. U. w., befonberl, gebeim, un»

beamtet, bäu*lid>, im ©egenfa^e be<Öftent*

lidjen unb ©emeinWafttiö>en. 3n biefen ©runb*
bebeutungen gebrauefet man ei in einer anenge

von 3ufammenfr$ungen: V-aubicuj,
bauten, 9>-beic&te, <P-bü^ne, V-crsie«
bung, )>-uiauu, *P-nad>rid)f, ^D-nuljen,

^-pcrföit, v
))-rect>t, ^P-fcba^, *P-f*ceii

'

ben , ^P-jhuibc , ^)-tbeater , *P-unterrtc&t,

bie im 35eutfa>en nidjt fo beftimmt au^gc»

brurft werben rönnen ; ^>rit)ätim , Umft. w.

,

befonber«, ingebeim, nur, für (Einige; <pri?

»atiffimum, eine 23orlefung für «Oenige

;

^priuatifirei^untb.S., amtlo«, amtfrei für

fi& leben ; ein priuatifirenber ©clebrtcr, ein

amtfreicr ©etebrter ;
v|>rit>aHP , <l. u. U. w.

,

«utfcbließenfe , autfebliefili« ; baÖ ^CiDCt,
ba« b<i>nlid)e @emad>, ber Äbtritt.

•^priDilegircn, tb. 3.» bevorrea)ten : einen;

baä Privilegium, an. -ien, unb -ta, ein

2Jorrea>t, bie Bevorrechtigung , ber SreibeiU»

britf.
t

*prö, für, in ber9teben«art: pro et contra,

für unb wiber; pro cura, fürbieJöeforgung,

»emübung; p-mörtuo, für tobt, unb p—
pröbigo, für einen ©erfebwenber (nämüd>

erflären) ; p- rata , verbältnifimäfiig , antbeil*

Wfife; p- falbo, in ber Xaufmanntfpraebr,

ium ÄbWIuffe.

•probabel, (?. u. u. w., wabrfeb,einli* ; ber
<Probabilt$muö, ber ©runbfa$, baß bie

bloße aneinung, eine ^anblung fönne reobt

ober gut fron , febon binrcia>e , fie *u unterneb*

men; bie ^robabilitSt, bie «Babrfebeinlit*.

feit; probat, 6. u. U. W. , bewäbrt, ge*

prüft , erprobt ; probätura est , ei ift bewäbrt,

gut; bie 3)robatiöu, ber 93e»cii, bie »e»
weiifübrung.

^)röbc, w., an. -n, ©er«, w. bat) $rcb*
eben, O. 3>. ^Meiti, ein ©erfueb, wetcbeit

man maefet, bie SBefd?affenbeit, ©üte eine*

Dingt* «u erforfeben : eine tytobt mit etlPa*

anflcUen; fj<b )ur ^Prpbe etmad von ei*

ncr Sache geben laffcu ; gur ^)robe fingen,

fpielen, peebigen tc; bic^Probc belieben,

audbalten, in einem fold>en ©erfuebe gut

erfunben werben ; eine ^arbe bält bie ^>robe,

wenn fie bei allerlei Kerfucben , bie man mit

ibr maebt, unveränbert bleibt; ber 3uftaab,

ba v man mit einem I)inge einen ajerfud> |ur

&rfotfa>ung feiner »tftfcöffcnbeit unb ©üte
maa>t : einen auf bie <probe (lellen , ihn

in folebe Umftänbe verfemen , wo er teigen muft.

Ob er fo befa>affen ift, ali man glaubt ober

wünfefet; einen Arbeiter auf bie ^)robe

iicbmcn , ibn jur «Probe etwai arbeiten laf»

fen ; baiienige, woraui man bie ?öffa>afffn»

bete unb ©üte eine* 2)ingei erfennt : ^Pro»

ben oon lücbcru , 3<
,»9«,u , ©einen <lua>

,

3rug«, SDeinproben); eben fo im »ergbaue,

fleine anengen <frj , aui beren ©ebatt man
ben ©ebatt ber ganzen 3Jlaffe beurtbcilt ; in

weiterer »ebeutung aua) von ^«nbiungen,
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fofern baraui auf bie Sefc&aflFenpeit 6er (an*
belnben «perfon ri*tig «a f*fiefien id : *pro*
ben feiner @cf4>icflid>Prit, feinet Äennt»
niffe ablegen ; in ber <Jtc*enr'und eine 0?c*»

nung , aui wet*er man erfiebt , ob bie eigent*

li*e 9te*nung ri*tig id : bie «Probe machen

;

im Handel unb «JBanbcl fübren bie 3ci*en,
woraul feie ©utc ter tDaaren errannt wir»,

ben Kamen «Proben , wie 4. S. bai ben tu*
*ern angebängte unb gc(hmpette ©tüd 33i«i

(im 91. ©. ©taal); eben fe bai 3ei*en auf
fifbrrnrn haaren, »trau* man oie (gute bei

©itbrri errennen rann. ©. «probefilbcr tc. ;

ein Qer'teug , womit man oie Sef*a(fenbeit

eine« SDin^cd unterfu*t, au*, ein Bing,
na* bellen Sef*aiT<nbeit ein anberei einge*

rietet wirb, ein 3Rußcr. ©. Äua,clprobe
unb «Probentaf , ^robebdnb :c. 3n biefer

SeDrutung fomrat ei in vielen 3ufammcnfVi*
langen vor , wovon im 9o(genben Oie gewobn»
!i*den, befonbcrl oie in boppelter Scoeutung
•«rfommenben , angeführt finb ; bei ben Xtabt*
liefern , grobe groben, eine befonbere Ärt
2>rabtel, me(*t au* mit {Rümmer 4, 5 unb 6
bejei*net wirb , unb worauf bie Meinen £rabt»
rott*en «um ©tiden verfertigt werben ; bie

«Pröbearbeit , eine Ärbeit, wet*e jur "Probe

gemalt wirb , um ju feben , ob ei bamit gebt

;

bae* *P-bacfen , bei ben Bädern , ein Sadm
gar «Probe , befonberi , ba in ©egenwart eini»

ger «potiteibeamten ein Ofen »oll Sroo unb
Semmel gebaden wirb/ um bie lare |u be*

Bimmen; ber'P-banb, bcrSanb einei?Der*

Irl, ein Su*, wet*el man bem Su*binber
gibt, um bie anbern auf gleite 2fr t ju bin«

ben ; ba§ «p-battb , ein jur "Probe bienenbeg

Sanb; bei ben Sotti*ern, ein frarfel Sanb/
na* wel*em ben 9ä(Tern bie grbörige VBtitt

gegeben wirb; baö «Pröbeblatt, ein Statt/

woraul man bie Sef*affenbeit anbrer ä^nti«

*crSlätter erfebenfoff, baber bei ben Äupfer*

brutfern bie erden brei abgebrudten Slätter

einer Jtupfrrptatte, au» benen man bie Se*
f*afFenbeit bei Stiegel unb bei Mbbrudel be«

srtptilt; ein Slatt, wona* andere Stätter

gemalt werben fotfen ; ba<3 ^>-bl«$ , in ben

4üttenwerfcn , ein mit einem ©title oerfrbe*

ml eifernel Sie* mit 6 bil 9 «einen fuget»

formigen ©ruben , in we(*c man bie auf bc»
$reibf*erben verf*(adtc "Probe gießt, bamit

fi* 0<js SDrrf jufammenfege , etrdtte unb von
ber ©*tade befreien lade; baö *P-blei, im
^üttenbaue, fitberbaltigel Slei, fo wie ei

|um groben ber Chrje gebraust wirb CProbir*

Hei); ber ^P-bogen, in ben Sud^brudmien,
Sogen , weftfee von einer gefegten ftorm ab*

gebogen weeben« um bie Srföafferrbeit unb
Stiditigfeit bei iDrudel baraui |u erfeben,

unb auf tpfldjcn bie vorbanbenen 9ebter an*

gemerft werben (Xorrerturbogcn) ; ein Sogen/
na* welkem anbere Sojen gemaftt werben

faden ; ba fj <p-bn<$ , im ^üffmbaue , Da*»

jeniga Sud), in weld>el ber •prober alte gej

m*d)tt groben äffen ibren Umflänben na* ver»

iei*nct (^robirbun)) ; ein Sud/ , in weitem
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bie l>robefunft getebrt wirb CProbirbud» ; ein

Su*, wona* anbre gemaa)t werben foffen;*

baO *|>-brcfct)Cii , bai £>refa)en |ur "Probe

glei* na* ber Qtntt, um |u ftben, ob bal

betreibe ergiebig ifl; ber ^)-brurf/ bal

Druden *ur «probe ; etwal jur «probe ©ebrud«
tel; ber'P-eib, ein^ib, wet*eraliScweil
für etwal bient, ). S. berienige üib , we(*en
in(fngtanb aUe btrienigen, bie ein Öff<nt(i*ei

3fmt antreten woffen« barauf ablegen müflVn,

baü (ie bie Srbre von ber Obergewalt bei Pap«

fiel verwerfen / weil er tum Seweif* bient,

baß fit f rine beimti*e ©lieber ober Vnbängcr
ber 9tömif*rn Äir*e finb (Oer tejt) ; bad
etfeti/ in ber «Peobefund, ein brei 3uß (an*

gel , an ben Gnben (otbigel (Jifen , mit toeI*em

man |um "proben bei gef*mel|ten Slotbfteu

nel etroai aui bem gef*mol}enen ffierfe ber«

aufnimmt; ber ))-faU ober ^robfall, ein

3ufammentre(fcn berUmflänbe jur probe; ty-
fe)!, (&. u. U. w., bie "Peobe bedebenb. aub#

(altenb; ber *t>-fI"A * tue "Probe an*

geßeffter 8tug ; bä6 *P-flCbaufe , im Serg*
unb ^uttenbauo/ ein ©ebäufe, worein bie

«probemage gefügt wirb, um fie vor ©taub
unb £uft (u verwabri-n («probirgebäufr) ; baö
^-geratb, bal ©erätb. beffrn fi* ber Vto»
ber bei feiner Arbeit bebient (bal "probe*

gejäb) ; ber ^-gcfaita, , ein ©efang jur "Pro*

be, fowobl bai ©ingen all au* anbere ©e#
fänge bana* |u beurtbeilen ; ba<3 V-fle«
ividft , baiienige ©ewi*t, wona* ber ©<»
pa(t ber &rjprobcn erforf*t wirb, au* bie

einzelnen Krtcn biefel ©cwi*tcl: ber %>rü«

bc^cutner, bie *i>rotcmarf , baS «Probe*

Pfiinb IC. / ein 3entner, eine OTarf, ein

«Pfunb tc. biefei ©ewi*tei ("probirgewi**,

«probirfentner »c.). Biefev ©emi*t (teilt bie im
©roden üb(i*en ©ewi*te im kleinen oor;

ein ©cwi*t, wel*ei für Mnbere *ur "Probe

bient, na* wet*em anbere eingeri*tct wer*

ben foffen; ba3 «P-flOlb, bei ben ©olöf*mie»

ben, ©o(b, wet*ei bie "probe halt, wie el

gewöbnte* von ben ©olbf*miebcn oerarbeitet

wirb; ^-baltcnb, 9. w., f. «Probepaltig

;

«p-baltiä unb «Prbbpaltid, &. u. u. w.

,

bie "Probe aulbaltenb, in ber "Probe bedebenb

(Probebaltenb): probepaltiged Silber, wel*

*il bie probe bätt, fo bcf*a(fen i(t, wie ei

bef*affen fcpn foO. ©. Vrobcfilbcr; bieSe«

f*affenbcit einer Pcrfon unb @a*e, ba Ii«

«Probe bätt; ber <D-bammer , im Serg. unb
^ättenbaue, ein Jammer, bie (Frjproben ba«

mit Mein |U f*tagen ("probirbammer) ; ber

«P-^engft, in ben ©tutereien , cinäengd ge»

ringerer Jfrt , wet*en man ben ©tuten vor*

fübrt , um #u erfabrrn , ob fie na* bem gengd*
veelangen; bad ^)-iagen , eine3«gb, wel*e
ein 3äger na* Serlauf feiner Sebrteit anerb«

net, um babur* eine "Probe von feiner ©<»

f*id(i*r«it abiutrgen ; ein 3agen , wcl*e|

man jur "probe andeUt, um |u erfabren/ wia

ei bamit gebt, 4. S. wenn man neue 3'gb«

bunbe ic. bat ; ba* V-jabr # baiienige 3«br,

in wel*ein etwa! auf ber"Peobeid, befonber*
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in ben Älöftern, batienige 3apr/ weltbe*

eine «perfon, bie fio> bem Ätofterleben wib»

men »in, im Älofter |ur «probe jubringt,

ebe fie völlig eingefleibet wirb (OToviiiat)

;

Die ^robePapcUe , eine Statut, ©oib unb

©ilber barin tu unterfugen; bic ty-Fctie,

in brn £üttenwerfen eine eiferne winfefreebt

gebogene Äelle ober bebte* ©efäß, womit man
bri brr «firfebiefung bei Silber* )ur 'Probe et«

Wa* berauenimmt; bic «P-fluft, f. «Probe*

jana,c ; ba3 $-Forn , in ben £üttenwerfen,

bie runben ©tücfä)en ©Über , bie auf ber&a«

prlte flehen bleiben; Äern, welwe* |ur «probe

bient; bic W-Fltiiji, im $üttenbaue, bie

£unft, brn ©rbalt ber («/rj« unb Sergarten

mitteilt be*5euer* *u erforfdjrn («probirrunft) ;

eine Äunft, wel*e jur "Probe gemaebt wirb/

unb wonacb bie übrigen Äünfte ju brurtbeifen

finb; ber «P-lct>rlinö, ein Sebrling , meteben

man in ber «probe , auf ber «Probe bat (Wo»

vije); ber *J)-I6ffcl, im$üttenbaue, ein ei«

ferner Söffet mit langem ©tiefe , ben im&euer
brfinMicbcn groben bamit etwa* «.ujufegen

CProbirlöffef) ; ein Söffel jur «probe, nacb wet»

cbem anbere Söffet »erfertigt werben foßen;

bic <P-marP, f. tyrobegmJidjt; baö *P-
tna*§ , im öf)trreicbif$cn , $annövcrfcben jc.

f. fihtbmaß. »aber ber Vrobcfcpcffcl, baö
<PrÖbcoicrtcl :c. , ein ©a)effel, ©iertel ic.

tiefe* 2Rafte< ; ty-mä&ifl, , <f. u. U. w. , ber

«Probe gemäß, bie «probe battenb: probcmä*
fjigcö Silber, ©ctreibe, Äorn jc, wrlo>e*

fo Mtbaffen ift, wie bie "Probe fagt; baö *P-
mcbl, im güttenbaue, bie tu einem feinen

Siebte geftoßene <&tv ober Oergart, womit

ber «preber bie "Probe «nfteUt CProbirmebO;

Hiebt , »riebe* jur «probe bient , wie baö übrige

SlTebt autfatlcn wirb; baö *p-inn)lcr, ein

Slufter , weia)c« jur «probe gemacht wirb , aua),

wonacb circa* gemalt werben foO.

Gröben , untb- unb tb. 3- > eine «probe matten,

anflellen , verfueben, um ju erfahren , ob unb

wie etwa* auffalten werbe, ober ob etwa*

gut unb brr JJbfidjt entfprccbenb fe» (prebiren)

:

mau muf} cd proben; id> will ciiunapl

proben, ob cö gctinqcn wirb; citt^pferb,

ein (Sciocpr, eine geber, einen *Bcin

proben; baö «5r$ proben, im aüttenbaue,

ben @ebalt beffelben bureb bie ©<t>mcljung im

Steinen erforfdjen ; ©oib, «Silber proben, bie

JÖef*affe nbeit , ben ©ebalt beffetben erforfeben,

mitteilt bc* «probe> ober «prüffteine* ; einen

*JDienfcpcn ober cineö Sttcnfcpeu <2inncöarr,

ÖemütbÖart proben, auf bie «probe Helten.

^röbonabcl, w. , bei ben ©olb* unb ©Über»

Arbeitern , goldene unb fttberne 9tabe(n von

alten ©raben ber Jein&eit, mit weisen fie an

ben «Probeffein Ureigen, um nadj ö<m barauf

(urücfgrbliebcncn ©trinke ben @rab ber Sein»

beit eine* «nbern ©otbe* ober ©ilber*, mit

toetebem fie ebcnfalt* baran (treiben , ju beur»

tbeifen CProbirnabef , ©trei«bnabe() , cinetn««

bei, na<b welober anbere »erfertiget werben

folten; baö ^-näpfepen, im $üttentaue,

tbonerne 9läpfo>en, in wetd)en bie ffrjproben

9>r ob ejleiii

angefotten unb geröffet werben (ber «Probe»

fa>crben); ber Vtbbcnjtöfjcr , im Sötten»
baue, berjenige, ber »on ben eingelieferten

Crjen eine «probe nimmt, fie flößt, einreibt

unb abwärmt, worauf fie ber «prober probet;

ber'4)rbbcofcn, im güttenbaue , eine befoiu

bere 3Xrt ©a>meiiöfen , in wetzen bie «Jrje unb
Irrgarten geprobt werben (Probirofcn) ; bie

^)-pfanne, in ben Klaunfiebereien , bieienige

«Pfanne »on 85Iei , worin bie Sauge, naa>bem

fie fe<b* bi* fiebeti tage fang gefoftt bat, gc»

probet wirb , ob fie <ur ©enuge gefod>t babe

;

baö V-pfunb, f. Vrobegeioid^t ; bic

platte, bei ben3inngießern, eine meffingene

tyiattt, beren fie fi<b wie eine* «Probcffeine*

bebienen , bie ©ütr unb Scinbeit be* 3<nne*

|u proben (Probirptatte); bie ^-prebiqt,
eine «Prrbigi, wela>e ein be* «Prebigtamte*

Seftiffener tum Serocife feiner Xucbtigfeit ab«

legt; ber gröber, -Ö, einer, ber ytobtn

mad)t, befonber* im S3erg» unb ^üttenbaue,

ein verpflia>tcter SSeamtcr, welober bie <5rj*

unb Sergarten probet ober ibren ©ebatt au*
fteinen «proben mittelfl ber ©gmeljung er*

forfa>t (ber «Darbein, «probirer); ein SDerf»

ieug, woourob man erfabeen rann, um wie
»icl ein ftüffiger Äörper fd>werer ifl al* ber

anbere; bie <pröbcrgcbiipr , in ben Kütten«
werfen, berSobn, wtteben ber «prober färbte

gemaebten «proben empfängt; ber 'probe*

ring, bei ben ©olb« unb ©überbrabtjiebcrn,

eiferne «Xtnge, bura) weta)e berjDrabt in 2fn»

febung feiner Didt geprobt wirb; ein «Ämg,
wela>cr für anbere Stinge |ur «probe bient

;

biCP-röpre, im Sergbaue, bie beiben SRöb»

ren an einem &ampfgetrifbe , mittelfi welker
man verfuget, ob ber &>fTet berfelben gebö»

rig gefüllt Uvi bic ^-fcbalc, im^üttenbaue,

Heine ©«baten ober ©cbfiffetoben von Äupfer,

worin ba* abgewägte «probemebl ium «proben

aufbebalten wirb; ber <p-fcbeffel ,
f. *i>robc»

mafj ; ber *l>-ffberbcu , f. <i>robcnapfcpcn

;

bic «iP-fcprift , eine©<brift, we(a>e man jur

«Probe maa>t, um ben @rab feiner ©cfabicf«

lidjfeit tu «eigen; ber <p-fcpuf}, ein ©a>u6
au* einem 5euergcwcbr unb grobem ©efdjü^
jur «probe, «m ju erfabren, ob ba* ©ewebr
in gutem ©tanbe feg , ober , wie weit t* trägt

;

baö vi)-fUbcr, vermifa)te* ©Über, wie e*

nart> «Derorbnung ber dbrigreit verarbeitet wer»

ben muß, mit einem 3fi<ben, |um Oeweife

feiner rea)ten S3efa)affenbeit, »erfeben.^ ©»
Wirb in 2tug*burg i3(öibige*, in »erlin taiö*

tbige*. in ©aftfen beinabe tafötbige* ©ü»
ber verarbeitet unb fotwe* ©ilber an biefen

Orten *Probc|iIbcr genannt. Z>aS ^robejinn
ift auf folebe Vrt beteitbnete*, mit S5tei ver»

mifa>te* 3inn, im ©egenfafje be* gan« reinen

Kütten« ober »erg(iunc* , unb bcfhbt gewöbn»
lieb au* einer SRifcftung von jebn «Pfunb 3<nn
unb einem «Pfunbe Slei; ber^-ßab, ein

©lab, we(a)er für Vnbere jur «probe bient (ber

«probefioef) ; bic )>-ftan(jC, im J&üttcnbaue,

bieienige ©fange, an wclcber bie Probewage
tjängt (ber »ufiug) ; ber ^-jlcin , bei ben
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@olb> unb ©Überarbeite™, ein fobwarjer, bar«

irr unb feinrornigcr , im9euer1tie6enbcrSa)ie*

ferftein , heften fit fi* bcbienen , bie 9rinbeit

KS Silber« an» ®olbe«, wetd)e« flc baran

ftrcia>en , tu proben ober tu erforfdjen CPro«

»trflcin , Strelwllein , <Prüfftein). S. ^>robc*
nobel; uneigentlid) , ein 3Ritte(, weia)e« bie

23tfa>affenbeit einer SadK |u erforfcfcrn unb
ia erfennen bient: auf tiefem ?)robirjleine

f^iclt feine SßerfteUung tit$t auö ; in ben
3innweefen, ein großer viereefiger Stein,

worauf bie3airter ober 3innfteine riein gerie*

ben unb bann gefiebert werben (Sid)er#ein) ; bei

ben 3inugir6crn, fteinerne formen« bie ^>ro»

begewidjte jum 3inne barin tu gießen ; Warne
einer Sorte füßer regelfbrmiger 85ienen mit plat«

rem Äopfe; Der «pröbeflotf, f. $>robc|hib

;

bie V-flube , in ben $üttcnmerfen, bie Stube,
»o ber grober feine Qerätbe bat , unb feine

&errid)tungrn vornimmt; bad tpröbeilütf,

©er«. ». <P-ffticfepen , €>. 3). <P-|?-Iein,

«in Stüol von einem Öanjen , wc(a)e« Piene,

bie 85efa)«ffcnbeit beffelben baraut ju erren»

nen ; uneigentlid) , eine $anblung , fofern fie

bient bie Sefdjaffcnbeit, örfcbidUcbfcii «c. ber

banbetnben <perfon barau* ju erfennen : fein

^>robejlürf machen ; ein Stüd , wonaa) an«

bere Stüde gemaa)t werben fotten ; ber V-
tiegel, ein Siegel, mela)en man beim tyro«

ben, J. SS. berGrje, gebraucht OPeobirtiegcI)

;

©te $-rutc, ein tuten« ober triebterfbrmige«

&efäf , beffen man ftä) beim groben ber tfrje

bebient CProbirtute) ; bie <P-upr , eine Ubr,
metobe man auf ber "Probe bat, bcecn richtigen

©an g ic. man erft erproben Witt, ebe man
fie rauft ; bei ben Ubrmad)ern , eine Ubr , naa)

»elcber bie Seit auf bat genauifre abgemefien

wirb; bad ^-viertel, f. <Probemafj; bie

p-roagc, im $üttenbaue, eine genaue cm«
pfinbtia)e SBage, bie <Jr|« unb Sergproben

barauf ab|uwägen CProbirmage) ; bie ^)-.;ai1*

ge , bei ben <frjprobern , eine fange Sange,

bie <probefa)crbcn unb StavtUtn Damit in »en

Ofen unb auf beut Ofen |u beben CProbir«

lange, bie «probeffuft) ; bie ^)-$eit, bie Seit,

wäbrenb wetd)er iemanb in pber auf ber <probe

tfr. S. tyrobejapr; bcrV-jenrncr, f. Vto>
begeroigr; bec Settel, in Den Stute«
reien , ein Settel , worauf bemerft ift , wela)e

Stuten geprobt finb, wtlajt ben $engft |u«

laffrn unb mcld>enia)t Cprobirietttl); baö^)-
jinn, f. ^)cobefiIbcr.

•<Peobiren, tb. unb untb. 3. / f. groben; baö
$robirblei, <p-bud), $>-gepäufe, $)-gc»

IPicpt unb alle mit ^probir lufammengefegte,

f. unter $robe.
•^tobität, w., bie fteblicbfeit , Wcdjtfajaffenbeit.

Problem, f., eine Mufgabe , Srage, bie jwei«

fefbnf» unb fä)wer |u föfen ift ; <Prob(emä»

tifd)/ u. iL w., «weifefbaft, ungewiß.

tyröbft, ^robjlei, f. «Propjl ic.

•^rocebnr , W. , bie 18erfabrung«art , ber Vltä)ti*

gang (aua) baß ^rocebere) ; ^)rocebiren,

untb. 3. » »erfabren , |U ©erfe geben , ftä)

1? Cf^Ält^tt # fcfllC^lllCH*

•^roceitt (%Hi»ient), f., für'* gunbert, »om
hundert , j. 85. 5 <p. S. » von iebem ^unberc

5 Ktbf.

*$roceg (Vro^e§) , m. , -ffed, 8W. -ffe, 9tea>tc«

banbef , 9Ud)t*frreit. «Davon bie »P-Fo|len,

«P-orbmuta. , bie eingefubrte Orbnung, wie

bie 9te<bt«fao)cn verbanoeft werben ; uberbaupt

fcaö ^erfabren , bie 93erfabrung«art : ein ebe»

mifeber *i>roce§ , ba* ©erfabren in ber Sd)ei*

befunf»; *Proccffircu , untb. 3. , reobten » ei*

nen 9tto>r*b<mbef fübren; ^proceffuälifcp,

(&. u. U. w. , red)t6ffrcitig , geri*tlia>.

•^proccffiön , w. , ein fcierlitber Hufiug , ein

offtntliä)er Umgang , (. 85. bei ben Xatboliren,

wenn fie ^eifigenbilber berumtragen ; bie Vro*
ccffiönöcaupc, bi« 3ug» ober ©anberungö*
raupe.

•^Drüccffiren , f. tyn>«8-
•^rocläma (^proPldma), f. # ein Aufruf, eine

öffentliche SBeranntmacputig ; bie ^ProcUuna»

tiön , ba6 2fu«eufen , Aufgebot von ber Äans

tef; ber *Prodainäfor, ein»u«ruf<r in©<r#

Weigerungen; *Proclamfren , tb. 3./ au«ru*

fen , vertünbigen , befonbert aufbieten von ber

Äanjd : ein Brautpaar.
*^)rPciMiful (*PrPFonfuI) , m. , ein Stattbaf»

ter im a(trömifa>en Statte, beffen SDürbe

^>ri>cpnfulät genannt würbe.

*^)ro coiitänt, in ber Äaufmannifpraa)e , für

bare 83rjablung.

•^rocratfiiiatiPu (^rolr-) , w. , in bet 9tetbc«#

fpracbe bie Vertagung , 93erf<biebung , 2Jer|ö»

gerung; 4})rocraflinätor , ein3ögerer, Muf«

fdjieber, Säumer; procra|liniren, auffo>ie»

ben , fäumen , vertagen , jogern.

•procura, w. , bie ©efdjäftd« ober 85eforgungs»

gebubr; bie Verwaltung , Saa)waltung, Stett»

Vertretung , 93ofIma<bt : er pat ©Oll feinem
Jg>errn procura, ©otfmaa>t; ber *j)roeu«

rätor, ein ©efa)äfteoerwefer , Sawwatter,

85evottmä<btigter ; baö ^rvcuratoriutn, bie

Sotfmacbt eine« Saobwalter* ; tprocuricen,

verwalten, auimitteln, verfdjaffen.

grübeln, f. Grübeln unb Vnibeln.
•^robigalitÄt, w., bie lOcrfdjtpcnbung, »er*

tbuerei.

•^robigißd, ff. u.U. w., wunberbar, erflaun«

lia> , ungebeuer.

•yrobiflium, f., einTOunber, ©unbe^ei^tn,
eine iftifigeburt*

•«pröbigud, m., ein©<rf«)wenber : einen pro
pröbigo erHären , für einen 2Jerfa)wrnber.

*^)robötto, m. , in ber Xaufm«nn«fpr. , ber reine

Ertrag einer tSaare.

•^probromud , m. , ein ©orläufer/ ©orbotbe,

eine vorläufige 2Tbbanb(ung , bie einer grö«

tttn Sebrift vorau«gefa>itft wirb.

•^)robucent,m. , ein £ervorbringer, 9elb« ober

9rud>tbauer; in ber 9tedjt*fprad)e, Beugen*

fubecr, 83ewei*aufflcaer ; «Probucircn, vor«

fübren, vorlegen, beibringen, aufffetten , 4. 85.

Beugen , 85emrifr ; bervorbringen , liefern :

Srüdjte; verfertigen: Äutn1fa(pen; fiefr

(micb) gut ober fttlec^t probuciren, fia>

ieigen/ auffübren, feben Uffen ober au«neb*
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men ; bie <Probueirung / bie ©orjeigung

,

SBorfü&rung, Grjeugung, CFrjielung.

•iprobüct (<PrPbüFt), f./ ein <Jr|eugniß , (fr*

gebntfj, JBelauf; in (er ftecbenrunft bie Sin»

bejabl, öfter bie bureb ©erpielfältigung ge#

funbenc 3«bl / 4. 9. von 6 SWabl o ift 04*

tyrobuct 48; ein Gebtag ober eine3ücbtigung

auf bm ^intern; bie ^rpbuCtiön, bieder*

»ororingung , (Jrjeugung , fruebtoarfrit, 2)ar»

ftrOung , ^Beibringung ober Beilegung »on Ur*

funöen; <prpbuctip, (?. u. U. w. , brr»or«

bringenb, erjeugenb, fruchtbar; bit^)robßC*
tipitat , bie .fceroorbringung»« / €a)aff» ober

©cfcopferfraft.

•^profan, (F. u. U. w. , ungewetyt/ entwei»

benb, entpriligenb ; weltficb« niebtgelftiicb

;

ein profaner , e*in Unringeweibter ; bie $>rp»

fanatipn, bie <$nrwcibung, (fntbeiligung

;

bie ^Prpfängefcbicbtc , bie wettlicbe ober bür-

gerliche ©«fdjrtbte; bie $-fcribenten, @rie*

ebifebe unb Römifcbe €>ebriftftcu*er , im@egen«
f«$e ber SBiblifcben; weltliche, niebtgciftlicbe

€*riftp<aer
; ^cofdnfren , ib. 3. , entweit

ben, einteiligen; ©ebeimre ob*r {»eilige* au*«

»raubern unb gemein maeben; bie $rpfani*
tat, Unbeiligfeif , SDeltfinn, ©otilofigfeit.

*Vcofec;ud / bie 3R., »ortrebritte in Äennt*

niffen.

*?>cpfef, m., ba* £rben*gelübbe : <Profefj

tbnn, ba* Orben*gelübbe ablegen ; bie*prp*.

feffiön , SBrruf, ©rmerbe, $anbwerr, wo«
»on <Profeffiön3inäfjig , naeb Jfrt einei $anb<
werfe*; <PrpfeffipneU , (f. u. it. w., banb»

werMmäfiig; ber ^tpfcfftonitf , ein $anb<
werfer.

*<prpfeffp, f. ex profesco.

•^rpfeffoc, m., -0/ Tt. tyrofcfiören, ein

öffentlicher Sebrer an böbern Stuten , befon*

ber» «uf goebfebulen (bie Vu*f»racbe be* ge*

meinen Sebent »crwanbelt in biefem ©ort,
wie in allen äbnlieben , j. JB. Doftor, San»
tor, bie gnbfofbepr in er, wie man c*auctj

in einigen ©ebriften finbet). Damit werben

mebrere 3ufammenfe$ungen gemalt , bie fieb

»onfeloft erflären, |. SB. «Prpfeffprfrau,

titel, <P-iPPbnung tc; bad «Profeffprät,

-e«, Tl. -e nnb bie «prpfeffür, Tt. -en,
ba< Hmt, bir 6teO« eine« «profeffort.

•^Profil, f., ba« 6eitenbilb; en profil, »on
ber «3eite: einen' Stopf en pronl geiebnen,

im QJegenfa&e »on en face ; in ber ©aufunft,

eine 3eia)nung naeb bem JDurebfebnitte , eine

tfboiioung bei ©egenftanbc* , wie erfla) au*«

nebmen würbe , wenn er fentreebt burebfebnit*

ten würbe.

*^rofit, m. , ber gewinn , finden , füorfttU;

^Profitabel, 9. u.U. w., »ortbetlb«ft , ein«

träg(ia); ^rpfitiren, gewinnen, ©ortbeit

iifben.

•^profod, m., ber $e(bgewa(tige , «er ©torf*

meifter, bei ben 6olbatcn.

•yrpfünb, ©.u.U.w. »tief, tieffinnig , grünb»

fich : prpfunbe ©clcbrfumfcit, grünoiiebe,<

große »elebrfamreit ; bie ^)cpfunt)it5t # bie

liefe, ©rünoUcbfeit.

•^rptjnpfe, fyÖQnofii, w., bie SJeranjetge,

^oranbeutung , bat SBorberfagen , befonber*

bei (Sange* einer Äranfbeit ; ber Vcpgnpft,
ein Soranoeuter« ©otberfager; ^rpgnpftt«
c(j)ircn, »oranbculen, »or^erfagen; bad
^>rpgnpflic(F)lini ober $)-fPn, ein QJorjei*

eben , eine SJoranbeutung ; ^rognpflifcf;,

u. U. w., »oranbeutenb , »orberfagenb.

*9>cp gräbu biöputircn , für eine ^oebfebuf«

würbe , um 2)oftor «u werben , eine Streit*

febrift öffentlieb »ert*eibigen.

*$rpa.rämm(a]f, f., eine (»inlabungfifajrtft,

eine gelehrte «BcbuJfcbrlft.

*^)rpgrefj, m., Tt. -ffen, ber8ortflang,0orr*

febritt; bie^)rpgrcfflpn, bie 9ortfcbreitung,

bag 9ortfd>reiten , bcfonberi in ber Vrtt^me*

fit, eine fortfebrettenbe 3ab(cnreibe, welebe

immer größer ober f(einer wirb ; ^rogrefjio,

Q. u. U. w. , fortfebreitenb , fortrücfenb , ju»

nebmenb; ^rpgreffud, bie TU, fo »ic( att

^Prpflrcffett.

•iprobibircn , »erbinbern, geriebtrieb unterfa*

gen; bie ^rpbibitipn, bie SJerbinberung

,

Unterfagung, ber 9inba(t,bag Verbot; ^)ro*

bibitip ober <prp^ibitprif(b , <f. u. U. w. ,

unterfagenb , qertietenb.

*pröbne ober ^>rpne , w. , Tt. -n , ber wie
Sauobe(| bewaebfene 9tanb tina Stlöe*.

*^)rpjeft, f., Tt. -c, ein Sorbaben, Unter«

nebmen, Entwurf, <Pfan, Jtnfcblag; ber
^Prpjet'tnuiiter, »eräcbtlio), ein <pianm*«

cber; bie .^rpjePtiPn , bie ^ervortretung ,

e<bcinbacfteUung ; Xnßebtjeiebnung ; ^>rpicf«

ttren, tf>. 3., entwerfen, erfinnen, »orba»

ben,q)lane maeben; bie ^cojeFtür, bie

geroorragung , ber ©orfurung.

*^rp infplpcnbp/ für lablunggnnfäbig (er*

f(ären).

*<prpUipfaS, m./ einSJorfaff/ 3fu»trt«, 4. JB.

be* ,

3J^aft^arme^.

*^)rPleflPinena , b. Tt. , JBorerinnerungen, SJor«

Übungen , ffin(eitnngen in einen wiffenfebaff

(ieben Unterriebt.

•?prp licentia, für bie CPrfaubniß, |. JB. »re-

bigen , öffentlieb (ebren |u rönnen.

^PtPUe, m., -11 , Tt. -n, in ©«realen, ei»

biefer 9tcnf<b.
• vproIog, m., Tt. -t, bie ©or* ober Gröff*

nungirebc, |. JB. bei (Eröffnung eine« tbea*
terö ; im gemeinen Eeben , bie (fingangöreor*

tt : er ntatbte einen langen $rp(pg, ebe
er tur (Sa<be Farn.

•^prpfongatipn, w. , bie Verlängerung, S7er»

iögerung, unb *prolongircn , verlängern,

firiften , auffebieben, »on Sablungen, SDetbfeln.

•%>rp lübitll , naeb JBelicben ober ©wtcünfen.

*))rp(uftbn, w., bie ©orübung, cao ©orfpier,

eine Vntünbigung«' ober ©inlabunge febrift.

*?)rpmcmörio (abgerür^t P. M.) , f. . ein <&tin*

nerungefebreiben , eine ©ittfebrift, Hingabe,

©orfleDung; ein Äntrag, ©efueb/ ©eriebt.
#?)römenäbe, w. , eine £uflwanbc(ung , ein

€»a^rpldg, einCuffgang , (fr|olungl< ober ©r»
funt|eit«gang ; ber ^)romenetlr (f»r.-ner),

ein SuttreanMer, £uftgänger; befonber» ein

'
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4 9>romcntrcn

Heiner ©onncnfrtirm für Sranen Sei €p*jic«

gangen; SprOttieniren, (uftwanbetn, fifter*

geben.

*<PromefFen, bie 2R., SJerftreAnngen , «Oer»

beifiungen.

*<Prorm'6cue, Umft. W., mmir*t , mm engt,

tur* rinanber.

•^Promotion, w. , 2R. -en, bie »eförberung,

€ t< n b f i

t

r h

o

bun g , (?r(a ng un« einer $oftf«u(«
würbe; ber $>romötor, ber »eforderet

,

2D u r?c nertbf iler ; btt tyrOtnÖtll* , eilt »e#
würbeter, &eförberter; «promoPiren , be«

fordern , erhoben : einen ; *u einer £oftfftu(«

würbe gefangen: er pat promooirt, er ifl

Dortor ober SRagifrer geworben.

*?pn>m(p)t, ff. u. U. w. , fertig, anverjug«
i«* . f*nrir, punftii*; bje 3>rom(p)titube
(fpr. prengbt-), bie $uriigfeit , <pünMiftfeit,

•SftneUigfeit ; bao <prom(p)tnärium, eig.

ein Sorra t btbrbälta j jj ; uneig. ein fcanb» c c er

«ülfobuft.

^Promulgation , w. , 2R. -en , bie Äunb» ober

Sefanntmaftung , öffentliche Verbreitung von

&eu: f.en
; <promuia,iren , f«nb ober berannt

maften , perbreiten.

*9>ro immbo, für ba« »einfftreibe« ober bie

«Reinfftrift.

^pronne, w., 2R. -n, imSJergbaue , brrienige

9ti(j , »elfter mit bem SBergeifen in bei ©eftet«
bei ©eminnung beffetben gebauen wirb (in

manften ©egenben <pr«mme, Zemmer);
*pCÖnnen, Jb. 3., im »ergbaue, Trennen
maften, au* , bat} ©eßein mittclf! ber pron«

neu, bie man ma*t , gewinnen.

•%>ronömen, f., einjürmort, in brr2R.<Pro*
nomina; ty- bem onftratöntm, anicigenbe*,

binbeutenbe« Sürwoet ; «P- interrogationm,
fragrnbr« 9ürmort; <P- perfonäle, perf*nli*

ebe* 9ürwort ; <p- pofTeffipnm, jueignenbe* ;

9)- rrcfprocqm , jurüdbrutenbe*; rela*

ttoum , bejiebenbe* 9ürwort.

•?>ronunciaiidn, w., bie Huffpreftung , tful«

fprafte, ©preftart ; «Pronunciren, tb. «nb
untb. 3-> «uifpireften.

•tyroomiunt, f., ber (Eingang, SJorberiftf,

bie Serrebe.

•tyropabeiittf ober «P-bePtir
1

, w. , bie 2Jor*

übung , $or?unbe, ©orfftuie; ^ropäbeütiftfc
ober -beotifä, ö.u. U. w., porübenb, oow
Funbig.

*$ropagdnba, w., eine lirftiifte ©erbrei*

tung** ober S5rrebruna*«nf»alt in »om; jur

3eit ber9ranipfifften@taat*umwättung, eine

gebeime Vrrbinbung , bic©runbfä*e ber 9ran»

|öfir*en SJolroperrfftaft in anbrrn «änbern ju

verbreiten; ^)ropoqanbi|len , b. SR., SRit«

glieber ber «propegenba; bic «Propugatiön,
bie Sortpflanjung , Hui* ober Verbreitung

;

^-ropagiren, fortpffenjen , oerbreiten.

*<pro pätria, für* SaterUnb.

*i>ropbet (^profet), m., -en, 2R. -en, bie

$)-inn, Vt. -en, überbaupt eine 'perfon,

bie tfnbern unbefannte ©j* c n betannt meebt,

in ifdchem #3in«e yauhn in bem Briefe an

ben Situ* i , 12. einen b^ibnifeben 2)i*tcr %\ß
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«en 'propbe ten nennt; bei ben «Tten 3uben eu<#

ge|ei«bnete, oon ©Ott erfeua)tete SKänner, bie

»on 3eit ju 3eit febrenb unb ermunternb auf»

traten, ibr Nottauf feinen verberbten 3uftanb

mit ftrengrr 9tüge aufmerrram maebten, unb
bie ungfflftViften 9o(gen bavon vorber verfün* %

bigtrn ; befonbert bie Serfaffer ber im 3f. X.
befinblicben 16 Sücber , oon benen oicr oon
größerem Umfange , bie Pier großen q>ro*

Pbcten, unb bieanbern jttoif , tleine 3>ro*

ppeten genannt werben ; jeftt überbaup/ «per*

fönen , weifte fift bafür «««geben , ba« Jtünf>

tige |u wiffrn unb oorberfagen ju Vinnen:

bie alten ^ropbeten finb tobt, bie neuen
tanaen ni$t; ein ©etterpropbet. töergi.

5i>abn\iqcr unb SBein'aqer; in ber 9tatur>

befftreibung bie 9angbeurftrerfe ; ber Kropfes
tenapfeL bie Tropbetengurte; bie ^>-<jabe,

bie ©abe eine« Prep br tr n ; bie ^-qn r Fe, eine

2lrt fugelrunber (tafteligcr ©urten in Vrabien,

weifte beriförmige, rinn gc|äbntc, ffumpfe

Slätter bat CPropbetenapfet) ; bad ^)-Praut,
ba* Biifcntraut $ ber*P-fuf4)en , In manften
©egenben , j. 9. SRciften* «nb tbüringenf,
eine 2frt großer, febr bünner, hart gebatfee

«er äuften oon 2RebI , SRilft , <*Nern «nb 23ut.

ter , mit Suefer unb Jimm t brftreut , weifte

auf ber Cberffäfte gew*b«li<b Olafen babc«^

(baber auft »lafenfuften) ; die IMd) att, bie

tligenfftaft, HBürbe eine* <propbeten; Vre*
r!icr:iih

, Cr. u. iL w. , in ber digenfftafe

unb SDürbe eine* *propbeten gegrünbet : ba6
proppetifebe Umt Ohnftt"; propb'i'ienb',

einer ^ropbejeiung äbnlift: eine prop^eti«

fd>e Äebe; bie ^Proppejei, 2R. -en, per*

altet, f. «propbeifinng ; ^roppejeien , tb*

3. , unberannte , jurünftige Dinge oorberfae

gen: &(ütf, linqliicf ; bie ^Proppejefun^
SR. -en , bie ganbluna, , b« man propbejeict

;

bajjenige, wa* man prepbejeiet: feine ^)ro«

Pbejetungen fmb atie eingetroffen, e* ifj

VUti geffteben , wa* er »ropbwift b«t< 1

•^ropolifl, m., -en, 2R. -en, ber Borr««*

fer i ber etwag au* ber erRcn ^anb tauft, unö

e* bann wieber ein*eln oerfauft ; bad i>ro»

Pölitim, ber 2?orrauf, ba« <Dorfauf*reftt.

t^Proponent, m. , -en, SR. -en, ber etwa*

vorträgt, in ttorfftlag bringt, Vorträger,

Borfftläger; ^)roponiren, tb. 3., oortra*

.
gen, torftrUrn, oorfftlagen : einem, 'ipm
etroad, eine ©aepc.

Proportion, w., ba* «öerbältniß , ba*©leia>
ober dbenhiaß : fein Körper bat Feine 'pro*

portion , e« if tei« rifttige« SBerbältnifi in

ben tb««en brffelben ; baö Vroportionälli«

neal, ein breite* 8ineat, worauf £inien junt

Bebuf matbematiffter 3<ift«ungen angebraftt

finb; *p zahlen , 3ablcn, bie einerlei ©er.

bältniß gegen einanber bAben , |. 9. 3 , 6#

12; ber ©-jiffel, ein geometrifftr* «Derf*

|eug von SReffing, womit man eine 3irfc(>

ober Quabratftäfte teiftt tbeilen fann ; ^)ro*

portionirt ober ^)roportionirIi<4j, oerbälte

nißmäßig.

•^ropp« (fpr. -pbb)/ f. propo«.
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474 9>ropof«JHt tproftttuirc*

*^copofänt(fpc. -fangt)« beibrnlfranjöfiftben

Rcformirtcn , einer , ber «um «Prebigtamt ge*

»ruft ift, aber niebt ba« beif. Xbcnbmabt rcie

eben barf.

propre (fpr. «pröpper) , (5. u. U. w. , rcinfirb,

fauocr, nett, präebtig; ber Pröperbanbcf,
»er $anbcl, ben ein Jtaufmann auf eigene

SXecbnungunb obne @en offen fübrt; bic Pro«
prete, bie «Äeinlidjreit, Gaubertrit, ftetrigfeit.

'Proprietär, m., ber ffigentbümer, »cfitjtr,

©runöbrfiijer.

*pro priitio, für Dä* eefte, |ucrff.

•«Pro prübigo, f. probiguS.
pröpji, m.', -e$, SR. pröpfh, üterbaupt

ein Sorgefetter , baber in maneben Oegrnben
ber Oorgefegte eine* Sebenbofc« fiebnpropfr
beißt; befenber« ein Oorgefebtcr über getfclidje

*Perfoncn unb in Äircbenfacben. @o batten

stanze Älöjlrr ftatt ber Übte unb äbtiffinnen

propjie unb Pröpfiütnen , weiebe juweilcn

tnit fürfUia}cr tDürbc berieibet waren ; eben

fo aurb ber Sorgefebtc eine« JDomfliftr^ ("Dom»

l?rop(e) , unb felbft bie gemeinen Pfarrer in ber

Otomifa>cn Äirebe werben in mannen @egcn*
ben, 4. 0. in *Pelen, <Prt>pfrc genannt; in

ber e»angelif<ben Äirebe finb bic tröpfle (Air«

(benpropftc) ben ©eiftueben eine* gewiffen 95c»

girre* »orgefett, fo baß bic €upcrintrnben«

ten-, 3nfpe>torcn unb ^räpefiti unter tbnen

ftebrn ; in maneben ©egrnben aber vertreten

fie bie Gtctfc Oer «Vfarraufftber unb finb bem
@r

>

ncralfupcrintenbcntcn untergeorbnet. 3n ,

ben <Prcufjif<bcn Sanbcn iß ber Sclbpropi?
ber $orgefefejc ber fämmtlieben ftefbprcbigcr

;

bad p-bing, ebemabi«, ba* @eria)t eine«

«Propfte* ober einer 1>re>i»flci. Davon baö
Propiibingögut, ein freie» , ber 9eri<bt««

barfeit eine* tropfte» unterworfenes Stauer*

tut, unb bie Pröpftbingdleute / bic bem
'Propftbingc unterworfenen fieutr.

Propjtci, w., 2R. -en, bie ©rette, aueb bie

SBobnung eine» tropfte*; eine prop|1eibe*
Foutmen , <peopfr werben. Davon bec prop*
fieiarfer, ber P-garten , bie p-wtefe «.

,

«in Mcfer, (Barten, eine SDiefe k., welAc
|ur 'Propftei geboren ; bie SDobnung eine»

«Prepfie«; ber einem <Propfte , befonbrr« einem

jtirebenpropfte »ur 2fuffia)t anvertraute SJrjirf

.

»r i ber beben «5cbu(e tu £eip,ig ift bie Pcop*
frei ein <8cri<bt , weUbeui bie fünf neuen , ber

toben «5a)ule gebörenben Dorffcbaften unter«

werfen finb , unb bie ©rojjproptfci ebenba*

felbft ein anberr« <9rrio}t , unter welkem bie

brei alten Döcfer ftcbm ; ber p-ücfer , ber

p-garten, f. propftei; bad P-gerid)t
•bee Proprer idjt , ein (Beriebt, in welkem
ein (Propft ben Cerfifj bat, bcrg(ria>cn |. ö.

im jjertogtbume @<ble«wig iebc 'Propftei bat,

wclcbem bie *P rebiger bei S3e«irtc* in Strebes*

fatben, wrl<be ibr Jfmt, ibre fiebre unb ib»

ren SBanbcl betreffen , unterworfen finb, V-
ÜC^ , ft*. u. U. w. , bem <propffc ober ber 'Prep*

ftei gebürenb , ,ufommcnb ; bic ^)-ioiefe , f.

H>rop|lci ; bie^)röpjlffcUc, bie€tette, ba<

Jlmt unb bie tfinfünfte eine» «Prepfke«.

«Prppf^linfl, m., im Öflrrrei«bif<ben , einbirfrr,

fetter Sßenfib ; cc ipirb ein DÖUiger *4)c6p|"r=

linej.

*^)ropol3en , bie 2H. , ©orböfe , fallen , Dra<bt«

eingange.

*^>ro Cxuöta nnb ^)ro tRita, wag jeber an

ober nacb feinem Sbcitc «u bejablen unb |u

empfangen bat.

•^rörePtor, m«, 9?. -en, ein ffettoerrreten«

ber 3Jorgrb*r einer 6»*}f<bu(e ; bad ^>COrtF«

törät, ba« Vmt aber bie ©urbc eine!

rrftor».

•Prorogation, w., ber tfuffebub, bieSJeriin*

geeung , |. 9. ber Sufammenfunft bei ?ar»
famenta in Cfrnafanb.

*tpröfa ober Prbfe, w. , ungebunbene {Rebe, »ber

Crbretbart , im ©«genfaae ber gebunbenen

«rbe , ber «poeHc ; *Profäif4> , <?. u. U. ».

,

in ungebunbener , nia)t persmäfjigrr 9tetc;

ber profäifec ober \profaiir, ein ®cbrift*

flrttee in ungebunbener Webe. €>. Poefte.

•pro fdlbo, in ber Jtaufmanngfpr. , tun
fa>(uffe ber Steebnung.

•profeeninm, f., bie SJorbübne, ber ?Oorpfe»j

einer e<baubübnc , auf wel*>em bie *3a>4u»

fpiefer banbeln.

•Profcribiren, «*ten, bei «anbei vtrweifen,

au* ber ©tfrUfcbaft auifeblirfien, »erfolgen (

ber Profcribtrte , ber (Beäcbtete , ttrrwicfene ;

bie proferiptiön, bic Vebterffärung, 2ia> s

tung, Qcrbannung.

•pröfeftor, w., ein 8or# ober Obfriergiiebe»

rer, ber ba* $eeg(iebeen unter Vufdtbt be«

Srbrer* ber 3erglieberung*runfi verrietet.

•pro fecunbo, «um Sweiten, »weiten«.

•profecutiön, w., Verfolgung , «JoOfübeung

,

©orebfrßung.

•Profelpt, m.,3».-en, ein ®fauben*überg«n*

ger, Weubefebrter ; ber pcofelptenmat^cr,
ein 33tftbrunc(6füct)tigtr , ein ©laubrnSnjrrDf r,

unb bie profelptenmacbcrci , bic ©lauten«»

werberei, »efebrung«fu«bt. 3m gemeinen Ce«

ben gebrandet man beibe ©orter überbaapt
* »on bem (gewinnen für feine Steinung.

•profequiren, tb. 3.» »erfolgen, fortfete«.

•Profit ! wobl beromm« ! |ur QMunbbeit •

•proiobic, w., bie @D«f><nmrffun9, tan»

meffung, £e|rc »on bem Gvttcnmafjc , über»

"baupt vom fOergbau; Profobifr^», ff. u.

U. w. , nacb bem ©nlbenmafje , »er*mäfiig.

•Profopopöie, w. , bic Terfonenbiebtung (Ver»

fonifieation) , ba man eine 6a«be al« "P«'fon

barftrUt unb cinfübrt.

•Profpect(il»3) , m. , bie Vn« »ber tfu*fi<b*;

brr 3fuf» »ber Oaurif , bie 3eid>nung eine«

©ebäube*, eine «anbfdjaft na<b ber äufiern

3(nfi4)t.

•Prodpcrtren, gebdben, geüngen, prüden,
fein 0lii<f macben , fortfommen , beglüeeen ;

bie Prosperität , bieöobifabrt, ba«&(ü<f,

©ebeiben.

•profpiciren, untb. 3. » »orau«feben, Söor»

fi<bt«mafjrege(n nebmen; fic^ (tnic^) profpi«
ciren, fi«b corfrben.

proftitmeen, ib. 3«, befdjimpfen. entrbecn:
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$ro(titutton ^>r ooifprifc^

einen; ffdj (mf<$) proftiruiren , fi*ri*#r*

lid> »Per oerÄcptliep maa)en ; bie ^ßrojiitu*

tiöll, bie 8ef<pimpfung / @nteprung.

*^>ro flübio et laböre, furgt&abte35tüpeunb
Vrftcit.

•«protection (<Prote?ttön) , tv. , bie »er<pü>
jung, €>4irmung, Obbut; ber ^protector,
ein Seftpüftcr, &4ug< ober Gebirmberr; baö
«proteetürinm , ba« ««ftugamt/ ein 6«u**
brief ober eine €<pugfa)rift.

•^protcfte (fpr. -Web) * m. , ein ©(Püning ober

©unftiiug ; ^)rotea,iren (fpr. -f<pi-) / ib. 3. ,

brfcpüijrn, besänftigen/ in e<pug rufcmrn,

fifcirmen: einen.

Protein, «Prottcln, nntb. 3., im 91. 25.

murren (pruttefn, prutten, prutftpen).

*<Pro tempore, ober abgefärbt p.t., #ur3eit/

für iept, Permati.

*$)roteit, m. , -cd, 27. -e, überhaupt ber

SBioerfpru* , bie $erwflbrung , GinrcPe : *Pro«

teil einteeren ; befonbert bie von einem 9lo*

tarius fdmftlicp aufgefettte (Jrflärung, Pafi

ber aöetpfelfijulbner einen Wecpfetbricf ni<pt

bebten rönne ober wolle: einen *Pr&te|t

unfnc&incn; einen «Bccpfel mit Vrotejr
$urücffd)icfcn.

•$>rote|lant, m. , ein ftreigläubiger , Käme ber

£utbrrifd>en unb 3a(vinifa)en (Sbriffen; <Pro*

tefhintifcb, u. U. w., bem Eeprbegriff

ber Vroteftanten jugetpan , gemäß.

•^röteilatiön, »., bie Qerwabrung , «inrebe,

3urudfn>eifung , ber <Biberfpru<p , bie Qegen«
etftärung; <Protcftiren , wiberfpreften , (icb

gegen &tnai fegen, verwapren; befonber*

»on SGjrctfeln , nid>e annebmen , turüetwrifen

:

einen ©ccbfcl protcjiiren laffeti , bie «Bei*

gtrung brffrn, ber ibn bejaplen foü"te, von

einem Stotar niePrrfcbrriben laflen.

*^>röteni , in ber ftabedebre ein 37ieergott , ber

fia) in iebeQeftalt verwanPelti tonnte, Paper

ein 23?enf<p » ber balo unter biefem , batb unter

einem anbern Flamen unb Sbarafter erfepeint.

*«ProtOröU, f./ TO. -e, eine ©erpanblungf*

•Per Sernepmungifgrift ; ^rotoFoUiren , tb.

nnb untp. 3« » amtli<p ober geri<fttiia> nieber*

färeibcn , einen Sernrbmberitpt maa>cn ober

crfUtten; ber *ProtoFDUiji, ein Scrncpm*
fcprttber, Oerpörfcprciber,

*^>rotonptär(in$) , m. , 3W. -icn, ein bUt»
f<preibcr , 5taBtfcpreiber.

•^)rotractiön, w., bie SJrrjögerung , Vertan«

gcrung, ber <8cr«ug 5 <PrPtrapiren , verjö»

gern, aufftpieben.

9>rö&, m. , -eÄ, 35t. -e, in»aiern, bieÄrÖte.

i. 'Dreyen, tp. 3.» in ber ©efjpügfunft , von

Pen äanonen unb anbern fcpwcrtn Körpern,

fie mit OTübe von einem Orte jum anbern bc*

tvegen, befonber» in Pen iufammensefe^ten

abpro^en unb aufpro^en.
a. «Prö^cn, untb> 3.» mürrif* unb unmiffig

fepn, unb bie» PurtpWauten unb 0tiHf<pmei'

gen tu erFennen geben (trogen).

^)ro(jifl, C". u. U. pf., fteif, unbiegfam: pro^i*

fled Äraut, in ber €aufig, Äraut, melcprg

fteif unb ftarr in bie $öpc fiept; mürrif^;

tro^ig (<JT. D. pra^9) : ein pco(jf<jer SPienfcp ;

pro^ig tpun. 6. *pa(jig. jDaven bie ^)roj*

ajaFeit.

^pro^Fctte, m. , in Per (Mefcpü^funft eine Äette,

iromit bie jtanone auf ben ^ro^roagen befc*

fügt wirb ; ^)-maillen , untp. 3. > im Öfter*

rei^ifcpen , auf «ine fupne Jfrt u>iberfpred>cn f

viel «Porte ma<pen ; ber V-ndgel, in Per

©<f(püQfun(t, ein Harter eiferner Plaget« »eteper

Purtp Pen ©cptpanjriegel ber Kanone unb ber

3fa)fe be« «propmagent geftedt wirb , bie Ka-
none Dflrauf ja bffeftigen; ba* ^rab, im
Q)efcpüQivefcn, bie oorbern Räber bie man
an Pen jtanonentpaaen maa)t , um bie 6tücte

befTer fortbringen; ber D-nng, im Qbf
f4}üpvefen , Per SBing am duerrieget Pe* itfl»

nonenmageni, burcp weisen Pie 'Proprette
' gebogen unP mit Pem *Proen>«gen vereinige

tvirP ; ber ^-inagen , in Per C9efa>üpfunft,

ein Karren ober eine Jta)fe mit jmei 9täPern,

worauf bie Kanone mit ipvem Oeftede beft*

fttgt wirb , um fie bequemer fortiufftaffen.

•^roüeniälen ober ^roDcnjdlifie Dichter,
vorjngii4c ^iepter bei 3ftittetalter! au4 bvr

.

Provence (Xroubabouri) ; bad ^)rot>en)ero(

P (fpr. «provnngpfer-) , Pal feinfte unP reinfte

»aumöl au» Per Provence.

•<Pro»erbinin , 35t, -bia, e3pricpiv6rfer , ©enf»
unb @ütenfprücpe ; ^rpüCtbialifd} , <6. u.

U. fpri(pR)örtli<p.

•*Pro»iant, m. , feer3ftunbvorr«tp, fiebenlmit»

tri, 3ebrbebarf; baö ^P-amt, in COien ein

Pbrigfeitiiipe» Kollegium, »eiipci bafür forgf,

baS ei ben Stnmopnern niajt an Sebentmit«

teln feplt; ber^P-Fomniiffariud, bei einem
£cere , ein mit gerbeifepaffung Per £ebenl*

mittet »eauftragter ; bad ^>-bauö, Pai 3KunP«

porratplpaui ; ber V-nieijtcr, an mannen
Orten ber, meteper für Pie $erbeir<paffung

ober Jfufbewflprung Per £cbentmittc( ju for«

gen bat; ber ty-ivagcn , ein STOagen, ber

ben^olbaten bie£«benimi(te(|ufübrt, Jörob»

wagen ; bdd <p-ipefcn , Pa« 'Pftegwefcn ; 9>ro*

Vidntiren(vcrprooiantiren), tp.3> » mit3Xunb*

vorratb oPcr 3<brbcbarf verforgen: eineit/

ftct> (miep).

*^)rooibenj, bie ©orfi<pt, Vorfebung.

•*Propi'nj, I»./ 35t. -en, bie «anbfa>aft, ber

»ejirf, ©au, bai Gebiet; ^Propinjiäf/

Tronin jiell, u. U. w. , lanbftpaftlia)

;

ber'propiiijialiöinfuö), 35t. -en, einiflnb«

fdjaMlia>*iSBort, »ejirfwort , Iflnbfipflftli<tcr •

0pra<pgebrflu<p ; bie ^ropinjrofe, Sftame

Per gemeinen rotpen ©artenrofe.

^ropifibn/ w., Pie vorrätpige SJtenge / Per

SBorrotp, Per 35tunboorratb # Sebenibebarf

;

bic SWorgungs« ober SBemüpungigcbübr für

Xommiffionäre , »aftoren ic. ; ^rppifionäl/

<P-neU/ ^Prooiförifcp / Q. u. U. w. / vor«

läufig, vorforglüp, big auf ©eitere* , einft»

weilen.

•^)rpoifor, m. f S5t. -en, ein Dorfttber/ SJer«

wefer/ ®*affner/ SJerwalter, befonber! ber

erfte Äpotbefergebülfe (Pao erfte @ubicft);

^)ropifbrifc^/ f. ^>ropiflpn.
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tprotH'cditt , m. , ein $er«u«foberrr , ÄrSger;

ber* S)roüpcät(ud) , ber £erau«gefoberte,

Söff tagte ; bie »prOPOCation , W« £erau«fo#

6mm Li , tfnreijung , S5erufung , befonber« auf

ein hebtet @cri£D t ; -}>ropociren , ffttauiiO*

bern, woju reifen, fla> auf (*twa* berufen

:

i d) propocire auf ihn , inj berufe mi<b auf ibn.

*<prorcnet, m. , -en, 2Jt. -cn, ein £eiratb««

ffiffer, «JWäffer, Unter&änbter ; bad *Pn>rc»

neticum, ber «JJtärtetlobn , bie Unterbänöler»

gebübr.

•^rorimtta'f, w. , bieWfte, 9tacb»arf4)aft,

nab< Söerwanbtfebaft.

•Drüjeln , untb. unb tb. 3. , f. ^Priejeln.

f&Ogef, m., f. «Procefi.

*<j>rübc, w., eine ©probe, 6rbeinfprobe ; bie

Drübcrie, bie ©pröbigfeit, 3iererei.

Trubel, m, , -d, »er biete ©ampf , welker
»on einem Äirper aufzeigt , befonber« vom
fiebenben «CBaffer (ber SJrobef, Gröbern); bei

ben «Müttern ber 2>ampf, weiter «on ben

Sftüblftrinen aufzeigt, befonber« wenn gerin»

ge« ©etreibe aufgefdbüttet wirb; bat mit ©e*
räufa) verbundene Jtufwatten be« foa)enben

*£Baffer< ; aua> » ein mit <9rräuf4 aufwallen«

td , bervorqueffenbe« SSMffer (ber ©prubef),

baber im ÄarMbabe ber warme dauptqurtt

mitten in ber Gtrit ; bei ben Sägern
,

' ein

•Sumpf, cine«Pfüfte, worin J&irfae unb witbe

©imvine fia) abjutübfen pflegen (eine ©uf)le,

©ubiu*f , ein Sab); grübeln , l) untb. 3*

mit baten, bampfen (bröbe(n); mit einem

<8eräufa)e aufwallen, »on ftüffigen Äörpern

(fprubeln)/ befonber« wenn folge anfangen

|u f odjf ii ; 2) t». 3. , im «J?. 2>. (eia)t uns
•benbin matten , »on ieber £unftfaa>e, befon*

ber« in benähen »on ben@peifen, fie obne

Sorgfalt unb «Jteinücbteit fo obenbin juberei»

ten; in mannen ©egenben, |. SB. in 0$na«

brücf, bef-bmujm, verunfratten ; ber 'J)rü»

telec/ -d, 'einer, ber prubelt, ober ein*

ea*e f*Ie*t bereitet; bec Vfübclfhin,

f. »abeilein.
f^rubenj, w. » bieÄfugbeit, S*orfi$r.

^nlfeifftt, f., ein «fifen, etwa« *u prüfen, iu

unierfutbcn (Sonbe); bad ^rurejabr, ein

3abr ber "Prüfung.

prüfen, tb. 3. , ein mit proben na»e »er«

»anbtr«, unb mit i»m unb perfuebeu,

iiemlidb gleiebbebeutenbe« «JDort, bie «£efa>af»

fenbeit eine* JDinge« »u erfennen fudjen, un»

terfu*en , befonber« buray eigen« eaju ange*

wanbte Littel: einen lÖCin, ibn proben,

roften; einen 93orf(blag , einen <2a$, eine

fiepre prüfen; prüfet Med unb bad (Mute

bebaltet, l tbefTai. 5, 21. j ftefe (niicp)

felbft prüfen, feine S8efo>affen»eit unb feinen

SOertb untcrfu4cn, befonber» in Vnfebuns

ber €>itt(i$'eit feiner ^anbiungen; einen

^freunb, cined ORenfAcn GbrücbFeit ic.

prüfen, i»n in fo(a>e Umflänbe verfemen,

worin fi<b feigen muß , ob er wirf(ia) unfer

Qfreunb , ob er WirMic» ebrli* ic. fe« ; einen

<2d;üler, einen fiebr(in<) prüfen, burn) »ra-.

|en unö aufgegebene arbeiten ben Orab feiner

ffenutnifTe erforfc^en (ibn eraminiren) ; ebe«

ma bis auep f. erfahren , gewa»r werben , wie
not» imO. J). , f. »ergießen mit einer Ctafo
beweifen , gut beifien , bioigen ; ^rufend*
trürbig / 9. u. lt. w. , bei «Prüfen! würbig,
wertb, baß man et prüft; ber Prüfer, -d,
bie ^P-inn, Vt. -cn, eine «perfon, wcidje

prüfet , unterfuebt • auf bie ^>robe ftetft : ber
Prüfer in einer öffentlichen Prüfung
(fframinqtor) ; in engerer Bebeutuug, einer,

weteber bie Oefcbaffenbeit unb Oüte eine«

Xunftwerfe« untcrfudjt, »eurtbeilt (9tecen*

fent>; bie ^)rüfPun)i, bie £unfl tu prüfen,

bie SDeftbaffenbeit unb Oüte eine« Dingel ju

unterfueben ; au* , ber 3nlegriff ber »egtln,

naa) wefeben man babei »erfäbrt, 6efonber«>

{>ei einem SBJerf e ber Äunj» (Äritif) ; ber V-
ing, -e$, Tt.-t, einer, ber geprüft werben
foQ, befonber« ein fofeber «3<bü(er, iebrlinq

(ber £raminfcnb) ; ber %>-ftein , fo »iet aia

«Probejlein , eig. unb uneig. ; bic Prüfung

,

3ft. -en , bie Unterfuepung ber S3f fd> an c nhtu,
Wutc eine«2)inge«, befonber« bureb Verfuebe,

bie man anfteOt : bie Prüfung ber 53abr*
beit ; eine Prüfung anfreUen ; bie öffent»

lic^c Prüfung ber ©c^üfer, eine« Äau*
bibaren (Crramen); in engerer 9ebeutung,
bie IQerfefcung in f^Iimme Umflänbe unb Sa*

$en, in weleben iemanbe« fittücbe SBefcbaffen»

beit offenbar werben mufi: einem eine barte
Prüfung auferlegen ; ber ^rufungdaud»
febuß, ein Vu«f<buß, weteber «Prüfungen »or»

tunebmen niebergefeftt ift («Prüfung«» , (Fra*

minatton«rommiffion); bad ^>-fcucr, ein

geuer, bur<b welebe« etwa« geprüft wirb, be*

fonber« uneig. für SBiberw&rtigreit unb Seiben,

wobureb iemanbe« @emütb«art ic. prüft

wirb; ber ^p-geifl, bie Neigung un» &t*
wobnbeit mit «Oerftanbe <u prüfen ; baÖ V

J>-
gefprdcb , ein (Sefpräcb , weicb. e« man mit
jemanb über etwa« bäte, um ibn babnreb «u

prüfen »(Socroquium); bie <p-rc>mintffion,

f. Vrüfungäauöfcbufj; bad ^-mittel, ein

«JJtittef, womit man etwa« prüft; bie T1 -

flunbe, bie «3tunbe ber «peüfung, befonber«
uneigentfieb, bie 3eit, in »elcber iemanbe«
#3tärfe , 0tanbbaftigteit tc. bureb heftige fBU
berwärtigreiten auf bie «Probe geftefft wirb

;

ber<P-tag, ber lag ber «Prüfung , anwefa>em
eine «Prüfung vorgenommen wir» , eig. nnb
uneig. («Prüfung«^); bad t>-")al, bie

^ebe, auf weiter man »tele «Prüfungen iu
»effeben bat; bic ^)-)eit, bie 3eit ber «pra*

fung , befonber« uneigentfieb , f. %>rüfttngd*
tag; bie $-ipage, eine Wage, auf weffter
man bie «Xia>tigfeit be* ©erciebt«, unb un*
eigentfieb, bie Unterfuebung , wobureb man
bie 9ti(bt<grcit ober ben SBertb einer e«a)<
prüft; bie ^rüfjeit, bic Seit, in weteber
man etwa« prüft (<Prüfung«|rit).

^rügcl, m.,-6, ein runbe« rurje« r»be«$o(i,
wie |. »ie abgebaeften 93aumäfte, bie man
in bie mor affigen SBegc legt (Xnüttet) ; ein

birfer unformtia)er @to<f , an unb mit welebem
man gebt, unb »eräa)t(i<b «ua> wobl ieber
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^Prügelei

föffter ßtorf, bat» er noft btr nitix'mt Vitt»

trui Ccpicfjpriigcl, b. b. eine »linte: mit
einem trüget barem fölagen, gewaitfame
2Rafiregrln antvenben ; man mu§ ibn mit
bem Truacl baju treiben, mit ®e»«it,
bur* 6ft(,ige ; ein e* lag mit einem «Prügel

eftr einem ahmten tBerfieuge , in »elfter

»rbeutung nur bie SJlcbrMC ge»8bnlift ifl :

einem 1>cüge( geben ; 'Prügel auätpetlen,

beFpmmen ; er fotl Brägel haben ; eine
IradH präget, viel trüget; bie Prügelei,
371. -eil , bat Prügeln, überhaupt cinc&ftfä*

gerri; bie*pCÜgelgcfapr , bi» ©efa&r Trüget
|u brummen; ber *j>-Pncd)t , epemabf» ein

£n«t)t , Ser oic Ritter bei Verlegung ber Sur»

niergefege mit €>ft(ägen jum ©eborfam brin«

gm anb bal SBolf von Den €>ftranfen abhalf

ten mußte; prügeln, ib. 3-. Stenfften ober

tbierr mit einem Trüget , überbauet , brftig

fftiaa/nj einen, ihn prügeln; fid) (mid))
- prügeln > mit einem ; mit einem Brägel vre»

ftbrii : einen $unb prügeln (fnüttetn, fnüp*

pt in); bie $rüge(nabt, eine Mrt ju näb«n

unb eine Paburft bervorgebraftte 9?abt, ba

man jur Beguemflftfelt über einem 'pnia/!

näbet, befonbte* bei teftiftarbeitern , fraber

audj Teppidjjlift; bit^-flippe, niebrig , eine

Ira*t Prügel, viele unb (eftige «Prügel; bCC

*P-lt)eg, ein Anüttetmeg, Anüttefbamm.

$rüll , m. , -eS , Tt.-t , im 9?. 33. eine niftti»

mürbige <?a*r , ein fftfefttef 33 nq in frinee

2fre: ein fyuti t>0!1 Äcrl, ein fftleftter Äerl

(auft bie Truiir); im O.nabrürlfften , ein

9>rullFcr , m. , -d , im 9t. B. ein Äniefee.

Krümmel, m. , -6 , im tt. ein «bgebroftenel

©tüef, ein »rorfen (Ärumri). Daoon prüm«
mein , im £annbveefften , brötlefn , jerfrrode.n.

•^>rii!te(Je , Vt. -n, Warne ber Braunftur,

(gruncHe); eine Vre qrefjrr 'Pflaumen , bie

JtafbarinenpfUume , befonbrr» foidjr , bie in

ber9ranjöfifftrn*3tabt Srignole gefftalt, ent»

frrnt , getroeinet unb vt rfdjidt werben ; in

»eiterrr «ebeutung auft bie Unaanfoben «Pflau«

nert , unb überhaupt alle gefftälte , entfernte

unb getroefnete Dflaumen ; bie ippplried>enbe

3)prtugietlfdbe ^runelle, ein Warne be» &»tu
peill , f. b. ; bad <pntrieUd>en , Warne be»

9iicgenfftneppeel ; bau <PmneUenfal) , e«f«

petrrfflgelften , »elfte entfteben , menn man
fli-fcömoljrnrn Salpeter tropfenweife auf ein

fupfernel Sie« faürn unb erfalten läfit.

Brunen , f. Trinen.
$riing,ndge(, m., 0ei ben9ärbern, bieSD9inbe

ober bee 4a*»ct , womit ba« lud? aus ber

Jtüpe grtounben wirb.

^rünP, m., -eö, berrliäer ©lanj, 1. ». bte

«Baffen, ber#3oMieie. , brfonber* tabrlnb »on

einem übertriebenen @lan je , von einem Uber*

mafir ber |ur getan getragenen <Pe««t unb

oufiern^erriidjffit : ^tüt\t jeigen, treiben;

TrnnP in Kleibern JC. (vrrgt. bracht);

^)rutif in IBorten, im Äeben, wenn man
tobe, erfrabene Ttuibrürfe für eine unbebeu*

tenbe eaa>e wablt. 3n 3ufammenf(ftungrn

^runfrebnerei 477

Monber« vertritt ei bie€5tetre ver JJremblingc

Varabe, Staat, OJaUa; ber <P-«ufjng,
ein prunfrcUrr tfufjug, öffentlicbee 3ug ; bäd
<D-bett, ein Bett, an tveUpem übertriebene

<pra*t veefttvenbet ift; bie *P-bluinc, eine

Siume , bie bfofi bnr« äußere 04önf>eit und
®Ian« in bie tfugrn fäUt, unb M niftt bur«
Innern «Beet» empfiebU, |. 35. tulpen , Äaifer»

fronen; bie ))-blüte, eine Stüte, bie b(og

ffbr fit? on in bie Vugen fäfft, «bee »eber
«nbei-c empfebienbe «Sigenftbaften hat, ncd>

aud? fia> in f*onr $rüo>te vermanbeft; bie

V- b p hiic , eine 3trt großer «ebnen , »elfte
große fftönc unb viele SMumcn treiben un»
beren 9ruftt in febe fteifftigen hülfen einge»

fftloiTen ifl fffeuerbobne, bunte »obne, türfi*

ffte 3((ifft« ober e p td b c bn t . tfrabiffte , ©pani»

fftc, Sraftliffte Sobne); bie '^-beefe, eine

prunftnbe 2)ec!e, |. 23. übte ba« 23c tt; ber
^-begen , ein Degen , ber nur §u m tyrunfe

bient (ein ^eaattbegen) ; l^rünPcn , ttneb). 3.
mit baben , prunf (eigen , burft übertriebenen

äußern 05ianj , *3ftmurf tc. bie }fugen auf fift

lieben , befonbcel bei 2ftange( innern Wc r tbr*,

ben man baburft in verfferfcn fuftt : in fcfjönen

Kleibern prunFen (vergf. prangen) ; in eini»

gen 91. 33. Qlegenben , «uv abertriebenee J^öf»

liftteit obee@ftäftternb«it am Siffte üben unb
»enig effen; ber <))rünfer , -0, bie ^)-imt,
2ft. -en , eine Herfen , »elfte äbcetriebenert

€>u*t maftt; bie <prünPferfcfoeinung / eine

prunfrnbe (Jrffteinung ; ber ^-fuiqcr, ber«

lenige 3ingee , toefftee mit Olingen prun f t (ber

(Ringfinger); baö 3)~gebäübe, ein »runfcn>

beeöebäube; bad<P-gefä6, ein «efäß, bav

nur 4 ur vra*t bient) baö^-gclog, ein «e»
tag , wobei V ru

n

f beeeffte ; bäd s|>-gematt,
ein peunfenbe* »emaft; baÖ ^p-genttt, ei«

Serifte , bal bient , tarn it ju p runrr n ; ba3
)>-gcf(tirr, ein prunfenbe« ©efftirr, ®efäß;
ein prunrenbe« <Pfrrbegcfftirr ; basJ «P-gc«
fpann , ein prunfrnbe* «efpann ; baö <p-ge*
rpanb, ein peanfenbei ©e»anb, »omit man
»Prunf teeibt; baö ^)-gejecr, prunfenbev
Oeieer, ©e|ieee; ^)-paft, *. u.U.»., bem
$runfe abnfift , mit <Prunf verbunben : eilt

pmnFpafter 3tnjng (ein (latiorer) ; ein prunF«
pafter Äebner; ber «p-bengfr, ein prun.
fenbergengft, rin fftince gefftmütfter ^engft

;

bao t^-Fleib, ein £(cib, »omit man *prunf

treibt; bie <p-Futfd)e, eine peunfenbe £ut*
ffte, eine präftttge Äutffte, mit »elfter ober

in »elfter man prunft (ber *prunf»«gen) ;
<ß-

liebenb , Q. u. U. ». , ben <prunf liebenb ; \p-

lo6, 9. u. U. w. , ebne Vrunr, bev Brunft*
beraubt. 23avon bie v

J)rünF(ofigFeit, bieOe»
fftaffenbeit eine« Singe» , b« eg prunf los iß

;

bie *P-macperinn, im 91. J). eine <pubma»
fterinn ; ber ^3-paIaft, ein prunff nöer Valaff

;

ca« ^)-pferb, f. ^pmnFrpg; bie V-rebe,
eine 9tebe voff prunfenber «Borte unb Xu»>
brütfe; ber^)-rebner , ein 9tcbner, ber bfof

mit fftenrn befttrabenben fBorten peunft ; bie

^)-rebneret , eine »ebnerei , bie bloß in fftonrn

befttenenben XBorttn beffebt nnb Pbne innren
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©rbaft if»; «MnFrebncrlfcp, 9. u. U. ».,
naft »rt einer <Prunfrebe. (»ür bie testen vier

Wörter bort man gemöbnlift SDeflamation,

2>etlamaror, beflamatorifft) ; baS $-rofj , ein

fftönet , präfttig gefftmüdtet 9tofj , auf »elftem

man pruntt (bat <Prunfpferb) ; ber (|)-faa( , ein

prunfenber @aaf , in »elftem «Prunf berrfftt;

bic'jMucbt, bie *3uftt |u prunren; berty-
t<ig, ein Sag, an »elftem man «prunf feiert

läßt; bie ^-prrfammlmtg,, eine Berfamm»
(ung > <n »elfter <prunf berrfftt (Uffemblee)

;

9>-PoU , 9. u. U. ». , voll «Peunfet , mit »ielem

<prunfe verbunben; ber^-roagen, f.^runr»

futfebe; ba$ V-tVtxt, einprünfenb«« JDerr;

«tterlei , tvat tu prunfen bienet ; bad 'p-iport,

ein prunfrnbet, b. g. fftön flingenbet, boft

tönenbetlBort, obne innern ©ebalt ; baä^P-
jimmrtr, ein prunfenbet Simmer, in »elftem

»prunf berrfftt.

$)rttnfjeln, untb. 3./ im SR.©., befonbert in

ß/nabruef , mit Jtteinigfeiten färben ; in« Bett

piffen, in »efebrr Bebeutung ti bai Berflei»

nungfi ober Berbftcrungt»ort von brunjen ifr.

tpriinjiegel, m. , bei ben Siegelbrennern , eine

Vrt platter Daftjieget, bie I $ufj 2 3oU lang,

10 3ott breit unb £ 3*11 biet finb.

$)rüfel, m.,-d, bei ben Sägern, bie unterften

beiben (Fnben an einem $irfftge»eibe (ber

«Bprüfet) ; am Saume einet «SftluGfattr(t , ber»

jenige tgeil , »elften Xnbere ben 5Döbel nennen.

^Prüften, untb. 8.» im 91. 2D. bat ©fräufft

bet liefen* fcervorbingen unb niefen felbfi (in

gtnabruef prüfen) ; auft alt tb. 3. , einem
vtipad prüften. €>. liefen; in weiterer 9c
beutung von ben £dgcn,rwenn fie fift $• B.
gegen $unbe megren, unb einen bem 9tiefen

äbnliftrn Saut »on fift geben (in anbern ®<»

genben fauften , fuften , pfuften , pfuftien te.)

;

mit bem 2Kunbe fprubeln unb ein ©eräufft

maften ; im £oifrcinfften , auft in Hornburg,

laften , »on bem ©eräufft bei autbreftenbem

lautem Saften, »elfte! Man |ura<f|ubalten

fuftt; in Otnabrücf (»o et auft in biefer

Bebeutung prufjen lautet), trogen: erpruft
gegen an.

^peutt, f. ,-eÄ, bat jDirfe , »at fift beim tbran«

foften |U Beben fegt unb |u «Sftmierfeife ge»

brauftt »irb.

^rütteln, prüften, f. tyroteln.

«Mpfdlm, m. , -ei, 3W. -e, ober -en, ein

Sieb , ©efang überhaupt (im 9». ©. *3alm)

;

in engerer Bebeutung bieienigen ©(fange , bie

lufammcn ein gantet 23uft SBibel aui*

maften, bem £a»ib geöfitentbeitt lugefftri*

ben »erben unb meift ein Sob ©ottet entbal«

ten , baber in ber bobern «Bftrcibart jebet er»

babene Sieb , in »elftem man bat Sob ©ottet

fingt; baS *pfdlinbud? , ein Buft, weiftet

^)falme ober ©efänge entbält (91. D. ©alm*

buft); in engerer Bebeutung , batienige bibli*

ffte Buft , weiftet bie <pf«lmc Bavibt entbält

(ber glatter) ; ber ^-tndjter, ein Siftter,

»elfter <pfalme bifttet ober gebiftttt batCPfaf»

miü, THalmfänger) i Dfälinen, untb. 3.» fl»»»

gen, befonbert in engerer Bebeutung, einen

publicum

9f'l> fingen (pfarmobiren) ; ber ^>fafinfle«

fang, fo oiel alt Walmiieb; ber f>fa(mijr#
f.?>fü(inbi$ter; bad^pfälinlieb, ebemabu,
ein ^Pfatm ; ein Sieb , aut einem Dfalme Davibt
gemaftt; *Pf»Jl»nobfren , f. $)fdlmen; bie

iPfälinfamuthiiig , eine Sammlung von <Pf<l'

men; ber Vfdlmfdnger , ber einen <pfalm

fingt; ber einen «Pfalm bifttet (ber •pfatm«

biftter); ber sPfdltcr, -8, ein SonraerPieug

bei ben tflten, mit »elftem man ben ©<fattg

tu begleiten pflegte unb weiftet naft «Pf. 53.
2. j<bn «Saiten batte ; bat «Pfalmbuft (in bei»

ben Bebeutungen auft <Pfaiterium); uneig.

,

im 9T. ©., ber faltige brittc SRagen ber wieber«

fäuenben Xbiere (6alter, anberwänt oat

Buft) ; ein langer 9tofenfran| ber 9tonnert

;

bad ^)fdlterfpie( T bat «Spielen auf bem
*Pfalter.

•ipfcübo, falfft, rommt in Sufammenfegungen
vor , {. B. ^>rnpm(if(ft) , 9. u. U. w. , falfd>«

namlg, verfappt; ber V-pb«'ofopb , ein fal»

fftcr «Pbitofopb , ber fälfftlift fo genannt wirb

;

^)-FÖni<J, Sägenfönig , ©fteinföntg.

^fittig, m. , -cö, SR. -e, ber *3cttfg ober
«Papagei ; «p-grün , 9. u. U. w. , fittiggtän«

papageigrun.

•^förifd) , 9. u. U. w. , frägig , frägartig.

•^ff^cbe, w. , bie Seele; Ämort ©eliebte, bie

mit «Sftmrtterlingtflügeln ober alt *3ftmrtter«

ling abgebilbet wirb, ba fie ben Begriff ©tele
ober UnfterbÜftfcit autbrurft ; *pfr>cfcifd) , 9. u.

U. w., feelenood, geiflig ; ber $fn$0log,
ber Seelenforffter , Seelenrenner ; bie Vin-
cbologie, bieScelenfunbc, ©ttlenUbre, bie

entweber eine Bernunftfcelenlebre (rationette)

ober «?rfabrungtfeelenlebr« (empirifftc) ift;

«Pfndjologifc^, <S. u. U. w., feelenleMg / f«*
lenfunbig.

9>ft! ein «ifftenber Saut, burft »elften man
iemanben ein Seiften gibt, tnne tu palten«

fliüe |u flehen, |u fftmeigen. Daber pjlen
ober ptflen, pft maften. 6. *pifd>tcn.

•^Ptifäne, w., f. Sifane.
•^ubertit, »., bie ©tfftleftttreife, JWann-

barreit.

•public ober $iiMiF, 9. u. U. »., Sffentlift,

attbefannt, gemein« oberianbfunbig (publice,
publique)

; ^ublicdnbum , etwat brfannt

tu niaa><rnbet, öffentlifte Vnteige , obrigfeit«

üftcJtunbmaftung ; ^)ublicdt(uin), batBe*
fanntgemaftte; eröffnet, brfannt gemaftt; bie

9>ub(icatibn , bie Vnfünbigung, Brfannt»
maftung ; ^)ubliciren , tb. 3. / brfannt ma»
ften , funb tbun , funb maften : etipad ; bie

^Publtcirung, bie Befanntmaftung , <Fröff*

nung, befonbert von BermäfttnifTen ; bot v

(4)ubUcijr, ein «Staattrrttttfenner , *3taatt«

reftttjebrer; ^>tibiici|ltfdb . 9. u. U. ».

,

ftaattrefttlift ; bie ^ublicirdt , bie Aunbbar*
reit,^ffrnt(iftreit; bo*5 publicum , bat ©e«
fammtmefen . ©emeinwefen , bie <Delt , Sefe»

»elt, bieSeute,3ufftauer,3ub»rcr ; ein^ü«
Micuin, auf Untoerfitäten, eine Öffentlifte

©orlefung , bie ber Vrofeffor unrntgeltlift bat«

ten'mufi, im.©egenfage von <p»iv«tiffiwum.
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?>ud)f, w. , 3R. -en, in ben «SatjwerfeH , ein

23oben , tvo ba« fSalj getrodnet wirb , ein

Srotfenboben ; im Sorftrcrfen . ein SMod, wie

er ju <po<b' ober <Pucbdempeln fenn muß. Sie

in Vutbtcn brauchbaren (ficbftämme muffen im
SDurdjmeff*r 40 bi» 50 3oQ unb in ber Sänge 20
bit25&Urn baben; aua), ein »3tofi , ©^laa ;

bie ^-treppe, in ben ©abwarfen, eine au»

darfen $eettern bedcbenbe treppe , welabe auf

bie Vutbt fäbrt unb datt ber Stufen mit flar»

fen «aiten bcfälagen id.

<pücf , ein @<bettwort, wette» einen bumpfen
#3«bag na<babrat unb beieicbnet: cd flfpt

pucf , purf ! 2)aoon ber <pürf , ein fottber

edjaff.

i . Würfel , m. , f. Surfei.

». Würfel, m., -d, in Hamburg, eine Vtt
9Ie fte , Äeufe.

9>ücfrn, ountb.B. mitpaben, einen bumpfen
@4aa , ben ba» «Bort «Pud nadjebmt unb be<

jeiabnet , boren taffen : cd purfet ; 2) un(b. unb

ib. 3>, im 91. Z>. podjen; ^liefern, untb. 3.

mit paben , ba* tterdärfung*« unb Jöerofte»

rungewort von purfen , anbaltenb ober mieber«

bott unfc darf i?udrn, »o*en.

9>iib, f., -eS, SR. -c, ein »ufflfebe» «ewiebt

»on 40 *Pfunb. 3n ber SRebrbeit bleibt e<

unveränbert, wenn e» ein 3ablwort »er da?

b«t : jcpn ^>ub Gifen.

^übbclrunb, ^ u. u. w., im W. 2). bid unb
runb.

<Pübbemptirft, w., Im 91. S. eine bicfefBurft,

SBiutrourft; uneig., ein bider , fetter SRenfa).

^püofciq , <£. u.U. n>., im 91. JD. birf.

^pübbina,, m., -cd, 931. -c, ein bider großer

Älef,, wefaber in ein Seintuab gefa>(agcn unb
bartn gereebt wirb ($ng(ifa)er Äleß); ber$-
(lein, ein eirunber äiefel.

i. *J>übel, m. , -d, eine Ärt fang unb traut*

biiangrr $unbe »en mittlerer <9röße, tretet?«

fl<b leiflbt abriebten laffen fPubeibunb) : er ifl

bePannt tpic ein bunter ^)ubel, er id überall

befannt , er liuft überall berum ; fo nag tpic

ein $ubel, febr naß; weit in ben langen

Jjearcn be» <9abe(» ba» {Baffer ff«b lange »er«

feilt; uneig. , biebte» feaufe» £aar auf bem
Stopfe , »ber au<b »erfdmittene» unb in »tele

»raufe «»den gebraebte» $aar («Pubelfopf).

9. Vilbel , m. , -d , in Sdaieen , eine Äegeibabn,

mit einem einzigen Srctte in ber SRitte* auf

tvelOfd bie Äugel geworfen weeben muß}
b«nn# ein 9cb(er beim JCegcifpiefe auf einer

foia>rn »abn : einen Vilbel fepiefen , f<tie*

ben ; uberbaupt , ein 9eb(er , ein Serfeben

(ein So«! , <?(«<*" tc.) : einen $ube( ma^eu,

3. Vübel, m., -d, in mantben.Qcgcnben, ein

<pfubl# eine <Pfübe (aua> Trubel); im 91. 2).

ein fur|c« *5tüd» ober Sagerfaß futDeine; in

Sieflanb , eine €*ad)ttl au* »aumrinbe.

^>utclbicf , Ü. u. U. w., im 91. 3>. |um Rubeln

bitf. «5. Rubeln 3: pubclbicf bctrmiFcn

feon; Der ty-fiftp, ber «Bei» ; berV-b""^
fcer <p-fopf, f. ^>ubcl i; bie ^-müBe,
eine ruuebe, (ottige SRübe au< qprtiwcrf.

i. Rubeln, tb. 3., wie einen tyubef, b. b.
gering, fcblrabt bebttnbein, baber unrigentlicb,

in 6cbwaben unb in ber »3flbwei| , f<btI«tt,

autbunicn. ®. Rubeln.
s. Lübeln, untb. 3«/ auf einem Vilbel, b*b.

auf einer Xegelbabn mit einem einigen Vrette
fcbieben ; uneigcntlitb , beim 9a>iebrn auf «i«

ner foltben »abn einen 8ebler macben / unb,
in weiterer Sebeutung , überhaupt einen 9(9*
ler macben. 6. Vilbel % ; bei ben Särfern
pubelt bad ©rob, wenn ti ben Vebler b«*,
baß c» beim 9a<fen entweber darf aufgetau»

fen id» ober wenn bie Grumme feitwärtl in

tnoBigen 2tu*»ö*fen beroorbringt.

3. Rubeln , ^pübbeln , untb. 3* mit fepn , mit
fur|en ©abritten, auf fabwadjen 9üßcn geben
unb von einer Seite *ur anbern wanfen , wie
bide unb betrunfcne <perfoncn (wubeln, wat«
f<beln). 2>aoon in Hamburg , bad 3>übbe(«
Fen , ein Äinb , ba« |U geben anfängt.

yubelnÄrrifcp , Q. u. U. w., in bebrm ©rabe
närrifcb , b. b. fpafibaft , luftig : ein pubeU
närrifeber SKenfcb; bie ^)übelraupe, eine

3frl raua)er , |ottiger Staupen j bie V-f^ncpfe,
bie <pfubir«bnepfe ; bad <P-fd)iPar|, eine

febwarje Äienrußfarbe.

•^ubenba , bie SR. , bie 6a)«m< obrr ® t\d>ud,t i*

tbeile.

Silber, m. , -d / ein iu einem feinen <pul»er

ober |u einem jarten SReblc (ermalmtet Äör#
per, baber cbemabK in 9t. #3. fein geftoße*

nci Qcwuri. @. *Puber;urfer ; in engerer

unb gewöbnlidjer SSebeutung , ein feine» jar*

ta 2RebI, au» Starte bereitet, jur Sterbe für
bie $aare (ber ^aarpuber) ; ber V-beutel,
ein leberner »eutel mit 'Puber; ber ty-blo*
(er, ein leberner faltiger 93eutef* au» web
cbem ber ^)uber buro> eine »am befinb(i(be

Öffnung, ober buea> ein fteinc» »orgefpann*

te» Sieb , mitteld be» 3ufammcubrüden» auf
ba* }u pubernbe ^aar getrieben wirb (ber

«Puberpäder); ^Vibcrif), 9. u. U. w. , mit
tyubcr bedaubt : fiep puberio, macben ; ber
^überFailen, ein Äaden |u <puber{ ber
tnaeper, bie ^m-iuu, eineVerfon, welabe
•puerr madjt unb oertauft; ber ty)-Riatttc(,

ein leinwanbner SRantel , ben man beim <Pu«
bem umtbut; bad *P-meffcr, ein Keine«
dumpfe» SReffer/ ben <Pubcr bamit »on ber

©tirn »e. |u drcio>cn ; ^übern, tb. 3.# «it
Vuber bedäuben : bad -t>aar , bie *Pcrucfe

;

fiip (uiicb) pubern, fein ^*ar ober feinen

Äopf; in weiterer 9ebeutung, ebemabl» im
9t. 3>. mit Tuber, b. ff. mit fein gegoßenem
<8ewürj oerfeben / bedreuen ; ber ^)übcrpü«
free , f. «puberbläfer ; ber ^-quajr, ein

&uad au* woOenen , leinenen , ober feibrnen

Srebbcln ober ein äbn(i<be< tBerfjeug oon
€a>ioanenbaunen , ben <Puber bamit auf ba»
^aar ju däuben; ber 9>-faIm, eine 3lrt

©alme in tfmertfa, beren$(ofTen wie bedaubt
au6f<ben; bie ^-fcpacbtel^ eine «3<baa>tc^

worin man Vuber unb <puberquad bat; bad
tp-ftcb, bei ben »3ut>« unb *Puberma<bcrn,

ein feine* ^aarfieb , buta> wtiö>e» bie «errica
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bene ©tätfe gefiett unb in ^Juber »erwanbelf

wirb; ^Pubecirutjig , ff.u.U.w., inSaieen,

fo windig oPcr nein wie «pubee ; ber 3)über<

jucfer , ber robe braungctbc 3udVr, aul
wddpem ber flutiuder gcfotten wirb (SRorco*

»abe, aud) ber ©anb^uster, weil er einem

gelben *3anbe Ä^nlict> fiept); «in jerftoßener

3u<fer.

•^»cctlia , bie SDfc, Äinberftreidje; bic $ueri«
litat, rinbifdjcl «Befen.

^püff ! ein «djattwort, weldjel einen bumpfen
©cpatt, ben mandje jtorper brfonPeel int

Gtoßen unb Sailen b*f*n laffen, naebabmt
unb be|ci<bnet: eö ging $)uff! befonberl »on
einem bumpfen Änaße ber Seuergercepre.

$üff, m.,-ed,2R.Väff</ einbumpfer @d>au\

»en bat ©ort felbfl nadmpmt: cd gab, tbat

(inen *J)uff; (in mit einem bumpfen ©cpatie

•erbunbener *3to6 , €>rf)(ag : ^Üffc geben,

auötbcilcu, bekommen; einen beeben obee

guten $>Hff vertragen tonnen , einen Per«

»en €>loJ, unP uncigentiid) , äberbaupt »iet

ertragen rönnen; etwa* VufgefcbtreUt<6, tfuf«

gebtafencl, Vufgelunfencl (Die tyuffe, 9t.

-n, f. aud) <i)ouf). €?o nenht man befonberl

1aufd)igc nnP faltige tPeile an Äleibungiftür*

Ien , |. 33. eben an, ben Hemeln , ^Puffe ; in Pee

©cpweij ig<Puffein£eibdjen, cincSDeftc; un*

cig. aud) ein burd) Jtunft erböpter weiblicher

23ufen ; 9lame einei gewiffen 6pie(c* mit SBür«

fein (bai VufffpieQ > unb aud) ein fOurf mit Pen .

SDürfeln, wenn fid) «nf benfetben eine gleite

SabI »on Äugen ,cigt; in $aBe, Warne bei

gemeinen ©tabtbierei ; in ber 6d)wti|, ein

Staufdj ; ber ^p-ärmel , ein mit Hüffen ober

puffen »crfcbcncr Ärmel. €5. ber ^)uff unb

^Pouf; bie ^P-bo^ne, ein ©eroäa)* mit ftar»

fem, aufrecht wadjfenben ©tamme unb Statt«

fKclen obne ©abrtn, »offen Srücbte großen

»opnen äpnlid) ünb unb in bitten , nie auf«

gcblafcnrn, hälfen waebfen (große »opne,

Sclbbopne, Scigbobnc). Sie eau< ober Vfer«

PeboPnen gebären |U Picfcm ©efdjlecbt« ; bad

!p-brett, ba« epietbcett, auf wclcpcm Pal

Vufffpiel gefpielt wirb? Düffeln, tp. 3-, in

btr*3d)wei|, Pal Serfleinungfatort ober ©er«

»ftcrungiwort von puffen, matter prügeln,

viele tyüffe geben ; im 7t. 2). untp. 3. / »i«le

unb grobe Ärbcit für Änbere »errieten ; ^"fs

fen, D unt|. 3. mitgaben, rinen Pumpfen

Saut/ ben bai «Dort puff n«<pabmt, pören

taffen: e6 pufft nur, aber e6 fnallt ni^t;

f(tlagen # ba0 eä pufft; uncigentlid) in Per

nieprigen «predjart , Cd pufft , f. , ba< fa6t

fta> poren , bai bat ein Xnfeben ; auffd)we(«

len , fidj aufbiibfn : puffenbc 21rme( ; 2) tb.

,S., DäfTc geben: einen puffen, ibn mit ge«

battter Sauft fcplagen ober flößen ; puffen ma«

eben / mit Hüffen ober <puff<u verfeben : bie

'/irmel eined &(etbed puffen ; ianbfa)aftiid>r

fdjinben; bcctyiff«, -g, einer, ber puffet,

<püffe gibt tc. ; ein fleinef furjei €a>i(6ge«

»ebe, wefcbel man in ber fafa)e bei dd> tra«

gen fann (aud) ein Vuffer4)en , eine earf»

,

Iafa)fnpi|»»lc, tee|«eol); in Olnebrürf, und)

anberwärtl in 9t. Z). eine 2frt großer unb
birfer Jtua>en; (anbftpaftlid) Per &a>inbcr;

puffern, untp. 3. mit baben, bat Oer«
bfterungtwort von puffen , miebetbolt , bau«

fifl puffen ; bie ^PüffiadPe , ein Scrgmanni«
fittel ; ba6 ^P-fpict , eine Xrt 9rettfpiclrl,

melcpel in einem ba|u cingeria)teten SBretr«

mit jivei SDürfcln unb breifiig Steinen , wo«
»on ieber Gpieler funfjebn bat, gefpielt wirb
(aud> nur ber <P"ff, aud) baä Vodjfptel); ber
lange «puff, bieienige »rt biefe* epieiei,

menn beiDe Spieler ipre ©teine in bemfelbcn

Selbe einfeften unb nad) bcrfclben 9ticptung

fpielen; beröegenpuff , wenn fie Ibte «teine
in befonbern Selbem einfeben, unb in ent*

gegengefebter Dtid>tung fpielen; ber V*tl?a«
gen, ein gemeiner leidster ©auerwagen, mit
unbcfa>(dgencn 9täbern.

Jiggel , m., ianPfd)aft(id> , bee SJetfufi.
*

TiibUocfe, f., in ben 3u«ferfiebereien , einburd;

bie Uber cinanber befinblid>en Öffnungen in

ben Srecfcnbbben gebenber ©erftplag »on
Brettern, brr eine 9töbrc bilbet, bic von un*
ten bif auf ben oberfien SSoben reidjt, in

We(d>er bie Ä*rbe mit ben 3ueferbäten in bie

Sermenaufgetogen werben, um ben3ucfcr|U
trottnen.

'^uiffänee (fpr. «püftfngb«) > »./ bie 2na<bi,

<in großer Gutt.
^)uFeu, unlb. unP tb. 3., im 9t. X. flauten,

jwaefen, fepaben, traben, bebenbe ftepien,

»on ftieinigtciien. Eavon bic üputerci", g<»

tinger 2>iebftabl; <püFbaftig , biebifdj.

^pule, w., Tl. -n, JJerfi. w. baö *pulc^cn,
bie $enne; ber ^üblb^bn, ber $apn.

^)ülen, tb. 3.« int 9t. D. ftauben, fneipen;

aud), tupfen, |erren; ber ^)üler, -6, ein

jtlauber ; uneigentlicb , ber fidj bei einer feinen

tnAbfamcn Arbeit feine Stäbe »erbrießen läßt,

•IHilF, m., ein trupp, Sapnietn Aofacfcn.

^Ptiifen, untb. unP tb. 3«# im 9t. Z>. ein me»
nig tlauben, tneipen, Pa* »err(einung*wort
»on pulen; in Osnabrüct, oft unP »ict erin«

ten (paaren); einen brennenben ©cpmerj »er«

urfadjen; womit bie €mpfinbung eine* <po»

d)enP in ben fd)mer|enben tpeile »erbunben ift*

^)üU, m., -e«, St. -e, im ftolfteiufdjen , bee

Äepf, befonber« ein rrauipaariger Äopf ; Pce

Sebcrbufd) mand)er 4>üpner, Pie Papon ^)ÜU*

bübitcr beißen.

i. *P«Ue, w., Sit. -n, im 9t. J>. eine Sfafa)e,

befonPerl eine baudjige Staf<be (Cul/c) , aud;

eine tMcrfannc mit einem Älappbedel CpüO*
tannc).

n. ^)iiUc, w. , in 0ad>fen, ber ^arn.
i. füllen, untb* 3., im 9t. 2>. bie «puffe lee»

ren, faufen. Davon ber 3)üUmet|tcr , ein

2Jteifter im kaufen, ein ©aufer.

3. ^Hillen, untb. 3># in ©aebfen te. ben $arn
faffen.

*^uUicineUa (fpr. Vuttitfdjineffa) , auf bee

3t«(ienif<ben ©djaubüpne eine f»mifd)e 6pa«
rafterrode , ein gantwurft , Per balb all Se<
truger , balb all Dummfopf ecfd)eint.

«PliUfannc, w., f. $uUe i.

*
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•^ufpet, f., -ed, TO. -e, el« <pult, Won»
6er« |u treten , ein güngrtif* . €»*reibftün*

Nr (epemabl« Cefebanr , ©ingebanf). 6. ^ult.

*PfiIrog , f., eine 21rt©tranDiaufer, Der *par6et.

9>üld , m. , -cd , TO. -c , überhaupt , 6er <S*lag

,

und jwar 6a« fiäuten 6er ©loden , von einer

•paufe bi« «ur anbern : JlPCi , fem ^ttlfe

läuten ; 6er ©*lag 6fr pul*a6ern , befon*

6er« in 6er ©*gen6 öer £an6wuriel (6erJlb*r»

f*lag), au* 6ie "Pudern f«»*» in >«cf«

©egen6, intfnftbung 6er Bewegung 6e« Blu*

te« in 6enfelben: nad) Dem v
J)ulfe fübleu;

einen an Den «puld füllen, greifen; bec

9>nU gebt ober fcplägt rupig , laugfaul,

geftpwinb, unglcicp, part, fieberhaft;

er*Pu.« rfebt ttiU, 6er Umlauf 6e« Blute*

ffodt; bie %>-aber, 6ie 6*laga6er; *bie

«Pulfatiön, 6a* 0*lagen 6er e*laga6ern

un6 6e«$erjen«; hülfen, untp.3. mit ba*

ben , f*lagrn / befonber« von 6em Blute in

6er *5*lagaber (pulfiren) : feine 2lberit pul»

(en fräftig; bec yüldpammcr, f. 28af.

ferpantmer.
m., -ed, ». -e, im W.©. bieKobr»

folbe ober 6a« Äolbenrcpr.

«püldfen, untb. 3-, im *. i» SBaffer

plätf*ern, ©eräuf* ma*en, au*, mit IQa«

f*en une Spulen viel ftDafter perf*üttcn

(pa(«ten, pla«fen).

<puldmefTer , m. , ein ©erzeug , mittelfl 6ef«

fen man 6ie «3*neU*igteit ober Sangfamfett

6e« «pulfe« meffen oder beurteilen tanif Xöie

<pul«wage); ber *PÜldfd)lag, 6er S*lag

o6er 2)rud 6e« Blute* in 6en @*laga5ein,

6efon6er« an 6er J&anöwurjet ; Per <g)-jiiU*

ftanb , o6er bie ^Hiocfung , 6er «3tilt|tan6,

6ie St:.tun a De« pulfe«, 6ic Unterbre*ung

6e« Blutlaufe* in 6en tföern ; bie ^-iPagc,

f. »PuWineffec.

Shift, f., -cd, TO. -e, Bern, w. bad *pült«

epen, O. D. <J)-lein, ein ©eftett mit einer

f*rägen abbängigen ®lä*e , vor un6 an 6em<

fflben ju lefen, *u f*reibent ein ©lieb«*/

ecprcsb-, 9toten«, ttcfcpult; inöerÄrieg««

baufunft, im Borwerfe 6e« $auptgrabcn« ein«

31rt eine« Doppelten bebedten ©ange«, 6er

mit Brettern ober t*r6e gewölbt , mit «pfäp*

Itn beteiligt ift unö bie ganje Breite De« ©ra»

ben« einnimmt; Da 5 V~bad), »n ber Bau*

fünft, ein Dadj , meld»;« wie ein <puit nur

au« Cfrtier ab^angenben 5lä<be beftebt (ein

cinbängige« t>Ad) , bei Einigen au* ein Sa«

f$enbad».

Kütten , m. , -ö , im 9t. 2). ber Eappen , fiumpen.

$üIoer, f., -6, über&aupt, rin ju «taub

ober TOebt in febr Heine tbeile »ewan6elter

tredener Äörper, befon6er« eine in febr f lein*

«arte tbeile oerman6elte troefne 2frjenei: eilt

21bfübrpnloer, 3abnpnloer ic; ftüublid}

tili f>ttIüCC nehmen. 3n 6iefem€inne »irö

au* oft 6a« Berti, m. bad ^illoeecpcn,

O. 3D. ^)-Iein, g«brau*t, iro man 6ann

ni«t feiten ein ©iftpulter 6arunter »erftebt,

b fon6er« wenn man fagt, einem ein ^>ül»

»erdjen beibringen tc; 6a« 6*iefipiti»

III. fcanb.

^>u Icermagaiin 48t

»er» roetd/c« gcttofjnri* f*led)t6in Tut» er

genannt wir6: ^)uloer unb 331ei (Jtraut

un6 2otb, f. 6.); grobed, feineö ^ulocc;
feinen 8 rtiuf; t>uioer tpertb fenn , ni*t«

iveut) fcpn; fein fpu(per riechen fön«
neu, von €>oi6aten, feige fron ; er pat
fein <pu(per ,u früp perfepoffett/ fagt man
im 9T. iD. eon einem TOanne , 6er tu früh

feine TOanne«rraft verloren bat; ber bat baS
*pulpcr niept erfunben , von einem einfäu

eigen 2Renfd)en; in @d)(efien bebeutet ^pulper

au* eine geringe untaugfl*e «3ad>e, auO)#

Bunber, 6abcr bad ^ulpernäpfcpcn , el»

9euerieug; uneigentti* nennt man im ge«

meinen £eben eine febr feine 0*rift ein ^

u

U

per für bie .Äugen (ein Äugenpulver) ; bie

^-büepfe, eine Bü*fe, worin man Pulver

anfbetvabrt ; ber *P-bPimer , ber SDonner,

tvel*en 6a« in ein 9euergen>ebr gebra*te unb

entjünbete Pulver borvorbringt , befonber«

6er &anonenbonner; bad ^-fa^ f. ^)ut«

pertonne; bie *p-fcge, auf ben «puiver»

müblrn / eine Sege, ein fBertjeug , Dur*

tvc(*r« hier unb 6a 6a« gef*liffene ebei

<pürf*puiver gefitbt wirb ; bie <P-flamme,
feie 9(amme 6e« entifin6eten <pu(ver«; bie

^-llafdu' , eineSlaf*^ 'Pulver Darin «u ver«

tvabren (6a« 'Pulver&orn); per ^-gang, ein

unterirbif*cr mit Pulver gefüllter ©ang , um
6a« 6arüber Brfin6(i*e in 6ie £uft ju fpren«

gen (6er SRinengang); ba(f ^)-bau6# ein

eigene« abgefonbert liegenbe« $au« , in tvet«

(bem Puloervorrätbc aufbemabret werben ('pul«

vermagajin , 6er 'Putvertburm) ; bad V b o 1 \

,

6er Warne verfa>ie6ener ©rfträad>e, 6eren ^ol|

tu Jto6(en gebrennt, ju 6*ie6pulver vor^g*

II* brau*bar ift, befonber« 6a« 6e«3aulbau«

tue« ober <tifebeerflrau*e« ; baö vP-porn , ein

glei* einem dorne gebogene« un6 {ugefpi^te*

poljerne« o6erp*rnerne«©ef40 , worin 6ie3«<

ger 6a« <pulver bei fi* fübren (bie «Pulverfta»

f*e); *Pülperid)t, «.u.U. w., 6em <pulver

an ©efialt un6 ©eru* äbnlia); ^>ü(perig/

«. u. U. w. . «Pulver entba!ten6 , au« Pulver

beftebenb; *bie *PulPcrifation , 6ie 3er#äa«

bung ; •'Pulpcrifircn , tp. 3. > päivem , f. 6.

;

bie »Pülpcrfammer , 6er Ort unten im Kaume

6e* @*iff<« , wo 6a« @*ie6putver verwabrt

»ir6; in 6er ©ef*ü^funft, ein in 6ie $rbe

gegrabene« Brbältnig bjnter ben etüdbetten

unb Bombenfeffeln , Worin ba« ©*iefjpulver

unb anbere jum »euern nötbige Bebürfniffe

beflnbli* finD ; 6<rienige Ort einer TOine,

wo 6a« «Pulver in tonnen ober ©äden binge*

feftt un6 6ann 6ur* ein 8eitfeuer entjünbet

Wirö; in 6en »euermörfern unD $aubiBen,

6er 9taum im pintern Ib'it* , worein 6a« «pul»

per geta6en wir6 (au* nur 6ie Äammer) ; ber

<P-forren , im Äeieg«wefen , Äarren ober

twriräberige SCOagen , auf wel*en ben Äano«

nen 6a« 'Pulecr na*9efabren wirö; ba0 V-
font, ein einjelne« Äorn 6f« €*iefjputver«;

<prtlpcrlcn, untb. 3. mit paben, in 6et

©*weii, na* «Pulver rie*en ober f*meden;

bad ^üipccmagajitr, f. ^ulpcrpauö j bad
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482 ^ulpermajj pumpen

WJoerma§, elnSRaß, bai gcbleßpufvet jö ei»

nem 0djufle *u meffen; bie ^-maffe , In

ben «pulvermübten , die aui €ebmefel , ©«1»

peter unb Jtoblenßaub lufammengefe&te 3ttafTe,

woraui bai <djießpulvrr verfertigt wirb (ber

«pulvrrfah, bai «putverjeug); $-»nii&lf,

etne «JJiuble, wo bie «Stoffe, woraui eebWß*

pulver gemaebt wirb, Mein gemalmt unb un»

t«r rinanber gemengt »erben ; ber $)-H1Üt*

Icr, ber ©orgere&te einer «pulvermüble, wefi

efter auf berfelben ©djleßpulver bereitet; tyüU
Peru, untb. 3.» int O. SD. «Pulver gebrau»

eben , einnebmen : er (>at fdjon feit einem
3abrc ßeboFtert unbgcpulocrt; ebemabll

flu*, «pulver eingeben, einnebmen «-äffen;

yö(»crn , l) tb. 3» , 4« ««nen» ¥««»« «n«'

eben , in «Pulver verwanbeln (pulveriftren)

:

(Sbinariubc, «Rhabarber ic. pülücrn; wie

«Pulver betfrenen , verfepen; 2) untb. 3- mit

hoben, in ber «Sebitcii, leibrennen, fc^ic»

flen; uneig., loifabren, feinen Unwillen mit

«eibenfebaft äußern ; baß ^ülüernäpfchcn,

f. Vulocr; bie <P-pt£>hC/ bie "Probe. Un«

trrfuebung ber ©ütt bei €ebießptilveri ; in

ber (»efebüöfunfr , ein ©errVug , bie etärfe

ooer «ute bei ©ebirßpulveri fcamjt *u verfu»

eben; bec $-rai!d>, ber Waueb »ort abge»

brannten* «Pulver; baö ty-tbVäftn, bei ben

«Bolbaten , «Pulver in «paplerrblleben , fo viel

«Ii 4u einem ©«buffe netbig if» (Patrone) } bec

?P-facF^ ein mit «Pulver gefüllter «Sad; in

ber © c i
* ui} fünft mit «Pulver gefüllte unb tut

t

einer »ranbröbre rerfebene «Bade , bie aui

Sttörfern gefeboffen ober au* angetünoct mit

»er $anb geworfen werben ; uneigenttieb an

Ceuerrobren, bie ©teile binten an ber ©ebwanj«

feftraube , wo bai «Pulver bie größte Gewalt

flutübt; im Sergbaue, ber unrerfre tbeil ei«

tu* gebobrten tc *e * , worein bat «pulver ge*

febuttet wirb, wenn man bai ©eftein mit

«Puloerfprengen gewinnen Witt ; bec 9)-frfb

f. tyitoermaffe; 9>-fcbeu, <?• u. u. w.,

f<beu vor bem Vulver , feig , unb bie <P-fd)eu,

bie €d)cu vor bem Vulver, $eigbeit; ber$-
fibuMium ,

gewöbnlitbeepjeuerfebwamm , bef«

fen Oberfläebe man mit fein jerrlebenem ©ebieß«

pulee r eingerieben bat , bamit er leidster Jener

fange; ^-ftyroanfter , ff» u. u. »,, viel

}>ulver in feinem 3nnern.entbaltenb ; bai <J>-

preilflen, im Söergbaue, bai©prengen bei

Oedemes bureb <puiver; ber i)üli>ertpuritt,

f. <j)ulperbau6 ; bic <P-tonne , eine tonne

mit ooer ju ©ebießpulver (bat «Pulverfaß);

bie Â -iHT|"d) iruni iui , in ber ff nglifeben ©et»

fctjtcbtr , eine entbeefteOerfebwörung un^ufrie«

bener Äatbolifen, bie im 3. 1605 Aönig 3a*

fOb I. von 6nglanb nebft beiben Käufern bei

«Parlament« burob eine SHenge «pulvertennen,

bie fie in ben Äeüer bei <p<ulament«gebäube«

gebraobt batten, in bie £uft fprengen woll*

ten; ber <p-IP40,en , im Äriegöwefen, ein

SBagen, auf weKbem ben Äanonen k. bal

•Pulver naebgefabren wirb ; bie <p-rPitr jt , in

ber Qefrfjuftfunft, ein langer |ufammengenä«

teter edjuud? , ber mit 'Pulver gefftOt wirb

vnb int CFnfjflnbung ber OTinen blent; bad
ty-jeua, f. VuIpcnnafTc.

9>üiniuel f m. , -ö, im ^oifleinftben , aueftj in

Hamburg, ein rieinei, Sefonberf ein flarfe«.

gefunbe« jtinb ; in Hamburg , eine tfrt SCeif

t

brob cpümmeiren).
^limp, ein GQtiUwtt, Wer*es ben bumpfen

to rf:a[f bt|eifl)net , wenn ein fd)wcrrr Stttptr

auf einen anfcern bobl liegenoen fällt,

i. •flümp, m. ,-H,Tt.^-e , berbumpfe €<baa,
weloben bai fBorfpump naebabmt unb IrjektM

net ; im 9). £. ein ©tofje r , Stampfer ; unrig.

ein bider ungeftbidter SKenftb.

9. Vütnp, in., -e<l, in bef @tubentrnfprad)e,

ber Sorg: etipad auf <pump nepmen.
©. ^auepilmp.

^•ümpbalfcn , m. , ber &uerba(Frn an einem

JDampfgetriebe ober einer 2>ampfpumpe , an
Welcbem bie ®d>öpf« ober etrmpelffangen be*

finblid) finb unb ber il* naeb FeiDrn ©citen
Wie ein ?Oagfbalfen auf unb nieber bewegt

(»alancier«, ed/itebebalfen) ; ber <P-bruu«
neu, einSrunnen, aui weitem bai 20a f»

fer gepumpt wirb (bie «pumpe).

Klimpe, w. , Tt.-n, einrünfltidjei'ZDerrieug,

welebei bauptfaeblicb aui einer iRbbre befielt

unb baju bient, einen fläfßgen Äerper, i 9.
£uft, in biefer &öbre mittelft einci in berfel«

ben beßnbiitben feftcnfcbließenben beweglifl>cn

jtörperi, in bie -Oofjf ju jieben ; befonberi

ein folebei SFJBerfieug , ©affer aui ber tiefe

|ü beben (bie ©afferpumpe) , bergleieben bie

ftft flebenben pumpen auf ben $öfen unb

Straßen finb, bie im 7i. 2). bäuftg V\\n\u

peu genannt Werben. @. Vitft-, Z)rncf*,

(ScbiPeucjcl«, Sieb*/ ©ebiffpumpe ; im
SDeiebbaue, eine verfebioffcne Winne , vorwef*

ebe von oben berab eine klappe gebangt wirb,

fo baß bai CDaffer wobl abfließen , aber niebt

iutudtreten fann (6<blidpumpe) ; an ben

TOinbbüebfen , bieienige 9tobre, bureb wclcbe

bie £uft in bie äuget ober in ben äolben ber

S3üebfe gepumpt Wirb ; Warne cinei gewiffen

Wau&vogeli, von feiner bumpfen ©timme.
•8. «Spiljpuinpc.

Rümpel, ^flinpel, m. , ein bidei t urjei

Sing ; im £o!ft>infeben unb anbern W. 2). ©e«
genben,ein@töße(, Stampfer (ber «pump); in

ber 6ebwei| , ein Keiner biefer plumper SRrnfdj,

«ueb bafelbfl bie £or<ntafebe ; ^)Öinpehl,

untb. 3« # ein geringerei bumpfei @eräufa)

hervorbringen ; im VI. jD. imSRörfer flößen.

i. pumpen / untb. 3. mitbaben, einen bum»
pfen «Sebad, ben bai {Bort naebabmt, boren

laffen , befonberi wie ber , wenn ein febwerer

Körper auf einen bobl (iegenben fallt: ein

«Stein pumpte inö SBafTcr (im St. SD.

*Pfumpen).
a. pumpen , untb. unb tb. 3. (Im W. SD. ^)Iitm«

pen), bie «pumpe in Bewegung fe^rn, aueb,

bureb Bewegung ber «pumpe einen ftuffige*

Körper aui ber tiefe in bie«i*e beben, ober

aui einem Räume febaffen : ba<J 9BafJer aui
bem ÄeUer, aui bem ©ebiffe tc. pum»
pen; bießuftau« tincmWaumc pumpen.

'
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3. pumpen , «ntb. nnb tb* Q. , In ber «Sru«

bentenfpraftr , auf «pump nebmtn, borgen»

©eib.
^pümpcnärmel, w. , auf ben «Bftiffen * *«ln r*n»

•

9«r p*n gepiftter Setnwanb gtmafttrr Arme!»

artiger «Sftlauft, ben man «n bie #S«itenbf«

nungen 6er «Pumpen nagelt , unP baburft tat

aufaepumpt« SBaffer Ober ©erb füftrt; bad
9>-bdd, auf ben €*iffen, «in großer bol»

gerner Mafien über ber Aeftenpumpt , in wel«

ften mitfetft ber <Pumpen baö Waffer gefebtpft

wir»; ber ^-PPprer, einer, 6er «pumpen«
robren bobrt (im 9?. 2>* auft «Pumpenmafttr
•»er 9runn«nm«ifter) ; ein »aprer , Pia pdf*

lernen ftebren «u ben <pumpen Pamit ju beb»

ren ; ber ^P-boljen , auf Pen ©ftiffen , «in

JBoIfen , mefftcr oben burft Pie SPlitte «in«r

«Pump« gcftccft wirb unP »elfter Pem öref»

fioef« |un f«ft«n «punft« pper jur Unterlag«

bient ; ber ^)-baa( , auf b«n e*iffen , «in«

pöljcrru «Ropr«, woburft Pa* {Baffer »*u ber

«Pumpt aus Prm *3ftmt geleitet n>ir6; ber
^y-brüefer, Warne tiner alten Sßünjc , Peren

160 «3tüe?« «in« SRarf maftten ; ber <P-ei«

tner, auf ben eSftifftn, 6i« bc-Uerne o6er

fupfern« CD«I|« , »cid)« auf Pem oberften tpeile

ttd @augrobre* 6er «pumpe feft Hebe ; bat)

9)-fener, 6ei Suftfeuermcrfen / einiuftfeurr,

weifte* wie ba* {Baffer au* einer «pumpe ber«

«uifäprt; bad ty-flat, auf 6«n 6ftiffen,

«in« Öffnung »ben in Per 'Pump«, burft mcl«

ftt basSQJaffer berau* «Per in P«n Dual läuft

;

ber ^-fletf, o6«r ^)-«j-(locf , anbtn«3<piff«

pumpen , «in Jeebel , an »elften Pie 'Pumpen*

ftang« befeftigt ift, unP an beffen anbcremGn»
b« Sau« irfinPlift finb , woran 6i« SRatrofcn

|i«b<n, um 6en «pumpenfftub in bi« 4)*b*

|n bringen; baö V-gefenF, im Bergbau«,

«in &tftnt , ein« fenfreftt« Qrub« |u einer

«pump«, »tlfte nur ein« ober fwtl Saprten

tief ift. Oft fie tiefer , fa baß mrprerc <pum»

pen über cinanber angebraftt werben muffen,

f» beißt fie ein «Pumpcnfcbadjt ; baö *P-
gefiänge, im Sergbau«, ba* (Seftänge , WtU
«bei bi« «Stempel in ben "Pumptn treibt ; ber

<P-par*en, ein sparen an einer liemiift lan»

gen «Stange , ben 'Pumpeneimer bamit in bie

«Pumpe |u fegen oP«r auft berau*|U|i<pen

(per <pumpparen); ber<P-M"»»«> auf b«n
egepiffen, «in Keiner Jammer mit einer Alaue

unb einem «ifernen Stiele , ber ebenfad* eine

Jtlaue bat, bi« »einen «pifer bamit au*«u<

Itcben; ba*3 $-perj, btr «pumptnfftub, ber

gltiftfam ba* $eri b«r «pumpe ift ; ber

laßen, ber Aalten, «öerfftiag, in wclftent

«in« «Pump« (lebt; ber ^P-Feffel, «in fiebar»

tiger fupferner ober bleierner ÄefTel, in wcl*

«ben man juweilen bat #3angrebr ber «Pump«

fegt« tAmit in biefe feine Unreinigfciten fom»

nten; bie <P-Fette, bitienig« Ättt« bei sCDaf.

ferfänfttn, woran bie «pumpenftangen oPer

bie #3t«mpef bangen ; bie ^-Plappc, bi«b«i*

ben am <pumpenfftub unb «Pumpeneimer be>

fnöliften guftrfappen ponSePcr, Äupfer »Per

»ifii ba« ^)-fleib, ba< Äleib einer 0ftiff.

Jumper 483

pnmpe; ber^>-¥oFer # ber ffpPee einer 6ftiff*

pumpe ; ber ^-Folbett , ber Jtotben in einer

•pump«; ber ^-tttacber, berienig«, weifte«

«pumpen, befonPerfi UDaiTerpumpen maftt unb

f«gt (P«r 9l*brenmeifter , fofern er auft bie

VDafferfeitungen maftt unb beforgt); bie V-
ttlicfe, bi« «JWief« «iner «Pumpe; bec^)-pott,

f. ^umpenfoob ; baö *P-rof»r , ober bie

ty-tobtt, bap Robr ob«r bi« Dtobr« einer

«pumpe; ber <P-faua,er, ber *3auatr ber

«pumpe, ber «pumpenfftub; ber ^-fdjaebt,

f. VuinpeiigefenF ; ber ^-fcblaa,, bai it»

Ptimapligt 2Juf« unb WiePerbe reeaen Pf* «pum*

penfoctea mittclH «in«* ©tdfforff». Qefftiebt

Pie* bloß mitb«n^nb«n, wie bei ber 6trecf«

pump* , fo beißt Pie* tfuf* unP «JßiePerbeme*

gen ein pumpen |leeP ; ber $-f<br«ipcr , ein«

runb« eiferne «Platte , bie in ber SWitte an ei«

ner langen «Stange befeftigt ifi, unb weifte

bient «ine «pump« inw«nPig au*|ufftrapen ober

öuiiurrapcn , wenn ßft Unrcinigteiten binrin«

gefegt baben; ber ty-ffpub, Pa* J&0I4 an
bem <pumpenfftwengc(, befonber* im 8erg*
baue; «in poplcr walzenförmiger mit ftarfge«

fftmiertem SePer überzogener Äörper mit «i»

ner Etappe , ber mit einem Bügel an Pie «Purü
penftang« befeßigt ift unb burft bicfclb« in

bem «Stiefel ber 'Pumpe, an weiften er feft

anstießen muß, auf unP nitPer bewegt wirb

(öas pumptnbcrj/ Per «pumptnfaugtr); ber
^)-f<bivrn(jel , ber tSftwengcl an einer SEDaf»

ferpumpe, mittetft Peffen ber 6tempel in Per

Ptopre auf unP niePer bewegt wirb ; bad
fiel, im Iffiafferbau« , «in 6ie( mit einem flei«

nen Äbjuge, Per ßatt Per $iugettbürtn mit
einer von oben berabbangenben Alappe oer«

fftloffcn ift , Pie bie b«rantr«tenb« 9lut abbält

;

ber *p-foob , auf Pen PSftiffcn , ber niebrig«

fte Ort im Äftiff«, wo bi« «pumpen fteben

unb wobin ßft <U«p im Räume befinbliebe %Oaf>

ftr }i«bt (b«e «pumpenpott # «pumpentopf); bie

3Wpare, ber ®ecffio<f «iner «pumpe; baft

*|)-fpict , bie Yuf* nnb <Rieb«rbrwcgujig be*

«pumpenfebupe* in Per pumpe ; ber HMpiFrr,
auf ben <3ftiffen, fSptfcr, Pie faum «inen

boibtn 3*U lang finb unb caju bienen , bi«

99ef(eibung btfi «Sftupt* btr <pumpe unb btr

Alappcn aniufpifern ; bie ^>-(lanaje , bie ei«

ferne «Btang« in ber «pumpe , an weift« ber

«Pumpenfftub befeftigt ift. S5el fUincn «Pum«
pen bient baiu nur «in b^Uerner bStocf , we(*

fter ber ^)umpctiitocf beißt ; ber 3HleeF,
f. ^puinpenfcblag ; ber V-j^icfel« bab mit«

telfte 9tobr einer *3ftiffpumpe, in wtlftem
btr «Sftub fein «Spiel bat , unP ber gewobn»
litt) von Mupfcr ift; ber ^)-jtOcF, ber ©toef

»Per ber i>aupttpeil «in«r «pump«, bi« «pum«
penropre. €>. %\unpen\\an$e ; ber *P-topf,

f. ^mnpcnfoob ; bad y>-mttt, ^)ümp«
iperf, «in Werf, womit man pumpt, oPer

auft. »elfte* ein« «pump« ift. *S. ©aufliperF.
Jumper , m. , -0 , einer , ber pumpert (f. ^)um«
\ pen t), befonber* ber burft «pumpen SLOaf»

fer in bi« jpdb« bringt (f. pumpen a); «it

ner, b«r pumpt ober borgt (r. pumpen 3).

31 *
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yumpcrmctcc , w. , in ber <X5mif*en Stirbt,

Warne btrjcnigen Witte , wel*e am grünen
SDonnetftage na*mittag« gerungen wirb (bie

<poltertneffe).

^Pumpern, untb. 3> mit $aben, ba« Serif*

terung«» unb 33erflärfung«wort »on *pum*
pen i, anbaltrnb ober wieberbclt einen ftar»

fen bumpfen ©*aU ^ören laffen: cd pum*
pejt ciuffiageu über bie SBrücfc , er fabrt

über bicfdbe mit ßarrem bumpfen @etofe

;

ein fol*e« bumvfe« babei aber to* flarfetföe«

töfe btroorbringen: an bieXpür pumpern.
'pümpcruiifcl, m. , -6, Benennung ber gro«

ben , gewbbnli* febr gro6en unb runoen S3robe

in «Oeftfalen, bie au« jweimabl gef*rote»

nem unb ni*t geliebten ftoden , bei bem 04
fllf* no* bic Aleie beflnbet, gebadrn werben
(in ©eftfalen felbfl gewbbnli* grobcS SÖrob
genannt).

^Pümpflrob, ©. u.U. w. , in ©aietn , febrgrob.

^limppaFcu, m. , f. '»pumpciipdFcn.

'PÜmppofc , w. , lange unb weite £ofen , bie

bi« an bie &nö*e( reichen CPlubcrbofen) ; f*er|«

bafte Benennung eine« Keinen Änaben; bie

ty-Fcille, bei ben SBeifigerbern , einefcoljerne

Heule, womit fie bie SeUe wallen; fo viel

«li "Pluwpreule.

3)ümpd, m. , -cS, 2tt. -c, ein bumpfer Saut,

befonber« ber in ben (fingemeiben von ent*

widdter £uft entftebt, unb bur* ben Vfter

einen tfu«gang gewinnt (im 91. 2). ber<pup);
in »aiern wirb pumpö at« ein Umftanb«mort
für augenblidli* gebrannt.

Rümpfen , i) untb. 3. mit paben , einen bunt*

pft n @d?aü* von fi* boren (äffen , beroorbrin*

gen, btfonber« in engerer ftebeutung , einen

H>«»«PÖ lafTcn (imOT. SD.pupen) ; 2) tb. 3->
mit $eroorbringung eine« fot*rn ©djalle« prü*
geln, bumfen ; in ber©*wctj in berAinbrr«
fpra*e , feine ttotbburft verri*trn.

^PtimpeFeuleoberiBumdFeulc, ». , bieSobr*
folbe ober ba« Jtotbenrobr.

yüitipflange, w., bie ©tange in einer yuntpe,
woran ber Äolben befefiigt ifl; fo viel a(«

«piumpftod; bcr*p-ft«cfcl, weite, ffeifeunb

»lumpe Stiefeln; ber %)-{iod , fo viel a(«

«piumpftod ; ba6 <p-n>erP , f. «PumpeniperF.
«pünet, f. «puuFt.

HMnic, w., m.-n,imW.D.ein»rutgef<bwür.
$)uuac, w. , Tl. -n, im 9?. 2). ein ttünbrl,

'<Pad; au* voffrr Beutel; in £«nabrüd , ein

Heiner ©ad betreibe (au* ber l>ung, <pun*

gel, <Pünge(, aOe wabrf*cin(i* au« Cünbel
Perberbt); ^Piiuaeln , utitb. 3., im W. D.
einen f*weren <Pad tragen , befonber« auf
ber J(*fel ; bic vPungemüple , eine SRüble,

in we(«ber nur grobe« 2Reb( gemabfen wirb.

^ünifebe Srcue, Untreue, we(ft>e bie <punier

% (Äartbager) gegen bie «omer öfter bewiefen

baben. ,

yünFt, m.,-e0,TO.-e,»erri. w.baSVunFt*
c^en , t>. Tb. <ß-!ein , eigrntiitb ber €tia>

mit einer feinen «3pi6e (im W. 2>. ber ^rid),

aua) wobt, eine febr feine 6pige felbft : ein

^punFt pon einem 3irFclj einen ^)unFt

fünften

maßen; bad trifft auf ben $miFtju, feit

genau (wofür auo> : auf ein $aar); cd i(l

^>uitFt JIPPlf, e< ift gerabe, genau |Wölf

Ubr, ©djlag jwölf ; in weiterer unb uneigent«

li<ber Sebeutung , ein febr ((einer « mit einer

9eber it. gemalter 8ted (einSüpfcl, Süpfcl«

eben, 9T. D. ©tippe) : einen ^uiiFt niud>cn

;

ber ^)unFt über bem i; «3pri«bw.: einem
ben VunFt über bad i fefeen, ibm etwa«

vergänblia) maa>en , wa« fi<b von fetbft ven

ftebt ; befonber« ber Heine Sied am ffnbe ei-

nes @aee« cpunftum, ber ©a>tufipunlt), ba«

ber ba« <?nbc feibft: unb piermit macbe
li) VunFtum* 3n ber ^ebraifeben #5pra#e

giftt eo VuuFtC, bie über, unt»r unb in bie

Outbfraben gefegt werben unb lie ©teile ber

©elbftlauter oertreten : eine -fccbräiftbc 93i*

bei mit ^unFten , beren 6*rift mit folgen

fünften |ur (?r(eia>terung b<« Qlebrauebc« unb

liefen« verfeben if»; in b#r 9Iaturbefa>reibunfl

eine runbe H«<be 9töbrcnf<bnede , bie in Oer«

fcfcictf nen ®a>al(bifren al« rin roeifier tpun(t

erfa>eint , bee nur bureb ba« ©ergroßerungl»

gla« ju unterfaßten ift; berienige Sbeil einer

Siebe, welcber am Cfnbc mit einem fünfte

bejeia)net wirb (ein ©aft) ; in weiterer unei«

gent(i(ber Sebeutung , ein befhmmtcr, ein

wefentfieber Xbeil, Mbfa>nitt, Umflanb einer

©a)rift , ober überbaupt einer jeben ©aa)c

:

bie ^punFte eincö 95ertra<jed, bieienigen

SDinge in einem Sertrage , auf bie e« babei

anfornrnt, unb weltbe beltimmt unb genau

«ngefübtt werben; maö biefen ^>unFt be*

trifft , biefe beffimmte ©a<b< , biefen Uroflan»

;

ein ipicptiqer ^unFt, ein ^auptpunft,
«um Unterfcbicbe von brn Webenpunften ; bie*

fen ^)unFt tpoUen mir niebt berübren;
im ^puuFt ber (Sbrc ifl er fepr empfinb«

lidj). ©.etanb'/Knpc», 3citpunFt; auf

bem ^>unFte fenn, etroad ju tpun, in

SBegriff fenn etwa« tu tbun; ein febr Heiner«

ben ©innen faum mcrtlicbcr Xbeil •* ed barf

baran Fein ^>unFt, Fein ^iinFtcbcn \tty

len; bie (Srbe ift nur ein <PuuFt gcflcn

baö ©anje ber ©cböpfung ; in ber £>ri>

fienlebre, bie fleinfle ©röße, bie man fio>

obne aOe 2(u«bebnung unb Sbeile benft; in

ber 3Rcfirunft , 9latur(ebre tc. ein genau be#

flimmter wirflutcr ober angenommener Ort

im SXaume : einen fcflen *punFt fueben , an«

iicbmcn. ©. <5nb», Littel«, ^cbtper«,

<£d)citel« , borgen« , QtbenbpunFt jc. ; ber

9)-acpat, ein gepunrteter MOjat ; bann, ein

9)ame be« ©arber«; *bic T>unftatiÖn, ein

Entwurf ju einer Oerbanblung , |. 9. Souf*

punrtation; ba6 *pünFtcifcn , einffifen# ei*

fernem ©rrf^eug, fünfte bamit «u m«ben.

©. 'PunFtrab; ebemabi« au* ein ©u*tif<n

ber ©unbärjte (©onbe); <püuFten, tb. 8-,

mit fünften verfeben (pun(tiren) : eine <^e«

brdifebe Scprift punFten; fi* bie ^aiit

pu^Ftcu ober bepunFtcn , mit fünften iei**

nen , bcmablen , glet* vielen VBitben (tau«*

wiren) ; mit ^unrten , bur* fünfte bewirten

(punrtiren): einen Äupfcr|li4> # «in »latt

t
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pttnFren, buroS fünfte macbrn, intern man
W* Spätren ic. bura) «punfte, ni$t burefe

ett\d)t ober auf andre tfrt aufbrurft; ein

5Mart in gepunFteter 2trt (in puntiirter

aftanier); in ber Sternbeuttrei , verborgene

2)inge burab gereifte gemoajte fünfte erfor»

foben; (ei Ben tfrjten, einem {Bafferfuätigrn

Heine Söaber jn pi< $aut liegen , da» ©affer

abjujapfen ; ber $ünFtfarn , eine «abtreibt

Gattung Pftanien, au* ber5amilie berftarn»

trauter, beren Befrud)tung*tbeile in *punrtrn

ofcer jugerunbeten 4äufa>en »erfireut auf ber

untern 9(äa>e ber Blätter fi$en (tupfdfarn,

ffngetfufi); i>iuiftiren , f. fünften; bie

^uitFtirfunjl , eine gebeime 9le<bnungeart,

dura) bie man verborgene £ingefou* erforfwen

tonnen; baö *PunFtfrrab, f. ^nnFtrab;
bie *DiinFtFuraUc , Warne verfteintcr SJleer»

gemä<bfe , we(a)e tu ben äoroOen geboren , unO
in dtn thiben ber 4ffte unb auf ibrer »läcbe

mit |arten puntten oerfeben finb ; <PöuFtlic$,

C?. u. U. w. , einem fünfte äbnliab / gemäß :

einen Scrtraa, pünFt(i<$ palten, naa> at*

len feinen fünften; uneig., auf ben •punft,

febr genau: eö trifft pünFtli($ )u; feine

tSatfteu pünFtlid) ntacben; ein piinFrli»

(ftcfSlanil, der fia) genau an3eit unb Orb«

nung binbet ; pünFtlitfc fenn , fotninen ,
ge»

nau, |ur beffimmten 3eit. Dapon bic^unFt»

(icfeFcit, bie £igenfa)aft unb $ertigfeit eine*,

anenfeben , »a er punftli* i(l : feine V ülttt«

lid)Feit ifl flrpfj ; bie ^ünFtlinic , eine dura)

Bunftt angedeutete Smie; in ber Waturbe»

fabreibang, Warne einer fleinen Watter in&a*
eoltna mit gepunfteten Strrifen ; '.p-mäfjig,

(f. u. IL n>. , nad> 3frt eine* fünfte* , b. b.

febr genau , pünf tlia) ; $üuFtO , in Xnftbung ,

in Betreff; bad ^ünFtrab, Betti. w. ba«
$>-rdt>d?en, O. £. <)>-räblcü; , ein mit fei»

nen Spieen »erfebene! , an einem Stiele be*

megtid)c« 9täba)en, womit man eine Cinio

bur<b fünfte anbeutet CPunftirrab) ; bie 'J>-

fdule, Warne einer Bcnuomufcbet , bie ber

Sänge naa) gefura)t, inwenbig aber gepunr»

tet ifl ; ber ^)-|1cin , Warne de« Äornerftei*

ne« ober Granite« , wegen ber farbigen <Punf te,

bie er bot; ba& ^>-t|)tcr , Berti. w. bä6

<P-tbier<fern , O. ©. $-t-Iein , Warne au»

iierorbrntlia) fleiner *bi<" , bie man in nid)t

ganj reinem Blaffcr nur burabBergröfjerung**

gläfer feben tann (ber ^unftmurm) , unb wo»

von bie fleinfte Gattung ba« Grettitbier<ben

id; *bie ^)nnFtiiatiön / bie «punftung, tu»
pfetung ; •^utiFtueU , 9. u. U. n>. , fünft»

Sieb;
#bie ^»uiiFtur, SK. -en, bie gwei ei»

fernen Stifte an öem iDectel ber 33 udjörüder»

preffe , auf »ela)c ber Bogen befeffigt wirb

;

^nnFtrpeife, Umd. ». , in fünften« <Pun't

»or Vuntt : einen Sßertrag pnnFtiucife

bur^lefen; ber ^)-rourm^ f. ViuiFttbicr.

?>un6, 9>ünj$, m., -C6, 3W. -e, im 91. 25.

bie ^aarneftet, oie geffoa)tenen unb lufant»

mengcwideltcn ^aare.

^linfc^, m., -ei, 3W. -e, ein aulMrad, 3<*

trtnenfart, 3»<t« uub SWalTcr gem«a)tt6©c#
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' tränt , mclAel ba(b warm (warmer Vunfo»,
balb fall (falter *Punfa>) getrunfen wirb:

9>unfd> machen, ober fwerjboft, brauen;
*J>mifct)triuPcn ; ber^-beeber, f. 'Dunfd)»
?lad; bie <Dunfd)bole, f. <Punf(tnapf;
Hinfd^en, untb. 3-, <Punf<b triufen; bie

^)iinfcbcii(e, bie Watbteule, gemeine ffule;

ber D-g.'ift, ein grilliger Vu«iug au« ben

Stoffen, worau« *Punfd> bereitet wirb , wovon
man in Oer ffile Dunfd} madjen tann , inbem
man ibn mit einer gebörigen Wcn^e beifien

BJaffrr* oennif<bt ( Vunfarrtraft ober punf*«
efTen«); bie

l
pünfdb.qefeUf<ttlft , eine Gefell«

ftbaft von *punfa>trinrern ; bad ^ÜnfcbcilJd,
ein Glat ju unb mit ^unfeb (ein <punfcbbe«

ober, wenn baju ein. Bea)er bieut); baö
%>-iieb. ein«ieb beim^unf* 4U fingen; ber

^Möffel, ein tiefer eöffef mit langem Stiele,

ben punfeb baiuit in bie Gläfer (u fa>öpfen;

ber V-napf , etnWapf , in wela>em "Vunfob ge»

maa>t ober vorgefr^t wirb CpunfrHole) ; bat)

^)-pulocr, ein ^ulper, me(a)ct) bie perjüg»

liebften Beftanbtbeile Der Stoffe, autwela>en

•punf* bereitet wirb, entbält , unb oonwel»
cbem man in 9i(e <Puufa> maa>en tann. S.
*Punf(bi;ei|l; bie v|)-jhibe, eine Stube,
in welAer gepunfAt wirb (baö <punfd))immer) j

ber*J)-tifd>, einXifa>, an weltbem gepunf^t

wirb; ber ^-mirtb, bie ^-ip-inn, ein«

•Perlon, bie <Punfd) perfauff, ober bie mit

«punfflb bewirket; bad ^ünfc^siinnier, bi«

•punftbftube.

^)l'mt, m., -cd, 382. -e, in berS<b»«i4/ ber

Spunb.
yftnt, m. , -ed, an. -e, ober bie ^flnte,

301. -n, im 9t. 2). bie Spike, unb in enge»

rer Bebeutung, bie Spi&e einet BoUwerfeo.

^»intcnnabl , f. , ber frumnola) , Salamanber.

^)ünjen, m. , f. fDuiMCti.

«püp, m., f. Dump*; «Püpen, untb. unb

tb. 3. / f. 3>itmfen ; in Saa)fen , fäffen.

upi'U, m. , -en , 3K. -eu , ber OTünbei, "pfleg»

ling, bie «Daife, weiblid) bie Vupi'Uc , wel«

obeO aua> ber M ugenftern b«6t ; ba@ ^)upi(»

lenfoUe^ium, b«4 Ob*rpormunbfa>afuamt j

ber ^P-ratb, ber Borniunbf*aft*ratb ; *J>-

flClber, ananbefgelber; ^>npiUär, <$. u.

U. w., pormunbftboftii* ; ^>upiUärbepo|i»

tum , binttrlcgteo anünbelgelb , und <J)-t>cr»

mögen, pormunbfcbaftlicbco Bermögen.
^)upin, m. , -c6, 2n. -c, eine Mrt anepen

mit roiben «potfebfüßen , wc«be fid? auf bev

3nfeianon in ben Noblen ber Äanwcben auf»

bält unb baber aua) ^rbmeoe beifit.

flippe, w. , an.-n, Bern. w. bad Dfipp^eit,

O. 2). ^p-lcin, ein Heine* Äinb, ober aii

Äofewort äberbaupt ein Äinb, befonber» ein

tleine« anäba>cn , tuweiien aua) ein £ieba)en

:

ein aUcrliebjlcö fytippcfycn ; mein ^üpp*
rj)eti ; in weiterer Bebeutung , ba* na*ge»

maa>te forperlidje Bilb eine« Äinbeo im Älei»

nen (bie 2>orfe): bie Äitibcr (icbcu bie

^)uppe; mit ber flippe fpielcn; eine

^rcctydlcr: , Drahtpuppe ic. ; in uneigent*

lia)<r unb weiterer Bebeutung eine wal|co«
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fitmld gefraffeto , auefe wafjenfd'rtnla, infam»

«ungebundene oder gewidelte 3Waffe, |. ».
in mannen ©egenden die walzenförmigen

6<feilf* obre Beferfolben, und bei ben^iftfeern

«in fenfreefet auf Dem «Baffer fcfewimmcnbeg

Sofj, ober au* ein Süfcbel SSinfen , woran

tTe Den Aöder ju befeftigen pflegen , autfe bei

ben €>eibenwebern ein SBünbel derjenigen dun*

nrn Sindfaden am £egcl(lub(e, welcfee daju

Lienen , da* SRufter in einem gemufterten 3cuge

feervorjubringrn; in den 3Reffingwcrfen , ber

in einem Ofen au*geg(übcte gereinigte unb naa>

feer Auf einem böljernen 93lorfe jufammenge«
fälagene Alumpen von altem SJteffing , woraug
Wieber neue* Sterling mit 3ufa& von Äupfer

unb ©aftnei gemacht wirb; in ber 5Taturbe*

fefereibung bietp«I|tr/ unb fegelförntigen €>4a»

len, in wetebe fia) bie $aut ber Raupen ober

Sarven verwandelt, unb in meldten diefe

Spiere in einem featbtobten 3uf!ande big «u

ibrer veUrommenen tfu*bitdung Heiben., da

fic al* Schmetterlinge au*friceben / au* , bie

in biefer ©cbate, in biefem 3uftande befind»

lieben ?bicrr (bie OTimfen , in ber W«t| Bat»
(ein) ; bei ffinigen au*, pbwofel unriefetig

,

bie*3eideneierd?en, in welchen tiefe bie «puppen

ber eeibenrflupen befinden; eine 2ut €tfenir»

frlfcfenecfen , länglichrund unb raub, mit fccfeg

©ewinden beifit tyüppc&en ; puppen, 1) untb,

unb tb. 3.* «Puppen macben, mit ber «pupp«

fpielen (O. $>. beefen): bad £inb puppet;
2) greff. 3., flefc puppen, in bem iufam*

mcngcfcfttcn verpuppen , liefe in eine «Pupp*

verwandeln , von ben Raupen ober Sarven

;

3) tb. 3* $ bullen, wideln , windeln , fa)m«cfen

;

bei ben Sifcfeern , burfl> beft an bie "Puppe befe»

ftiflten Jtöder loden unb auf fofofee Zfrt fangen;

bü8 $üppcngeftdbt , da* ©efiebt einer «puppe,

unb uneigentlicfe, ein unbelebte«, ni(fet< ffl*

grndr* ©efttfet, unb ein «JRenfcfe mit einem

fo(0)en©cficbte; bic^-pülfe, die^ülfe eine«

verpuppten 3icfer* , die «puppe; bie ^)-Fir<

f<$e, die 3udenfirf<fee ; ber ^-Fram , ber

Kram , Heine fandet mit «puppen unb äbn»

lieben fingen (der JDodenfram) ; puppen unb

äbnficfee «Spiclfacfeen felbft (ba* «Puppenmcrf,

qjuppenieug) ; ber ^)-Frainer, bic<j)-F-inn,

eine «Perfon , welcfee einen «puppenfram bat;

*P-Iod, Cr. u. u. w,, reine «puppe, fein

«Spielzeug babenb; ber *$)-räuber, ein an»

bertbalb 3oU langer Äafer mit gotbgrünücben,

glänzenden , gerieften Jlügelbcden , bläuliebem

SSruftfcfeilbc unb fifetvarjcmUnterlcibc, welcher

bie "Puppen ber 3<<f" auffuebt unb frißt;

baö '.P-fpiel, da* *3piel mit «Puppen; ein

Cfl)dufpicl, too bie bändelnden «perfonen dura)

Heine naebgemaebte «Puppen vorgcfleOt werben

(finarionetienfpiel) ; uneigentlio) , eine finbifefee

lleinlicbe Befcfeäfiigung ebne befonbern Stufen

;

ber V-fpieler, bie ^>-f-inn , eine «perfon,

Wtlebe mit einem «puppenfpiele b^rumiiefet

(92arionettenfpieler) ; ber ^>-flanb , ber 3u*

Danb eine« 3iefcrg, ba el eine*puppe \ft (ber

OTimfenffanb); uneigentli* unb bilbliefe «uö>

von dem «eben ber WenWen, all ben Ctanbe

<purpur

ffirer unuoITenleten geizigen unb (imiefeen 2fu&»

bildung; baö ^)-iperF, fo viel alt «puppen«

fram ; ba« »fl t f< ^DuppenFram.
Klippern , untb. 3« mit baben , im 9}. 2). f*nen

unb ffarf fein unb ber bewegt werden (int

4>ennebcrgf<feen pfopfern , fonfl auefe poppern).

**3)ür, 9. u. U. w. , unvermiftfet, unverfälftfet,

f(ar, rein, bloß, durefeaug niefetg alt): piireS

Wölb; purer 25>ein; pureö 23dffer trin*

Pen, niffettafi Gaffer ; bie pure IBaprpcif,

bie lautere; pure ßütjen; im 9t. 5D. auefe,

cd t|l pur aud, eg ifl rein au«, gani unfe

gar aug.

*5>urbcl , m., -6, fn einigen ©egenben ber

©tbmiebebammer.

•^pur^dn?, w., 2Jt. -cn, eine abfttbrenbe 2fr»

genei, Jfbfübrunggmittel ; bie ^urflüfiön,
bie Reinigung, gericfetlicfee tXecfetfcrtigüng ober

Gntfdputdigung; bad ^urgatortum , ber

PteinigungCeid ; da* Segfeuer ber ttatpolifen

;

'.Purgircn , untb. unb tfe. 3- > abfabren , rei»

nigen , fiefe entfefeuldigen , rechtfertigen ; ber

^»urflfrflacpö , eine 2frt beg Stacbfei im füb«

Itcfeen Europa, ber feeftig «bfübrt («purgir»

tein, Heine* 2einfr«ut) ; bie ty-t'\vfät, ein*

Jfrt Äreu^orn auf ben©ebirgen de* füdliefeen

ffuropa ; eine Jfrt der ^eefenfirfefeen mit ge»

punf teten rotben Seeren , auf ben 2Hpen

;

eine 2frt fefeteefeter ©artenfirfefeen , bie leicbt

burefefcblagcn ; bie V-FÖnicr, die eirunden,

glatten, grauen itörner eine* Ofiindif-ben

JBflume* , die flarf abfübren ; baS %>-Fraut,

f. Vnrgirivinbe ; ber <P-lein , f. <Purair«

flacfc6; bit£ ^mittel, ein abfübrendeg

Wittel; bie <p-nuf}, die fefewarje glatte nuß»
artige ffruebt eine* Vmeritanifefeen Saume*,
befielt weißer unb öliger Äern (^recfenuB)

ßrbreeben unb 2fbfübren bewirft ; bie <P-
pillc, ein «purgirmittel in ©epalt ber «piffen.

«3o auefe ^-pulocr, *|>-tra.'f ; bie $)-n?in«

be, eine 2frt bei SDinde mit pfeilförmigen,

feinten abge(tumpften S3(ättern in «Sorten,

beten erhärteter f>ar|faft(*3cammonium) eine

«bfübrende Kraft bat («purgirfraut) ; bie %>~-

wuv\cl , älterer Ttame der SRbabarber.

«Pürpafcr, m., f. Äaud>bafcr.
#^PtirifÜ^tiön , w. , die Steinigung , Säuterang

;

Viirificircn , tb. 3./ reinigen, läutern.

*^rtriur>, f. , ein Seit der3uben im 2J?är| , *um
Vnbenfen an ben 9aK $aman* unb an ibre

Befreiung au* ber «perfifefeen ©efangenftfeaft

jur 3*it ber «ftfeer.

•^unemuÖ, m., ber ßpraebreinigungSeifer,

bie «Spraebreinigung ; ber ^)uri jl , ber *3praeb»

rcintger; bie ^urillerei, die #3praefercini»

gung*fu<fet ; bie ^»uritat , bie 9tcinfecit , £au»

terfeit; bie ^>urit^ncr, bie Steingläubigen,

Kante der ffugltfefeen «Pregbpterianrr , die ibre

Äirefee von aQen päp(ltia> fefecinenben @e«

bräueben reinigten.

«pürpclu, bie bie Kötfeetn ober «JJUfcrn,

bie jtinberfranffeeit.

<Piirpur(V«fPfD' ».#-*» eine feoeferotfee unb

violette roflbare 5arbe, welefee bei ben »Iten au*

feem Blute ber «purpurfebneden bereitet wurde,
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de! onfl au* ber ^djarfa*f*iIMauj nnb 9tt*

me*fftiib!au* (IN «Purpurfarbe). ®. ^Purpur«
fcfcnctfe: mit Purpur färben; Inberpobern

©ftreibart jebr boftrotbe unb überhaupt jebe

fftöne rotbe &arbe: bed $imme(d Purpur,
*«* borgen- oberttbenbrotb; Per fangen,
ber Sippen Purpur, bie fftöne rotte Sarbe

ftrrfelben ; in ber «gfteibefunft hat man einen

minerifepen «Purpur, ben ©olbpurpur. e. b.

;

ein purpurfarbene* &emanb, unb befonber*,

ein purpurfarbener Stantcl, ein «Sinnbilb H*
tiigtifter ober förfltifter SKJürbe unb «Pracht

:

fid) in Purpur f leiten ; Pen ^urpur an*
legen, ben «purpurmantet ; in engerer »ebeu*
tung tcu bem purpurfarbenen ©ewanbe ber

£arbinä(e : mit bem Purpur befleiben , tum
Äarbinal maaXn ; bie ^pürpurammer , ein«

2frt purpurfarbener Ummern mit liegelrotbeitl

Äopfe und fftmartbuntcnSlugiln , m tfferifo;

Per 1>-apfel , ein purpurrotber Jfpfel ; ein«

2frt be* Slafftenbaume* in ©ftinbien, beffen

«SBurjel in 3eilon jum «Jtotbfärben gebraust
»erben foU; bie <purpuräten, Warne ber

rotbge'feibetenjtarbinäle; bie IHirpurbeere,

eine purpurrotbe »eere; <p-beFleibct , «5. u.

U. w. , mit Purpur, mit purpurnem Qewanbe
tffleibct; uneig. , purpurfarben; ber ?p-beu»
tcl, bad V-b-d)tn, ein purpurfarbener

Sßcutti, aixcb , ein ©eutel mit "Purpurfarbe

;

bei ben tfrbfftneden ift «Purpurbeutelcben,
ein fänglifte* 5?<ur cfd?en , weiftet iwifften

bem £erjen unb ber£eber Hegt unb eine jub«

fceufttigfrit entbält; <P-bllllFenb , @. u.

u.ro. , von <purpur biinfenb, au± , nie pur»
pur llinfrnb; bie «P-blume, eine purpure

farbenc »lume; eine tfrt 9eberatoe ober «Jtun»

«elblume in ftorbamerifa OUtebiblume) ; bad
9)-b(ut, purpurrote* »lut: bad Purpur«
Hut ber Iraubc, ber 6aft berfelben; bec

^-braffen, eine Hrt »raffen mit purpurfar«

»igen <&ftuppen unb ßeben golbenen ginien

an ben 6eiten ; <p-brauu, (f. u. U.

bunfel purpurfarben mit Braun venm'ftt

;

äberpaupt bunfelfarbig ; bie 'P-brujt, eine

purpurfarbene »ruft ; bie *P-boble, eineMrl
£op(en mit fftiparjmi ©ftnabel unb fftwar*

4» 9üfirn, von wrlfter bat SRännften g<in|

purpurfarbig, ba* «ZBeibftcn aber bunlelbraun

tft; bie<P-bolbe, eine purpurfarbige 3>olbe

;

bie D-broffel, ein in bem' ©efftleät ber

2>roffeIn geborenber purpurfarbener «flöget in

Vmerira; <p-bunPcl, «J. u. U. w., bunfel

Wie «Purpur; ber ^-faben, ein purpurrotber

9aben ; bie *3>-farbe , bieienige fftöne rotbe

9arbe , »elfte man auft fftlefttbin nur Pur«
pur nennt; auft , ein 9arbtnförper , »elfter

tiefe Sarbe mittbeilt; <p-farben, <P-farbig,
Cf. u. U. w. , eine «Purpurfarbe babenb (pur*

purrotb , purpurn) ; bad ty-färben , bi< $anb«
lung, ba man etwa* purpurrotb färbt; bad
^)-feuer , purpurfarbene* , rotbe» geuer ; boft*

rotier (MUiij; ^-tairiq, C?. u. U. n>., mit

einem «Purpurfeuer brennenb. glänjenb; bie

^)-flamtne, eine purpurrotbc dlamme; ty-
flaramig, Cf. u. U. n., mit «purputflamme

(eufttenb, brennenb tc. i unelgentflft: ein

purpnrflammigeS 2lntlil) ; ber «P-flügcI,

ein purpurfarbener »lüget; ber ty-funten,
ein rotb glübenber 9unfen ; rotber (8(an|

;

bad <P-a,cfunfVl, ein ftarre* b«ffc«8unfeln

;

bad V-cjcfpinfr , ein purpurfarbene* ©efpinft

;

bad ^P-gcrDanb, ein purpurne* Oeroanb;

bad ^)-^cmode / 5fjl<«"<»«fl«n » in »elften

fift ber purpurne £imme( fpicgclt; bad
geiPÖIP, purpurrotbe* (8ewötr ; ber ^P-gfan),
ein purpurrotber @}Ian|, auft, bcrQManft be*

»Purpur*; ^)-gIdn.)eiib , &. u. U. W., son

•Purpur ober wir v urpur glänjenb ; ^-glu*
benb/ Q. u. U. w., gleiftfam wie «Purpur

ober oon «purpur glübenb ; bie<P-a,(ut, eine

©int, ein bob<* 9t"b R>ie «Purpur; ber V-
gurt, ein purpurfarbener <8urt; bie p-
paubc, eine purpurne £aube, unb in weite«

rer »ebeutung, eine folfte »ebetfung be*

Äopfe* , eir. 6 , 3 1 . ; ^)-pcU , 9. u. U. w.

,

»en «Purpur h<ü , burft ben «Purpur oerfftö«

nert ; bad ^)-bupn , ein präfttigtr fSafjer»

«ogel in »BAbafien von brr^rofic eine* {)ub*

ne*; ber^)-but, ein purpurroter ^ut , ber*

gteiften bie ^arbinäte tur Uu*ieiftnung tra*

gen; *P-td>t , 9. u. U. w., bem «purpur

obnlift ; \purpQrifd) , <S. u. U. w. , bem
«purpur äbniift , purpurrotb ; ber ^urpuritb,
fDt. -en , eine verfteinte «purpurfftnerfe ; ber

pürpurrainm, ber purpurrote Äamm, wie

*. ». ber Stamm be* dabne*; ^-Fammig«
Q. it. U. w. , einen purpurroten Jtamm pa«

benb; ber ^-Flce, purpurfarbener Älee, ro»

tb<r Älee; bad ^>-Fleib, ein purpurfarbene*

Jllcib; ber 'P-Ilcpper, eine Vet 2>i(tfd>näb#

Icr mit purpurrot bem Mörper; bie 'P-Flette«

eine Xrt purpurfarbiger »aumflettcn in 3J«r#

ginien (ber «purpurrote!) ; bad *})-füpj[eben,

eine Htt Saumriettcn in 3nbien mit purpur«

farbigem Äopfe ; eine Hrt mifber «nten mit

purpurfarbenem Kopfe unb weißen »aden;
ber ^pürpurFramcr, bie ^-F-inn, eine

«perfon, weifte mit «Purpur fcanbel treibt,

2Tpo(telg. 10, 14.; bad ^p-Iicbt, ein pur*

purfarbene* Siftt, ein purpurrotber <&ftein;

bie flippe, purpurrotbe Sippen; ber V~
inantel, ein purpurfarbener Stantel, ein

Seiften bet boftften (tiftt unb be* feflliften

Gepränge* (ber «Purpur) ; eine 2frt HafttfaU

ter; bad^P-meer, ein purpurne* D?eer; bie

ty-U&fMi eine »rt rotber SHiftel ; bie «P-

mottc, eine 2Irt purpurfarbener Waft'falter;

ber vJ)-mtiufc , ein purpurrotber Wunb, pur«

purrotb« Sippen; bie *P-uun'd)cl, f. <pur*

purfepneefe; purpurn OPürpern), <?.

u. U. w. , purpurfarben, Wie «Purpur rotb:

ein purpurnrd öcmanb , ein Purpurfarbe*

ne*; uneigentlift bad purpurne 2Reer, ba*

SJleer, in welftem ber «Purpur be» Gimmel*

wieberflrablt ; von purpurfarbenem «»Stoffe

:

ein purpurne* Älcib, unb uneigentlift, in

«Purpur gefteibet; <Purpuru (turpem),
1) tb. 3- . purpurrotb färben , eigenttift unb

uneigentlift: bie SBangen purpurn; mit

«purpur befleiben: ein gepurpurtec Äö*
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nifltc; 2) irdf.3., ft<$ pnrpurn, purpur*

tot» teerben , eine purpurreib e Sartie anneb*

wen : wenn )iä) ber Jj>ori$Ont md) Un«
gemittern im Sonnengolbe purpurt;

3) untp. 3* mit hoben , fi«p «eie (in 'Purpur

jeigm , purpurrot fepn , werften ; t i c ^.Vir*

pui'liattcr, einetfrt rotper 9tattrrn in Ägep»
ten; bie $>-pfirfcpe, eine ber fepönffen ©orte
«Pftrfcpen, trrfdjf purpurrote ift; ber <P-
ranb, ein purpurfarbener 9tanb; ber
reiber, (ine 2frt 9ieiber/ bic am Unterf Örprr

rotbbraun i fr , mit einem purpurroten 21 tu

flri<pe (öerareiper); ber D-rocf , ein pur»

purfarbrner 9tod , brfonber* a(* 3ei<pen pober

tfbrr unb 3fu*jeia)nung ; bie^-rpfe, eine

purpurrote 9tofe; uneigentlitö. fpriajt man
pon 4|>nrpurri>fcn, bie auf ben «Dangen
blüpen; <p-rotp, <£. u. U. te. , rotb wie

"Purpur, purpurfarben (purpurn); bie

rötbc, bie 9tötbe bei "Purpur* , auch, eine

bem <purpur gleite 916tbe , ober rotbe 5arbe

(bie "Purpurfarbe, ber "Purpur); ber ^>-faft,
ein purpurrotber ©aft , auep ber ©aft ber

«Purpurfcpneden ; ber 3Maum, ein purpur«

farbener ©aum ; ber ^P-fcpaum, ein pur«

purfarbrnrr, potptotp gtänjenber ©cpaum

;

ber *J)-fd)ein , ein purpurfarbener ©(pein,

©lanj ; ber <D-fcpicfcr, eine »rt be* ©<pie»

fer« eon retbiicprr ftarbe ; ber ^-fdjimmer,
ein purpurroter ©epimmer; ^-fcptmmernb,
Q. u. U. w. , tpie "Purpur, aurfp, pon "Pur*

pur feprmmernb; ber \p -fdjlcicr, ein pur*

purfarbrntr ©cplrier ; uneigentlicp unb biegte«

nfcp f. Stergenrotbr ; ber ^-fc^melj, pur»

purfarbener ©cPmrlj , bann , purpurfarbener

Qlanj, ©epimmer; bie ^)-fd?neric , Warne
geteilter ©cpneden, beren ©aft purpurrote

färbt. Dabin gebort bie ärauefepnrde , unb
eine 2Irt Äinfbörner, beren gelblicher ©aft
purpurrot!) färbt, fo roie eine 2Trt fianb»

fepneden , per blaue Krrifet , »el<per bie läonfte

Sarbe liefert unb barum eon bieten für bie

eepte "purpurfobneefe gebalten teirb ; bie P-
fdjnppe , purpurfarbene ©«puppen ; *P-fdf)iip*

piq, 9. u. U. te. , purpurfarbene ©«puppe»
pabenb; bic $-feibe, purpurfarbene ©eibe,

unb ein ©eieanb eon foKpcr ©eibe; bic H>-
fonne, bie purpurroter ©onne, bri t&rem
Muf« ober Untergange ; ber $-flra$I, ein

purpurrotber 6frabl ; ^-flrapletib, <?. u.

U. te. , eon Purpur ftrabfenb , fi«b eor allen

au**eict)nenb; «JHlra^lifl , U. u. U. re., eon
"Purpur ober wie "Purpur ftrablenb ; Per V-
teppiep, ein purpurfarbener Jeppi«p ; bic^)-
traubc, eine purpurfarbige Sraube; ber
»oqcl, f. ^urpurFlette; eine »rt eieriepi»

gcr Söget in ORinoien unb Hmerifa , mit fe»

gelförmigem, feitmärti jufammengebrüdtcm
©«pnabel, mit fabfer purpurrotber etirn,
eeitcpenbtauem £alfe unb Äopfe unb' grünen
©tpteanifebern ; bie ^-ivatiqe , purpurroter,

po«protbe «Dangen; ber <p-n?eibcri(p , ber

rotbe «Oeiberie> « melier an 9füfTen , S9ä(ben

unb aufSOiefen reaebft unb fepene rotbe »lu*

menäbren bat (brauner gQeiberi*, SOeiben»

<püjlcrflic!en

fraut, Bfutrraut, btauer SutpSfcbteanj) ; bie

V-WOite, eine purpurfarbene XDolfe.

^Ptirreu, l) untp. 3. mit paben, einen riefen,

ftar'en , raub'tt jitternbrn @cpatl eon fiep boren

laffen (in ber '2 &:vt i
j pfurren) ; 2) untp. und

tb> 3. i im 9T. mit ber @pifce eine* Z)in»

Qci in etiea« bin unb brr fabren, rubren,

trübten : in ber 9?üfc purren ; fo>üren , auf»

rubren, anregen, reifen, unb uneigentliep,

reiben, empfinbli* marpen : einen, ifcn, fo

lanqe pnrren, bid er böfe tvtrb; in ber

©(pifferfpracbe , bie <ur 3Xbf ofunq brr WaQe
beflimmten OTatrofen in ibren Äoien aufmeefen,

entneber burcp £äutung ber Qlodt ober ben
Mudrur: Cuarticr ijl and; auep «um©(pta»

fen ober ©ffen wirb gepurrt ; ber flirren , -S,
ein große«) ©tücf eon einer ©aepe, ein Tut»
ren 25rpb (in O^nabrürf ein "Punfen) ; bie

©eegarnete.

9>Arfd?, ^nrfdjen tc, f. S5nrfd),?Bnrfd)en.

^ürje(, ^)nrjel, m., -d, ber »ürjet; unei.

geutlicp , ein für jcö 2)ing , ein furiee ©türf,

baber auep ein fleiner , befonbertt eertraepfener

9Kenf<p; ber »P-büiun, f. tBiirjelbanm;

$-ftÄttmet1 (burjelbaumen) , untb. 3. , einen

•Purjclbaum fepiefien; ^)ürjc(id), ber (pnr>

Jeimann, f. ©urjclut) , SSurjclmann

;

$)rtrscln, tb. 3., |u einem "pürjel ober )u

<pürje(n maepen , b. p. in f leine furje ©rüde

bringen , fepneiben , befonberi in bem jufam*

mengefetjten rcrpiir jeln ; bie «pürjeltaubc,

f. Iiimmcltviiibe.

<Piifd)cl tc, f. ©üfaeL
9>üfe, VüfePatje, ie., f. 95nfc.

ynfclFc , f. , -ö , ber Sannjapfen , au* , ler

^rucptiapfen.

Unfein, tb. 3« , Im 0t. 2). bie "Pufe , Äa^e flrei»

epetn, tiebfofen; überhaupt, fanft Ureüpctn,

tiebfofen.

|>fl6fcn« f., -8, im 9t. D. erne ffeine V«f'»
bas CDoUgra# ober bie SEDirfenivoUe.

^)n)TeIn , im Sranbenburgifcpen trtrrbf4aften,

im J&aufc umbrrframen unb fiep befepäftigen

:

fie puffclt ben flanjen 2aq.
<piivTcn , tp. 3. , im 9t. ©. f üffen. 25a»on ba$

Rüffel, «PiifTerC . ein Äufi.

^Puftbliime, te. , berJöwenjabn, weit fl* bef»

ren gefieberte ©amen teitpt abpuften ober ab»

btafen faflen.

^lillcl, »., Tl. -n, $i6bläj<pen, Heine Qi*

terbläicpen auf ber^aut, Sinnen, befonber*

bie ^ubbtattern , reenn fie mit £pmpbe ge*

füllt finb; ^uilnlcö, <tf. u. U. te., eoder

asiäitpen.

füllen, untp. unb tp. 3.» im 9t. 2). btafen,

fiarf baurpen: einem crunvö puflcn (ibmet»

toar) buften) , ibm Pai niept teiften , wai er

trünfept; ber Väßtllj -ö, bal öefa>roür,

Per »urjen. ©. 25n<j; ber ^)ftflcr, -6, im
9t. 2). einer, ber puftet.

^>n|lcr, m., -6, im 9t. 2). ein «einer »tafe»

bälg; ber Sofift, reeleper, wenn er getrüeft

trirb, ©raub eon fi<9 btäfet, auep ein &iafe»

robr; ^)-fliefen , tp. 3-, im 9t. 2). "Pifter

eber »tafebätge ftiden , überhaupt, fepabbafte
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SDfnge anlbeflern ; un eigentfift , an A4 fertfl

gleiftfara (liefen , faft be ftänbig 2frtenei neb«

mm; ber *t>-fltcfec, im 9t. 2). einer, ber

fftabbafie "Puffer ober «Btafebälgc au*bcffert;

ber «J)ufteric$, -cd, 3R. -e, ein Dingjum
Ruften; Warne eine* altnorbifften (»oijcn»

bilbe*.

«Puffern, unt*. unb tp. 3.* ftüffern(auft mu«
frern).

^uilccn , untb. unb t*. 3.« ba* ©erJfteruna,*«

unt> 9Jerftarfung*wort von puflen , wicberfeolt,

anbaltenb und flarf Mafcn, befonbert, tai

Seuer baraif anjufaften.

3)üffrcj , 9. u. U. m. , im 9t. ©. von Sufe auf*

geHafen, in weiterer 93cbeutung aufgebun«

fen, auft, bief, fleifftig ; bie «püffPappe,
im golfteinfften , eine feibertc (reite Srauen*
fappe, bie wie aufgeblafen baö «J)-ri>bX,

in J&amburg bat SÖlaferobr.

1. «Pute, w., Jä. -n, ober baö «Pütpupn,
ba* «Jälffte £u*n , trurbufrn; buinin IPie

einernte, febr bumm. Da* JWännften ober

»er SBätffte £abn beißt ber «Puter , Hüters
bapn, «Pütbapu: bofe tvie rtu «Puter.

2)a»on bie <pütcnfeber, bcr*4H"»flc, ba$
«p-mäbepeu, ber «P-fjaU, «JMrciber tc.

,

bic fift felbfl erflären.

2. «Pute, w., 2tt. -n / lm«n. D. ber €ftlamm»
beiger, unb vertteinert baö *Putjc.

«pütc, w. , St. -n , in ben ©afifiebereien , bie

3acfcnober pfeifen» weifte von ben Baltfit»
ben abtriefen.

«pütenbraten ober «Puterbraten, m. , eine

Vute, ein «Puter at* «raten, ober ein ©tüd
tavon, in meinem Salle e* obne Qeffti'fttg«

leort gebrauftt wirb: «Putenbraten effen;

ber «p-juufer, veräfttlift, ein einfältiger,

fift aber etwa' einbilbenber fanbiunter; bie

iP-jucpt , bie 9ermefyrung unb 2fufcr|iebung

ber sputen unb <Vutcr; ber Hilter, -6, ober

ber «püterpapn , f. «Pute ; filtern , untb.

nnb tb. 3-« im 91. 2>. gefftminb unb unser»

uebmjift reben ; im 9teben mit bem 6peiftc(

fprifteln ; in ©ftmaben beißt putern fftelten,

ausweiten ; ber «Pfitpapn , bie «p-J>eiine,

ba3 f. «Pute i.

«pütie, f., f. «pute a.

«Pütjen, i) untb. 3. mitfepn, im 9t. 3). mit

fuejen *3ftriften laufen (pabien); 2) tb. 3«»
in £olftein, jutn Sortgeben treiben, fortb«4«

ien, aua), unnötiger tDtife |ur Qile an treu

ben (auf bem ^arje fagt man , puttern).

*$utrrfactiön, w., bie Säuiung, Säufniß;

bie «putreöcenj , ba* Saulwcrben , Jaulen

;

«Putre6ciceit , untft. 3, , in Saulnifi uberge»

ben , »erfauten.

^>ittf<4> ! ein Oebatttnort, wenn man $unbc ge#

gen anbere Sfeierr an^e^t.

9>utf4c, 71. -n, in manebenO. ©. ®af|»

roteren, ein Saljmaß, me(a)c< ein fleine»,

geroöbniia> furje* Saß iff. 3m ©al|burgfcben

geben 40 Vütfeben auf eine äffte ober ein

ßalifebiff, unb 80 *pütr$en maa>en bafclbfl

60 eebeiben. 3m 9t. 2). ift tyuttt aua> ein

2Jlaß. 6. b. nnb ^itfe^e.

,

^>u^t 489

^)iltf(pcn, untb. 3., in ber ©*»ei|, Hoden,
mit bem Äopfe, mit ben hörnern, «ua> an«
flößen mit ben QJläfern. 'pilffcbennaß , im
«. ©. f. febr naß : er fain pütföennaji 311*

rücf , gan| naß,

$)utfc$enrUer 5D?ännIcin , f. , im 6(ferreiebi«

feben , Benennung ber Meinen Siguren , bie

auf bem Sfteater rebenb eingeführt »erben
CPmneafen , *Pr(tfa)ineQe).

«Pütt! einbaut, womit man ^a(ner, b«fen>c»|

Srutbübner unb ibre3ungen tu foefen pflegt.

«Pütt, m., f. <pott.

«püttetjen, ober «püttef , «Piitt&üpnc$crt , \.,

-d , im gemeinen geben , befonbert in ber

Äinberfpracbe , ein ^ubn , voraüg(in) ein iun*

get £ubn.
glitte, Putte, w., 9Jt.-n, elne"Pfü^e, au<6,

eine ©offe; im 9t. Tb. im Seicbbaue, eine

©ruDc, aui we(d>er bie «rbe |um ®eia>» ober

Sammbaue oufgeftoeben worben ift, aueb ein

Staß , naa) we(a>em biefe <£rbe bereebnet wieb

;

in engerer ©ebeutung inOtnabräef, ein3ieb»
brunnen , in welcher Oebeutung e* im SSram
benburgfeben «Prttten lautet ; auf ben Cdjiffen

ift «|)utfe ober «pül^e , ein ©affereimer, ©af*
fer m feböpfen.

«l>üttegnabc, w. , f. ©umpfbeere.
glitten , untfr. unb tb. 3. , im 9t. 2). 9rbe aua«

graben; in Oänabrürf, Raffer autfbcm3iefr«
brunnen aufhieben. 0. «Putte.

«^Utting, w, , 3)7. -en, auf ben6a>iffen, ber

Warne berienigen großen ferneren äertenglie«

ber , weia)e fia) ju unterfl an ben VQanbtauen
beftnben; ber «P-boI^cn, auf ben &d)iffcn,

93o(jen mit runben Äöpfen, womit bie *Put«

fingen angeboltt werben ; ba6 «p-tail , auf
ben 6a)iffen , f urje Sauenben , weifte an bie

SRartputtingen befeftige ober angebart finb,

an ben obern Steil ber «JBanbtauc fabrfn, unb
ben Wanten ber Stengen unb 99ramftengen

|ur Haltung bienen.

1. ^piify, m., -ed, bie £anbfung, ba man
pu^et, ba» qju^en: nun gept bcc«pu(j an.
6. 3npu$, 2tufpuij jc; ber 3uftanb, ba
man gepult ift: in feinem «Pu^e erfepei*

neu; alle*, wa* jur Ö<rfftönerung einer @a»
fte bient, baber bei ben 2J?aurern ber Äalf*

Überwurf an ben KDänben ber Käufer ; befon«

ber* aber von ber Alcibung , baber auft fftone

ÄleibungiflüeJe fclbft, unb ÄHe*, wa* junt

3fnjug überhaupt gereftnet wirb : «Pu$ au«

febaffen , taufen , anlegen ; zweiten auft

fo viele Singe einer 3frt , ali |ur Serfftone«

rung eine* Vniuge* nöt^ig finb: ein «J>ufe

töanber, ßpiijen.
a. «püp, m., -eö, 39t. -e, Im 9t. X. bie «poffc

(bie <pu*c).

«pii^beeieu, f., ba* »artbeefen ; bic «J)-bprfe,

tabelnb, eine Herfen, bie immer unb gern

gepufct gc^t.

I. «pü^c, w., 9Jt.-n, ein fDer'jeag tum Vu|«

ien, in bem lufammengefegten ßicbtpnljc.

6. b. unb «pufyfejpcre ; ba*, wa* vom£iftte

abgepugt wirb, bie ^ftnuppc; etwa* ©lime

menbe*/ Senfttcnb«.
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ft. $ü$e
f

8ft. -n, Im 9). JD. eini $cf|V/

ein ruhiger, aua) ein lofer ©treich.

9>iUe, w., m. -n, f. Vutte.
yüijcifcn, f, , bei Den SRaurrrn, ein gcboge»

ne* vorn fpi^ig« e (?ifen , womit fie beim Äb»
pufcen, Die fcrfen ausreichen.

^liljel, m., -3, bei pcn £äc*ew, »er in ©e»
ftfilt '(einer Älofie Qffcract»«« ©auerteig , wel*
(beraum rünftigcn (Jinfäuren aufbewahrt roirD;

ein ffeiner 2Jtenfa) (£uie, ^u|el« ^uijigcf),

3>ii$cln, untb. nnD tb. 3.» «in KcrMcinungt*
»ort von püftetl , in ber ©a)weU , gern pu ä »

sen , befonber* mit Jtlcinigteitcn , unbtDeuten»
»en Dingen.

yüfcen, m., In ben $ütten»er!en , ein

klumpen jufammengefintertcn «r|c« , Da* nicht

voltig icrftofTen ift.

yü&en, tb.3. » Oberhaupt perfa)onern , ein an«
genehmet jier(ffbe* Änfe&en im Äußern geben»
unb «war tunäcbft bura> $jn»cgfcbaffung bef»

fen, waf unfa)on ift: bie <Sdi>upe, <Bt\f
fei tc. pufjen , fie von ©cbmui fänbern unb
fftwärirn , Hänfen; baö ©Übecgefcpicr,
ein QJeroepr tc. pufceit, et vom ©taube,
Sloft« ic. fäubern unb blanf machen; bdö liiert

pu$eu, bie lange ©dpnuppe beffeiben weg«
fa)affen , bamit et b<H<r brenne ; fi$ (mir)
bie fltafe pufyen, bie Wafe f<bneu|en, reiniv

0«; ben Sact pufyen, »bn mit bem©a)cr«
mefTer megfebaffen ; bie 23äume pufyen , Da*
perDprrte golj wegfa)neiben ; in ber ©a)wei|
in weiterer Sebcutung überhaupt f. febneiben,

perfcbneiDen , befonbepl vpn Geweinen unb
anbern tbteren, unb in noch weiterer unb
Mneigentlicher SBeDeutung, töbten, umbrtn*
gen , ober aud) nur entfräften , befiegen. 2>a#

pon rubren benn auch webt bie uneigenttieben

JluiDrücfe De* gemeinen Sebent ber : ben $einl>

ptt^cn , ibm großen tfbbrua) tbun , ibm viele

ieute wegfließen, befonber* in tvegpufyen;
einen pufyen , ibm einen berben Verweil ge»

ben, unb in Olnabrücf aua), gut pufycn,

f. gut ober viel effen ; bann ein angenehme*
äußere geben Dura) Bewirtung unb $inau»

Ibuung beffen , waa fd)än ift ober fa)ön maa)t

:

bie SJiditer pu(jcit, fie mit Äalf bewerfen;

flcfp (miep) pufyen , fieb reine unD fnjine Älei*

ber anlegen unb fin) febmuefen ; eine gcptiljte

iDarac ; uneig. , »on ben Oigein / fie pu$ett

fidfy , wenn fie mit bem @n)nabet ibre Srbcrn

ftreia)en unb in örDnung legen ; ber ^>Ü^cr^
-ß, bie V-tnn, SR. -eil, einer, Der pu^t,

p>fonbrr* in ben 3ufammenfe^ungen <Sd)iib»

,

Stiefel», 33artpufycr; Warne Der €purbie«

ne; ein berber Verweil. Gß 3lu0ptt$er ; ber

9>Ü^fäc$er, ber 54<ber al« ebrmabüge» 0tücf
bei Vnft«; bad ^-^emaep, ein ©etnad?,

in we(tf)em man fia) anpui)t; aua»ob(/ ein

aufgepuftte? @emae> (Oifitenfiube) ; bad
gripaiib , ein pu^enbel fa)öne< Oewanb, we(»

ob« man «um ^u^ anlegt; ber 3>-panbe(,
ber {»anbei mit *Pu^facben ober <pu9waaren

(öalanteriebanbet); ber ^p-pänbler, bie$~
^-hitt

f
eine<perfon, we!o)e einen <Pu()banbe(

treibt («afantcriebänbler) ; bie ^)-panblun^

W $anMung#gem9(fie efnel ^uöbÄnMer*
(Pu|(aben, @a(anterie^anb(ung , ©alanterie«

laben) ; bdö ^-polj , ein ^o(| , etwa« Damie
|u reinigen unb |u blanfen , befonber« bei ben
0a)uftern , ein &Qlt , bie Vbfäfte bamit m
glatten, unb bei ben StefTerfebmieben ein SOerf»

jeug , bie fantigen 3nefferfa)alen %amt |U
glätten; Dü(jig, Cf. u. U. w.. Mein, unan»
febnJivb (buftig); im 9t. X. poffenbaft, fP4ß*
paft, Drollig; ber 'Püjjigel, ein fleiner win«

liger 3nenfa); bte^rjungfer, eine 3nngfer,
»riebe fio) auf Da* «puljen unD <pu^maa)en
»erftebt; befonber* fofern fie bei einer Dame
in Dicnften ift ; ein SRäDcben , Dal fia) gern

puot; ber^-Fdflen, ein Äaften, «pu* barin

aufiubewabren > befonberi mit €5a)u&fäd)ern

(ItommoDe) j ber V-fppf, ein pö(|crner Äopf,
auf we(a)em Die ^>u^maa)erinBen Rauben t

^üte, Äepfjeuge tc. fteefen (ber $aubcnropf,

«aubenftoif) ; ber ^-laben, f. *Pu&patib*
lung; bie^)-triO(^eriun, eine weib(ia)e *per«

fon , »eld)c ^>u$ , D. b. aKertei XleiDunglftütfe

unD itopfbcDecfungen |u mao)en «erftebt (im

9). <D. <prunfmaa)erinn , unb fofern fie fia)

brfonberl mit ^aubenmaeben abgibt , Rauben»
maa)erinn, ^aubenfteeferinn). 3n unb um
Hamburg ift <Pu&macperiuii ein 6ajimpfna*

ine, wo ei aber wa^rfdjeinlio) »on ^>u^c %

berfommt; ber ^p-ineigel, bei ben Äiemp-
«ern , ein Weißet mit abgef flrjter €pi^e, wo*

mit bie £öa)er eine! Durdjfaptage* auf bem
SDerWeie burd)gefa)(agen werben; bad ^p-

meffer, im 9t. 3). Da* »art« ober 6a)crmef»

fer ; bei ben Lohgerbern ein gewöbn(ia)et; gro*

%
$ti fa)arfe* STteffer, bie ®runDb««r< ber Seite

naä) bem 3tueftreia)en bamit ab^upu^cn ; ber
9>-narr, bie V-närrinn, 35<rft. ». bad
^P-ijäcrcpcn , tabetnb , eine «perfon , »eia)e

fibertriebene 9teigung fio) |U pugen |eigt; baß
^)-nfUfen, -6, im 9t» D. ein V^fT'nrejßer,

(Suftigmadjer (Polichinello); |u»eilen mit

bem S5fgriff ber Jtleinbeit , |. 9. im $o!ftcin»

(oben nennt man ein fleinelÄinb, Eütj^)u^*
neUPen , Du «eine« DroQigei SBefen (in ©*wa»
^en ^oitfa)inea); bie ^)-quepIe, eine feine

iierlia)e Guebte, womit gemeine Ccute ibre

©tube aufpuQen, unb wcfa)e gewöbnün) über

eine Stoffe gejogen ift; bie *|)-fad)e, iebe

Gacpe , wcta)e |um <pu$e Dient , unb wetebe,

ai# ©aare betraa)tet, ^)uf^ivdare beißt ; bie

$)-fcf)d$tcl, eine @d)aa)tc( , worin man 9un
aufbewahrt, | f

». »änber, «pi^en; bic^)-

fdbere, bat einer @a)cre ähnliche SDerfieug,

Siebter Damit tu puften (Die $ia)tfa)ere , £i<ht»

pufte) ; bei ben 6cibeqwebern , eine ©ehere,

hie Öafern an ber Jtette bamjt wegjupuften

;

her 9tarae einer febr fa)bnen traubenforte
(@(enb); ber ^)-flein, ber &im»fiein, weit

er jum Vbpuhen ober 2tbfa)teifen Dient ; bie

ty-flube, 9?erlt. w. bad ^rftitbcbeu, eine

€tube, in weia)errtian fi* anjupuhen pflegt,

geteobn(in)er abre eine gepu^te, autgefchmütf»

tc ©tube, im@egenfa$e ber fBobnftubc ; bie

^)-fucpt, bie 6ua)t fia) mpu^en, bie über«

triebene unvernünftige Neigung »um V«« i
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«p-füc^t Ig , <?. u. U. «. , <pn4fn4e pab enb

unD an den tag regen*; öcr \p-tilrf), ©er»

Kein. w. taö iMifcpcpcit , ein tifep, ein

tifepepen , an »ber vor reellem man fia) pwfjt

(Soi(ette) ; ein 2 ifetj , Xifd?*trn , worauf man
VorjeUan, @ifber|rug unb bergt, jum T>u 15

aufgeteilt pat ; bic <p-tpaare , f. <Pu$far4>e

;

1 1 c cp-gange, bei ben *3eibenwcbern, eine

3ange, bie 9äbcpcn an ben fertigen 3eugen
bamit abjufneipen; V-3 eug, 3eug, @rrätp,

meteprt *um "puijen bient. 3m 9t. 35. nennt

man bie ©trätpfepaften be« B«rtpu$er*

fPfigen, m./ -3, bei ben Budtfrudern , Per

0fed, bet bei bemÄbbrud bet Sogen» »uwei»

(en von einem unreinen Buopftaben entjtept.

•tpogmfcn, bie 9Jt., Swergmenftpen , »enpe*
nm man fabelte , bag fie im innern »frif«

mit Pen Ärania)en Ärieg füprten; überpaupt

3werge; "Pnamaifcfc, <J. u. U. w., |Werg»

artig , febr »ein.

<Pplabcd unP Orefted, jwei in Per aitgrirepi*

\d)cx\ (Sefcpicptc periibmtc Sreunbe, p<|per man
noa> ie&t jwei uniertrennliepe fcreunbe fo ju

nennen pflegt, ffben fo Dämon unP <pp«

•^pcaiuibe, 30?. -n, »In« pieredige, fpift

Quacffalbern 49t

infattfenpf 6äufe, bergfdtpen no4 iefjt in

Ägppten gefunben werben; ü&er&aupt 6pi&»
faule, Seuerfäule; *Pnramibälifdp, (f. u.

u. w. , poramibenförmig , fpi$fäutig.

•^nrciMen, P. TJt. , ein grollet (Sebirge, bat

9ran'reicp von Spanien fepeibet; ^pprenäifdj,

ff. u. U. tu. , bie "Pprenäen betreffenb.

$prinÖntcr , m. , abgefürjte Benennung bei

tninrra(if<pen STOaffer», reddpeö au« Hormon

t

»erfenbet mir*.

**Pnronieter, m.,-6» ein Seuermeffer, SOerf•

|eug, bie Cirote Pet 3euer» unb ber ©arme
tu meffen { bie ^t)comctcie , bie »euermefj»

repre.

•<Pnrrpupin$, tn. , ein <?Jcrtfu0 von {tpei rurien

Selben , Per Käufer (•-<').

•<pntpaßprif(pcr ßcprfafe , f. Sttaaifrcr «Uta*

rpcfeod ; «PptbagörifacS etiufcpipeigcn,
ein fepr langet unP ftrengrt @tiafa)weigcn,

focU bem"PP<bagort* feine ©epüler wenigfteng

einige 3apre fcpweigenp tupören muötrn.

*^)ptpia, PieiePetmapligetyriefterinn bet Zfpof*

lo , wriepe bie ©rarelfpruepe ertpeiite ; <pp*

tbifd), ff. u.U. m., ben tfpollo betreffenb:

<Pptpifd)e Spiele, ©piele unb SDettfampfe

,

bie |u ffpren Pet Xpod atte fttnf 3apre in

$efppi gehalten tpurben«

Per fiebjrpnte S3uo)flabe, ift ein Ttitrau«

ter , Per Pen jufammengefe^ten «aut fip aui«

brüdt, aber in ben SOBörtem, mo ervorrommt,

niemapl* aa(inft«bt# fonbern immer naep Urt

tti £ateinifa>en , obioopl jum Überflufj ein it

hinter fid? hj t. 3n manetjen Q)egenben änbert

fi(p qiiautpin )IP oberblPab, 4. SB. duc^*
Ic in3ipcple unbDtpepU, quecin jtpeed)

unP bircr.

Jdua, aii, »ie, fraft: qua fjanbc6£err,
qua Q)crict)tdpccfoii.

Cxuiial , 0uöbbe , f.Cual^c, Ciuappe,
•üuäas , ein gtufTiftpe» bicrdrtigel ©erranf,

fotvobl traun aH lfrifj.

Clutibbe oPer Ciuäbbcl , ». » 25t. -n, im 91. 2).

bie 28<amme tti 9linboiebe$, in g*nabrü<f
oudj ein &tüd Uttti 9(rif<p , unP in Homburg
eine erpobene €t<Se »on 3ett ober Tjleifcp an
«inem Jtörper (üuubbel) ; im Vienenburg»

ftptn peifit eine moorige @te(Ie , bie , wenn
tnan barauf tritt, in jittrrnbe Bewegung ge*

rätp, riue0uäbbe; badCtuäbbdfctt, ein

quabbeligctSett; Ouabbcüg, 9. u. U. w.

,

quabbelnb, unb fo bef<paffen, bafl et (ei<pt

quabbelt : ein quabbeliger Saud) ; im 9t. $.

,

«. 25. in Otnabrücf, auop von @peifen , f. meiep»

n*, ungcfalten ; Oudbbcln, untp.3. mit ba»

ben, fi<P titternb ptn unb per bewegen, »ia

|. 93. moorige» £anb, wrnn man barauf tritt,

dauerte, geronnene 7Jti(cp tc. (ipabbein.

©. brfonber* »on ber titternben »e»
wegung, in weite fia> ßeifepige unb fett«

t

ÄÖrperfeitpt bringen raffen: »or %ttt qttab«

» beln.

Duäcfelbeere, w. , f. CtuaFelbcere ; bie CtudF*
Fei , 37t. -n , in einigen @rgenben 9t. 2).

bie SDacptel; bad 0uä«felcpcit , -8, ein

fluadelnbet 35ing # auop einging, womit man
auatfeft, tänbelt; bie Cimcfclcf, 97t. -en,
Pie £änbe(ei ; Untuverfäffigreit im 9teben unP
J&anDdn ; Cinnä c Iba fr , u. U. w., im

' 9t. 25. tänbelnb, finbifep; Ifieptfinnig , unbe>

ftänPig, untuvrrläffig. Davon bie CtidcFcI«

paftigFeit; Ciudcfeln, untb. 3. mit haben,
im 9t. D. pin unb Per bewegt werben, fio)

Pin unb per bewegen (readdu
> ; uneig. , unbc«

ftänPig, (eieptfinnig , unjuverläffig fepn, 4. S5.

etwat anfangen unPnitpt vottenPen; tänbein,

leieptfinnig panpefn, befonbert alt tp. 3>, in

Ptm tufammengefeftten perquarfcln.

£lu arten Traut, f., bie 3ounwinbe ober gro0«

SQBinbe.

Cmdcflcr, m. , -6, im 9t. 2). überpaupt einer.

Per qua<fe(t, befonbert aber ein unbrftänbiger,

leieptfinniger , un^uverläfTiger 97tenfa>.

Cxu&dfalber, m., -fJ, bie Ö-inn, Tl. -ett,

ein Wuftpcr in Per * <i ir unft , Per auferlicpe

unb innerfiepe Aranrpeiten opne Äenntniß unP
Befugnifi bebanbelt, befonbert fofern er6a(«

Pen unb eepmieren baju gebrauepf. $ergr.

WarPtfii? rcicr ; bie Cluacffalbem, 9R. -en,
bat Ciuadfalbern ; eine eintclne »on einem

duadfalber verfuepte Reifung , unb Pie STtittef,

Peren er fiep tajn bebient) Duarffalber«,
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untb. unb tt. 9. , ein äuarffalber fenn , bei*

(en »öden , obne etwa« von ber geilfunft tu
verfteben : einen ju £obe qnatf[albern.

Clndb, 9. u. U. »., im 9). D. böfe, über,

Wimm (in mannen (Segenben aueb qndbfd)),
von einem Übelbefinben bei Körper* : cd i)1

mir fo quab , et ift mir fo übel tc. 2)aoon

bic Cutabbeit, bie »oibeit, aueb b<c Un«
»iffe , 30m , daß ; Cl-artig , ff. u. U. n>. ,

im 9t. 2). boibafr , bösartig ; bie Clndbbel,
2tt. -n, im 91. D. eine Slatter, ber OTeftei*

branb, rotber $ltd auf 6er $aut von einem
Stiebe , SifTe ic. (in 35itpmorff n öuibbef , in

Hamburg äuari) ; ba6 Ciudbbcr, f. £lucbcr

;

öndbbern, untb. unb tb. 3., im Hannöver*

f<ben, quatfeben, au<b/ manfeben, fneten;

im 23ranbenburgfebm , allerlei Uniufantmen*
bängenbe* fpreeben : er quabbert fo mab\

•&udbcc , m. , -<$ , 35t. -n , bäuftger ber Ctnd*
bertfein, ein viercefig jugrbaucner S&ructyftein

(ein Üuabrrftüef, *Der*flöef).

Cludbpoqqc , ». , 33t. -n , in $amburg eine

Arote (üuabüge).
#£liiabrage|hna , ». , ber 40fte tag vor Öfter«,

9. b. Derjenige Sonntag in ber Saften , von
»e(cbem bif jum Karfreitag 40 Zage finft,

nämliö) ber Sonntag 3nvocaoit. Von biefem

gebt bie haften an , baber feie große 40tägige

Saften in ber ftömifeben Ktrebe £mabraa,e|l»
male genannt ivirb.

*&uabrdngulunt , f. , ein Stierminfer , g(eiebfet»

tige« stierer4 ; Ouabrangulilr, ff. u.U.».,
vierwinfelig , picreefig.

•£luabrdnt, m., -cn, 9Jt. -tri, ber vierte

Ibei( eine* 3irfr(* ober ein Sogen von 90 ®rab,
Stiertettreit , (grabbogen. (Fr ift ein matbema*
tifebee ÜDerf.eug , ba* jur 2RefTung 6er ffnt«

fernungen unb ber Vol&dben gebraust »trfej

bie Onabrantdlubr , eine Sonnenubr, bie

auf einem &uaferantrn befebrieben ift.

•Ctitabrät, f., -cd, 9Jt. -c, ein Stierer! , ba*
vier gletcbe Seiten unb reebte SDinffl bat»

SDavon Ct-cUc, ö-fufj , £t-mcile, Ct-rntbe,
eine fföe ir. , bie eben fo lang af* (reit ift ; bie

Ül-jabf , bie 3ab( > »elebe brrautfommt, wenn
eine 3abi mit fi<b felbft multipli|irt wirb , b«

man benn bie 3ab(/ »riebe auf feirfeJTrt mul«
tipfi.irt »orben ift, £lnabratlOUr$cl nennt«

So ift von 4 bie £iuabrat|ab( 16/ un» von 16

ift bie &uabrat»ur,ef 4: bicÄUdbratlvnrjet
OUSjicf?cn, bie3ab( finben, »e{<be, wenn fie

mit fio> fetbft multipli|irt wirb , bie gegebene

3ab( brrvorbringt ; Cuabräte ober öuabrJt*
eben, bei ben Qucbbrutfrrn , fänglitb viereeti»

ge OTetatlfiürfe , um Damit feie leeren 9täumc

ber jDrudfeite auijufüacn; bie 0uabrat»ir,
bie ffrfinfeung eine« Äuaferat* fowobi inSinien.

«1« 3ab(«n , tvcKbea einer «nfeern gegebenen

9igur g(eia> ift ; bie Cutabratur bed 3icFcIö,

bie SQern>anfee(ung fee* 3irtef« in ein Q3ierecf,

ofeer bie bii jc(t noa> niebt gemaa>tc (frfin»

bung eine« 0.uaörai< , ivc(ä>ct genau fo viel

9Uum entbält ali ber 3irfe( in fi«b faßt.
#£\uabriennium , f. , eine 3tU von vier 3abren.

•audbn'Uc (fpr. ÄaDtiUjc), ein »ranjinWer

ber von vier 'Paaren geranf t wirb ; ein

bem l'^ombre «bnliobei Xartenfpiet, »o^u vier

Verrouen geboren; ber DuabrtUcntaffct,
ein Saffet , ber vielfarbige Streifen bat.

*£tuabrircn , ini Qevierte bringen , befonber*

Bahlen bervielfacben ober mit fia) felbft mal«
tiplijiren ; in ber Umgang6fpraa)e , paffen, fio>

reimen, fibiefen: bad qnabrirt nic^t, paßt
nia)t, fo)io7t fia> feaju niebt.

*öitabpape[, Untft. w., vierfacb; bic d-aU
liance , ein vlerfacbei Sünfeniß , Bierverein.

Ciudbfcb , ff. u. U. tv. , im gemeinen Seben,

un^ufammenbangenb , unverftanblicb , verroor»

ren , von 9tefeen unb ttnttoorten : er fpridjt

(|uabfcbe6 3cuq (auo> öuäfcb au gaupu
»ort, ein @e»äfa».

£ludbt(er, m. , -6, eine febr brauebbarr 2fbart

tti Weinftocfe*, beren »eeren gelb unb »cia>

finb , einen fäuerli<ben Oef<bma(f unb eine ab*

fübrcnbe Kraft baben.

audi , m. , f. Äai.
CluH ! eine 9tacbabmung be< 8rof*tauti.

CiuäPcI, »., 9Jt. -n, f. öuacfel: bic Cl~
beere, in Oonabrücl, bie ©aefebolfeerbeere

;

ber €l-bitf<$, ber SDÖJtbbolfeerflraueb ; bad
ö-cben, ein fcb»äebli<be« , immer flagenfee*

Äinfe ; OtiäPetn , untb. 3. , ba» Oer». ».
von quafen, einen bem üuafen äbn(i<ben

£aut von fla> geben; feann, mit einer feem

£luafen äbnlieben Stimme fpreeben, finfeifcb

plaudern (quacteln) j im 9t. D. aua> , guafe»

(ig reben (anoertvärt» , gate(n); CluäPeu,
Untb* 3-t einen Saut, »rieben iai STOort

0uaF naebabmt , von fieb geben , befonCer<

von bem Scfa>rei ber 8rof<be (im 9t. ?>. auo>

quarren unb im ö, 2). ro<bjtn) : bic ^röfdjc
quafen ; aueb vom Sebreien ber ffnten unb
einem äbn(ia>en unangenebmen ®efa)rei; im
91. 2). au<b uneig. f. «ebten unb ftöpnen , baber

CmafebrooP, ein fcb»äa)(icber SAenfcb , »e(«

(ber (riebt ftöbnt ; CtudFen , untb» unb tb. 3« /

einen bem Ctuaten äbnlieben nur feinern Saut
von fieb geben, »ie bie $afen, von feenen

bie 3äger rd(jen fagen , bagegen f<e vom
Sebreien ber Süebfe quäFen gebraueben ; am
bäußgften im gemeinen Sebcn , mit (auter »U
berliober Stimme febreien, »einen, aueb, ftn*

gen : einem bie Obren poU qnäfcn ; ber
du^Fenfrofcb , ber braune <»raffrofeb , fianb»

frofeb ; bic öuäFente, eine Ärt ffntrn , »riebe

beftänbig guätt ober febreit, unb auf bem
Kopfe einen Scbvpf von Sebern bat (Quater*

ente , Äiangente , Sebaffente , Scbreier , Äim»
ger , ber fa)»arjtöpfige ffn(cntaucbcr , feie tau«
ebrrgan«, Kobetentr, Straußente, ^oblente,

ffitente, Scfearbe, »eißer Srittoogc(, 2)ict*

ropf , Ztieräuglcin , ÄöQje); ber CuäFcr, -6,

einer, ber quafet, befonfeerg berSroreb; auet?,

eine bertfbrmige Ocnuimufcbil , »ci( man ei«

nen quierenfeen Saut b«et, »enn balSbierfeic

briben Seba(en auftbut.

1. CuäFer, m. , -rö, einer, ber quäft, be*

fonber» ein Xbier , ba* quätt , 4. 9. ber drofo)

;

aud» 9tamc einer Ärt jinfen »egen fee* qua»

fenoen öefebreie» (Üuaffinf, feee »ergfinf,
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dualer

«SAneeßnr, gBintcrßnr ic, im 0. £. bet

*. Ciliarer eberduäFcr, m., bied-imt,
2R. -CII, eitic 'Pcrfon , »efrb« fidj |U Dein Vehr«

begriffe ber ton 3e>lunn 5or in (Fnglanb ge#

ßiftetrn «Religiontgefeüfcbaff b«f«nnt, beren

QiUtütr , außeröem baß ße tiefe burrb mehrere

brfonbere Sebren u n t rrfebeibt n , 4. 35. baß et

©ünbe fcp, Änegtbienße ju tbun
,

ju fo)tvö«

rrn ic. , ßcfc au<b göttlicher (Eingebungen rüb»

men, bei redeten ße in (in b«i»»get 3 1 1 r o r rt

geraden fofien, von »elebem Umßanbe ibr

Wante «ntßanben iß, Denn ßc fclbß nennen
tiefe nur Die 8 rennte.

duäFcrci, »., Tl. -en, bat duä'en, befon»

bert ein anbaltenb«t, tvieberbottrt duäfen;
bi« Vfbr; ber duale t: bie duäferen n

,

f. dUuFente; bie dinlfergemeine , eine

©ertifine von duäfern ; b i c OliuxFc r^cfeU»

fdjaft, emc <3»efrUr<f>afe von duäfern ; ber
d-qlaube, ber (Staute, bie ©laubentlebre

ber duäfer; Qiiul'müb , <J. u. U. tr. , bert

duäfern, ihren Sitten, ibrem tcbrbeg rtffc

gemäß 1 äbnlid).

dnärler, m., -8, einer, ber quafelr (ter

duacfler),

&uaffinF, m. , f. duäFer 1 ; bie duäFFröfe,
eine ber größten Jtröten in Surinam , tveldje

brßänbig quait ; ber d-re i In' c , eine 2frt

Weiber, tvelebe fi* am tage feiten (eben läßt,

tTTaebe* aber mit raub er unb »tbriger *3timme-
quaf f er? r r t e ( <JTad? treibt r , OTacbtrabe) , in @<ble«

fien 9o<f<r , in Steißen ©einpumpe , in Sief«

lanb Waebtfcbatten) ; duätfen , untb. 3-,
bat Oi-rcff er tin^e- unb ©erßärfungttvort von

quälen, in herholt unb laut quaren; im
£ennrbergfrbrn atfjni , ße&nen , J. 23. unter

einer febtoeren Saß.

dual, rr., m. -en, «in beber ©rab beftigen

unb anbaitenben toajmerjeö, foivobf bet Set'

bet, alt au* uneigrntlieb ber ? eeie. Sfcrgl.

«Pein, War/er, «plage: dual empfinben,
Seiben auc-frebrn

; eitlCUt dual 0 tittun, ibn

feertmer Jen lebet ärt etnpftnCen [äffen ; in ber

€a>wei4 iß baö dual, bie jDarmgicbt; d-
belaitet, Q. u. U. 10. , von dualen |u Beben
gebettelt, viele dualen leibenb.

duale, »., f. dueblc 1.

dualen, tb. 3., dual antbun, verurfarben,

fercobf von ©cbmerjtn bei Xöryer« a« aua>

uneigentftd? ber ©eele : einen quälen ; Cd

ifr graafam Xfytve ^u quälen; i'idxiuicb)

mit einer Arbeit quälen, bei berfciben, f»

lange ße bauert, große S3efa)n>erbe, Saß |a«

fen; i'ut (iiucb) mit SDorivurfen quälen;
von $urd)t, .'inqir gequält merben; in

reellerer SBebeutuna., große Ü>efdjtrerte unb

Saß verurfaa>en: ba@ |)et^t nur bie Seilte

quälen ; einen mit SBitten , 9?i)tbiqcu qua»

len ; befonbera von vielem unb läßigem SBit«

ten: er quält und), id) foU ti ib«n erlau*

ben; bei ben Gablern, bie färben quälen,

fiO/ nacfcteni ße fetjen auf bie Seintcanö ge»

braebt ßnb , uuSeiiun t er ßreia)en , moburO)

Tie ibrc Snfcbe unb ibrtn ®(anj verlieren.
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duälctiqorimmer, f., ein von brrüuar, tie

man erleibet , verurfaebtei Oewimmer ; bad
ö-rab, ein Äab, tvela><a gebraurbt wirb,

jrmanb bamit ju quälen (bat ÜRarterrab)

;

Ciualcutlabcn , ber dual enttaben,

von ber Üual befreit; d-entla|1ct, Cf. w.,
Von ber dual alt einer Saß befreit ; Ctuä«
letippli unb duälooll, 9. u. U. n>., viele

dual verurfarbenb , mit vieler dual vertun«

ben: ein qualüotted fieben; Viele dualen
«mvfinbenb; ber dualer, -d, bieCi-inn,
3R. -cn, eine Verfon , tvetebe Knbere quält;

in weiterer S3cbeutung , eine ^erfon , tvetrfee

Sefa>ivrrbe, Saß verurfaa>t, befonbert bura)

onbaltenbe« Bitten; f. aud» Cluälgeijt; bie

CUtaleref, an. -en, batduäten, bie^anb«
fung, ba man quält, befonberf Von ber öf»

tern VDieberbofung biefer ^anblung ; «ine qua*

lenb« ftanbtung , etmat , bat quälet : ben CluH*
(ercicu 2lnbcrer auftqefebt fenn ; Cuiäler-
füllt, &. u. U. tv., mit dual erfüllt, qua!«

»off; ber £lu3(qei|t, ein SDeren, mldni
Jlnbere quält , befonbert ein foleber 2Renr<b

(ßärfer unbbärter, ber Duälteufel); inbre
gabellebrc ber @riea>en unb Römer, bie Wj«
gegöttinnen (e>urien, duälqöttinncn) ; bad
Ciuälqepräuqe, ein ©epruncie , mddjet unt
dual v«rurfaa>t , in bob«m ®rabe läßig iß

;

baö Cl-gericbt, «in dualtn vtrbänqenbeg
O^i- tiefet , «in qualvoOet @erid;t ; bie Dual«
quttiun, f.Cuiälgeiir; ba6ö-fprn, Stame
bet ©veltet.

*£uialificatiön , ». , bi« Beeigenfftafiung , »«•
n«nnung, taugliiftfeit , tüdjtiqfeit ; dualifl»
Ciren, t|. 3., mit a.etvifTen ffigenfa>aften be»

legen , aneignen , einen benennen ; dualifi'
cirt fenn , täebtig , tauglia> , g<W4t feon

;

(id) f miid)) qualifteiren, ß«> tvv|u eignen,

gef*idt fenn , «in«r «5aa>e »örbig ma*«n.
•Clualitat, »., Ut. -en, bie »«fAaffenbeif,

ciqenfcfeaft , Wüte , ber inner« Sußanb «iner

<Perfon ober©ad)e, im ©egenfage von duan*
tität; au« Xitel unb «Jürb« : er halt firf>

l>icr in ber dualität eineö 23e»t)Umä(b-
tiqtcn auf.

duäU, m., -cd, bi« Äraft, verm9ge tveidjer

«ine Slüfltqfeit bervörquiat ; «in« berverrajenbe

OTaff«, 3n«ng«, befonbert brrvor» unb empor*
quedenb«! CDau*«r.

duälle , ». , Ut. -n , ein Thier , tvelcbel einem
klumpen jäben <341«im«t ober «inem balb*

runben ©tüd« @aB«rt« abndefe iß unb au ben

gebliebenen JDurmern gebort, (fi feti trimmt

im 2)Teere frei herum , unb bat bie <5iflenf<baff,

baß et im »inßem leutbtet. Die ^>aar*,
'

Obren«, ©tein«, (gegelquaUe ic. ßnb 3fr»

ten bavon.

CluäUenboot, f., ßlame einer ungmaNltrn
©ebnirfelfebnede , reeiete bie Bebaufung orr»

frbiebener duaden ju feon ftfeeint, bie mit

bcnf«lb«n bei Stürmen aut bem 2Jteerrtgrunbe

bervorfommen , unb auf b«r Oberßäa>e beg

©affert in ber ©d)ale »ie in einem Boot«

febtvimmen.

Cluälm, m., -e«, ein biefer IDampf, befoa*
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terä ein tief fr Kau * , in wei*em man ni*t
«f hm fit fann j In weiterer Bedeutung au* ein«

fo große $uje, baß man barin crflicfen mö*»
tc; ÄufwaUung &<* Stute« uni> ein 3uftanb,

wo man feiner felbft »or $i«e n i* t bewußt ift,

»f täubung , *>hn ma*t ; baö öudlmbab , ein

Dampfbab ; b er d-bampf , ein t>i<fer 2>ampf

;

öudlmcn, D untb. 3. mit fpaben, Ouatm
ton fi* geben, »trurfa*en; bat Potfccnbe

aöafjcr qualmt; bat Ol qualmt, wenn im
Srennen viel Stau* baoon aufftelgt ; 2) untb.

uno tb. 3., £lua(m nUfteben ma*en : beim
SabaFraucbe ti qualmen ; bic (Stube »oU
qualmen; duälmiq, ff. u. u. w., Ouafm
»erurfa*enb, au*, Üuairn enthalten»: eine

qualmige ©tube.
CtUtSlort, m., ein Ort, WO »an gequält Witb.

£iudlfrcr, m., -t, birfer kit>tt e*lelm im

$alfe; eine 2frt COanjcn, bie man brfonber*

an ben 3obann«beerrn uno SRcblbceren ftnoet

(bie Seercnwanje , flBatbwanje, in Öfrerrei*

ber ©atfei) ; b cc d-bäum, ber tfogetbeer«

bäum, bie ©beref*e; ber OTebibaum; bic

£i-beere, bie Sogclbeere , ffberef*e ; dual*
fleriq, ff. u. U. w. , Cuaifter entb«itenb;

Oudlfrern , untb. 3. , Ouaifter ««werfen.

dualtcufcl, m., f. duälfleifh

Cluälwüfte , w. , eine dual »erurfa*enbe TOüffe.

Ctudnbel, m. , -t, ober ber dudnbelpfabl,
bei ben äoblenbrennern, bie SRitte be« Witt»

Ter« unb bie fenfre*te <3 tun ge , wel*e d*
in ber3Ritte bcffclben befinbet (öiuanbelrutbc,

Auanbelflange) ; bie d-bcerc, duenbcl«
beere, bie 9ru*t be« öuanbelbaume« ober

jQuanbelbeerbaume* , eine Vrt 2Ri«pctn in

ber 6*mei|, wo fie SlübbirnUm genannt

Wirb , weil fie auf fettigem Soben wä*ft ; ber

Ct-beerbaum, f. öucnbelbeere; bie d-
foble, bei ben Kohlenbrennern , bieirnigen

Keinen £ obkn , wel*e fi* mitten im 2Rciler

finben ; ber d-pfabl , bic d-rutbe , bie

ö-flanqe, f. duanbel; ber 0-flccfcn,

bei ben Äoblenbrennern , ber 4 3oU bitfc Änüp»

ptt , ber |Wif*cn bie Xtfftcr am öuenbetpfable

gefegt wirb, fo bafj fein äußere! ffnbe na*

bem Umfange be«5Reiler« ju liegt, bamitman
nii t reift beffellen eine Öffnung crbait t , 6 uc*

wef*e man ben Raufen anjünben fann.

duant, m., -et, Tl. -c, im 9t. 2). ein lifli*

gtc f*lauer 2Renf*, au*, ein luftiger (»offen«

tafter 2Renf* » ber©*etn, au*, eine £anb«

lung , bie nur tum 6*eine gef*iebt. 3m «an*

növerf*en fagt man oor duant, |um 6*ein,

für bic lange «Beile, im 9t. 2). quanttmeife

f. «um e*eine ober ocrfteOter SBeife (worau«

bie Oberfacbfen geivanbtmeife gema*t ba<

ben). Sie Sebeutung eine« guten ©*eine«

ober ©tanjrs bot c« in Saiern , wo quant

t ort reffIi* bebeutet) du auteln, duSntcrn,

untb. unb tb. 3., «nm e*eine tbun, ni*t im

ffrnft fjaiibcKi , unb baber wenig au«ri*ten

;

duduten , untb. unbtb. 3. / eJgentti*, bin

unb her bewegen , im $oIfteinf*en , einen uner«

laubten «anbei treiben unter bem «3*cine ber

«e*tmafiigf«ii ; ber Cuiantler , -t , im «. 2).-

Cuarf

firrr, ber quanfefti bann, einer, ter fein«

«Daaren ober fein (Selb «erf*leubcrt ; £utdntt*
ircife , Umft. w. , im 91. SD. »um 6<btine,

für bie lange Weite: etmat nur quantt»
meife tbuu. »5. öuant.

•duantit5t,w., bieOielbeit, Stenge , ©r*fte,

ber Umfang, im (Begenfage ber Qualität ; in

ber ©er*fund , bie «änge oberÄür»e ber©pl#
ben; öuantitatl» , ff. u.U. w., berSRengt
na* , ,ab(mäfiig ; bat -Quantum , ber 2fn*

tbeit, SB et rag, bie SRcnge, Sabl, Summe.
Cluängel , m. , -t , im Scrgbaue , ber eifern«

bewegli*e SBugei an bem Jtübel , woran ba«

»ergfeil beftftigt wirb (Ouenfel, ba« ©e*
lenfr).

duapp, m. , -cö, 9R. -e, im 91.2). ein93eu»

tel, €>*tau*, bangenber Sau*; au*, eine

Saite, 9tun|e( in einem Xleibe, bie fi* wie

ein #3*lau* aufwirft.

Ctudppe, W., 9R.-H, ein 5if* in füfjem (Oaf*

fer i mit bictem Sau* (bie .'Ufr aupe , 9tuppe)

;

Warne ber jungen au« ben ffiern gcfro*cnen

Sröf*e, bie mir ©*ii>änjen «erfeben finb (bie

6rof*brut, ber Jlielfrof*, 0rof*wurm, unb
na* ihren verf*iebenen £anbf*aft«namen

:

Kautrobf, Xaulpabbe, 5taulqua»ye, Stahl*

quappe, 5tub(pogge, Äuipottrr, ltaulärf*e,

itäuie, Jtaule, 2)ictf!pfe, Jtauieföpfe, 9tofj<

föpfe , fDeberfnöpf« > 3RoortoIben , ArÖtenge»

rede, 6*Iagetü|en, ©*neebljije).

Ctudppeln, f. diu b bclu.

Cudppiq , ff. u. U. w. , im 9t. 2). einen @*fau*,
«angebau* bilbend, au*, einen «angebau*>

babenb; bann, runjclig.

dudppfule, w. , im 9t. 2). ein £o*, wrl*ei
man in« ffi« ma*t; eine f*lammige <pfü9e.

öudppt, Ciudppfen, f. Ctuatfä, Duat*
fctien.

•du

a

im n tättc (fpr. Äarangb-) , w. , bie »ier»

«igtägige «iegeieit, 9tcinigung«frift , ©efunb*
beittprobe, befonber« für 6*iffe, bie au«
©egenben fommen , bie ber <pefr »erbä*tig

finb: bie Quarantäne halten , bic &t(unl>»

beit«probc beftebm (wofür au* ffontumai).

Oudrbec, f., f. Ctueber.
öudrgel, m., -t, in Saiern, ein @cf*rei;
du ar ac in , untb. 3. , in Saiern f*reicn.

CmargFafc , f. duarPFdfe.
•CiuAritur, e« fragt fi*, e«entftebtbic9rage;

bie dudjliön, bie Srage, Aufgabe, Unter»

fu*ung: blc<ga(t)e quä|liöntt, bie in9tebe

Hebenbc, bewufite, erwähnte, bcfagte€a*e;
duafltonfren , tb. 3., befragen, autfc«»

gen; duaftionirt , wie quäftioni«, befragt,

fragli*.

duarl', m. , -et, ber tiefe ränge tbeil ber

9Ril* , na*bem man bie SRoIfcn bur* <prcf'

frn baoon gef*ieben i?at (ber ^äfeguarf , in

Saiern topfen , in ber@*wei|Sutbern), ben
man entweber tu jtäfe formt ober fhf* «uf
Srob flau ber Suttcr flrei*t, in wel*cm
9aKe man ihn in €>. «3. <Btreid)Fafe , in

91.6. 5t a fehlt ter , in ber niebrigen «Bprecb«

ort anberer ©egenben aber ftcifcu Waij nennt;

wei*cr^otb, unb in weiterer Scbeutung , i<*
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»er Äof$ , fete Ilnreinfgfelt , «u$ dne geflftg«

wictt«»ertbe ©acte, Die man «eräa)tliet bc#

nennen »ig: in jebem öuarFc rühren, fia>

lim je»« iTfeinidfriC Müminrrn ; bcn o Iren

£uiarF aufrühren , eine alt« vergebene iliw

enetne hmt ©««>« »ieber anregen ; «ua> »ot(

«in Sing , »erauf man («inen aaje rt b fegt:

!t>ad fpU \± mitbemCuarF; baöOuärF«
brob , ein ©tüff öfter «in« «3a)nitt< 8rob mit

•Äuarf bt tfndje n (bie öuarffebnitte) ; Qua r-

ten, untb.3., »ie quälen, von btm ©freien
tcr5rof*e; ba« CluärFfafj , ein &aß , worein

»er im Quarffacfe lurütrgebliebene un? ju Äafe

»cflimmte Cluarf grfebüttet »irb; bie Q-
fliege, bic ©tbmeififiiege ; btc U-bänfle,
eine $änge, b. f>. von ber Seile »erabban«

genbc« C-krüfi, ben Quart ober bie barau«

geformten Ääfe barauf «u trorfnen ; Duär*
fifl, 9. u. U. ir., Cluarr entbaltenb, bem
jQnarre äbnfi« : qnarFigeÖ Detter, fotbi»

«je« ; ber önärFPafe (naa> »nbern Ctuarfl-

fdfe, weit c« au# 3»ergfäfe.entftanben febn

f:U), b«r gewöbnlifte au« Quart obneftabnt

bereitete unb geformt« Jtäfe (Äubräfe , »auer«

fäfe), jum Unterfa)icbe vom Rabmfäfe; bec

Ö-Flol, Älöße au« Ciuarf, SWebl, «Jiern

wnbSJutter; berö-Forb, einÄorb vonbun*

tien Stäben ober ©proffen, b«n üuarffaef

»ineiniulcgcn , bamit über «in«m 0aff« bi«

Steifen baoon abtroffen Wnnen (bie auarF'
trage, befonber* wenn «I bloß au« jreei cif»

ren Etilen mit mebrern bännen Qucrfräbrn

lernt); bie ö-nnbel, «u«öuarf, JOfeti

unb Stern bereitet« fRubein (in Skiern Zopi*

nubeln); bcrCl-rinqd, ber Weuntebtcr, be«

fonber« ber große afetfarbigeWeuntebter; ber

Ct-facF, ein©<tcf, in »rieten beräuarf gc
fftflttet »irb , bamit bi« 2Jiolfen baoon ablau«

f«n; nnetgentlin) , ein unrrinlicter SRcnfcbs

aun> einer, ber alle! unter einanber ißt» bie

£t-fdmitre, f. OnarFbrob; bie ö-foifje,

eine 3Refferrpite voll Quart , ein 9lia)t*: er

foU eine QuarPfpifje paben , beFommen,
nitfcfä; ber Ct-jlein, ein ©tein, »elften

man auf »cn Quartfad legt , bamit «r bi«

Wolfen au« bemfelben »reff« ; bic £l-rraa,e,

f. öuarFForb«
öucirl, m. , -eS, SBt. -e, f. Quabbel.
•Quarre, n. , 2tt. -11, ein quarrenbc« Sing,

befonber« ein viel an» auf unangenehme be#

läftigcnbe SDcif« fftrcienbc« Jtinb ; aua> Ober«

6au»t ein« mürrif4e, ibren SRurrfinn laut

äußrmbe <Bcrfon : @pri±to. : bie Pfarre mit
ber Quarre beFominen, bie yutn «ber

fiberfe«u»t ein Hmt mit einer 9rau |ugl«ia>

»erommen, »«fonber« unter ber Sebingung,
baß man eine gemiffe tyerfon »eirat»e.

•Gitarre (fpr. Äarre»), f., ba« ©eoierte,

Cirrerf.

£1 im rr cn , unt». 3. , einen taut , »cn »a« VDort

felbft raebabmt, von fia) geben, b«fon»«r«

»en £«ut, »cn «igenfinnig« ««er un|ufrir»«ne

Jtin»er, »enn fie »alblaut »einen, »en fia>

boren laffen : einem bie Cbren 9oU quar*

ren; in tseiterer Sebcutung, murren übe*

4jaupt ; im Ä. oua) *«n »ent Caute »«*
«Bin»« in b«n Q)«bärm«n; bcr£iudrrer,-6,
bie ö-inn, SW. -en, «in« «perfon, Wc^f
quarret, murret.

Cluärt, f., -ed, OT. -e, »er vierte t&eir tU
ne« OJanjen i bäd Cluort eine6 Ctbalcrd;
befonber«, ber vierte t»eil, fefern e« ein
SUaß ift. 60 ift e« in Bremm unb in anbern
9t. ©. tScgenben ein ®etreibemaß> »er vierte
S»eit einer Saft, ober fo viel aU 10 €4effef,
40 Jöiertel ober 160 Cvint; am »äußgften
«in SWaß ,u flüffigen Singen , ba e« benn beri

Vierten £»ei( eine« «3tüb<»en« au«maa>t, ober
«ine f leine Jtann« (ein Waß, Ouartier); ba«
»erliner .Quart enthält 64 ?reuß, Subifjolle,
«ber 27 Quart finb ein Äubirfuß, unb »ier,
Crffig unb UBein, »erben ge»ö»nlia> naa> ei»

nem viertel, halben, breiviertef ober ganjen
iQuart »erfauft , j u »elftem »ebuf man Cluart*
fl af<t>cn (»outeitten) , b«Jlbe unt breioierteC
Ouartflafct>en »at; ber diiartboaen, »er
in vier l&eile gebroa)en ift ; ein fand) in
CXuart, beffen »ogen in vier £»ei(e gelegt
flnb ; in Cremen »ieb ein öuart in 4 Wen.
gel getbeilt; in6o>(enen »ält ein topf, b. ».
ein totübeben ebenfaa« 4 Quart, ein Quart
«ber 4 Quartier, unb 80 Quart matten einen
©im er ; in mana)en O. S. «egenben ift bad
Duart ober Cütartle ber vierte t»eif eine«
SJlaße« ober ein »albe« Wößel, 4 . ». in Vug«.
»urg, »« ba« anaß 2 «3cibel, ba« «3eibcf 2
Äuärtle un» ein Auärtle 2 »a>teti »alt ; in
SDürtembergfcbrn geben vier Quart auf ein
Sftafi unb e« ift fo viel «14 ein «3c»o»ven ; in
Süra) ift ein Cluürrli »er viert« Sb.cu eine«
Äopfe«.

•Cuartäl, f«, -d, 3W. -e, »er vierte t»eir
«ine« 3abrr«, ein Cierteliabr ; unb uneigento
fia) ber Xag , mit »elftem fit» ein S*icrtc(jat>r

«nfangt «ber aua? enbet, befenber« fofern «(«•
»ann eine 2Tbgabc , ein 3in« |u entri«)tcn ift

(ber 9}icrte(ia»rit«g) ; »i« Xbgal« ober ber
Sm« , wcla>er na<t Oerlauf eine« SJierteli«»«

re« entritttet »erben muß , un» übertaupt «in
©el», |. 35. »er tteil einer »efolbung, »<i*
c»e« «icrtcliatrig au«geia»lt wirb (ba« $ier*
«cli«»r«gelb , ba« Sicrtcli«»rlifte) ; bei ben
lanbwerfern, bie vicrteli«trlia)e Oerfamm»
lung ber SReifter unb ©efeUcn auf ber yer*
»erge : Quartal baben , halten. Sie Sufam«
tRcnfeftungcn Cluartalqelb , Q-qriM'djeu,
Cl-pfennjfj tc. «rfl*ren fict fclbft; Ouar»
täiiter, Umft. ». , oierteliätriiet.

•Quartänfieber , f. , »a« viertägige PJHeftcr; ber
Öuartäner , ein tetrfing- o»er ©* ü ier »er
»ierten Äl«ffei ber Cwartdnt, ein 9u<t in
Oiertelgröße , Quartban».

Ciuärtbofjen, m., £i-flafcbe, f. Ctimt
•öadrte, ».# »«r «i«rt« Steil «ine« Oanjen,

|. ». »i« Ouarte »«r Saijfobie , »ie an »cn
unccebcrrn abgegeben »erben muß; eine
»eitc von vier auf cin«n»er folgenben Singen
einer Jlrt, «. ». bt« filu«rt« im Vi'etfpfet,
vier «uf einanber. folgrnbe »tätter in einer
earbe ; «in Sing, ba« um vier Stufen v«n
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496 Quartett Ctuaffie

beut «nun entfernt ift : bte Qnarte in ber
Zonfuuß, ber »irrte Seit »an einem ange*

nemntencn erfeen tone an, 4. 9. von D ift

bie Ouarte G j auf »er ©eige ife bie Ctuarte

ni<t( bie vierte 6aite, fonbern bie britte von

brr tiefffrn an geregnet, benn bie vierte unb
feinfte beifit bte Quinte; in ber 9e<btrunft

tft Quarte bie vierte «tofiart, tage ober f
(Stellung.

Quartett, f., -cd, fll. -e, in ber tonrunft

ein vierßimmige« Sonftfirf. C
•Quartier, f., -eö, Sffi. -e, überbauvt ber

vierte tbei! eine« Qanien , befonber« ein be«

ftimmte« SRafi trorfner unb ftüffiger Dinge,

fo viel a(«Ouart, im $annÖDerf<ben aua) oer

vierte ibeil einer «He ; «uf ben «cbiffen ber

vierte Ibeil von 24 «3tunben / welAe (Pintbei»

lung man in 3(bfia)t ber 3Dad)en gemaa>t bat,

bab«r au« bie ju icber ©ao>e befHmmte 3fa{abt

be« «3<bifFvolfr« ein Quartier beifit ; in ben

©arten werben bie Jfbtbeilungen in ben Suff«

finden Quartiere genannt; ber vierte tbeit

einer <3tabt unb (frrer 33ürgerfcbaft (Viertel,

©tabtviertel), baber au«> ber Ort, »0 man
1i«b eine 3eit lang aufbält , »ber wo man »obnt
(Verberge, 9ta<bt(ager, SDobnung): einem
Dicifcnben Quartier befiellen; ein qnted

. Quartier $abtn ; befonber« von *5etbaten,

tvelcbe tebe« QMäube, wo He ficf> einige 3eit

anfbaltcn» Quartier ((Jinlager) nennen: bei €
einem in Quartier (leben , Cieqen ; baö
Hauptquartier, ber Ort, wo Ii«) ber »ei

febt«baber aufbärt ; bie 2trmee bat bie ©in«
terquartiere belogen; bitbiia) im &rirg«< t
ivefen: um Quartiere bitten, um Sebent
fd)onung (Karbon); einem Quartier geben,

ibnt ba« firfren fa)enfen (gemöbnlitber <pari)on) \

bei ben *3<buftern, ber bintere tbeil eine«

€><tüi)ti , bad ScrfrnleDer , unb bei ben 9läb» £
terinnen gereifte breite vierrtfige, Ouerfäume,

j. ». an bem $alfe nnb ben Ärmeln ber $cm*
ben; Quartieren, 1) untb. 3 > einliegen,

Uinlager baben ; 2) tb< 3* > einlegen , ein!«*

gern/ fflobnung geben (einquartieren): i<$

quartiere mtcb bei Obnen; bieSolbaten
quartirren; ba« QuartierbiUct, ber Hin«

fagerjrtted bie Q-freibcit, ba« ©dja&vor«

remt, |. 9. eine« Qefanbten, in tfnfcbung

feiner «Bobnung; ber Q-Fommiffariud, wie

VoHieifommlfTariu« ; ber Q-meifler, ber

<JHnI«gcrbeforgcr , Maflmeiftrr , «uf ©Riffen,

ber €>ä}irmmann , @cfciffemaätauffcber.

*Qudrtu6, m., ber vierte «ebeer an einer

€~cbute.

Qudrj, m«, -eÄ, 9». -e, eine gemeine, be« £
fonber« in Qanggefergen befinbliebe tfrt ©tei« *

ne , bie glatartig , bart , im ftruebe fplitterig

ober aueb etw«« förnig , unb von verfdnrbet

ner 3arbe , gewäbnli«) «ber weiß ifl ; troef*
*

ner Quarj beifit er, wenn feine Oberfläme

raub W» fetter bingegen, wenn er eine glatte

unb glänjenbe Oberfläche bat. Die Bergleute

bier unb ba nennen jebe* ©efldn, ba« fie f

nia>t rennen, £iuar|, baber bie JBebeutung

bc« 8err(einnn6«m»fte« Qudrjcl, woran* i

ter fte einen ©vlitter vom (Sefleine , ber in«

3uge gedrungen id, vergeben ; ber Q-ad}at,
mit Ouarj bur<bf<ftter Vd)at ; bie Q-brufe,
ein brufige« ©türf Ouari, Ouarj mit ange«

f«>loffenen Örböf?ungen ober 3atfen ; Quär*
)eub,.@. u. U. w., aui Ouarj befle^enb,

au« Ouar| gemalt.
Quar jen, untb« 3« > im $ennebergr«)rn » ba« Oer«

ofterung«« unb Serflärfunglwort von quar*
reu, oft unb viel quarren.

Qiiärjfluß , m. , ein farbiger Ouarj , wie |. S5.

ber <prafer; berQ-qanq, imQcrgbaue, ein

@ang, ber wobl fein «3treia>en bält, «ber

boa) 'ein metaOifcbe« ober minerifd>c« 9r|
fübrt; ber Q-granat(teill, im »ergbaur,
ein Ouar« , ber au« Keinen , ben Qranaten
«bntia)en Äomern beliebt ; Quärficbt, <J. u.

U. w., bem Cluarie äbnlia) ; Qudrjia., u.

U. w. , Ouari entbaltenb, au« Ouar* beftebenb;

ber QuärjFrijlaU, ber ungefärbte, minbrr
bura)fid)tige gemeinr XrlftaO, |um Untcrfabirbe

von bem gan« bura>fi<btigrn »crgfriflatle , Ivel*

«ber vorjugfweife ÄriflaU genannt wirb ; Der
Q-fanb, mitOuarjtbtiUben gemifajter 6«nb;
ber Q- finter, quariiger €intcr; bie Q-
freinart , im SBergbaue, quarkige ©teinar*

ten, bie imSrucbcglafig . weiß, fviefiig unb
bart finb , unb in fpiQe burebfitbtige 6tüdö>en
irrfviittern.

QuäS, m. , *ed , ebemabl« t in 6<bmauS , ®aft«

mabl , i«(t nur no« im 91. 2>. »eräa)tli<b für

8raß: in Quad unb 3rag leben, e«u«
unb S&raui.

Quäfe, w., 3W. «*n, im W. D. , «. SLh 0«na«
brürf, ein bftnne« 9tei« von einem SBaume;
im eranbenburgifa>en , eine fleineSlafe, ein

©efajwör, befonber« in SSlutquafcn. «3.

Quife.
Quäfeln ic» , f« Quafen ; Quäfen , untb. unb

tb. 3« / im 9t. D. febntaufen , fd)Iemmen , bc»

fonber«, unmäßig unb unreintitb effen (in

Hamburg quofen), wovon verquafen, bura)

unorbent(ia>en unb unmäßigen Ö)enuß auficb«

ren, vergruben; unnütje«, läppifcbe« 3eug
reben , ftbwa^cn (in 0«nabrua? quatfen , an«
berwärt« in ber 3}erUeinung«ferm quaffcln,
.wovon bie Quaffelci, ba« 9cf<bt»än, ber
Quäffeler« ber ©cftirä^er, qudffeliq, ge#

fa)wä9ig); berQuäfcr, -ö, einer , ber qua»

fet, befonber« ber «3*wä*er (Ouaffeler) ; Die

Quafcrci, Tl. -en, im 91. X>. batCuafrn,
ein anbaltenbe« Ouafen , in bcibenSrbeutun«
gen, befonber«, ein lange« Okfcbträft (Ouafi
felei).

QudeFen, untb. unb tb. 3., f. Quafen.
*Quäft, glei<bfam, angeblia), fa><inbar, in

mebrern Sufammenfe^ungen , 4. 33. ein Q-
gelebrtcr, ein @«>rin> ober ^albgelebrter.

*Quaiimoboqeutti , wiebie9Ieugrbcrncn , 23f*

nennung be« crflen 6onntag« nacb Oflern,

an welcbem tage bie weifigrftcibrtcn Äau^u«
menen ber Qemeine vorgedcUt würben.

Qliäffeln, untb. 3., etwa« Unvcrftänblitte«
in vielen SQ)ärtern fagen.

Quäffie, SB. -n, f. ©itterboljbaum.
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ClUAft

i. Cünajr, m., -t$, f. üua«.
*. &uaft, w., -e«, a». -e, ober bie öud«

fre , 9)T. -n , VerM. w. bad Cuiaildjcn , ©. D.
O-lein, (in ©ünbel gleid) langer, an bent

«inen <tabe tufa«mengebunb(n(r $äbrn, ober

lufantmcngerollter, «n lern (inen ffnbr ju«

fammenbefeftigter Sranfen, |ur Verwirrung

berftfeibungtftücfe, 9'nfeee' unb Settvorbän»

g(, b(r trompeten , börnernen tabartpfeifen,
Jtfingelfebnürrn ic. ; im 9t. 2). aud) ber Vin«

fr! ber tüneber , unb eben fp rinr Vre großer

Wnfel von SBoBe ober SCBoOenieug, womit
beim jtalfatern bie 9läbte mit beißem 9>etb«

vertrieben »erben, aueb ein fleiner Vefen von
geibefraut, bat äütbengerätb bamit ju reU
«igen (ber öeibequaft) ; bei ben 9ifa)crn ana>

bir 9tcitbünbe( , beren fle fia> bebienen; im
9?. 2>. i(t ein boller (toller) Cuiajt, ein när»

tifeber oerfebrter 9Jtenfa) , ein feiner önaff,
ein fluger, liftiger Äopf , ber aber etwa* @e Ii«

famet in feinem ©(tragen |eigt, ein J&and

Cliiaft, ein Qfinfafttptnfet } bab* dltd|?<4>rti«

CTame einet DfUnjengcfcbleebtt, weldjet ganj

getrennte ®efd>led>ter bat unb beffen beiberlei

Blumen nur einen Jtrteb unb feine Vlumcn«
blätter babrn ; Cluäftelii , untb. 3. , mit <i*

nem fleinen &uafee beftreieben , pinfeln : ben
J£>al3 quäjrcln, einen böf(n $alt inwenbig

mit einem Heilmittel pinfeln ; bie Cutäjteil*

feibe, bieienige Ckfbir, aut b(r befonberi

fribene Cluaften verfertigt werben ; bad didfr«
flrüS, bat Gfraußgrut; CUidihunborbet,
9. u. U. n>. , mit Suaden umborbet , um«
geben, geliert.

DnäSimirm . m., im 9t. 2). elufrrffenbet@e*

fabwür im ^ebwanje bet 9tinb»fcbe« , wovon
berfetbe oft gahj abfault (ber <g*tt»an|Wurm).

Cudt, m. , -cd, 9». -e, im SSürtembergi«

feben, ein «otter Vaueb.

*£utatember, m., -d, ber vierte tbeil bei

3abrev , ein Viertrtjabr (bat Quartal) , befon«

ber« wenn 4« biefer 3eit Abgaben entriebtet

Werben müffen ; ber Sag , mit mefebem ein

neu« Vierteliabr anfängt (ber duatembertag)

;

eine Vbgabc, metebe viertrliäbrlitb bejablt

wirb , unb weia)e baö Cluatcmbergelb (bat

Viertetiabrtgelb, ber Vtertetiabrttag) beißt,

worunter bie Vergtrute in *5ad)fen (ine Hb»

gäbe vererben, welebc bie Qewerre füe batib»

nrn |um Sergbaue überladene 9elb an ben

Sanbrtberrn bejablen , unb wovon bie Unter«

bergämtrr ibre Vefolftung erbalten ) in €acb«

frn beißt aua> biejeniae Summe , «veltbe von
«Steuern vierteljährlich einfomtnt, bädClua«
teinbec; inber9tömifebenÄirrtr, pierftrenge

Qafttage, we(a>e am erften Freitage einet ie»

ben Viertrtjabrrt gcbalten werben muffen (ebr*

mabtt, btcSODeib«, &rebn« , ©olbfaften) ; bd0
ö-gflb , bat Viertetiabrgefb , f. Cutütcm*
ber ; bad ö-geriebt, ein @tn*t, wetcbel

cUt Quatember gebalten wirb , bat Viertel*

jabrtgrridit (aueb nur ber ober bat öuatem»
ber); bie Cuatctnberilcnec, in manebrn

Qegenben , |. 93. in 6aa)fen , eine ttewerb«

Um», ober eine Abgabe, we(u)e bie bewerbt

III. 93anb.
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Sreifenben |2br!ieb viermabf an bie Obrigfeif

bejablen müffen (bie 9iierteliabr(l«uer) j ber
C-tag , f. Cluateinbcc.

•önoterne, w. , ber 9Jicrgewinn, Oiertreffer*

wenn im tottofpiet von fl bereiten 3«blen 4
berautfommrn.

dudtfdp, ein9Dort, Weidjet ben faulen gdjaff

bcieicbnet, wenn ein weiaVr Jtdrper auf einen

barten fällt ober gefebtagen wirb t ei 91114

qnatfcb , qttatf(t> ; einen äbn(ia>en Saut brueft

tnanbura>0uappdaut; ber öiuilfcb , -ed,
9». -e, ein«3a>a0, wela)en bat tDort Quatfcb

naebabmt : man börte einen Cmatfdj ; ein

mit biefem€a>aOe verbunbener Sali , <^o>fag:

einen duatfdj tbun , faden, baß et guatfebt

;

einem einen öitatfd) geben (aua> wobf
eine Cua(fa>e , eineCbrfeige; von einem äbn«
ütben t3ebaCfe unb 6d)(age aua) , ber Quappt)

;

ein weieber Äbrper, weleber guatfebt, wenn
barauf gefebtagen wirb «c. , |. 9. in #3a>tra<

ben, bee JTotb; £luät[d?clig , (f.u. U. w.,
quatfcbelnb, fleifcbig ober fett unb Weicb, be*

fonbeet für bat Oefübf (üuabbelig) ; öuät*
fcbcln , untb. 3. mit ftaben , bat Serflei«

nungtwort von quatfebeu, einen gewifTen

©djaö von fia) b*((n laft(n, befonbert wie
berienlgc, wertn man «Daffer in einem &e
fäfie bin* unb berfcbüttelt ; in weiterer Qcbeu«
tung, flu) leiebt bin« unb berbewegen (äffen,

in litternbe Bewegung geratben , wenn man
baran flößt, baran feblägt , wie |. 9>. ffeifebi*

ge , fette Ädrpertbeile ; Cluätfcben , untb. 3*

mit baben , ben ecbafX, ben bav ©ort dnatf(^
naebabmt, b*'ew laffen: bie <&d>\\f>t quat»

fdjen beim Öebcn , wenn viel «Baffer bin*

eingelaufen ifl ; einen in6 ®efid>t fcblagcn,

baf) e6 quutf<bt (im 9t. 2). quattfen, in

maneben Oegenben aua> quappfen); mitfeon^
mit ^eevorbringung bet Sautet quatfd? faden :

in ben Äotb ; ben Saut Quatfeb bervorbrin«

gen , inbrm man in einen weieben |äben Äir»

per tritt tc. : im Äotbc qnatfeben ; Citdt*
• fcfjifl, 9- u. U. w. , quatfebenb, aua> fotbig:

<d dl quatftbig ju geben; quatfd;iged

9öe«er.
Ctudtte, w. , Vt.-n, bie Sarve bet 9»ailäfer#,

ber 9ngerling.

Oucbbe, w. , 9ft. -n, im 9t. 2). ein mooriger

«runb, weleber gittere, wenn man barauf tritt.

&ucd, f. Onicf.

Ouecfbeere, w. , bie Vogelbeere (üuitfebbeere*

Öuitftbe) bie Cuteefe (Onefe), vt. -tt,

überbaupt bie SBurjeln aller ©ratarten , we(*

ebe in ber 9rbe umberwuebern , aueb , fofa>t

©ratarten fetbft ; befon&ert rine ©ratart , wcU
ebe mit bem fDeijen |u einem ©cfcblccbte cje«

bört, beren VOurjel fieb überaut (eia>t unb

febneO unb weit wuebernb mebrt, unb barum
ein befcbwerliebet Unfraut ift (Queefcngrat*

duecfwciien , ©ratqueefe, Saufquecfe, ©djnur»

quetfe, 9JBei|engrat , ^unbtweiien, ^unbt»

grat , ^unötwurjel , ©ratwuegel , *3a>o6wurj

,

SBurmgrat, Swecfengrat» <Pabrngrat, 9te*

(begrab , eplg<»rat , Änbpfligrat , in Öflerreia)

Baüee, in ©ürtemberg 5led>(grat, in iDitb*
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498 Cuecfen Clue&le

marfrn äuitfdjen); tluetfcn, 1) nnt&. 3.

wie babeti , fi* »ermrbren , fort»n"an|en , au»},

fl«rP fortmudjeen , wie bie öueden ; 2) tb. 3« /

«rnäbren, aufgeben; bie öuecfencge , ein

«in« $ge äbntidjel gDcrfieug , bie Clueden

bamit »on ben 9elbern «u fcfeaffen ; bad O-
gcad, Ctuecfgrad, bie äuede; ber

tritt; ber&-jwfen, «in eigener $afen»flug>

ber in mancben ©cgenben jwei £«ren bat,

bi« Clucden bamit auf« unb auijuadern ; ber

O-faft, »er bcitfamc blutreinigenbeöaft ber

duedenwurj«! , »er ali beilfamer Sranf CtncF*

Fctttranf beißt; bie ö-iPur$el, Die SBur.

«ein bei Chiedengrafei , gewöbnlicb nur CtueF«

fcn ; rotbe CutecfeiUDurjel , ein ber üu«,d«

«bniiftei ©ewäcfet, t»clebe* von (Jinigen für

«ine Äbart ber öuede gehalten Wirb (äunbi«

grai , gunbibaargrai , $unbenKijtn) ; bec

CLiucfbDiber, ber Süacbbolber; dueefig,

9. u. U. io., fcueden entbajtenb : ein quer"*

figer ©oben, qnecfigcdßaiib, in weld>««

»ülr Oueden waebfen.

CUietfftlbcr, f., ein »onbtatur ffüffigei fi!6er«

meißei unb glänjenbei flalbmetatt, wet*es

naeb bem öolbe bie größte ©ftwere bat , fieb

bur* eine geringe Bewegung in unenbli* viel«

unb Heine Sbeile trennen läßt, im fceuer

twar »erfliegt, aber aufgtfangen unb erfaltet

gart) »ieber in feiner porigen ©cftalt erf*eint

(3Werfuriu*K ©. Outcf ; äijcubcd füljfau«

red CiuccffilbcC/ in ber ©ebeioetunff , ein«

SSerbinbung bei in boberm ©rabe orubirten

£luedfilbrrfalfei mit *3at|fäure, trrldje* in

mancherlei fünften unb (bewerben , 1. 33. in ber

ßärbefuiift unbinbcr$ei(funft grbrauftt i»irb,

«ber wegen feiner großen ©iftfraft bie großt«

SBebutfamfeit notfcig maebt (ä^enber &ucd«

fiibcrfubtimat) ; milbcd faljfaurcd Cuiccf*

ftlbec obermfüßtcdCluecffilbcr, bie 53er«

tinbung ber€at»faure unb bei im niebrigffert

(SJrabe berOrobirung befinöltdjen &uedfilberi

(milber äucdfilberfublimat) ; bilbli* im ge«

meinen fieben von einem febr ftüfttigen un»

rubigen Wenfften : er b^t »tcl ClUtdjilbcr,

ober au* , er i jt quecfjtlbcrn, ijt n?ic Cmcct»
(Uber, wo Äuedfilber fo viel ali Sibbaftig»

feit , fclücbtigf eit bebeutet ; bic O-anflufunfl

,

feie Jfuflofung bei äuedfilberi ; ein ftüfftger

Aörper, in welchem öuedfilber aufgelofet iff

(üuedfilberfolution) ; ber Cl-borur, in ber

6<bci»crunft , borarfaurei Äuedfilber; bad
Q-branbcrj ,

imöergbaue/ mit brennbaren

Sbeilen unb €*»efelfiefe »ermif<tte< £tued«

filber; bad Cl-ery, eine £rbr «Der 6teinart,

roe«be £lued|i(ber in fi* entbält (ba< £iuid#

«rj); bad O-cfftflfalj , «ine»enennung bea

«fßgfauren £iuedfi(ber< ; bie Cl-balbfdurc,
unooQfommencr üuedfitberfalf , Auedftlber,

roeI<te* gerieben unb gefcfeütteU wirb unb ba«

bur<b anfängt «u oerfalfen; bad Ct-l)orii=

er), ein £luedfilbererj , wo t&i Quedfilber

mit 6o>wefelfäur« unb 6al|fäure «ererit unb

•uf mannitbfaltige 3frt tbeil« berb obne be«

' fetmmte ©eftalt, tbeiU auf oerfebieoene SÖeife in

«ridaOen «ngeftboffen iff ; ber d-talt , öurd»

fUfrer In ©eflott eine« itafrei , b. b. öued*
filber, weifte« bäufig gefftfittclt ober mit Jtor«

pern burife Sleibung gemengt, in feinen £b«i«

len getrennt, ober wi« man in ber Äunflfpra»

«be fagt , getöbtet wirb , feine »lüfflgfeit »er»

fiert unb na* unb nao> fi<b in ein fftwarjei

<Pu(oer »ermanbeit (febwarjer duedßlberfalf).

2)ur(b eine anberc Sebanblung befommt bie«

fei 'Putoer eine rotbc Sarbc , unb ei beißt bann

rotber öuecfjllbcrfalF, furfid? fclbjl nie«

bcrgefcblagcned Üuccffilbcr; bad C-le«
bercrj , ein duedfilbereri , wela>ei ein @e«

menge bei 3innoberi mit tbon in febr »er«

fftiebenen Kerbältniffrn unb «uibcilen gan«

fa>war) iff; bü6 O-itiittcl, ein Heilmittel,

feeffen ^auptbeftanbtbeil Auedßlber ift (Wer»
furiaimittel) ; ber ö-inobr, in ber eebeü
befunft, ber minerifa>e 27lobr ; Ctuecfftlbetil,

9. u. U. w. , von ober aui HuedfUber gemaebt,

baraui beftrbenb; uncig., febbaft, unftät,

ftüfttig ; ber Cuecf filberniebcrfcblag , ber

fRteberfölag bei ßuecffitberfolfti au» feinem

2fuftofungimitte( (Cuedfilberpracipttat) ; bod
C-ül, in ber €>(beibefunfl , cfiemabli baiie»

nige febwcfelfaure Üuedfiiber, welftei, mit

tnebrerer *5>4>ipefelfäure in tBerbinbung gefeftt,

«ntipeber niajt jum Srodnrn gebraftt trerben

tann , ober bon> bic SreuAiigreit ber £uft febr

anhebt unb *u einer bie 2>td)(igteit eine« Ölei

babenben Slüfflgfeit «erftofTen iff; bad O-
Ptla(ler , ein 'Pflafler, »et* i aui einem Sette,

mit tpe(*etn bur* SXeibung £iuedfi(ber ober

Ouedfilberfalf perbunben iff, beflebt (bie

duccffitbccfalbe, wenn ei in Q)efla(t einer

•ratbe gebrauftt wirb) ; bic 0-puuipe , eine

3lrt 8uft»um»en , bei we(<ber man fio) bei

duedfilbcri bedient, leere (Räume berperja»

bringen; bie 0-falbc, f. Öuctfftlbcrptla*

ftcr; ber ö-falpeter, in ber 6o>eib«rund,

falpeterfaurei öuedfilber ; badCt-fal}, efee«

mabli eine Benennung ber »erf*ieben«n2Jer»

binbungen bei öuedßlberi tbeiti bloß mit

Säuren, t^cili mit ©äuren unb fiaugenfal»

|en |uglei(b ic. ; bcrd-pitrfol , bei ben aU
ten e<beiöefünfflern , fftwefelfaurci Äuedfil»

ber; bie D-lvage, einc€>e$wage, bei wet»

ober üuedfilber anffatt bei XBaffer« angcnrtn»

bet iff ; bec Cl-ipeinfrein , in ber 6d)etbe»

fünft, weinßeinfaurei Cluecffilbcr.

Ciuecftredpc, w. , ein« Jlrt ber Srcipe, beren

80ur{c( ber gemeinen äuede poUfommen
glei*t; «in« ttrt bei 6<fewingrii; ber CX-

i»ei3cn* f. ducefc.
ClHebcc, f. , -d, eine (Finfoflung gewiffer jtlei»

bungiflude mit einem 0aume ober 9anbe,v

4. S5. an ben Srinrlcibcrn , bad ^ofeiiquc«

ber, bad £cmbqucber.
i. Otieble, w., OT. -ti, ein fange! unb »er» •

bältmßmäßig fdjtnaieö (einenei £uo>, etwa«

bamit abtutrodnen (im W. 2). aua> Tbmttyt,

im O. 2). 3wcble): eine ^aubqueble, «in

f)«jnbtu(b, eine ^ücbcuqucble, «in folo}«*

2u<b ium ®ePrau* in ber £ü*e.
9. dueble, w. , 3Jt. -n, im 9ergbaue, eine iXinne

«ur 2fb(eitung bei Waffcri in ben etroff««.
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Oucidjeln, untb. 3. mit £abcn, In *3ebteffen,

meia)(io) fegn, n>ci<0lt<4 mao)en, balten. $4»
von qucidjlirf), wcicbficb, fcbwäcbficb.

Cuetfe, w. , 271. -u, im 9t. 2). ein Wan*.

dueilen, untb. 3./ in Düringen , »on Äin»

bem » ffügen , »einen , pinfeln.

ÖUCiSflacpS , m. , ber «Bafferbabnenfuß.

öurll, m., f. Duelle; bic D-abcr, feie

gDafferadcr einer Ouctte; bic O-binfc, eine

3frt 23infcn, tvel4»e befonber« an Oucttcn

wäcbft (Ouetlfemfc) ; bec D-bOttid) , f. Duell*

floef ; bec D-beuttUCn, ein 23runnen, met*

«Der fein ©affer »on einer Ouelle b«t; bic

D-büttc, f.QucUflocf ; bic Duelle, 3». -n,

oder ber Duell, -cd, an. -e, 23erfi. w. ba»
Duclld;cn, ba« Ou« ber (Jede anhaltend ber»

»orbringenbe SDaffec , welcbc« in feinem $ort»

lauf einen 23a* bildet , und ber Ort, wo
biefc« fBaffcr hervordringt ober ber ©pring

:

eine lebenbige Duelle, wo ba« JDBaffer auf

eine febr merf lia)e 2frt unb in größerer 27lrnge

hervorbringt; Had) einer Duelle graben;
eine Duelle fäffen , ben Ort , wo «Baffer

«tu« ber <rrde bervorrommt , mit einer (?tn»

fafTung umgeben, die ba«2Daffcr fammclt unb

»erbinbert, baß bie OurUe nia)t »erfebuttet

»erben rann; eine Heilquelle, eine OueUe,

beren ©affer gcilfräftc befUM , und junt 23a*

ben ober irinren bient ; bilblia), bic DucI*
len ber Xpräncn , bie Jfugen ; uneigentlicb

unb biebtenfa) nennt man Duell unb Duelle,

ba« au« ber Oueüe bercorfliefiende SOBaffer,

«inen 83ad) , unö in weiterer 23ebeutung tu«

näcbft überbauet fließende«, bann jebe« $Baf»

f«r; alle«, wa« bcnQrunb de« jDafcon«, ber

Grfenntniß ober ber 23cränbrrung eine* Din»

gc« enthält : ©Ott ijt bie Duelle alles ße»

ben«, bie Duelle bcö GJtitcn, be* ßidjts ic.

;

ber tieferbau ift bic fieberte Duelle bc0
SReidjtpumä; bic Duelle beS $eil$, bie

Saufe; bie Duellen ber ©cfdjicbtc, alle

fowobt mcbergrfa)riebene af« münoliebe Warb»

richten »on merfwürdigen 23egebenbeiten , be#>

fonder« burtb gleichzeitige ober batb nachher

lebende «berfonen ; auö fid>em , and (ait>

tern Duellen fdjöpfrn, fleh bei Grjäbtung

nterrwardiger *3egcbcnbcittn fieberer, unpar»

teiifeber Sftaebriebtcn ober Qewäbr«männcr be»

bienen; an ber Duelle fcon, flfcen, etwa«

«u« der erften £anb baben, wiffen ; Duellen,

l) untb. 3., unreg. , ich quelle, bu quillt,

er quillt, mir quellen tc. , erft »erg. 3- # id)

quoll, bedingterem, id)quö(lc, 27titte(w.

ber »erg. 3. . gequollen, Jfnrebe: quill, mit

fepn unb paben , bureb eine im 3nncrn be«

ftnbtiebe fjeuebtigfeit au«gebebnt werden : bie

Grbfen tc. quellen im 'Baffer; CSrrbfcu

quellen laffen; bie^cuiler fi"b gequollen,

bie bb(|ernen Stabmen ber 9cnflrrflügef finb

bureb bie Waffe autfgebebnt worden. 23ergf.

©djroclleu; uneigentlicb fagt man, bereif*

fen quellt im 3Runbe, wenn man fia) «um
CiTen (wingt , ober wübrenb bei 9ffen< aUe

GülaH »ertiert ; bureb eine innere Äraft au<?

gebtbnt, naa) irgenb einer 9tia)tung getrieben
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|un> Oorfcbein fommen : bie Qfugen quellen
ibm and beut Äopf, fte treten «u« bem
Äopfe bervor, befonber» »on Äbrpern, bie

bei ibrer großen SüOe ber 5Kaum, in weUbcm
fie eingefcblcffen finb, niebt länger faffen rann :

unter bem Jputc ^eroor quillt i^r bad
Haar um 97acFcn unb «Stirnc; uneigent«

(ia> unb bi<bterifa> , in WUe fia) bervorbeben,

fia> bem Jfuge barfceVen ; in engerer unb ge»

Wöbnlicbcr Qebeutung, »on Rtüffigreiten, au<

einem Orte in größerer 27tenge «um 25orfcbein

rommen. fließen: ed quollen ibr X^raucn
au5 ben klugen; <Strömc SSluteS quol»
Ich aus ben ©unben; in tcr engfien 23e«

beutung, vom fDaffer, au* ber @rbc ber»or£

rommen, fließen: an inebrcrn Seifen quillt

uud biefem öerge ein fri|lallpel(ed ilöaf«

fer; uneigentlicb , mit bem 9tebcnbegriffe bei

9tei4tbum«, ber Julie; fia) abwärt« bewegen,

aua). fia) »erbreiten , wie ba« ©affer einer Oucl»
le: bad feibeue H*>«»c qm>U vom H^npte
biö juui Oürtcl; fo aua) »on weiten ©e»
Wänbern, bic herabfallen, unb »on berIXcbe,

Wie fließen, flrömen; feinen Urfprung, fei«

nen @runb in einem anderen iDingc baben

:

aue Oott quillt aUcd ßid)t unb ßebeu

;

in weiterer 23cbeutung überbaupt, fiebtbar

werden , entfleben , mit 23r|ug auf ben Ort
ber @ntflebung; 2) tb. 3.» regelm. , queQen
machen , dura) 9eua)tigteit auobebnen : bie

Grbfen, bic Samenkörner, ben ©foef«

füfd) :c. quellen ; in weiterer 23edcutung

,

au«debnen, aua), dura) größere 27taffc ßa)

ausbreiten , in bie ^öbe (leigen macben : bad
SBaffer quellen (guaOcn , »ergueden) , e'«

bura) Hemmung de« 2fb(Iuffe« anwaa)fcn, fteis

gtn laffen (e« (tauen , auffcbweüen).

H n m. 3« 91. 2). DRtirfAxit it mia >i« t(r&t<S*

• t»il((r »teftf tttrtf «udl b.rd) »I«

Stein. 3« l«««» 3*u« f*jt nun quiüen»«* k«^«»»

»<ti c« Biirtgti««gi« : bie^rbfen quitfen fa)on.

find gequollen ; « ti»t»t» 9<ui f«4 « -*» quet«

fen » »*»• iji i* r«ida*fii : fie quellt eb«

fen, bat (Jrbfen gequellt. ««•(» >«i6*»«l»
len » ©ebwiUen. ><rf<i»« u.t«rf*u» »<i

>« Oifrtfri finfen •«» [enren , fpringen

•«» fprengen, trinfen tränten, fi^en

»«• fegen , f» w»tt« ««»fr« n i«m D«»«f*»

ttak «ite : f. »it»« quiOen >»* 6fmOj«»«««<»'*«»

f»r fl«b fr«»i«.

£liietlen{>e(l , Cf. u. U. w. , fo bett wi* ba«

SDaffer einer OueUe } €l-Ulä§ig , 9. u. U. w.

,

naa) Jfrt einer OucUe , wie eine OueQe ; un«

eigenttia) , ben erflen oder frübern Urrunden

gemäß ; bad D-nierF , der rnotige oder

rieine SDaffermerf; Ct-rcid), oder Cucll*
rcid), u. U. w., reieb an OucBen, »tele

OueOen entbaftenb ; Cl-jlrÖmcnb , d. w. ,

dueUen au« fia) flrömenb (qucKcnreicb) ; bad
O-flurt, in den «ußgärten, ein £ußßäcf,

in »eia)em SDaffer quellen; ö-trilllFcn , 9.

u. U. w. , »on ber Ouefle oder dem Sfiaffcr

cinee Oueffe gleiö)fam trunren, rei4>(iö) be»

wäffert.

duellgra«, f., bie 2Da(Terfa)miele (da« Cuel»

32 *
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Unirai); ba* CuteüqraSieber, eine 2Tr( In

Quellen unb Srunnen wa*fenber fBafferfi*

ben OBrunnenwafferfabt n) ; ber &-grunb,
ber SBoben einer ©egenb , in fefern er »er»

torgene Kurilen bat unb baber naß, fumbfig

1(1 (eine ©alle, im 3Ragbrburgf*en eine Spring*

ftage) ; eine niedrige ©eg*nb , Deren <Sobeit

quellig , alfo naß und fumpfig ifr ; bic CuteUje,

TO. -n , f. 9tci6erente ; OtueUifj ,<?. u. u. w.

,

Quellen entbattenb: ein qncUtgcr 55obcit;

bad OueUmaf? , tat «öerbältniß, bie 2Jiaße,

in wel*er fol*e SDinge, bic bur* OläfT* aut»

gebebnt werben, j. 9. (betreibe» an Umfang
junebmen unb mebr Ttaum erfobern , unb
bie Qeffimmung biefer Etafie, na* we(*er

bei gequollenen (betreibet eine gereifte grö»

üere Wenge |u einem bcfrtmmten OTaße ge»

bö>t, alt wenn et trotfen ifh »ergl. Gilt*

Währung; baö ö-mooö, eine (Gattung im

SDaffer ma*fenben Dtoofet, bat &lußmoot;
bic O-nimfc, CLUelleuuimfe, Berti, w.

bad d-tiimfc^fn , bie Ttimfe einer Quelle;

bad , W*«t Äo*faU , n>et*rt aut

folgen Quellen gefotten wirb, bte tat in

ber <?rbe befinb(i*c @al| aufgelöst mit fi*

fubren ; bec Ö-faub , feiner von SGBaffer

bur*jogcncr ©anb in ;iner qurdigen ©egenb
ober an einer Quelle , in weisen man ein*

finft, trenn man barauf tritt (triebfanb

,

VtaWant, 7t. SD, Quidfanb, «Sfuupfanb);

bic Ct-fcmfe, f. ducUbinfc; bec öueU»
fvrunq , bat Springen , ijervorfpringen ei«

ner Quelle, unb eine bervorfpringrnbr QueUe
fetbft; bec ö-jlocf, in ben 2Jtaljbäufcrn,

ein ©toef, b. b. großer trog, in meinem
bie ©erfre gequellt wirb, bamit fie reime (ein

Quellbotti* , SDcidjbetti* , wenn baju ein

S3otti* bient; aud> QueOOtttte); ber Q.-

ftrahl, ber SBaffirfirabl einer fpringenben

Quelle, unb eine fpringenbe Quelle felbfti

baö ö-ipafT/er, «Baffer, wel*et von frifcft

aut ber Grbc quillt, jam Untcrföirbe pom
Slußr unb Srunncnmaffer.

Cu:mlid>, (f. u. U. ». , veraltet, bequemti*.
i. -Quentel, m. , -6, eine Vflanje, beren

Blätter unb JBfhren einen angenrbmen ©e*
ru* babrn (ber t&imian); ber ipilbc Ouctu
bei (ber gemeine) , wä*ft bei unt auf trerf»

nen Selbem, bat ffa*e, ftumpfe, auf ber

©runMlacbe mit $äe*en befefcte 33lätt*ett

unb ift ein gutet €>*affutter (ffetbtbimian,

•jrtbfümmet, fcelbpolel, 6aturei, £übner»
lobt). Chne Jfbart bavon i(t ber 3<^0iicn:
qucnbel Oitronentbimian) , me(o>er einen no*
«ngenebmern, betn @eru*e ber 3ttronen

«bnlioben ©eru* bat. Der gemeine Clucn*
bei (gemeine Zbimian , Wömiftbcr ober TOäU
feber öuenbef), wädjft im ffiblicben Europa,

bat aufregte *3tengr(, eirunbc iurürfgerollte

Stättoben , unb wirb alt eine ber rräftigffen

©ewürjpffanten bei unt in ben ©arten gejo»

gen. Riefet fDort wirb in ben perftbiebenen

€prr$artrn auf mannigfaltige 2frt »erber(e

unb lautet batbOuinbel, Clucnel, balb ©un*
bei, ©unotmg, ^unbting, Äinnltin, Äübn»

fein, Äßmmef, In iflerreia) Äunbtlfrtur,

Xutteltraut tc.

9. £liienbcl, m., f. Clnanbrt.
Dncnbelbecre, w., f. Onanbclbccre; baÄ

£i-bl, bat geltliebe ftüebtige , aut bem Äraute

unb ben Olumen bet Cluenbctt gezogene öl;

bic €l-n>oUc , bic Meine 3la**feibc , bie man
gewöbnlia) auf bem Qucnbct finbet.

dueuc, w. , Ut. -n, im 71. D. eine junge

Äub, bie noa> nia)t geratet bot, eine 9ärfe

(üuine).

Clucngclei, w.,3K. -cn, bat öuengefn, aueb,

Wtber(ia> unb weincrlia) vorgebraobte Älage,

5Dcfa>werbe, Umflinbtiobreit , unb in weiterer

83tDeutung, finbifa> albrrnet betragen ; Cliien*

Cjcln , untb. 3. , im gemeinen Seben , befon*

bert 7t. SD., mit wiberliäem tone, mit wei»

nerlitber Stimme über Äteinigfeiten riagen,

fi<b befa)weeen, Umftänbe maa>en: einem bic

Obren »oll cntengcln ; in weiterer SSebeu»

tung, fia> ftnbifa) , albern betragen , tänbelnb

berfabren , autb , auf bat Älagen ber Äinbrr

|u viel ©ewid)t legen, fie voe iebem Süftcben

verwabren, unb babur* verweid)lid)en ; ber

dienglcc, -0, bie ü-inn, 2Ä. -en, ein«

Verfon, wetebe quengelt,

öttcnfcl , m. , f. Cudnsd.
Clucnt , f. , -e3 , OT. -c , 3Jerf i. w. ba8 Qnent»

eben, 0. 2). £i-lcin, Warne einet ©ciricV
tet, welcbet ber vierte tbeil einet «etbet ift,

unb in 7t ®. mirbec in 4 Ort ober Pfennige,

in anbern ©cgenben in 4 SDenare obers^ed
ler geteilt wirb (im 7t. 5D. fhuniin, int

O. SD. öuintel). 3n ber ORebrbeit bleibt et

wie anbere Wörter biefer 2frt unveränbert,

wenn ein Sablwort bavor flebt.

Dner, <f. u. U. w. , ber »reite nao>, na*
einer Sinie ober 7tiu>tung, wetebe eine anbere

füt bie gange angenommene Einie ober Äia>»

tung in einem regten ©in fei burebf<bneibet

:

einer queren £anb breit , fo breit alt bie

^anb in ibrer 2Jreite ift; eine quere üinie,

ein qiiercS ^>olj tc. (eine £hiertinie , ein

CiuerboU); qner über ben 35>eq, über bad
5clb laufen, von einem Cnbe ber »reite

bit jum entgegengefe^ten; querfclbcin Font«

Uten, uneigentlid), etwat perfebrt maeben,

portragen. 6. öttcrfclb; ein J^olj quer
über büö aubere lcflcn, fo baß ibre 7li<b«

tung fl* in geraben ober au* fpigen unb

ftumpfen ©infeln bur*f*neibet ; quer, ober

in ber üuer auf bem Werbe fifytn, fo

baß beibe fcüfie auf einer ©eite berabbangen ;

mit einem halfen quer burcl) bie Xbür
rrollcn, uneigentli*, etwat verfebrt anfan*

gen. 3m 7t. SD. fagt man füe quer bäufig

bmer., broarö unb bwad , im £>. SD. que*

rieb, Sivercb- & %mtTd). S5ei benSif*(ern

ift über quer ober über btper in überbbre
vrrberbt , wenn fie fagen , baö J£>olj über«

f)ötc arbeiten; bic 0-abtb«il»n9, eine

in bie Ciuerc gebenbe Jfbtbeitung, bie Auer»
wanb; ber ö-anqriff, ein Vngrif, wel*er
nt*t von vorn auf bem Oege, in ber 9(i*«

tung / wel*e ftreitenbc ^eerr nehmen , fen*
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bern von ber Grit« unb unoermutbct rommt:
einen Öueranqriff maäen (eine Dioerfion)

;

ber Ct-afi, ein Hg, befTen ftiebeung bi«

Richtung eine« «intern quer turebfd)neitet » in

bce 8crgfieberung*rnng ein Speit be« @cbam*
brine«, wetebtr quer läuft obrr »ein äorper
be« ©djambeine* nacb innen gebt; bic C-
arr, »ei ben Simmcrlcutcn , ein fDcr'ieug
|um gaefen , mit «wei «3cbneiben , beffen «Ii*

fen mit bem ©title niebt in einer Sinie fort«

läuft« fontern oben querüber befegigt ig, fo

ba§ ei mit bem #3ucte ein T bittet « unb
beffen eine Gcbneibc mit bem ©tiefe gfeieb*

laufenb ig, beffen anbere «3cbneite aber bin

9tt$(ung£iinie bei Gticfe« in geraten »Jin*

fein burebfebneibet (in r>rnnfen öuerwaffen,
in «nbern O. ID. ©cgenben 3werebart) ; ber
ö-balPen, ein in bte Quere laufentrr »at»
len (0. 3). Quercbbalfcn , Swrrcbbalfen , 9t. D.
2>wa«boom): bic Cuierbalfeu eiueö £au»
feg , wetebe geb nacb ber »reite beffetben er*

greifen; ber OuerbalFcn eineö ÄretHcö,
ber ten €>tamm betreiben oben nacb rechten

«öinfetn burebfebneibet; ba6 ö-banb, in

ber »aufung biejenigen dotier, mefebe bei

bötjernen »rüden «u beiben Seiten um tie

3o<bpfät!< gtmaebt »erben, umfle iufammen*
|ub«tten unb tamit fie niebt »rieben rönnen

;

in ber 3crgliebcrung«fung gibt c« tnebrer«

Querbänber, «. SB. ein fotebe« ton einem
<Jnb« be« Vutrcbnittc« ber «Pfanne bei ©19.
beinc« (um antern; bic &-banP, eine in

bie Quere gebenbc »anf , bie mit einer ober

tnebrern antern naa> ber Sänge gebenben,
oter fetbg langen hänfen einen reebten iOm»
re( maa)t. €>o war im fürglicben 9tatb««i ,n*

mer |u 9trgcn«burg bie duerbant ein«

»anf , auf wcleber tie »ifeböfe ber 5rcigläu*

bigen fagen , jn>ifcben ben |tpei fangen »an»
fen , «uf beren einer bie ©tfanbten tcr weit*

lieben auf ber antern ter geiglicben Sur»
gen ibren ©ib batten; ber ö-battibmiid«
Fet, in bcr3crglicberung«*ung, ein quer lau*

fenber »auebmuOct; baÖ ö-bctn, ein »ein
am Keinen f3a>enfel ber Uferte, bat fa)ief

nact) vorn naebtütft unt rücf-wärtt binünter

nacb bem 2(rme oter Äegel gebt; bic &-
bitibe, eine in bie Quere gebenbe »inte; in

ber Ttaturbefebreibung, ein nacb ter Quere
gebender breiterer ottr febmäterer ©treif (aua)

btog Vinte); ber Ct-blutleitcr, in ter 3t»*

gtieberungifung »tutabern, wetebe läng« ber

Qucrfcbcnref ber Äreujteigen laufen; ber&-
bügel , an einem Degengcfäfie , ber in bie

Quere laufenbe Säget; ber Cl-büiuni, ein

in bi< Quere taufenber 3)4 inm , ber bie Rieb«

tung eine« anbern Dinge* btr Sänge n«a)

burebfebneibet.

öuerber, m. , -6, «ine »rt Neunaugen ober

»riefen (bie «eine Neunauge). «3. tiefer*

tvurm; eine Socffpeife, ein Äöter, womit
man fcifebe fängt.

Ctuerburdjfcbuitr, ein in bu Quere ge*

maebter jDurcbfcbnitt; in ber Aungfpracbe ber

ttaturbefebeeiber, ein« gerate Dura> ben Äor»

*er gelegte Äläebe , auf »efeber bieVebf« fenf«

rea)t Hebt; bie Cluere, bi« Riebtung naa>

ber »reite, ooer natb einer bi« Riebtnng nao>

ber £änge burcbfe>nribenben £inie , im <8egen*

fofte ter Sänge : in bie Oatteje unb in bie

Cluere ; etroad in bie Ctiere ober nacb bec
Ctuere Iccjen; indÄreuj unb in bieCiner,

nacb »erfebiebenen bureb einanber laufenben

Otiebtungcn , unorbentlicb bureb «inanber;

uncig. : einem in bie Ctuere fontmen,
ibm in ben IBeg fommen , ibm binbertieb in

etwa« fepn , ibn mit etwa« untertreten ; et*

n>aö bie üutre nebtnen , in bie Cuere,
etwa« äbel aufnebmen , etwa« febief nebmen ;

cd flebt mir '4Ucd ber Ctucrc, »erfebrt#

witcr meine Sbfia>t.

•Ciuerel, w. , SR. -tn, bieÄfage, »efebwerbe,

befonber« eine fäftige unb grunttefe; 0ue«
relien (fpr. Äe-) , bie Vt. , 4>änbel , 3wiff#

Sänfereien ; ducrcUfren (fpr. Äe-) , untb. 3> ,

batern, janfen, «wiften; ber Oucruldttt,

-cn , Vt. -cn , ein Älaafudjhaer , ter Jfnber«

mit feinen Ätagen betäftigt; Clucculiccu,

untb. 3. > gern unt immer Magen.

Clueccn, t) tb. 3.» cbemabt« überbaupt wen*

ben, bann befonter« einelDentung, 3tid>tung

nacb ber Quere geben; 2) «reff. 3-» ft<^

queren, fieb in tie Quere erfireefen, über bi«

Quere taufen , uneig. , eine ganj antere SRicb*

tung nebmen, tura> cinanter taufen, fieb

witerforeeben : bad Freuet unb quert fieb;

öuerfclb, Umft. w. , quer Aber 9c(b, unb
uneig., auf eine ber geraten 9tiebtung # Orb*

nung «uwiter (aufente unb batureb unrrwar*

tete 2frt, gewöbntieber querfeltein : einein

querfelbcin-Fommen; bad Cl-facb, ein in

ber Quere brftntiicbe« San); bie Ci-flöte,

eine Stöte , in wetebe man niebt ber Sang«
nacb bfäfet, fontern wetebe man quer an ben

ÜRunb bätt , um tarauf tu btafen (»ine Quer*

pfeife, eine fotebe pfeife); ber d-ffücjcl, ein

in tie Quere laufenter Sittgel; bei ben 3ägern#
ein Slügef oter ©teffweg , weteber quer turn)

ben SECalt gebauen wirb ; ber 0-fortfat> , in

ber 3erglieterung«runft in bir Quere taufent«

ftortfäbe; bie €X-furdt)C , eine »urebe, weleb«

quer äber cin»eet oter über einen Vifer gebt

unb bie naa) tcr Sänge gebenben Sureben quer

burcbfcbncibct ; ber Ct-gang , ein ©ang in

bic Quere, bie ^antlung, b« man in bi«

Quere gebt; ein @ang, welcber in bic Quer«

gebt unb mit einem antern einen geraten ©in*
fei maebt, ober ibn nacb geraten SJinfetn

burcbfcbncibct, «. ». ein foteber »aumgang in

einem (Karten (Querallee); im »ergbaue ein

Gang in einem Gebirge, auf ben bietRutbung

be« SOerle« niebt eigenttia) gertebtet ig, fon*

bem ber bureb cjncn Qucrfeblag in« ©ebirg«

nufgtfabren unb erfebrotet ig; in ber Ärieg«#

bautung ein über ben ©raben einer 9cgung

»on bem SwifcbcnwaUe gegen bic Äeblc be«

^atbmonbe« 6 bi« 7 9u6 tiefer unb 15 bi«

18 0UÜ breittr ©ang, ber *u beiben @eitcn

»rufiwebrei. bat; bie Ct-tjaffe, »crfl. ».

bad Ct-gaji$en;, «in« ©äffe, wet<bt Ut bi«
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Quere gebt, unb eine andere naeb ber Sänge

laufenbe turcbf<bneitet oter mit ibr einen rrtt>

ten Sttnrel matte (0.3D. 3mer<bgaffe, 91.2).

2)wa«firate) ; bic Cucrgeficbtäblutaber, in

ter3rrg(ieberung«runfr, eine inttnfebung an*

berer quer laufende Sfutaber te«Qrftcbt«, unb
eine fotdje ©djlagaber, bic Cliicr<)cfic^t5=

fcblagaber; baö d-qefrein, im Sergbaue,
ba«ienige ©rftrin , wehte« quer jivifrben ten
hängen ftebt; ber £L-qiebel, ein ©iebel,

ber an ber ©eite eine« $aufe« ij* (ber ©eilen«

giebel, 0.2). 3wercbgiebc( , «R. J>. 2)tv««gie»

bei); ber ö-graben, ein in bie Quere lau«

fenber Kraben , ber mit einem antern in bie

Sänge laufenten einen geraten Vtfnrcl macht
ober ibn na* geraten CBtnfctn burebfetneibet

;

ber Ci-grimtnbarm , ber quere (Brimmtarm,
ber fitb unterhalb ber Seber unter tem Wagen
binfeummt ; ber C-pang , in ber Surnrunff

rine $angübung am 9te<t (f. t.) , wobei ti«

©ctulrrrlinte be« turner« tie SJticbtung be«

Stecfft rcebtwinflia) burebfetneibet. 2)avon aua)

tat Umfl. re. Cuerpanqd ; bad ö-bauÖ,
ein in tie Quere ftebente« $au«, »riebe*

feinen Qiebet an ber «Seite bat unb teffen

lange ©eile an ber ©äffe liegt; au*, ein

$au«, ba« quer jwifeben ober |ur ©eite von
«nbern Käufern liegt; ber ö-pürfcr, ein

quer Urgenter , naa) ter Quere fi<t erfhrcdcn«

ber Werfer; in ter 3rrglirterung«runft , ein

$ötfer am Crtbogenfnorren ; baö ö-boI$,
SJerfl. w. baö Cl-pöljeben , ein in tie Quere
gebente« oter angetrabte« £clj, «. S. an
einem reuje , an einem »erben je. ; ber Ct-
fai, im SOafiVrbaue, einAai, ter, wenniwri
©iele neben cinanter liegen , von einem ©ief»

tai jum antern quer abgrf<b(agcn ift ; bie Ci-
fluft, im Sergbaur, eine Äluft, wetete tem
ftalfen naa) quer tura> ten ©ang fefcet unb
ibn ierfa>neitet ; ber Ö-Fopf , ein Äcpf, ein

Wenfd) , ter Untern in tie Quere unb aber«

bauvt verfebrt benf t unb bantclt : einen öuer«
Fopf paben, ein OuerFopf fepn (9t. 2).

2>wa«barie, 2)wa«brtever); £l-fi>pjtq, ©. u.

U. w. , einen Qurrfopf babenb , oter ein Quer«
fopf feoent; aua), naa) tfet eine«Querfopfe«;

ein querFöpfiger SRenfö; bie Ct-Fünft,
Veraltet, ba«£ommen in bie Quere, ber Um»
fianb, ta eine ©aefee» ober tie£anbfung, ba
eine <perfon etwa« verbinbert, vereitelt,

i&uerl, m., -ed, 2». -e, Serli. ». bad O-
d)Ci\, rin abgefaulter ©lab, an weia)em tie

furj abgefa)nittenen »fee am Cnbe In einem
£ranje berum Heben, flüffige Äörper tureb

Umtreben be« ©tiefe« |Wtfa)en ben flauen

$änben inSewegung «u fefcen unb mit «nbern

baju gefajütteten Jtörpern tu vermif<btn. 2)a

man geivöbnlia) iunge abg«f<f)aite>ia>tens unb
jtiefernfa>o(Te taju nimmt, fo nennt man im
9orf}»efen einen ©d>oß ober ©d)u6 fofeber

Säume ben öuerl, unb man fagt , ein ©*lag
tangelbolj ftrb« im britten , vierten te. Quer»
!e ; in ber *pftan«enlebre ifl ber Cluerl eine

3(rt te«S(ütenflante« unb tefrebt au« mebrern
runb um ben ©tengel beftebenten »fumen/

»rieb« «n temfelben «bgemrfTrne 3«if<bfn»

räume nnbeteeft laffrn (im 91. 2>. Quirl,

Q. 2). 3re»bcl , in Ofterrei* ber ©p'ätel,

anterroärt« ter Quertel, Qulrtcl, Quirgrl,

Stübrfteden) ; bei trn <papiermaa>ern , ein einem

Streben äbnlidie« SDerfteug , mit roefa>cm ter

3euq jum *Papicr in einem 5afk mit ZDafT^r

«rrrübrt unb vrrtünnet wirb , ebe man ibn in

tie Sötte, bie Sogen barau«|u fö)öpfen, tbut

(ber 9trd)cn).

Cluer<laqerbo($, f., im ©axeufenbaut, ti»

untern Salfen, tve[a>cquer über einen ©0>Ieu»

fenboten otrr ein ©icl gelegt werten ; bie

€t-lattc , eine in tie Quere laufente Satte

;

f. Dnerfdjdniel ; ber ö-lauf , ber in ti*

Queec geriebtete Sauf, cig. unt nneig. , S.
ein fola)er Sauf eine« ©a)iffe«; bie d-lnftc,
eine quer an ober über ctroa« befestigte Seifte

;

in ter ScrglicterungOfunft getvifTe quer lau*

fenteSbrile, bergln$cn fidj an ber innern

r>täa>c te« ©tienfortfaiie« unt an ter innern

9läa>e te« auffleigenten9tafrnflä(fe« befinben.

Cnertcn , ba« Verneinung«» ober Ser6fterung<*

wort von queren, roenten, i) untb. 3. mit

baben unt fct)n , fio> fftnrS bin unb )tr,

befonter« im Ä reife bewegen oter bewegt wer«

ben , befonter« in ten ftufammengefeftten per«

lunqucrleuic, unt ai* jecff.3., fett qn«»
Ich ; 2) tb. 3. / mitteift te« Querlc« in 35r»

Wegung frijen, aua> querlrnt vermiftben unb
querlent bewirren : (Jicr qucclcn ; *}J?ebl in

bie Suppe qncrlcn (in niandjen Q.2). ©e»
genten jipirbcln , im 71. 2>. quirlen , weltbe*

Irijte au*fd>Iiefili<b für ten untb. 3uftant «ur

Unterfcbeibung vom tbätigen 3uflant getrauet

wrtrn foUte. ©. bie Mnm. »u OucUcu.
duerlfönniej , &. u. U. w. , bie »orm, «cfcalt

eine« Querl« |eigenb : in ber {Pflan|enlebee

beißt ein ©tenqcl quedföcmiq , wenn an

brr ©pifte eine Wenge Ufte treiben , au« terrn

Witte ter $auprftamm fortwäcbft, fo tafi tie

2ffte ten ©tengel in einer gewiffen Entfernung

freioformig umgeben, wie|.S. beijber Siebte

;

eine ..'ibre ift querlfonniq, wenn tie 3wi«

fa>enräume regelmäfiig auafatfen , fo tafi bie

»fumen Querle bitten; bic Jarnfrauter finö

querlförmiq, wenn Stätter unt ©trunf fia)

nia)t untcrfa>eiten taffen unttieüflc te«Sau*

be« qurrffftrmig grftellt finb.

£luer«tiute, w. , eine in tie Quere faufente

Sinie; in ter ©röfienlebre unt Ttrfirunfr , eine

foinje Quertinie , welä>e von einem fünfte te«

Slante« einer 9(äa)c burrb ibren ORittelpunrt

«u tem entgegengef^^tf n punfte be« gegenüber

liegenten Äante« reia>t oter gejogen ifl (Dia»

gonale) ; ber O-muöFel , in ter 3<rgliebe«

rung«tunft, ein Dtuefel, ber quer twifa)en

oter an antern Steilen liegt , «. 8. ber Ducr*
mitfJFel be« Obre« iwifa)cn beiten QbrUi«

Hen, ber €iitcnuu4Pcl beö 9tacfcn« ic.

Ouern, w., Vi. -cn, oter bie Cuerne, Vt.

-n, veraltet, unb nur noa> im W. 2>. , «iue

3Rübte, von queren, wenten, treten. Davon
ctemat« ber Cluerner, ber WüOer.

Cuicrnactr, im W. 2). eine »ao)t, feiern
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ff« iwifcben |Wd tagen Hegt unb »on einem

|um andern b«n Übergang macht oder beibe

gteiebfam mit einander »erbinbet (die Dmer»
nacht) ; ein« Srifi , die wcnigftcni eine Wacht

in fieb fcbliefit: itter bie £tuernacbj, inner*

halb 48 Stunden ; bicCueritdbt', eine in die

feuere gemalte bTabt ; in der OTaturbefcbrei*

bang nennt man e* Ctiicniabt, wenn die

Zippe einer Schnede im ©acb*tburae jede*

3abr einen erhobenen Stand bildet; bec £t-

ort, f. Cluerfölatj ; bieö-pfeife, f.Oner*

flöte; ber Ct-pfeifer, derjenige, meiner die

Querpfeife träfet ; bcrCt-ra&m . oderCtiicr»

rahmen, ein in ber feuere angebrachter, t>e#

(Üblicher Stabm oder Stabmen ; ber Ct-reiter,

ein Weiter, der quer auf dem «Pferde figend rei*

tet ; ber £l-ri§ , ein in die feuere gebender

IRifi; becd-fadP, ein langer ©ad odirSeu*

Ul, b'fTen Öffnung ein in der Witte der Sänge

angebrachter <3><b(i$ ift, ber affo eigentlich au*

*wci Keinen «34den begebt , unb quer über die

«Schulter gelegt wird, fo bafi die eine Hälfte

»orn, bie anbere binten bängt (9?. 2). 2>wer*

fad, fcwerbütel, O.JD. Bwercbfad) ; bCcC-
fattel, ein mit einer niedrigen rund au*a.e»

bogenen Stüdcnlrbne »erfebener «Sattel tum
Steifen für »rauenjimmer , auf welchem biefe

in der feuere fiften (der ©eiberfattel) ; ber

ö-faum, ein in die feuere oder naa> der

»reite gebender «Saum; ber Ct-fcfcainel , bei

ben ©ebern > £atten , bie an einem ©ebrr«

ftubl« naa> ber »reite be* €>tuble* über den

Öufitritten liegen (feuertritt, feuerlaite) ; ber

&-fd>eibenbpprer, bei ben »ötticbrrn , eine

3trt ©mfelbobrcr, eine Öffnung in einem

23obcnftürf< ju macben , worein der £abn ge»

ffedt wird ; bie Cx-f(petbciPanb , f. Cuicc«

ipaitb ; ber Ct-fcpenfcl , ein in die feuere

laufender 6cbcnrcl. ©. €<fceiiFe(; ber &-
fct)(üft, im Bergbau«, ein (Schlag, d. b. eine

Öffnung, welche dureb da* feuergeftein quer

jmifeben jWei (gruben getrieben wird; ber

£uierort, oder eine Strecfe, wenn er »on

beträchtlicher «änge ift ; bie Ct-fct)lcd)tc , im
Sergbaue, fotcbe fScbleebten, die fowobl dad

ebene, al* aua> da« einfebtefienbe Qjcftein der

feuere nacb durebfebneiden ; ber 0-fcp»iitt,

ein in die feuere gefübrter ©ebnitt; bie &-
fcpuur , eine quer laufende «3cbnur ; bei ben

#3«idcnwirf«rn , die €>a)nur am 3ampel eine*

3ampclftuhte* , womit bie Siften tum Sieben

angebunden werden; ber Ct-finn, eine »er«

febrte ©efinnung, £entart, wclcbe »on der

2)enfart tfnberer gänjlicb abweicht; ö-fiiwia,,

Q. u. U. w., einen feurrfinn habend; bie ö.-

fpÜltblPanb , im ©afferbaue, die «Bande,

bie binter dem Oberhaupt« einer «Sebleufe in

bie feuere angebracht find, damit da* Unter*

laufen be* ©afTer* in einer 6cbteufe »erbüret

»erbe; bie £L-ftaiifle, «ine in die feuere

gebend« 6cange , unb ein folcber €5tod , ein

öuerfroef; ber Ct-fleg, bei den «p«pi«'

tnacbern, ber quer unter ber Jotm befefiigte

«Stab, bureb wclcben fie «ufaminengebaltcn

Wird unb woran der Äautfcber die »orm bält,
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trenn «r ben gefebopften Beug ablaufen läßt j

ber a-ftorf , f. Ctaerjlange ; bie £i-flca§e,

eine in bie feuer< laufendt ©{roGe , befonder*

in einer @tadt. 6. CtuerqafTe; ber &-
(rreid>, eine Handlung oder »tgebenbeit, wtl*

ebe einer andern in die feuere fommt, »be

entgegmwirft oder fie febwierig maebt; ber

£l-iiceif^ oder€l-itrcifen, ein in die feuere

taufender, oder in die feuere angebrachter

«Streif, Streifen; ber d-ftriefc , ein bie Stieb»

tu/ig eine* andern «Striche*, oder andern

$ingrt burcbfajneidender 0trieb : jtreu^unb

Ouerfrricfye machen ; uneig. : einein einen

Cuerihid) bnr4> etroad mufften, ib« et»

nai »ercitcln; buäd-ftücf , ein in bie feuert

gebende*, angebraebtei «Btüd; in ben OTüb»

len ein ©lein , welcher auf bie Xante gcftcSe

wird , um ibn |um snübtftcine su bebauen , tum

Unterfchied« von einem S&anlflüde, welche*

auf feiner »lache liegend «um 3Rübtfteinc be«

bauen wird; bieU-|1ulJC, ein« in derfeuer«

angebrachte *3tü*e; in der 2)reierf»lebte bie*

jenige Sinie, welche »om fünfte, wo die

@tüne auf den 6chen!e( fäUt, bi« an den

»ogen gebt; ber £X-tritt, ein in der feuere

angebrachter tritt; f. Oiterfödtnet ; bad

Ö-tucft, ein in die feuere gebende* tun), wie

bei den 3ägern die fiauflücher, weil fie quer

jwifeben dcm3agen und dem «auf« frehen.

•Ciueruldnt, m., f. Cuetel.

ClueriüaU, m., «in in di« feuere laufenber

«DaU; in der £ricg*baufunfi , «in« von ffrde

aufgeworfene ©rujlwebr bei einer Seflung , net»

che fad die ganj« »reil« de* bededten ©ege*

einnimmt ; bie 0-lpanb , eine in di« feuere,

nach der »reite laufende, oderiwifeben andern

befindliche ©and ; in derTlaturbefchreibung die

3wifchenwand einer gegliederten Höhlung, die

her feuere nach gebt; bei den Sagern die für*

4<n in die feuere gebenden ©ände an einem

Cerchenfange. 39 eine feuerwand jugleieh eine

©cheidewand , fo h«ifi< fie Oucrfc^cibeipaub

;

ber£l-n?eg, «in in die feuere laufender ©eg;

bie O-tPCttcrimg, im ©afferbaue, ein 3Tb*

«uggraben, ber quer durch mehrere £ändereien

geigen ifr, um »eher di« «igene Jtbwafferung

ibrer gan|en £äng« nach tu «rfparen ; ber Ö-
IPinb, ein in die feuere, »on der ®eite

fommender ©md (9T. D, ©werwind , welche*

auch einet; ©irbetwinb bedeutet) ; bad 0-
iport, gleichfa« in die feuere gefprocben«

©orte, die andern' ©orten widerfpreeben,

auch verfebrte, unoerfiändige , finnlof« ißor«

Ui bie ö-IPUiibe, «in« in die feuere beig««

brachte ©unb«; ber ö-juej, «in 3ug, »ef«

«her in die feuere geführt wirb, |. S5. ein

feuerfirieb; «in 3«g # welchen man in die

feuere, quer über «in«n Staunt unternimmt;

bcrö-JlPeia, ein in die feuere fich erfireden«

bcr3weig; ber ö-|n>icfel, bei d«n*3trumpf*

Wirfern und «Stridern, «in« Ärt 3»idel in

ben Strümpfen, deren 3»afcb«n in bi« feu«r«

laufen.

Clirtfe, »., »i. -n, «in »fä*ch«n auf ber

^aut , »efche* »on 2)rüd«n »c. «ntflebt unb
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mit Sfnf ober einer wäfferigen Seuebtigrrit

öngeföat ig: eine 33(utquefr. ©. Ctuafc.
dueften, tb. 3./ im 91. D. mit einem Qualle,

©ifcbe reinigen.

ßueftenFraut, f., bie 2fderb«ubecber ; öue»
(lern, umb. 3.. bin unb b«r geben, laufen«

balb bier balb bort fegn (queften / queren).

Cuietfd), m., f. &uietfe&.
Cluctiebbirn , »., eine ©orte großer, runber

unb weieber Sirnen , wct»>e «erfpringt, wenn
fie vom Saume fällt.

1. öuetfebe, w., 9JI. -n , ber 3uftanb , ba
man gequetfebt wirb : in ber&uetfrbe fepn,
in ber größten Serlrgenbeit , in ber Jtlerome

fe»n; ein ©erzeug «um Quetfebrn , «. S,
nennt man einen ©arg mit ftaobcm Dcdef
eine 9tafenquetf$e. ©. b. unb 3irronen<
qiietfdje.

9. öuetfebe, w, , 2R. -n , ein Sünbe! mehrerer
beifammen brfinblieben Dinge, j. S. einSün»
bei febwacber Säume, Srrtfer.

3. öuetfebe, w. , 2ft.-n, bie 3»e»febe. ©. b.

Öuetfctjeife tt , f., ein <?ifen, etwa« bami*
«u quetfeben , befonber» bei ben <peruden»

macbern bat Srenneifen (bie Quetfrbjangc)

;

Cuietfc&en, tb. 3./ einen meiebern Äorper
mit Orwalt unb plc&licb fo itifammenbrüden,
baß bie Sage feiner Sbeile gan| »eränbevt,

wenn aueb ibre Serbinbung niebt aufgeboten
wirb, befonber» wenn ei mit einem ge*

»iffen ©ebaQc »erbunben ift, ben baf ©ort
quetfeben mit auibrudt: fiel) (tuieb) quet*

fd>cn ; ft$ (mir) bie Sinqer jipifeben

Der 2&ür quetfeben; J^anf querfdjen,
ibn imifeben ben ©oljen terbruden; teil

@afr au3 ben Irauben, aud einer 3i*

trone quetfeben; bad SfteraU quellen,
in benOTünjen unb bei einigen $anbwerfern#

ti mit bem Jammer au»bebncn; in »eitere»

Sebeutung, jerfeblagen, in ©tüde febtagen,

im Sergbaue werben bie (Sänge gequetfebt,
wenn ba« <Jr| au» ben ©ängen «erfe^t , b. b*

mit bem gammer Hein gcfcblagen wirb ; ebe*

tnabt» aueb uneigentlitb , f. bebrüden , »lagen,

i. S. bie Untertbanen querfebeji; ber
Ouetfeber, -d, bie ö-inn, 3H. -en, ein«

<Perfon, welebe quetfebet; aueb ein Ding,
wricöe» auetfebt. ©. SRafenquetfcber; bie

£luctfcbfc*rm, bei ben ©oiöfdjlägern , eine

Stenge einzelner Aber einanber liegcnbertyer«

gamentblätter, bie noa) bieten Öolbblätter

barin ju quetfeben , b. b. bünner »u flreden

(bie tyrrgamentform) ; bad &-gelb , in ben

OTünjen, eine nur einmabf breit gefcblagent

robe ©elbplatte (©«brotling , Quctfebgelb) ; bec
Cl-ßammer, in ben SRAnjen, ein $ammer,
tat 37)efa0 bamtt ju quetfeben ober au»jubeb>
nen; bie Ouetfrfmng , SR. -tri, bie $«nb»
(ung , ba man quetfebt ; eine gequetfebte ©tc((«#
ber (finbrutf, bie©unbe«on einem quetf<ben«

ben Äörper (Äontufion) : in einem ®turje
mehrere Cuetfc^imgen bekommen; bad
öuetfctmcrP, im »ergbaue, geringe» weit»

läufig üegenbe» ffr| , »riebe» obne <J)o<b»erf

ni(bt mit Oer ^anb «u febeiben ig, «um Un*

Ctuicf ruaffer

lerfebiebr »om ©ebf{bewerfe ; im ^Qttenbaue,

Crrj, »elebe» gequetfebt »erben foO, »ber

febon gequetfebt ift ; bie O-lVltnbe , eine buro>

«lurtfebung entfianbene ©unbe ; bie £t-jan«
qe, f. Cuctfc^eifcn.

•Dncüc (fpr.Älb), m., beim »aütafetfpiel ber

gtod , »ointt bie 9äu> geflogen »erben.

Cliucf, <$. u. U. ». , (anbfebaftr. , beweglieb,

rege, unb uneigentlicblebbaft, munter , frifeb.

Da» ©ort lebt noeb in mebrern bavon abqe»

leiteten unb bamit jufammengefe^ten ©ortern.
€>. Grquicfen, (Srquicflic^, öneefe, Cnecf«
fiibcr, Abquirlen ic. 3n maneben Öegenben
gebrauebt man quid fclbft noeb : ein quiefed
?5änind)en , ein frifebe» , lebbaft »aebfenbr» ;

ein qniefer 3ünq(inq , ein lebbafter; bie

Börner beö ^»üferd finb niebt quief , int

fublicben C. ©. , wenn fie »erfebrumpft unb
»om Wofte angegriffen finb ; aueb »en Meinen
jungen Sögeln imfftefte; ber unbbaS Ctuüf,
-eö , al» fäebli* fommt e» im 91. X. vor,

ba e» etwa» Sebcnbe», Sieb bejeiebnet, unö
fonobl fammelwortlieb, al» aueb von einjel»

nen ©tüden gebräueblicb ift: $ornquecf,
^ornvieb ; al» männlicb bejeiebnet c< ba» £lued*

filber/ 4. S. ift im Sergbau ber Oungfcr«
quief, gebiegenr», reine» duedfilber; bei

ben ©ürtlrrn unb anbern StetaUarbeitern beißt

ba» in ^AeiOeWafTer getöbtete* £iuedfilbcr.

Womit ber&runb |ur Sergolbung auf Sieffing,

gelegt wirb , cbenfatt» Ctuief ; bie ö-arbeit,
im, güttenbaue , bieienige ifrbcit , ba bat
QJolb mit duedfilber gerieben unb gemifebt,

bann ba« £iucdfi(ber wiebeft bureb ein £c»er

gepreßt unb ber 9teft beffelben bunt »euer

verbampft wirb ; ber Cl-born , im W. D.
eine febenbige OueUe; ö-bornig, <Z. u.

U. w. , Quellen ober &ueUn>aflVe entbaltenb :

ein quiefboruigee Qlrunb; ber €l-brei,
iebe» bureb Äuedfilber aufgcfbfeie IRttaU.

Wclcbe« einem Sreie äbnlicb ift $ ein breiort»

gefi ®cmifo> eine» SWetaU« mit Ouedfilbrr

(Vmalgama); Cutteren, tb. 3., ebcmabl»,

Quid, b. b. Seben geben, mittbeifen , er«

quiden ; mit Quid ober Qucdfiiber be'banbcln.

©. .Äbquicfen, Sßerquicfen; ber Cuicfeu»
bäum, f. Cuitfcbc; Cuicfern, untb. 3.»
in ©cbfcficn / laut unb fein taoben (riebern,

fidern); bdd Cliiicferj, im Sergbaue , Qued«
filbcrerj; ba6 Cl-niCtüU, mit Quid ober

Quedfilber »ermifebte» ober aufgelbfete» SWe»

taU (2ima(dama); bie D-miible, im hätten»

baue, eineSRüble von gegoffenem Chfen, ba»
©Über abjuquiden , ober buro> Serbinbung
•ber Jtuflöfung mit Quedfilber «u» feinem

ffrje su febeiben; ber C-fanb, lebenbiger

©anb, b. b. foleber, weleber unter ben Süßen
«u«weiebt, triebfonb; bad Cl-fremmerj , in

©cbweben , ein niebt barter , (eiebt f<bmc(ten«

ber unb f<4meibige»<(ifen gebenber tfifenflein

;

ber Cl-flert, Warne ber Saebflclie, »eil fi«

ben ©ebmanj lebbaft auf unb nieber bewegt

(©ipffert); ba« C-ipaffer, bei ben ©oiö»

febmieben, ©affer «ur ^älfte mit ©obeibe»

waffer »trmifebt, womit filbeme Ötfäßc, He
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»ergotbe* »erben foUen , mit &iierfgß<r i*
rieben werben.

•öuibam, m., ein ©ewiffer, «in 3<manb,
gemobnlia} in fpftttifobem ober peräcbtlicbrm

einnc: «in£iuibam foU ed gefugt baben.
•Quid tQui) pro quo, eine« für'* tfnberc,

ein URißflriff: einem ein q. p. q. machen,
einem einen Hauen Uunft »ormaa}cn.

•CliiiDbel , in., f. önabbel.
£UueF, ein ©cbatlwprt, toi einen bellen, fei«

nen £aut be|ei<bnet, fo wie Ctuietfcfc einen

ftärfern ©*«ü biefer Jfrt ; CUnefcti , untb. 3. *

Pen gaut quief »on fiob boren iaffen , taut

unb fein febrrien, befonber« »on Keinen

*3cbmeinen, aua»on bem lauten «Deinen Hei*

ner äinber. £a« Qeroftcrung«' unb «terftär«

tung«mort bapon iR quirffen , laut , anbaltenb

quteten, unb noeb »erflärfenber quietfefcen,

ta« |uglei<b ben 9Ub<nbf griff 6e« {Dtbertiften,

Unangenehmen bat } OuteFig , ff. u. U. n».

,

in O. 6. oft,»iel quiefenb . geneigt unb ge*

wo&nt «u quieten; öuieffen, untb. 3.»

f. £tuiePcn.

£mfel, m., -e$, lanöfa)aftl., im 91. 2>. bei

©eifee.

Cuticle, v., 9t. -tl, veraltet, bie Steffen.

Ouiclen , untb. 3. , in Ditbmarfen , »an Ain»

bern, ben Reifer, . 6»ei*ef «tut bem Sfftunba

laufen (äffen.

i. Cuieren, untb. 3* mit $aben, in »erstarr,

träufeln, fte<ben.

9. &uieren, tb. 3*/ in mannen ©eaenben,

j. C Weißen*, ben umgebrochenen 2frfer in

bie &uert »(tagen (bafenpflügen , baten , baU
fenftreifen) ; quer über ben Mder egen.

•Ciuicöciren , untb. 3« , e»ben , fia> berubigen,

befonber« in ber 9tea)t«f»r. , et babei bewen»

ben (äffen.

Ctufetfö, m., -c«, 9Ä. -t, ein fetner Saut,

ben ba« «Bart felbf* naajabmt ; ber Dompfaff
ober ©impel (äuietfafinf , duetfo» ; &uiet*
fdjen, untb. 3./ f. OuieFen ; ber Ciuictfcb»

fjiiP, ber »eraflnf (ber £Uetfa)finf) i ber

Dompfaff, Qirnpcf.

duiuen , untb. 3* , f. Cutelien. 2lmn.
£tm'ljter, m., -6, im $annbpcrfa)rn / ein

©üfebel.

•&uincaiUerie (fpr. Äänabfaniertp) , allerlei

furie YBaaren »an feiner Ärt naa> neuerem
@*fa>fflfl<f.

•jüuine, w., ber JJünfgewinn, t*ünftreffer,

»enn im Sottefpiel ade 5 befegte 3ablen ber»

au«fommen.
Ouiiiett untb. 3. mit baben , im 9t. 2>, »an

langwieriger * befonber« au«j,ebrenb<r Äranf»

bei< tomacb unb m»tt fepn ; bäuftg fränfcln

unb Aber Unwo&lfeen flagen (quimen).

Cum Fein / untb. 3* $ in Hamburg unb anber»

wärt«, boa>, fein fingen, au4# |n>itfa>ern.

•Duinquagefimä , ber funfiigfte Sag per öftern

(Eeto mihi), ber Renntag por 5a(lnaa>t;

ba6 Ciuinquenniuin , ein Zeitraum »on

fünf 3abren, einOabrfünf; Ctuinta« bie fünfte

ea>utriaffe, bapon Cuiintäner» -d , ein

eqjület bef fünften klaffe; bie ClUUtte, in

Cuitte 60$

ber fonrunft , f. Cluacte ; auf ber ©eige ba« (f,

ber fänfte Xon »on 31 ; beim 'Pitctfpiele , eine

Reibe pon fünf auf cinanber folgenben 35lat»

tern in ffiner Sarbe ; bie fünfte 6to6art im
0ea>ten; eine Zift , ein Äniff, befanber« in

ber tbtebrbcit: duintcn macben, Äniffe,

Staufen mannen , unb ein Cuinteninüd^cr,
ein 9tänremaa>cr ; bie CuintefTeiiü , ber

J(raftau»iug , Äern, boä Sefte, 9cinfte eine»

©ad>« ; b«ld £uiintitt, ein funfHimmigeg
tonUücf; bad CliM'ntupluin , ba* ürunffodje.

öuint, l, f. £uieut.

*duin>ie<le:oa (fpr. Äengb*-)» im ftaraofpief,

ba« Sunffaebe tti erften #3a«(« aU «ttoinn

auf eine Karte.

Cuiiren, f. Cuieren.
Cuid tc. , m., f. Cluerl.

Huiöpelbinfe , ».« bag gemeine SDougra«,

Ciuiffeibeece« bie milbe SJogeifirrnje.

CtUift # m. , -ed, SR. -e, im 9t. D. ber 3Iuf*

toanb, bie Stergeubung, aua), ber ^cbabrn,

Waütbtli, Serluit (bie du')le); in bie

öui|?(c) (jeben, »erioren geben; Ouifren,
tb. 3./ im 9t. 5D. burebbringen , unnüg »er*

tbun , »erfa)Icubern , btfonberi in bem (ufam*

mengefegten verqirifien (aua)quafcn, »er*

quafrn); bie Cütiiierei, 3». -en, im 9t. 2).

bie Ztcrfcbtpenbung , SSergeubung.

Ctuit , f. Cutitt tc.

Ciui'tfcb, ». . an. -en, f. Ciuecfe.

Ctui'tfcbe, Ouitfe oberduibe, 2Jt. -n,
im O. unb 9t. e. bie Vogelbeere ober ffber«

cfo>e (£luitf<benbcere , Ctuitfenbcerc , Cluigen«

beere, duitfer, in mannen 9t. 2). ©egenben
£luedbeerc , öuidbeere) , nnb ber Vaum , ber

fie trägt, Ctuttföcnbäuut (£luigenbaum,

&uitfcbenbeerbaum , £lui<ten6aum).

dmtf(^clu, untb. 3«, ba« 3?erffeinung«t»ort

pon quietf(^en, einen feinern unb fürjee

a&gebroobenen £aut, ali quietfe^en bejeid)*

net, brrvorbringen , «. 9. »enn man eine

9tutbc fcbneU bura> bie 8uft bewegt.

Cluitfcben, untb. 3.« im $ennepergfa)en,

f. pritfeben.

Cui'tfe , n>. , f. üuitf^e.
£tuitt, Umft. nu, frei, Ip«, rebig, eigentlia)

unb uneigentlia), boa>nur im gemeinen {eben,

unb imar mit bem imeiten San : beö (5ibc6

quitt fepu , tu ber eib(ia> angelobten €a$e
niebt mebr perbunben : aliec ©orqcn quitt

fenn , bapon befreit fepn ; tpic fjub quitt,

mir baben gegen einanber feine Zterbinb(ip)feie

mebr, finb einanber nio>t* mebr fa>ulbig;

bad (bef) bin icb quitt gegangen, im
9t. 2>. ba« babe i<b perloren, ba« ift mir

entriffen warben ; ber O-brief , peraltet , eine

€>a)rift, Urfunbe, bura> weld>e manp»n«ter*
binblia>feiten %c. frei fpria)t, ober baß bie

9Jerbinblia){rit geteiftet fco , be|eugt.

Ctuitte, w., 9Jt. -n, bie 3rua)t eine« Äau»
me« , bed Ctuittenbaumed , ber «um &t*
fcbleegt bei Apfelbaume« gebart, gan* unge«

tbeilte aber glattranbige Xtlättcr bat unb ein«
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(e« |eigf (Ctultfe, Cturfte, Stüttt, Jtütte,

Ctue). ©ie reift im ©rtober, ift bann 90(0»

gelb, bat einen angenebmen ®trucb, unb
man roßt unb maßt fie ein ober benuftt fie

auf manßerfei anbere 2frt, weit fie, bei ung
nißt |ur Steife gclangenb, ro& ungenießbar

ift. Vtan bat vernebmliß brei Spielarten

t«von , bie runbe 2lpfelquitte , bie lang»
lidje ©irnquitte unb bie ebenfalls fänglißc

3>t>rtugteni$c Cluitte: gelb ipie eine

Cluitte, febr gelb; bie milbe Cluitte, eine

Jfrt SRiepcfn , bie 3mergmi»ve(, mit völlig

gangen 93fättern(8ergquitte, Ctuittenmifpel).

Clitittcn , tt>. Q., veraltet, quitt maßen, frei

unb »an tfnfprüßen (esfpreßen ; von einer

!Berbinb(ißfeit frei fprcßcn , einer 'Pftißtrnt*

lebigen: ftcfc (mid» quitten, im 91. Z). fiß

feiner <PfIt<%e rntlebigen, feiner tBerbinbliß«

reit naßfommen ; in engerer Sebeutung , von
einer gterbinblißteit , naßbem fie geleiftet

worben, fßrifttiß frei fpreßen, befennen,

baß bie Serbinblißfeit , befenber« eine f£ßutb
ju brjabten, erfüllt werben ift: über eine
©utnnte quitten, ober eine «Summe quit*

ten, ben Empfang berfelben befßeinigen

;

einem (einen) quittcu, ibm befßeinigen,

baß bie gebabteSerbinblißreit erfüllt worbru,

j. ». eine 0umtit( &elbe« bejablt werben
ilt. Der €praßgebrauß bat für biefe* gute

2)eutfße ©ort noß immer bat Bwittcrwort

quittfren. *3. b.

Cluittenapfel , m. , eine 2fr* großer Äpfel , an
Oeftaft unb gelber Garbe ben 2(pfe(quitten

übntiß ; ber ö-baum , f. Cluitte ; bie £-
birn , eine *5orte Siritrn , ben Sirnquitten

«n Qeftalt unb ffarbe äbntiß ; ber Ct-brant*
tvein , ein mit Quittenfaft angemaßter SSrqnt*

wein (Ctuittenliqueur) ; bü$ Cl-bcob, ein

mit3«<fercingefottcnetunb getrodnetet Ctuit»

tenmuß; bie Ct-farbe, bie golbgelbe Sarbe

• ber Quitte , unb eine biefer äbnliße Garbe

;

ö-t'arben, Cl-farbig , (t. u. u. m., eine

ftuiltenfarbe babenb (quittengrfb); Ct-gclb,
<S. *. U. w., gelb wie eine Ctuitte (quitten*

färben) ; btC Ct-bältfliug , eine Jfrt £änf«
finge mit gelber &e(fc unb ge(bgvautia>er ©ruft
(ber Ctuitter); ber Ct-Pcrn, ber (ängliße

©ante im 3nnern ber Cluitte , beffen Cßleim
man burß fca* Äoßrn auajiebt unb in ber

$eilfunft anwenbet; bie Ö-Iatroerge , ber

Vif jur&ide einrr Eatwerge eingefottene Ctuit»

itnfaft; bie C^-miöpcl, f. Cluitte; bad

Ot-muß, ein Stuf mh Ctuitten; bfe Ct-
pfirfc&e, eine *3erte gelber, ben Ciuitten

«bnfißer <pflrfß«n j ber Ä-faft , ber auvge*

preßte «5aft ber Ctuitten; ber Cl-fdjnee,
• verriebene Ctuitten mit »ewürj in gefa>Iage«

nent Eiweiß; bie Ot-torte, eine torte von
Ctuitten; ber Ct-toein/ eine 2frt £*frftn>ein,

welo>er berbura>3u(fer |um©äbren gebraßte

©aft ber Ctuihen iR.

dltitter, m. , -8, einer, ber quittet. €5. Ctuit*

ten ; ber Ctuittcnbänfling.

Ctuittern , untb. 3. . im ^annöverfßen , mit

feinem (ante lad)en , von einem |urü<fgr^a(*

tenen , boa) auibrea)enben 8«a>en (im 9t. 2).

aua) knittern).

•Ciuittiren , t*. 3. , verfaffen : einen ; «bban*

len , fein 3fmt nieberlegen ; etwa* befa)eini«

gen: einem (einen, boo> ift ber britte SaK
beffer, ba bie *3aa)e, nam(ia> öie 6umui
babei (in|ugcbawt wirb). »3. au4> Ctuitten

;

bie Ctutttdn.) (fpr. Jtitt4ng*) unb bie Cluit*

tung, TO. -en, bie ^anblung, ba man quit«

tec ; ein ©a)ein über abgrteiftete Oerbinbliß«

feit , befonber« Aber eine empfangene 3«bfung

,

@mpfangfa)cin (ebemabK au<b Ctuittbrief,

Ctuittfßettung , Ctuittgebung) : eine Cluit«

tung üudjleUen; einem eine Ctutttung
über ittoai geben.

Glui^e, w., f. Quitfcfce.

*£tuöbiibet, f., eigent(ia), wa> beliebt ober

gefällt, eine au« verfa>icbenartigeR jDingen

beftebenbe 3eia>nung ober 3»a(erei , ein »Her*
• tri. 3Rifa>mafd).

fiiuolen, tb. 3./ in Hamburg, quetfa>en, jer»

malmen.
*duöte, w., ber verbäftnißmäßige Vntbeit

ober «eitrag , ben man gibt ober erbätt (Ctuo»

ta, bai Ctuotum).

*£tuotibiäufieber, f., ba< tägtiebe lieber.

*£tuotient (fpr. Ctuoj-) , m. , in ber 9Uo)en*

lunft,. bie 3«^l/ n>r(a>e bura> 3i*ibiren ber«

«uifommt, ber Sbeiljafrler, bie fbeiliabl,

|. 99, von 6 in 24 ift ber Ciuotient 4.

*dui)tiren, unt^. 3./ bie cingebenben 6ßrif»
ten mit 3ab(cn be|eio>nen , be|iifern.

•CUlOtifutiün , w. , bie <p«irtvertbeilung , Vn«
tbcilobeftimmung ; Ctuotificen, tb. 3.» vtr#

parten, vertbeifen.

Äuübbel, m., f. Ctuabbe.
CtuürFbalfen , untb. 3. , im 9t. D» würgen,

fta) würgen , wie einer , ber etwa! im £«lfe

fterfen bat , wae er gern berau» bgben miff.

01 t ber atbtiebnte SSud)ftabe # ift ein

ter, ber mit einer jitternben Oewegung bee

dungenfpifte gegen ben©aamen au«grfproo>cR

wirb, unb baber |U ben 3ungenbu<bltaben ge«

bört. Die fa>wcre 2tu»fpr«a)e beffefben, bie

Vielen 2Renfd)en , ia ganten Oöffern faft un»

mbgtia) ilt / bewirft nia>t bloß ein uiungeneb«

mei ©ßnarren, fonbern ift aua> wobt bie Ur«
faa>e, baß biefer £aut in manchen Wörtern
berfelben Sebeutung, balb vor balb bintec

einem anbern Sucbftaben ftrbt, \t naa>bem

bie< ober icnel bem €>vreo>enben teia)ter war,

4. ». 33ronu , SSrunn unb ©orn , 33ren»

neu unb Semen , babcrSernftcin, peeffen
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unb prrffm. 9Un babet Wirb r «u$ bäuftg

in f (6) unb I wwanbeit, j. 9. Seern,
im9t.$. Seiina,, verlieren / ebemabt* »er«

liefen, baber &er(nft/ frieren, ebemat>t*

(riefen , baber noa) im 9t. S>. ba« ^riefen,

ba* frieren obre 9teber, icfc war, 9t. 2).

road. Foren unb Ficfen, Waronfe unb
SttalonFe. Äircfoe, in ber *3a>wei| Äilcfcc,

©roFen unb 931ocBbcrg, MW 3*b(|eia)cn

bebrütet 9t bie Sab! 17.

913 , ein 3uruf be* «Steuermanne* beim 3icf-

*acffegc(n, wenn ba* @d)tff a.emenbet unb auf

bie anberc #3eite gefegt »erben fott.

3t3, f. , im 9t. SD. ber «ei* , Stau* , wi« aud),

ber Würfen , unb , ber Seiftnam.

Stäa, w., fflfr. -en, ober 9täpe , JJt. -n, iebe

«3ege(ftange , weftfje ein *3egef trägt , quer

«m OTafte bangt unb in ibrer TOitte befeftia.t

ift. SDie 9taaen frefemmen ibre Warnen »on

ben Regeln, wetd>e (ie tragen: bie gro§e
0taa trägt ba* große «»er unterfte *3egef am
gauptmafte ; bie große Wartraa , bie pirofje

93ramraa, bie ©ortnartraa, bie 5ocf»

raa jc; bie blinbe SÄaa, bic 9taa am 9ugt
fpriete ; in engerer »«beutung wirb bie groß«

Waa f(b(e(b(bin bie SXaa genannt : von tec
Staa fallen ober laufen laffen, *«f ben

Grifft« eine Strafe für geringere Berbreajen,

bie barin beftebt, baß ber 2tcrbrea)er unter

bie große 9taa an einem taue gejogen wirb,

mefabe* Sau man »toaiieb n«d)täß«, fo baß

ber taran SBefeftigtc in* {Baffer fäfft; ba$
SR-banb, auf ben «griffen, lur|e taue,

wel*>e «ur Sefeftigung bc* Segel* an bie Waa
bienen; ber SÄ-fana, , auf ben *3a)iffen, ein

Sau , we(a)e* man um bie Waa unb ben SWaft

fdMägt, wenn etwa« ©«roere* mittefft be*

9torftafelt aufgebißt werben feil, bamit bat

gewöbn(id)ctau ber Waa ni*t reiße (ber »org

«n ber Waa); ber 9t-paFen, «nterbafen an
ben Worfen b<r Waaen eine* Siranber* , ba*

mit ftc in ba* feinbiiebe Sautoerf faffen unb

ba* ©efctff , me(a)e* bureb ben Sranber ange«

flerft werben fott, feft batten; bad 9t-bolj,

f.ftaalciffr; bie »-Fette, auf «ben eajiffen,

Stetten, n»e(rf)e au«3eit eine* treffen* am ben

2TC«ft unb bie Waaen gcfaXagen werben, ba«

mit bie Waaen niä>t fo teid)t abgtfd)ofTen wer«

ben tonnen; Da9 Ä-leiP, auf ben @d)iffen,

berienige tbett be* Seif*, womit bie ober«

Jtante eine* Waafeget* befeit ift (ba* Ober«

feif); bie 9t-Ieijle, im ewtffbaue, bietenig*

Crifte, weUbe außen am ©tf)iff« unter bem
©a>anbbed et ber Äubl rund um ^affelbe ber*

umgebt (b«* iKaabolt); ber Ä-nocf, ba*

infirrftf (?nbe an ieber «Seite ber 9taa; Der
9t-rtug, in bar <Sd?ifffob»t ebemabf*/ eifern«

Ringe ober ftinabotjen an ber 9taa , woran
bie Sefcbfagfeifingen feft geftoeben unb befe»

ftigt würben; baö 9l-fe<jel, in ber €><biff»

fabrt . ein an einer 9taa befeftiate* @egef

;

ba* 9t-fri(, ein €eif an ber 9taa, womit
bie 9taa befeftigt ift.

JXabarf, f.» -ed, 3W. -e, im 9t. IB. ein ab
tc« flabperige* ©eftett, ein alter wadeliger
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@a>ranf , «in alte* berfaffene* ^aul »«. ; Äa«
bdefen, untb. 3. mit fcaben, im 9t. 3).

rafTetn, flappern, wie aua) flopfta; 9la»

bäcfern , untb. 3. $ in ^oiftcin , febarf traben.

*9tabätt, m., -e* , in ber jtaufmann*fpraa)e*

ber 9taa)(a6 »on bem beftimwten greife einer

CBaare , ber Äbjug : einem to ty. (&. 9la«

batt geben ; befonber* bei ben 9u<bbänbfern»

bie fia) gegenfeitig V« ö. fatott geben,

fo baß üe |. S5. für ein S3ud> , ba* l 9ttb(r.

gilt, nur 16 ®r. geben; Äabattiren, 9la«

batt nebmen ober abliefen.

•Rabatte, w., SB. -n, ein Umf<b(ag amJtfei«

bung*ftacte , befonber* ber Äuf« unb Umfa)(ag

am ^a(f« unb ben ärmefn ; bei ben gärtnern
ein fa>male* , etwa mit »uebsbaum eingefaß*

te* (Gartenbeet, *3aumbeet.

Kabbelei, w. , Tl. -en, ba* Wabbeln; au*
ein mit fo)neOer 3unge oorgebrao>te* unAber«

ir^te* @efa>»ä$; ber Ädbbeler, -6, ein

unQberfcgter ©dpreäger; Kabbeln , untb. unb

tb. 3. / im 9t. 2). gefabwinb , unbebaa>tfam

unb «le( pfaubern , fd>waften , aua) , unoer«

ftänb(ia) reben ; in 3)itbtnarfen , fia) eifrig

bemüben; bie Ääbbeltafcbe , in dotftein,

bie *pfaubcrtafa>e , eine plauDrrbafie Vrfon.
•Käbbi, m. , eigenttiob IReiftcr, b. i. ein tübi«

fa)er Ocfcbiebrer ober *3o>riftge(ebrfer, ae»

wbbnfiw Kabbiner genannt; Äabbtnifd),

G. u. U. w. , gcfeftgelebrig , naeb 3frc unb

TOeife ber iübifa>en ©efeftlebrer ; ber Äabbi«
nidmuö, bie 9tabbinifd>e Sebre; ber Äab*
Dim'jr, -en, SDt. -en, Vnfränger ber iübi»

fa>en Qefcblebrtr unb ujrer 6a)riften (tat«

mubift).

Dläbe, m. , -n, TO. -n, 9tame eine* tDogef»

gefa)(e<bte* mit brei blofien 3eben vorn unb
einem fnnten, mit erbobenem, runbem fa>nci«

brnbem Obcrfa)nabel , ber an ber äufierften

@pi$e einen verlornen ^afen unb an ber

XDurjel über ben 9tafenlöctjern nteberlirgcnbe'

^aare unb eine gefpaltene Sunge bat, in

weifter weitern Oebeutung aua> bie Ä»äbe,

9tebelffäbe, ber^cber, 9tuGbeber, bie^o^le,

bie (f(fter baiu gebören ; in engerer unb ge»

Wöbnlia>er »ebeutung, 9tame ber größten

Gattung bitfe* @ef(bUa)te*, wdajeganj gtän«

*enb fa)war|e* ©efieber bat unb fia) befonber*

gern »om 8lcifa> tobter tbtere näbrt (Oer

f(bwar|e Stabe, CS). ber9tab, 9taab, SXabm,

anberwärt* aua) 9tappc , 9taf , Äolfrabe , (Golf«

rabe, Jtobfrabe , äiefrabe, 2fa*rabe, 6teiiw

rabe, großer QafgcnoogcC , im 9t. 2). 9ta»e, -

Woof , 9tdPe , tan ^obtnlepcfdjen ©rabe , Ärapp,

im 3ittertbal« Kapp): ber Dtabe Fra<tjt;

fc^ivar) tpie ein Stabe, febr fa)wari; |te^«

len wie ein SRabe; äffe* mitnehmen; ein

roeificr Kabe, eine große entenbeit; in ber

*3tcrnfunde , ber Warne eine* «Sternbilbe* auf

ber großen «Jafferfälange ; ber 3nbifcpe

Stabe , ber SSafferrabe. *3. b. ; ber Stacht«

rabe, *3.b.; ber 9tappe, ein 8ifa). ©. Äap*
pe i; 9tame einer 3lrt 6a)nirfe(fa)neeten,

.be* großen ©pijborne«, wenn bie 6a)ale

ßan 4 r<b»ar* unb gJän*cnb Ut.
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Wäbelipaffcr, f., ba« mit gemeinem ?Baffer

«erbünnte ober gefa)»äd)te ©djeibewaffer.

WäbcnaaS, f., ein Hat für Raben, unb unei»

gentiid), eine abfdjeuiidje , lafterbafre Herfen,

»rld)e gleid)fara verbient, eine ©peife »er Ra*
Jen «u »erben (aud) Rabcnvieb); bie W-art,
in oer R«turbefd)reibung / eine ber Jfreen fort

Dogeln, »cfd)e Das <&efd)Iea)t, ba« Ben Ra»
wen Rate fübrt, au*mad)en; bie ben Stäben

natüriidjc Vre. 60 glaubte man ebemabl* von
oen Raben , baß ffr ibre Olingen «erliegen,

baber oer Qebraua) , paß m«n in febr bartent

Verftanbc ein unnatürlid) baetel unb licblofe*

Betragen ber dllern gegen ibre Xinber Waben»
art nenne, unb foid)e ditcrn felbG Waben*
eitern, Rabenvater, Wabenmutter ; ber

W-bafccn , f, WabenbeUer ; ber W-bitfa»
teil , Ungarifdjc Dufatcn , »e(a)e Äönig 3Rat*

tbiai £unniabe* jum tfnbenfrn eine! von ibm
im dluge gcfd)offenen Stäben , ber ibm einen

Ring entmenbet batte, fd)tagcn ließ. <f* be»

finbet fia) auf bemfelben ein Wabe mit einem
Ringe im ©djnabel, unb auf beh feilenden

von 1499 Hebt ber Rabe im ©Gilbe. Un»if*
fenbe SRünjIicbbaber nennen bie Vrabifd)cn

SDufaten verberbt Rabenbufatcn ; bad W-ei,
ba* (Ii be* ?Beibd)en* von »«ben ; uneigent»

lid), Ramebe* Sofifle* ober gemeinen £uge(«

fd)»amme*; bie W-eltern, f. Wabenart;
bie W-fcber, bie ©djrounafcbetn tti Raben,
»eld)e tu ©abreibfebern , jum gefielen ber

9lügel ic. gebraust »erben ; bad W-feU , un«

«igentlicb unb a(* Jtuibrud ber ttcradjtung,

eine febnarje $aut , baber ein alte* Waben*
feil , eine alte b«6lid>e SBeib*perfon ; bcrW-
ftttip) , uneigcntlidj , in ber bbbern ©ebreib»

«rt etva* bunfel unb fobauerlicb Umbülfenbeg
unb Oerbergenbc* , baber man bie Rad)t ic.

ververfönlid)t mit Rabenfittigen bid)tet (Ra»

benflügeD; ber W-fil§, uncigentlid), Ram«
bei ©tranb* ober SBafJermcgerid)* (bei Vnbern
Xräbenfuß ; verberbt Rappenfuß , Rappelfuß,

*ud) große« J&irfdjborn , ober girfabrraut, J&trgr

gra* , $unb*gra* , ©ternfraut) ; eine 2frt beg

Jßirfrgrafe* ober ©d)»«ben* in Oftinbicn (Ära*

benfuß, S3artfa>»aben) ; ba6 W-gefräd>se,
vber baö' Wäbengefd?rei, ba* 0efrä<bje,

©ebreien be* Raben; ba$ W-baar, raben»

f«b»arje* $«ar; ber W-pcUer, Ramegewif»
fer in ber ©djrcet» gefd)Iagener $eu*er, auf
»ela>en fia) ein Rabcnfopf befinbet. Sie Wen*
nige, Vierer unb ©aijen mit biefem ©epea^e
beißen Wabcttpfennia,e , Wabeupiercr, Wa*
benbafcen; bieW-bütte, f. Äräbenbüttc;
ber W-Fiel, ber Äiel einer ©djwungfeber
bei Raben unb eine foia>e «Sajwunafeber frlbft

(bie Rabenfpule , R. 3>. Rabenpofe). ©. Wa*
benfeber; bie W-fräbe, eine gan» febmart*

blaue Jträbe, um ein jDrittet flciner aU ber

Rabe, mit »cld)em fie übrigeng aud) in be»

{ebenoart viele Äbnlidjfcit bat (ber fleine Rabe,
bie fa^ivarje Jtrabe , fibtvar^r Äräbrabe. ober

fftleätbin auA nur bie Jträbe, Ärabe , Hatttä»

be , if rafe
, $au<rräbe , Ärane) ; bie W-mut*

ter, f. Äabcnarti baöW-pacf, f.Äabiii*

»otf; ber 91-Dfcnnia, , f. Äafrenbcüer; bie

W-pofe, (. Wabenfiel; ber W-fd>atten,
febr bunfler, fa>ivar|er ©abatten. ©. Äaben»
fttig; ber W-ftfenabel, uneig., eine 3frt

©taa>rifa>ne(fen , bie |uben ©cbnauiennabefn
gebbrt (uneebte Vapfffrone , borniebteg ©a>na*
belbcin, gebornt« ©<bneppennabet , raube

trommeIf<braube) ; bei ben TOunbärjten , Ra*
tne einer 3ange mit fanger gefrummter ©piQe,

tvomit fie ©plitter aui BBunben lieben ; in

ber Sergtieberunggfunll ber gelrümmte 5crt»

faQ bei ©njulterMatte« ; auf ben ©ajiffen,

ein eifernei CDerrjeug mit einem ^afen, bat

alte QBerg au» ben $ugen unb Riften bei

©o>iffta fu lieben , um neue! bineinjufropfen

;

bei ben ^utfebmirben, ein vorn längcrcl unb

bitfereg^ufeifen bei foldjen Uferben , bie nia)t

gerabe auftreten ober ©teljfüße baben, fon»

bern nur auf ben ©piben geben ; in ben Suf*

terfiebereien , ein mit |tvei {»anbbaben unb
einer ©ebnauje verfebeneg fupferne* <8efäß,

b -n ©irop gan| beiß bamit in bie formen |U

gießen; W-fcbjPärj, 9. u. U. n». , fo fa>n>ar|

tvie ein Rabe , gan| unb febr fä>roarj ; bie

W-f<blPdrje, bie tiefte unb reine Scbioirje,

tvie bie be* Raben (bav Rabenfebmarj) ; bie

W-fd>rpejler, ber W-finn, ber W-fobn,
f. Wabenart; bie W-fpule, f. Wabcnhcl;
ber W-frein , ein rabenfabwarter 9ingerflem

(verberbt Rappenftein) ; ber Riebtpiag , weit

ber Aörper be* &ingeria)tetett eine ©peife ber

Raben wirb; veraltet, ein ©teinbaufen, »eil

fid) tit Raben gern auf bergleiaben f^gen; bie

W-ftimme, bie ©timme be« Raben, eine

fräabienbe, mibrige ©timme; ba6 W-tuc^,
Ruffifcbe* linnene* ©cge(tua> *u Qramfegeln

unb anbern Meinen ©egeln; ber W-pater,
f. Wabenart; ba$ W-öiep, f. Wabenaad;
ber W-pierer, f. WabcnbeUcr; baä W-
PDlf , biebifebei OoH, «eflnbel.

Wäbifcb, m. , -»ed, SR. -e, im »ergbaue in

STteißcn , ein &erbbo(| , in tvcld)e* bie Red)»

Hungen cingefebnitten |U »erben pflegrn (naa>

ffinigen aud) Rvbifeb); ber W-auffebcc ober

W-meifler, ebemabl* im Sergbaue, ber

©feiger eine* Bcrggebäubc«, ber ben Änfebnilt

beforgte unb bie £crbbe<i<* in Starmabrung

batte.

Ääbi«flra«, f.,tanbfebaft(., bie Rafrnfcbmiefe.

Wäbracfcr, m. , Rarae be* Reuntbbter*.

•Wabulijl, m. , -en, SR. -en, ein ränfevot*

(er fd)»abb*fter ©acb»alt, 3ungenbrefcb«r,

Reebtbverbreber; bie Wabiiüflerei, bie Rea)t*#

breberei, Sunaenbrefeberei.

Wab^abn, m., f. Wuffjabn.
•Wacai'Ue (fpr. RafiBie), ». , fad , «efa>meiß,

Cumpenaeßnbel. ^
Waccpramobiren , tb. 3-, »ieber »ariebten,

au*befTcrn, aufffugen, »itber in Orönung
bringen.

•Wäce (fpr. RibUe), »., bie Vre, 3«d>t, ber

©tamm ober ©a)tag: ein ^>unb POn guter
Wacc ; aud» von 2Renfd>en.

Wci4), 9R. -en, (anbfebafU. , bie 6pinne.

Wä^abfübluiifl, bie Mbfübiung , Sefru«
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bigung ber ad? ruft; ba« »-duge, ein Vitt

RaAe ftan.menbe«, <X«fte brebenbe« Äuge {

ber »-auSruf, uns baö »adjaudrufen,
ein 2fu«ruf eine« von Raftluft entflammten

SRcnfften; Mc »-beere, 5tame ber Ceer«
be«*etlertalfet ober ecibetbafte« rtStefjfee re) j

ber 3t-(c)bltcf , ein von Raftfuftt flammen»
ber »rief ; »-(e)brennenb , «r. u. u. m.

,

von Stafte entbrannt, vor Xaftgier glriftfam

trennen»; bet »-(e)burjr, ba« beftige ©er»
langen naft fcafte; »-(e)bürjtenb , C*. u.

U. w. , naft Safte »eftig »erlangen* ; SH-(C)«

burjlig, 9. u. U. w., gtaftburft empfinbenb
unb an ben Sag legen*.

»d<be , tr. p bie »egierbe , bat nnt 00er Yn*
oern angctoane Unreife ober Übel bem Urbe»
6er ju orrgelten, ober vergolten ju feben,

«114 oa« Übet Wbft, iretftes ihm «ugcfügl
wirb: auss »adje ctiroö tbun; mid) »adje
bürflen, banaft fhreben, *2>*limme« mit

glimmen ,u »ergelten) aufStacbe teufen,

ftnnen, flft <u ruften lüften, unb barüber

finnen; »ad?e an einem, ifcm nebmen,
ooer üben, ibm ein Übel jufflgen, weil er

un* etn Übel «ufügte; DOC »adje qlübcn
;

Por Äadje flammen ; in engerer Sebeutung

,

bie Segierbe, eine Befeibigung »c. in eigner

qjrrfon an »er Verfon be« »eieibigert ju

a&nben
, unb, tiefe 3I»nbung felbft; in einer

»eitern Sebeutung in ber Bibel von einer

©träfe und einem ©erlangen »u trafen über»

baupt , fetbfl »on ©ott : bie »adje ift mein,
id> roiU vergelten, 5 »tof. 32, 25«

»äcbcMicf, m., f. »adjbiirf; ber»-brang,
ba« bringende ©erlangen naft9tafte; ber »-
fritrfl ic, f. »arbburft; ber »3d)cengef,
aber »ädjeengel, ein räftenber tfngel, ein

räftenbet SSefen; baö »ad)(e)gebet , ein

©rbet um Hafte; ber »-(e)gebanfe, ber

©ebanfe an Hafte ; ber »-(e)gei|t,ein räften»

berOrift, unb in engerer Bebcutung, ein

Raftgott, eine Haftgottinn; bat »-(e)ge«
nd)t, ein räftenbe« Qeriftt 1 »-(e)glüpenb,
Ct. u. U. w. , »or, auft naft Hafte glübenb;

bcr»-(e)gott, ti,,r b*«»öfe räftenbe ©Ott»

beit; bie »-(e)göttinn , naa> beeSabelle&re

»er Hlten, bie ftrafenbe ©bttinn Remrfi«,

unb vor,ügfift bie *piagegöttinncn (Furien).

0tdcbe(, »., Hl. -n, in Steifen, eine durfte,

aua> , ein Riß im Beben.

SRärbelufi, »., f. »acbluft; bat »-mittel,
ein SEntttel , fta> |u räa>en.

gälten, m. , -6, ber bintere tdeil berStunb»

bebte , unb in weiterer unb gettobnlicber Se»
beutung ber @a)lunb felbfr unb baa ganje Tlaul

frofjer, befonber« großer ftaubtbiere, mitbenr

9trbenbegriffe bes großen unb 9üra>terti<ben :

ber Oiiubcn beöCömen, ärofcbiUd, <t>ai»

fifebed; ben 9taeJben auffperren ; audbent
Starben retfjen ; einem ^)fcrbe ben 9tad?en

llectcn, ihm bie in ber britten unl vtcrferl

0ura>e be» (Saumenl, affo binten im 9laa)en

tiegenbe Äber bffnen ; m ber niebrigen @»rea>*

«rt »eräcbtlicb vom Stenfa>m , ein großer rrri»

tcr Slunb : ben Äad; cn auffperren ; einem
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ttn fta$en fnfien, i9n fatiigent einem
aueö in ben Äa(bcn flecfcn, i*m Hütt
iuwenben; uneigentlia) , in ber Wan.enfebre
an ben baoon fo benannten raa)enfÖrmigcn
fronen berÄaum it»if<ben benbeiben äußer«
ften l^nben beo $(lmt unb be« untern $in»
febnittea ; ein fürcbtrrtiArr , fa)recfli$er 21b«

grunb: ber Kacben bed ^obed, bie tobe«»
gefabr ; ber $öUenra<ben.

Kacben , th. 3- > regelm. unb unregefm. , erft

»erg. 3., ebrmabU id) ti\i) , ut>t icb rad--

te, SRittelw. ber »erg. 3.» ebemabli unb
aua> mobl noa> qcrodien, gewdbnlia)er gc*
räcbt, 9lda>e nebmen , einem Beleibigcr @lei»

ebec mit®iei(bem ober mit no* e^timmerent
vergelten , unb fi<b felbft babureb (^enugtbuung
»erfebaffen : eine SSelcibigung , einen 9Worb
rätben ; ft d) dn einem , an ihm räcben,
fia> felbft burtb ©Tiebertufügung eine« Übel«

für ein erlittene« Übel @enugtbnung verfftaf»

fen; nun bin id) gc rechen . nun ift batmir
tugefägte Übel bem Urbeber vergolten; in

rngerer Oebeutung fcbtirßt el ben ©egriff ber

Chgenmädbtig'rit unb einer innerlidjen Sreut«
über ba« jur SOiebervergeltung |Mgefügte Übel
au«, in weiterer 9rVcutung aber wirb e«ana>
in ber bbbrrn 6a>reibart f. vergelten, ftre
fen gebraua>t.

KäcbctiMuine, w., eine Gattung au«llnbif«ter

Trijnjr n , beren Blumen eine fonberbare @e<
flalt baten (ber «aufler); »-förmig, Q . u.

U. w. , bie Zrorm eine« 9taa>en« bobenb: eine

einblattige tBlumeuFroue ift radjenförmig.
Wenn fie unten röbrenförmig unb ber Stanb

in iwei tbeife gelbeilt ift, wovon ber obere

Chnfabnitt gewölbt, ber untere länglieb ift.

9tacb(e)opfer, V, ein Opfer ber Hafte, ein

STtenfa) ic. , ber all ein Opfer ber 9taa>e fällt

;

ber {Rficber, -6, bie Ä-inn, TO.-en, eine

Verfon , weifte rätbet, ein (Orlen, weifte« ba«

Unreftt ftraft, vergilt: cm iK\ider bed Un»
redjtd, befonber« Wirb in ber »ibel 9ott
mebrmabi« ber eberfre Äacber, nnb bie

Obrigfeit bie :>\adicniin genannt; Rad?«
erfüllt, Cr. u. U. w. , von 9taftluft erfüllt,

gan, burftbrungrn ; Käd)erifd) , 9> «• U. w.

,

räftrnb, gern 9tafteübenb ; bie 9tacbefcbme»
ficr, naft ber 3abel(ebre, bie RaftegÖtttn»

nen , Vidgegöttinnen (9urien) ; ber vfi,

ein tobe«ßoß au« iHafte gegeben | ber 91-ODU«
ftreef er , ber ©otlfirccter ber 9tafte, ber 9läftrr.

Äad)gcii"r, m. , f. 9\aebegci|T ; bie 9tä<bgier,

bie (8ier, fift ,u räften, bie, wenn fie an»

baltenbift, Dtacbflicbt, unb if>r bbftPer @rab
»aebmutb beißt; »-gierig, Cf. u. u. w.

,

Stacbgier haben 6, ,ngen t : ein raebgierigee

2J?cufd); raffgierig fenn; im ftoißeinfft'en,

begierig, babfüfttig, auft, gefräßig (wo et

vcrmutblift von dachen bertommt). Davon
bie »dcbqierigfcit , eine tur @ewobnbeit
unb 9ertigtcit geworbene Slaftgier; bie 31-

glut, 9taft(uft, 9taftgier im bbftften ®rabe

;

ber »-grimm, eine mit ®rimm verbunbene

JKaftgier; »-grimmig, 9. u. u.w., Utaft»

grimm empßnbenb unb an ben tag fegenb

;
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bie 3ui'd)&anb , bie raebenbe , frrafrnbe $anb;

SX-bcifj, ff. u» U. w., beiß »o* 9U«)e, »or

9t««)e gtübenb.

*9iacf)iti6, f. Öifcacpitiö.

Kdcfclid), u. U. w., »erattet, raa)girrig;

bie SH-lnjf, Suff, SBegierde ß«) |u r«*

dien; SR-luftia,, ff. u. U. w. , 9ta«)tufr em«

»findend, zeigend; bie Ädcbfal, w. , »er»

«tue, bie 9ta«)e; K-(c)fcbccicnb , 9. u.

U. w. , um 9ta«)e fa)reiend ; baö 9Me)ftbl»ert,

ein «ur 9U«)e «ufgebobene« ©cbwerr, eigene«

Ii«) unb uneigentli«) ; in ber SBibel bie ©traf»

geriete ©otte« ; Wdcbfclia, , ff. u. U. m.

,

»eraltee, r««)gierig; ber 9t-f?nn, einer««}»

faltige ©cflnnung ; bieSRddjfncbt, f. 9tad):

flicc; 9Müc$tifl, ff. u. u. w. , Statfjfudjt

b«benb, «n den Sag legend: ein rd(bfin1j>

tifler Wcnfdj; 9t-(e)öi>U, ff. u. u. w.,,

»Ott »on Segierbe «u räa)en ; ber Ä-J0rn,
3orn mit St««)fu«)e verbunden.

1. ÄdcF, m., -eö, an. -e, ober UcrJÄdrfer,

-6, Warne mebrerer «um 9tabengef«)tr«)ee ge»

bongte Sögel, at« ber anandelfräbe (blaue

Stare, ©afgenrefet , ©aufregt), der Doble

(9ta<fe unb 9tua)ert) , de« blauen $otjbeber«

(Starfer unb im O. 3). Stuö)) , ber ©aatfräbf,

unb au«) webt bei Raben felbft, wet«)er int

OT. 3). au* 9toof, Störe beiße.

2. Warf (2trarf), m.,-cd, ber Strißbrantmrin»

i. Wdtf , f., -C0, 3W. -e, im $elfteinf«)en,

ein «n bie TOanb |u bangende« |icrlia)e« ©e»
fteff , tbeetaffen und bergt, barauf tu Retten,

fo wie ebenbafelbft ttleiberrarf eine an bie

SOand befefHgte £ri(le mit <PftÖrfen ober £a»

Fen ift, Äleioer daran ju b«ngen.

i. Warf, f., -eö, m. -e, in ber 6«)iffr«bre,

eine ©tretfe in einem Meinen Sluffe , bie we»

gen einer Äeftmmung eine andere Stiftung

befomme , unb in wef«)er der SDinb tum «3e»

gefn balb güriftiger balb ungdnftigrr iß; «uf

ben ©Aiffen , ein fBcrfteug , womit bie 9taa

«n ben 2n«ft befeftigt wirb, unb weifte« «ugtei*

ba« Mufjieben unb SiieberlafTen bcrfclbcn «m
analle erlei«)tert.

IRdrfauffeber , m. , auf ben ©«)iffen , eine Heine

t«lje , weta)e bient ba* Starf entweder auftu»

boten oder au«) in wagereö)ter Stiftung «u

balten.

Würfeln, untb. 3" einen unangenebmen wibri«

gen ton »on fi«) geben , »on tonwerfjrugrn.

Kdcfcn , untb. unb tb. 3. , in $«mt>urg , fo)mu«

|en , fubeln , garflige Mrbeie verrieten.

i. »defee, «./ f. »dcf >•

». JRdcfer, m. , in ben niebrigen €>pted)$

arten, ein $unb; in man«)en ©egenben , be»

fonder« 9T. 2>. der 6tf)inder, und in weite»

rer Bedeutung au«), ein Vdtritträumer. i)««

»on ber Warferfninb , bie WarferParre,

ber KarferPnecbt tc , der {»und, dieftarre,

ber Änr«)t bei *5a)inbert; in der niedeigen

«3vrea>art ein ©tf)im>fwore «uf eine bödjjl

böfe vnb gef«brti«)e Herfen.

JRacferet, w., an. -en, im 9T. 3). We Unit«*

ebigfeie; b«« Otarfcrn , au«) , eine mübfame

unbanrtare »rbett; »drferig, ff. u. U.

im W. D. Mttrujfg, unftätbig; jornig , auf»

gedrao)e; bie ÄicferFule, im 91. B. bie

«3«)indergrube ; Ädcfern, greif. 3., ft$
(mitt» rurfern, in Oaiern, mübfame und
undanrbarc Äebeit »erriebten ; untb. 3./ feine

$äu«lia)'eit bi« »ur SiUigfeit treiben.

Äacfete, w., f. ÄaPete.
ÄacfFIatnpc, w. , «uf dcn€toiffen, feilformige

£(am»en, die «n beiden ©eiten gegen die

^Blittt ber 9taa gefpifeet werben , unb ba«u
bienen, ba« um bie anitte derStaa fctdft tie»

gende Ttarf ju bitten ; bie Ä-P(ote , auf ben
6d)iffen, runde ober t«ngtia)runbe bbljerne

jtugeln «uf bat ttaeftau gcreibet, wetAe bie«

nen bie 9t«cffa)litten <u b«(een; ber 9l-nie»

berbolcr , «uf den e«)i(fen , taue , die Stade

damit nteberiubeten ober niederjutafTen,; ber
91-fdjlittcn , auf den f3a)iffen, an beiden

leiten platte polier, wel«)e dur«)bobrt und
«uf d«o Otatftau twif«)en die StaifMoten ge»

reibet flnd; bie K-talje, «uf den @a)iffen,

eine £«tie auf dem 2>ede , womit da« tofe Starf

<

tau «ngebott wirb ; baö 9t-tau , auf ben #3«)if»

fen, da« tau in einem Stadl, wettfje« dura)

«Oe Jttoten und f3«)titten gebe unb womit da«
Warf um die Uta« und den 2J!«ft befeffigt wirb
(Starftro«).

0Jät> (au«) Stäb) , f.
, -c«, an. SlJber , Sern. w.

baö Ädbc^ieu, O. 2). Ä-Iein, oder9Jäber«

C^ctt, ein Ärei«, eine dura) die Sewegung
- eine« Äorper« um einen Vunft befebriebene

i^rei«(inie. «5o no«) beim tan«en : ein Kdb«
eben utacben, hn Äreife berumtanjen; mit
einem 2öagen ein Äabcben machen, da*

mit um einen Üttitfelpunft berumfabren ; ein

9lab fcblilflClt , bem Äorper bicienige Seme»
gung geben , b« er fiö) auf ben au«ge(trerften

3frmcn unb Deinen fo fortbewegt, ba6 ber

Äopf und die Ärme batd oben bald unten find ;

ber 3>fau fc^ldgt ein 9tab, wenn er feinen

«3«)weif in die $bbe ria)tet , fo daß die Ge-
bern defTetben einen Jtrei« bef«)reiben; ein

frci«förmigcr Äörprr, ber um feine 3fa)fe be»

wegti«) ift : bie Weiber in einer Uf>c , in einer
Sßüble tc; ein U|>r«, SRu^I*» SBaffcr«,
SBrunneiu, ©ageu«, (Spinn«, Spul«,
®<bivnng< , Äviinmrab tc. ; in ber Statur»

brfd)rcibung ein ringförmiger Äörper , »on def*

fen Umfrcife einzelne StraMen §um anittef«

»unfte, wo fie fi«) »ereinigen , geben; in den

^ättenwerfen cin<Oerf«eug au« Srettern |u*

'fammengefebt # inwendig bobt unb am äußern

Umfange mit dura)fö0)crten Srettcrn derlei«

bee, we(«)e«datu dient da«ffrj bineiniutbun

unb dura) Umbrcben de« Stade« »onderffrdc,

wet«)e ft«) abreibe und dura) die «ö«)er ber»

«u«fafft, «u befreien; in engerer Bedeutung
fa)ie«)tbin ein ©agenrab : bie Wäber f$mie*
ren, inwendig in dersnabc, damit fie lei«)t

umtaufen ; nnter bad SÄab Pomtnen. «Spricb»

wörttio) : bad fünfte Äab am 2öaaen fepn,
»öttig überftuffig fepn ; ignn iiiein Wab vom
2x> jgen gelaufen , er bat etwa« febr Slötbi»

ge«, 9tüg(i«)e« »ertoren j |. SD. »on einem, ber

einen 88obUb*tcr Perliere j ebf«t«bU in^atbu
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»riefen , einem Oute Äab unb »edjf tr)tfn,

e« in gutem »au unb Befferung rrbaftrn

;

«in« Xcbceitrafe für 3?rrbrrd)er , inbem tiefen

mit «inem folcbenmit&ifrn befebJagenen Stabe

tt« 2frm* unb Beinfnoeben unb |uicftt ba«

Brufibein |«r#o0cn »erben : mit bem Ädbc
vom fieben jum Sobe bringen, räbern;

er »erbient ©algcn unb »ab; einen ©er»
bredjer auf bat »ab flehten, ibn, n«a>
bem feine Ocbeine mit bem Stabe jcrbroa)cn

finb, «nf «in «nbere* auf einer Gäule befe*

fügte« Stab («gen i «in SSecbredjcu , aufmel«
d)c$ «alqen unb »ab (lebt; ein guted
9Iab fpielen, bei ben $en'crn, gcfajicft <u

rädern miffen ; im Bergbau« ift ein »ab TGaf»

fer «in SJtaft, naa) wrfebem bie Bergmaffer

verlieben werben , unb weifte« fo viel beträgt,

al« bureb eine fea>«bebrigr Slöbre gebt; bie

SHdbadjfe, bie 3fa)fc «in«* Stabe«, wehte
an »iclen Stäbern «in eigene* etütf ift, unb
bei brn $Dagenräbrrn bi« Wabe, bei anbern

Stäbern bie UBeUe beißt , in rtelebem bic $61*

«er, bie ben äufiern Jhrei« mit bemfeiben in

SOrrbinbung bringen, befeftigetfinb ; »-dpn«
lieb, <J. n. U. w., «in«m Stabe äbnlia), be*

fonber« in ber <Pfl~anjen!ebre ; bec »-arm,
«in* ber gerabrn £ö(|cr, wc!a>«« ben äufiern

rrettfermigen tbetl bei Stabe« mit b«r 3td)fe

verbindet unb |ufammcnbä(t (bie 6pria)e);

bad K-banb, «In eiferne« Banb an einem

Stab« *ur Seftfliaung beffelben ; bie »db(e)*

bärge, «in €>ebieS ober &a)ubfarrcn, ber

au« «inem oben offenen Waffen mitSanbbaben
- unb vorn mit «inem Stabe begebt (ein&afteru

larren , im 9t. J). aueb $ob!farren , in ben «er*

febirbenen 6prea}arten 9tabcb«rg« , Stabbärn,

Stabbärr, Stabeber, Stabwrrn, in «Scblefien

Stabewerge, StabeweU*««.); ber »äb(e)borf,
im B«rgbaue, «in 15 3ott biete« $e!t , ba«

an iebem Unbe auf &<bw<U<n rubt unb auf

weifte« bal Stab eine« SBaffergÖpel« , Jtebrra«

be« ober einer treiberunfl gefegt wirb , um
bie Stabftube burft «u viel« 9 rfdjütttrung niftt

leiben |u (äffen ; ber »äb(e)bt>brer , cin&f*
fclbebrer , roomit bi« Waben ber ttagenräber

auogebobrt mrrbrn; »äb(e)breeben , untb.

unb tb. 3. , SRittelm. ber verg. 3. , gerabe*

bre$t (tumeilcn aueb gerabbroeben) , mit bem
Stabe icrbreften , räbern: einen ©erbred)er

;

gewobnlift nur uneigentlicb , verftümmefn , »er*

frömmelt, unjufammenbangcnb vorbringen:

bie SSörter, eine Sprache rabbreeben , fi«

fAleftt unb ftotternb forceben j ber »äb(e)*

brreber, einer, ber ein« 6prafte fftleftt fpriftt,

inbem «r bi« ©ertcr verftömntelt ic. ; ber

»-brunnen , «in Brunnen mit einem Stab«,

mit beffen $ö!fe bad ©«(Ter aufwogen wirb

;

bie »-bifM, f. ÄrauöbifteL
Stäbe , w. , Ut, -n , bie ®«rabe. G. b. ; ber

9täbcfunf)tger, ba* »-garn , 5i-gefpintl,

f. IHabgarn.

9Ja&egaft / nu, e(n aftftavifeber Aricglgett,

mabrfcb«inlicb «in vergötterter *3«<rfübrer , mit

Jerone, gcHebarbc unb ®a>ilb, auf tvclcbcm

fa> «in OAfcnfopf befanb.

SRnbc&acfc, to., f. Äabefiauc; ber Ä-b^Frit,
«in $aten an einer etanae , womit ber »3cbmieb
bie Stabfa)ienen auf biefttfgen bea Stabe« beim
Befcbiagen biegt i ber »-badpef , im »erg«
baue, ein $a«pe(, ber von einem gemeinen
<$a»»e( fia> babura) unterfebeibet , bafi anflatt

ber gafpelbornrr an> ber ©«He eine 6a>eib«
aber ein Stab befeftigt iit , an beffen Umfang
©läb« «ingefebt finb , woran «ine «Perfon bie

JHJftte bequem umbreben fann; bie Ä-^aue,
von rabeti, reuten, «in« breite ^aue ober
•fcade |um Stäben , b. b. Steuten ober Vulrot*
ten (bie Steutbaue, Stabebacfe, ber ÄurR);
bei ben 6trinbrca)ern , ein eiferne« ©erf»
«<ug in QitHtlt eine« $ammerf, an einrm
©nb« mit einer «arten ©»ige , am anbern mit
«iner breiten »abn ober ea>ncib« verfebrn,
bie Steinplatten aul ben <3tcinbröa)en ju bre#

eben; ber»-^eUcr, ein« Briftcuer anreibe,
Bie man bem SKütter iur Cfrbaltung feiner

Stäber gibt; ber »-bobel, bei ben6teOma«
ebern, ein Qobtl , bie £eb(en ober ^efimfo
an ben 6eitcn ber Seigen bamit au<|uflofien ;

berft-fopf, bei benanuUern, ba« mit einem
(*infa)nitte «erfebene J&olj , in welcbem bi«

Stabcfcbien« mi«el|l ibrer £öa)er mit einem
boljernen Slagef vereiniget wirb , unb wclcbeg
bient, itm Jöeutel feine g«b<>rige ©pannung
|u geben unb ibn erfa)utt«rn |u belfen (Stabe*

fa)ere).

OläbeJ, f., f. ber »aben.
i. Kübel, m., -d, ein ©ieb, f. »aber.
a. »abel, m. , -0, im güttenbaue, ein Aar*

ter virrfantiger Baum , etwa fea)l 9ütn (ang
unb eine <fUe in« (Gevierte bief , an weteben
ber Vocbflempcl , wenn er von ber Stabreda
in bie $obe geboben wirb, praffet, bamit er

mit brflo größerer Gewalt auf bie Voa>fa)aI«
|urä(ffaOe.

3. »abel, m. , -6, ber gemeine £e(a), ber
©cbwinbeibafer ober bi« Gommertrrope.

Kabel, f.,-0, ba«Staba>en, ein f(eine«Stab;

ber »-grofeben , f. »äbclpfennig; berÄ-
frenjer, im O. Tb. eine Benennung ber von
ftrrbinanb I. grfa)(agcncn Xrcuter, auf we(*

<b< |Wei über cinanber Uegenbe itrcuje geprägt
finb, beren aa)t Cfnben eine rabförmige 3ei*»
nung maeben ; »Bibeln , tb. 3. , runb berum
brebrn ; auf ein Stäba)cn wideln , befonber«

in ben jufamntengefrgten auf« unb abrdbcln,
bura> ben Stäbe! faden maeben, fieben (rä*

bern); ber »Abetpfeiiuig, Warne bee in

SRaini «bcmabl« geprägten Tfennige, auf
Welmen fia) ein Stab, Dat üDappfn Cc« «3tif:

tti, befinbet (Stäberpfennig). SJtitbiefcm &f
präge batte man_ aua> «5a>iUinge unb @ro«
fa)en ic, bie »abe(* ober SRäbcrfc^tUtnge
unb »-grofeben ic. bießen.

Wabe!ö , m. , f. ber »üben.
Sidbelfaule , W., im ^üttenbaue, «ine flarf«

€«ule mit vierretigem fioebe , bureb we(d)e«

ber Stäbe! gefeboben unb mit bem anbern ffn*

be in ber 2)ramfäute befeßiget wirb. «3. Ka«
bei a; ber »-fd)iUing, f. »dbclpfennig.

»abelefiibrer, m., -6, ber Mnfübree, Ueb««
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der einet Wtn ®ao}e, 2fnfübrereine«aufrüb'

rifcden $«ufen«.

Wabelfreiu, m., f. SRäDcrficin.

9?äbemacf)cr , m. , -ö , ein ganbrnerfer, wer»

0er fBagcnräber und aued anbere Heile bei

fDagen« maedt (deflYr e3tellmaeder , SDagner;

in matteten hegenden aued Wäbter).

Räten , untd. und td. 3. / im 91. ©. reuten,

rotten , au«rotten (in andern lesenden ro*

den); in manedcn ©egcnben vom Woben de«

freien: ter Wpcfen ijt geratet, der Waden
unter demfelben ift au«gejogen ; in Hamburg,
eilen ; fleben (rädeln , rädern , räden)«

Waten, td. 3-, Heden (rädern).

Waben, nt./ Warne eine* f'rannten Un«
traute« «uf Seidern , befonber« Woetenfelbern,

welede« »riß , ftcifo)farben und rotd blüdet,

und beffen SHumen mit bedien Welten einig«

Vdnlicdreit daben (Kornraden , Vderrabcn,

Wabenrorn, int O.S. State, Watte, Watten,

wo man aueb Untraut Aberbaupt darunter »er«

ftedt , Im 91. jD. Wade , Waten , Rae , Woel ic.

,

in Weißen Wätbfef, in Reffen Waffel, in an«

dem (hegenden Wobei , Stabe«, Stadeln, Wafel,

Äernrate , Wattenblume , Äernntfte , Steifen«

Vreden, Stägeleinrofe , Xoenrö«eden, wilde*

Worgert« oder Sftarienrbfd)en , fcbwarjrr Veter*

rammet, ber Wiedel, fort, Dort, auo) trti*

pt, £o($, twald)). Vrten doven find: ber

filjige, einjeln blüpenbe Waden (Srauen«

rMeden, Cammetrdfel) , ber filjige bolten«

blumige Nabelt (äupitertblume) , und ber
glatte Waben.

Wäbenbiftel , m. , die Jlrou «biftet oder Wannt*
treu; bad W-fleb, in der tandmirtdfedaft,.

ein große« 6ieb , da* aufgebratene betreibe

vom Stäben ju reinigen.

Waber, m. , einrieb, defonder« infofem
e« dient , dal (Setreibe ju reinigen unb im
SBrrgbauc , bic gepoedfen <Jr|e abrufendem
(im O. jD. Staibcl , Waider, Staiter; in anbern

&rgenben Stäbe! , Stäbing) ; eine *Perfon, »ei«

«de den Stäber donbbabr, welede fiebet; bie

Wätrrtnn, eine folcde weibfiede Herfen ; bec
W-albüd, im ÄeKnife*en, Warne ber jtaifer*

grofeben, wela)e 3 Xrrujer ober i\ grwobnii»

a)e Jfibu« gelten , f. Wätelpfcmiig ; ber W-
arm, in den Wübten, die Ärme ber ©iebt»

»eile (ber «3iebtarm); ber W-baum, tu den

^oebmerfen , ein etwa neun 9uß langer, mit

thfen befedlogener ©«um , bureb melden die

Wäberftange eine! Wäbcr* ober «3i<6werfe* in

Bewegung gefe&t wirb ; berW-bocf, f.Wat«

borf ; ticW-fcile, bri ben Ubemacbern, »arte

Seilen , bie Udrräber bamit anzufeilen ; ber

W-grofcben , ein Äaiffrarofcden , welker 3

Jtreujer gilt. «5. Wätrlpfeituia. ; ber W-
gulbeii, am Wieberrdeine , eine 2frt ©Ulbert,

deren einer 24®refrt>en 72 Äreujer ober 763
geller dält. ij Wäbergulben mao>en bin (legen

einen Sb'ler; Der 9t-Jammer , beidenTOin«

dcnmaa)ern, ein ftartcr Weiße! mit einer brei«

ten @a>neibe , die naa) einem fpitjiam ZOinfeC

abgrbauenift, fodaß noo> eine flrlnere fd)mal«

eedneide entfielt , womit die Säftne der SU*

ber anl^edauen «erden ; Ä5berig , ff. a.

U. w. , Wäder dadend, mit Wäbern »erfeden, in

dem iufammengefe^ten jioeirdberig, vier*

räberig ic. ; bie K^bcrForaUe, eine Vre
Staudcnforaffen; ber &-fu($en, eine Vre
<3eefa>eiben , diejum &efa)fe<dt de#6eeapfel*
oder 0eeigel< geboren , deren Wand wie ein

Udrrad fafr Ii« tur ^älftc eingefeebt ift ; ber
Ä(Sbermadjer , einer, der Wäbcr, befonbee«

€ pinnräber maebt duweilett auo) derWäbter);

einer, der «3iebe mo*t, der f3irdmao>er.

i. Stäbern, fd* 3«# mit Wäbern oerreden, de«

rädern ; mit dem Wade oder mit den Wäbern
über etwa« dinfadren : bat Wlaßer räbern ;

in engerer Bedeutung , mit dem Wade lerdre«

tden : uuter einen tragen geraden , unb
geräbert werben ; in noa> engerer »edeu»
tung , mit dem Wade vom teden |um Sode
dringen, eine €5trafe für SJerbrecder: einen
©atennörber räbern; einen ton unten
auf räbern, indem dem9)erbrea>er|uerft die

58nnfnoö)en mit dem Wade gedroo>en werden ;

«neig. , verftammein : geräberte« J>eutf<fc,
verftümmelte« , gcr«bedrco>te« ; ftarf und
fedmeridaft erfedättern: auf tiefem Knüttel«
bamme wirb man geräbert.

s. Wäbern , untd. und td. 3. , duro> den Wider
foOen loffen, mittetf} de« Wader« reinigen,

fieben : bat (betreibe , bad gepochte Ör§
(räbeln, raden, im O. 2). raibern, raitern,

räutern).

Wäterfäulenflein , m. , medrere ftber einander

liegenbe, bie (Seftalt einer ©äule bildend«

Wäberfteine «Datienfieine, frpdngrnfteine);

bie W-f(bime, in ben Wüdlen, ein dura)«

löcbertee SSrett «m «3io)t|euge einer TlaW»
müble, da« mit der langen *2>eite de« 2Rrbt-

taften« g(eio> läuft und mittelft de« Waberos

dfe« an einer «3»ide ber 6<o>tweQe defeftigt

ift; ber WäberfcbiUing , im 3üiifa>cn, ein

@d>iatng, auf Weitem da« Gepräge eine«

Wabetift; bad W-fcbneibejeug, deibenUdr«
tnad)ern , ein 2D<rfj«ug, womit die 3ädne in

die Wäber der tafd>enudren eingcfo)nitten wer«
den; bieW-flange, in den ^oo>werrcn, eine

14 Sufi lange ©lange an einem Wäder* oder

#3iebweere , dura) welede der Wäder in Brrae*

gung gefedt wird; ber 9t-ffcin, Womc »er*

fteinter (Slicdcr »on Ceefternen, die 2tbnrio>»

feit mit «einen Wäbern daben (Wäbelftein,

Wäberfäulenftcin) ; ber W-flempel , dei den

fSagcnmacdeen , ein SBerricug in @eftate ei*

ne« Jammer«, an weledem der Umfang der

JBabn rund ift, unb weleder ftatt der 9tnn«

einen Äopf dat, um idn mit einem anbern

Jammer |U treiben , wenn man einen Ärei*

«uf ben Wäbern vertiefen wia ; täd W-tbier,
eine Jfrt fDirbclwurmer , welede |u den 2(uf«

gußtdiereden geboren , und in allen ftedenden

UDaffern unb Ifufgüffcn gefunben werben , wo
fle äberau« bebend fa)wimmcn und faft jeden

2Xugenbliel Idee Oeftalt verändern ; ter 31-

tvei^pfennig , ein SBtißpfennig mit iwei
darauf geprägten Wäbern , dem edcmadligen
Wainjifaen SOapprn (Wäberalbu«, f.d.)| blt
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SRlbertpette, in benanöbfen, eine fenfrefte

fttbenbe Vbtttt, Weifte bic erfd)üttcrung br«
Sßrutel« in lern ancblrdften bewirft (bie ©iabt«
t»eu*c); baä 9Ml>erF, ein au« mcbrrrn Wä<
bern beftefrenbe6 SCDerf baö Ääbcrroecf ei*

nerllpr, einer Sttiipleic; ein ©erf, mit«
trlftbeffen etwa« geräbert, b.b* gefiebt wirb,

|. O. in ben $üttcnwerfrn , eine Tfnftaf t bei
einem troffnen 'Podjwerfe, woburd) ber gepoebte
©d>iid> burabgeffebt Wirb (ba« ©iebwerr).

JRabcf$ere, »., an. -n , f. ttabefopf; bie
SJUbejange, bei ben guffebmieben, eine Sange
mit ,wci langen tfrmen unb einem ©cgenjar
ffen / bie beißen ©Lienen bamit auf bie «Ja»
genräber ju legen; bec Ä-jirfel, bei ben
Gttümad)ttn , ein 6tangen|irfcf , ben Sogen
ber9e(ge, nad) meinem bie innere Wunbung
berfdben autgeftauen wirb, «u befebreiben;

bie9iäb(e)fcia,e, bie 9e(ge eine« Wabe«, U>
fonber« eine* SBagenrabe« ; bdd 9t-fcncc, in
ber ©«bmeljfunft, fo »ic( al« ©cbmetjfeuer

;

ba$ K-flubcC, in ben güttenmerrrn , ba«
Oirftubrr ober lange fcbmale Gerinne , weldje«
ba«*BafT<r auf ba« SDaiTrrrab leitet; K-for«
mtfl , <?. u. IL w. , bie $orm eine« Wabe«
tabenb ; in ber Wanjentebre ift eine clnblat»
(ige aShimetifrone rabformig, wenn bie
»a (jenförmige «obre berfelben febr fur| , bei«

nabe fürier al« ber jtela> ift unb ber Wanb
ganjflad) liegt, unb rabförmige ^pflanjen
werben fo(a>e genannt, bie eine rabfbrmige
$fumenfrone tragen ; bdä ft-garn , bei ben
Sucbmadjccn in einigen ©egenben , ein grobe*
WolItncS ©am , welche« auf einem grofien
Wabe gewonnen ift , unb Worau« unter anbrrn
9uttertua) gemalt wirb (Wabegarn , Wabcge»
fpinft). C?in barau« »erfertigte« £ua) nennt
man Äabefunfjiger; bie 9t-flrnbe % im
3Rüb(enbaue , eine imSoben ber SRübfc <tuj*

gegrabene ©rube , in we(d)cr fid) unterwärt«
bie innern SRäblenräber bewegen.

•labial , C?. u. u. w. , ftrabiig ; bic SRablatiön,
baä ©träblenmcrfcn ; ba« 2fu«ftrei<bcn au«
Wetbnungen ober Qerjeitbniffen.

Äabical (ÄabiPal) , Cr. u. U. w. , eingewur»
«elt, mit ber SUJurjet, »on©runb au«; bdd
rabicalcSSöfe, ba«©runb< ober Cfrbübel im
Slenfdjen; bie Äabicälcur, eine ©runbbei«
fung, Teilung au« bem ©runbe; bdd 9tdbi«
CällDOrt, ba« ©tamm» ober SBur4rlwort;
Kdbicirt, tief gewurzelt ober gegeünbet.

9iabicf , m.,-eö, an. -e, ©erH.w. bdftfta*
bie§c^en , eine ©pietdrt be« gemeinen Wetti»
§e« »on füßem ober bod) weniger beißenbem
©tfebmade (aifonatrettig , füfier »ettig, im
91. 3>. atebbic«, ftabie«). anan bat beren run«
bc unb lange , mit rotber unb weißer ©d)a(e,
«ber bie befte Jfrt ift bad Öladrabicfföcti,
runb, b<0 unb giäntenb weiG ; bie 5»-fcbotc,
bic ©abote ober ba« ©amenbebättnifi be« 9ta*

biege« ; Warne einer feltencn Jfrt ©n)ifffutte(,

bie gerabe, länglid)runb ift unb aufgetriebene
Sammern bat.

•Äabireifen, f., ein UDerrieug für SBunbärjre,
womit eine bcfd)äbigte ©teOe be« $irnr*)äbc(«

Ol. Jöanb.
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beim trebaniren entb(S0t wirb ; JHabfretf, tb.

unb untb. 3« » fn)aben , ausfragen , au«fcba*
ben: einen ©cbceibfcblcr, mitteift eine«

SlabinncfFcrd , ober ©«babrmefTer« ; in ber
Xubferfted)eefunft , ägen, inbem man bie Watte
mit einem bünnen Jirnig (Äabirgriutb) be*

Keibet, in biefen bie 3eid)nung mit ber 9ta«
birnabcl (ÄftnabeJ) eingräbt , bitrauf bie

platte mit ©d>eibewafTcr bebedt, unb von
bcmfelben bie geieio>neten Siguren in ba«Au«
bf<r rinäljen läßt. Die« ift bie 9iabirPuu|t
ober ÄQfunft, im ©egenfaQe berienigen 2frt,

wobei man ben ©rabftidjcl gebraud)t ; ein CO»
birtcö 53Iatt r ein grämte«; baö Dtabirpul*
»er, ein Pulver, rabirte ©teOen auf bem
Rapiere bamit glatt «u reiben.

•Äabiuö, m., an. -bien , eigendia) ein ©trabO
lebe gerabe Eime, we(d>e »on bem attittcl»

fünfte eine« Birfel« nao> bem Umfreife gejo»
gen wirb , bee galbmefftr.

•SKäbir, w. , in bee ©praa)(ebre , ba« «Ourjef»

ober Stammwort, SOurjrlfDtbe ; in ber 9K>#

djenfunft bic ©urjeliabl, biejenige 3«bl , bia

burd) fid» felbft multiplijirt eine gewiffe ©um*
me gibt.

9täb(c)Faffen, m., ber Jtaffen, baö Ü3tbä(t»

niß, in welabem ftd) bie Wäbce eine« trieb«

werte« bewegen; ein Jtaften ober mit 9tä*

bern , aud) ein auf Wäbern bewegtid>er Jtaften {

ber vJtdb(e)Fer, -6, f. iKabema4)cr unb
dtaberinac^er ; bie 3?abFcüininc, bie Ärüm»
me, Krümmung eine« Stabe«; bie IKäb(c)«

fnppe, f. ftabnagcl; bie Ääblinie, eine

£rci«Iinic, wie fie ber Umfang eine« 9tab<«

befd)reibt; Ä-linig, <£. u.U. w., eine »ab»
finie bilbenb , au« einer {Rablinie beftebenb

;

ber 9idbli(j, -«6, an. -e, in mannen ®e»
genben , «. 9. in aneißen , Warne eine« ga»
fenpßugr« ober Wäbrbaten«; ber 9iäbindn«
tri, ein weiter Tlanttl obne Ärmel, ber#
wenn man ibn auf einer 9läd>e gant au«brci»

tet, ein Stab ober eine £rci«ftäa)c bilbet ; bie

K-nobe, bie Wabe eine« Wabe« (gewöbnlid)

bloß bie Wabe); ber Ä-ndfld, Wäget mit

großen biefen Suppen ober Xopfrn , bie eifer«

nen ©<bienen auf bie 5<lgen ber Wäber bamit

|u befeftigen (WabfUppen , Waberuppen).

•9tabotäa,C (fpr. -fd)e), w. , alberne* ©efdjwäft

;

ein Saboteur (fpr. -tZt), ein alberner ©djwäj«

»er , »aftler ; Kdbotircn , untb. 3. , irre re*

ben , fafeln , rappeln.

ftäbföeibe, w. , auf ben ©c&iffen, ein Wab
in ©eftalt einer ©ebeibe, wetebc« in einem

Jöfode umläuft, unb über weld>r« ba« ©eif

läuft, mit wcld)em man 8afttn aufbebt unb
nieberläfit ; bic Ä-(e)f(t>icne , eiferne ©d>ie»

nen , weld)e auf bic obere 9läd)e ber 9elgen

brr fDagenräber genagelt werben (W. £. Woab,
Webe, Woe, Woon); bie 9t-(c)fpeitt>e » bie

©peitben an einem Hjagenrabe ; bic SÄ-fpcr»

re, eine Stttte mit einem gafen, ben Umlauf
eine« SCDagenrabc« an abfd>üff?gen ©teilen ju

bemmen (bic aßagenfperre, ^emmrette); 91-

fpüliq , (?. u. U. w. , im gemeinen Seben man»
d)cr ©egenben, vom Äotb, wenn erfo bünn

33
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ift , baß bie 9tä&<r beim Gabren immer wieber

abgefpiilet werben; bic Räbfpur, bie Spur,
wefebe Die «aber eine* Subrwerle* jurüdlaf*

fen (Cd* ©lei*); 6er Räb(e)j*pcf , »ei ben

Wagnern, ein ausgetäfelt«* £od> in bcrffrbc

mit <wei gefrümntten $ö(jern, ba* Stab, bef»

fett 3Tabe auägebobrt werben foQ, barin ja

befeftigen; ber R-(c)ftPÜcr, ein Stein ober

liefet «pfabl an ben Käufern , Bäumen* ic.

,

um biefe vor Sefcbäbigung Our* 2tnfabren tu

fiebern. 6. tyraUftcin ; eine 3Trt »obrer, bie

Stäben ber Räber bamit autjubobren ; bic R-
firafe, biejenige Sobe*ftrafe, 6a einer gerä»

tert wirb; bicR-jtubc, befonber* im 2krn*

baut» ber f>rt, worin ein Aunft« ober 5Caf»

ferrab bangt; ber 9i-f>u4>l , im »erg» unb

3Rüb(cnbau, ba* ©trüfr, worauf ein Äunft»

rab gelegt wirb; ber (baß) R-tbcr, Sber,

womit bie «öagenräber gefebmier t werben (2Ba»

gcntbtr); bcrR-trctcr, einer, ber eingab
tritt ober in einem £retrabe gebt unb baburd)

etwa* in Bewegung fe^t, j. ». einen ©tmer
in einen Brunnen unb au* bcmfelben fteigen

tnadjt; ber R-trpg, ein Irog, in weiften

ba*, wa* gefiebet wirb, fällt; ber SRäber*

trog ; ber R-tumpf , im OTublenbaue an ei«

nigen Orten, bie Siefe, welcbeba* pon allen

fclubern mit Gewalt binau*fd)i<ß<nbc «Paffer

«u«fpület (ber »abtümpfel) ; bic R-(C)iPcUc,
bte fCDeOe eine* Stabe*, bie fcrpetliebe 2febfe

beffclben; f.Rubbarge; bie R-ipiube, ein«

SCDinbe mit einem Wabe. S.. Rabpaepcl;
bcrVi-(c)$apfen, bie 3«pfen im Sttittelpunfte

cinr* Wabe*, weldje feine «Dellen porfteUen.

9iaff, m. , -cd, ein Streifen, aud>, ein Bai«

fen, unb überbaupt ein langer formaler Äcr*

V<r; im £anbcl, bie au* bem «Huden mit

bem Jette tief au6gefd)ntttmen, eingefallenen

unb getrodneten 9loßfebrrn ber Heilbutten

:

Raff unb RcFcl, ber ganje in Streifen jer»

fd>m't..-ne frifd), frod) fo; baß bie Stüde nod)

iufammenbangen. S. ReFcl.

Raff, f./ -ed, ba* SRaffboij, fieftborj.

Raff, f., f. Reff.
i. Raffel, w. , OT. -n, bie großen, bSfjernen

ober eifernen Äamme, womit man bie Sa*
menrnoten be* Seine* pon ben Stengeln raf#

fet ober reißt; bei ben 5ifd>ern, eine 2frt

runber 9ifd)a.arne, bie 2fUe* mit fort raffen,

tporauf fle faden; ber obere Ainnbaden ber

girfdje. S. Raffyapu; ber SWunb al* SBrrf»

geug «um Spreeben , baber im Sdjwäbifdjen,

eine Älätfdjerinn , aud), ein »anfifdV* lar*

menbe* «Beib; in Baiern ein böljerne* über

ber Ärippe befefligte* leiterförmige* ©tjeeU,

$tu für bie «Pferbe barrin ju ffetfen.

a. Raffel, »., ba* SBafferbenebiftrraut, »ew
berbt au* Öcroffclipttrj.

Raffeln, tb. 3., ba* &crr(einung*t«ort »on

raffen, an fid> reißen; f. raufen: fid) (mid))

raffeln; mit ber {Raffel lieben, reißen.

Rädeln, untb. unb tb. 3., raunen, frühem.

Raffen , tb. 3. , fd)netr unb begierig mit ben $än*
ben an fia> reißen : aUed auf einen Raufen
raffen ; untigentlia), fia) einer Sact)e eilfertig

,

«Ha^m

begierig unb gewaftfam bemäd>(igen ! jufattls

meitgeraffre 33eipeid|leUcn, obneSDab» unb
Orbnung tufammengetragrne; in weiterer unb
uneigentlidprr Bcbeutung, ergreifen, meg«
reißen, ebenfaQ* mit bem OTebenbegriffe bc*

Sa>ne(Icn, @en>a(tfamen , unb aud> ber TOenge

:

ber 2ob raffet ?lUe ju flct) ; ber Raffer,
-Ö, einer, ber an fid) raffet; baß Raffgut,
geraffte*, b. b. geraubte* @ut; baö R-
|)Ol5 , H0I4, toelcbr* im fDatbe auf* unb «u«

fammengerafft wirb, aud> wobt perborrte Äfte

unb 3weige, bie man erreitben unb abbreebrn

fann : Äaff: unb Cefebotj ; ber R-ja^n,
im gemeinen icben ein Jtame ber »orbern

€ *neibeiäbne ber ib<ere, befonber* ber Vferbe,

womit fie raffen, b. b. raufen, abraufen (bie

Sebnelbejäbne); in weiterer 9ebeutung, aud)

wob( lange brrPorragcnbe3«bne beiSRenfaben;

R-^abnifi, u. U. w., »affjäbne b«benb.

•Raffinäbe, w. , bie Verfeinerung ober £äu«

terung, befonber* be*3uder*, baber ber feine,

au* bem TOeli* geläuterte Suder fetb|t; bie

Raffuiage (fpr. -nabfn» unb ba$ Raffine*
ment (fpr. -mangb) , bi« Scbtaubrit , »ein»

beit, @efutbtbeit, ffrlünftelung; ber Rafft*

ueür (fpr. -n?r), ein ©erfeinerer , 3ud«i*

fieber; bie Raffinerie, bie Suderfiebeeei

;

ber Äun(»fniff ; Raffiniren, tb. unb untb. 3.,
verfeinern, läutern; auf etwa* (innen, etwa*

erfünfteln ; Ra ffiutrt, verfeinert , fdjlau , »er*

febmi^t, abgefeimt.

•Raffraittjiffeiuent (fpr. -fräfd)ifTtmängb) , f.,

bic Gririfcbung, Cfrquidung.

•Rage (fpr. -ftbe), w., bie ©utb, Sfat.

Ragen, untb. 3. mit paben, im ö. JD. darr,

ffeif werben ober frpn; Por anbern Singen
fiebtbar fepn, befonber* burd) eigene (Sröße,

»^rjüglid? burd) feine größere göbe, aueb,

burd) einen böbern Stanb : in bie <£>ppc ra*

gen; bic (£pi(jen ber 2Upcn ragen in bic

äBplFen ; er ragt über alle , leicbnet fia>

burd) @röße au* ; am gewöbntiobften in ben

Sufammenfe^unge n perau6< , fytrüber* , &cr*

ppr«, überragen tc. ; bic Rägetpur^cf,
Warne ber woblried)enben Sttnbelwurjel (and)

wobl 9tagwurj); ber R-japU, ein au* bem
tPtunbe berporftrbenber 3«bn , ber 9tafü«bn.

*RagPÜt(fpr.-güb), f. , ©ewürjflrifeb , 9fcifeb*

Gemenge mit einrr SSrübe ; uneigentfid) ein

©emiftb, «mifcbmafcb.

Rägipurj, w. , eine 2frt be« 3weiH«tfe* (»i.

famfnabentraut) ; f. RageiPiicscl.

Räb, Rabö, u.U.w. , in 6fterretd>, ran»

jig , in SDBien unb Sibwaben and> ftarf. 3n
anbern ©egenben ift vä$t, fleif, f. Re^.

Räpe , w. , f. Raa tc.

R^be, f. Räp.
R«5be, m. , -n, Tl. -n, im 9?. ©. dn «r««

fier £unb (»übe).

Räbc» »•» RapfranFpcit, f. Repe.
Räbl , n\ . -es , f. Raben.
1. Rdpm, m., -cd, ber fette, Stiebt« tbell

ber SHifd), welcbcr fid; wie eine bide $aut
o&en anfetjt unb worau* bie S3utter gemaebt

wirb (ber 3Jlild>rabm, im W. 3). Wotf, tn
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©cbftfien ©am» , In Bommen ©d)meftcn / In

«ieffanb unb anbermärt» ©d)mant, in O.e.
©abne, in ber ©cbmcij 9Hcbef): ben Kabm
t>pii ber 2Kild) nehmen, ober bie 2Rit$
Obra^raen; In weiterer Betonung, eine

bitftiebe Waffe, treffe ffd) an tnaneben flaf«

figen Körpern anfegt. ©. Salfrabin, ©ein*
freinrabm; ber 9tuß, befonber» im 9t. 2).,

aua) »er <Kaud)fang in ben Bauerbäufern , ba*

(er ber KäbmFcbrer (anbrrwärt» Dtobm*
febrer), ber ©d)©rßeinfcg*r ; im O. 25. in

weiterer Betentang ©a)mu|.
9. Käbin , m. , -(0 , 2R. Kapme , f. Stammen.
Käbmapfel , nt. , bie 3rud)t be» negförmigen

älafdjenbaunied in ©üöamerifa, bie mit ei«

nem 9tcge überwogen ift ; ber K-banm , in

mannen/ befonber* 9?. 25. (Srgenben, ßarfe

«nnbe $bfjer, weld)e quer burd) bie »euer*

mauern geben, bat fteifd) tr. baran in ben
9taud) ju bangen (in anbern Qegenben ber

«Siemen); bic K-beere, in mand)cn (Segen«

ben, |. SB. ©ebfeßen, bie Brombeere.

Kabine, w., 2W. -n, im 91. 25. ein QArtef.

Kabmeifcn, f., bei ben Bud)brucfern , jwei

flhfen in bem SKabmen, we(a)e baju bienen,

bie ©d)riftfeiten in bemfefben feß |u fdjrau&cn.

i. Kabmcl, m. , -d, im gemeinen £eben, be»

fenber» O. 2).# batjenige, ma»Rd)»on ©pei«
fen in ben Äoa)ge flirren anfegt ; in anbern
©rgenben , ein fd)mafer ©tria> £anbc» in ei»

nem ©ebotje.

«. Kabmcl, m., -3, im 9t. 25. ein BQnbet
6faa>» »on 20 *Pfunb (aud)' bad Käptnei)

;

In anbern (Segenben, ein biefe» nnförmlidjc*

©türf 6otj (91. 25. ein 25romeC, O. 35. ein

Srnmm).
Kabincln, unt*. 3. mit $aben, branbig rie»

eben, »on ©peifen, bie Od) im £ed)gefd)irr

anlegen.

Kabinen, m., -S, ober ber Käbm, -c§,
9Jt. -e, ober Sabine, ©erft. w. ba^Kabni»
<fcen, O. 25. K-lcin, ein ßd) mebr in bie

Sänge af» in bic Breite unb 25icfe erßrerJen*

be» Ding, baber juweifen ein Brett, unb
im 9t. 25. bie ©eitenbretter eine! ©d)iffe»,

befent>er* ein »on ber 25ede bangenbe» Brett
in ben äettern unb ©peifefammern , allerlei

(5ö»aaren barauf |u (teilen (9täbmen). 3n
tnaneben ©egenben am 9tbcinc nennt man
gXabmcben aud) bie gcfdjwefeften ©treifen

£elnwanb, mefebe man af» @infd)fag in ben
SBein bangt; ein au» fofdjen 9tabmcn gemaeb«

tc» Eing , ein ©eßett , befonber» BüO)er barauf

|U Retten , unb in manchen ©egenben bei ben
©dnißern ein au» fd)mafen unbbabei »erbäft*

nißmäßig fangen tbeücn beffebenbes 3Waü;
am gcwöbnticbftcn eine au» fangen unb »er«

baftnißmäßig febmalcn unb bännen Sbetfen

beftebenbe (?infaffung eine» £inge», befon«

ber» eine» Bifbe», AupferfliAi ic. : ctioaö

mit einein 9tal>men eittfajTen ; unter Ölaö
ttnb 9tai)men bringen; 3f"9 ju einer €tiP»
ferei in ben 9iai)mcn fpaunen; bei ben

Bucbbrucfern ifl baö 9labmct>cn ein eiferner,

mit «Papier überlegener Statuen , ben Bogen
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In bem Starrt ff ffiubarten ; bie SAufler nen«
nen «abtuen bie Streifen »on 9linb»feber,

wefebe um bieBranbfobfe unb ben Xbfafc unb
auf beiben 6eiten bis an bat Oberleber gc»
9en ; bei ben SifO)(ern beißen bie fenfreebtert

Crinfaffungen ber SüUungcn Kabinen, bage«
gen bie wagereebten 9labin|lücfe beiflen:

ber Kabm einer (Säge, bic töiteme Hin»
faiTung einer €äge, ba« ©eftett berfefben}
auf 6a)iffen f>at man mit ©urten ober @a)ic«
mannegarn befpannte Kabine, we(a)e afg
Boöen in bic Bettdetten gefegt werben; bei
ben «Debern werben äffe wagercebt faufenbe
©ebnüre iufammengenommen, bie oben über
einem 3ugftubfe auigefpannt unb af« eingab»
rntn über bie Satten ober Baffen be» @tub«
le» oberwärt» auegebreitet finb , ber Äab»
nteu genannt. 3n mana)en ©egenfcen lautet

bie» SOort bie Äabme ober Ääbme, nnb
bebeutet aud) nod) ÄOeinreben , baber in eben
bieren hegenden , baö ÄtSbuienlcfen , bie«

fefbe Jfrbeit, wefd)e anberwärtl ba» Steben»
lefeu beißt.

t. Kähmen, tb. 3., glei* ben tbeifen eine«
9tabme» ober 9tabmen» »erbinben; mit einem
«abmen verfeben: ein SSilb, einen ^pic*
gel rabmen.

a. Käbmen , tt>. nnb untb. 3. / erbJben , er«

leben , unb ebemabf» aud) in engerer Bebeu«
tung f. rreujigen ; ben 9tabm »on ber 2Rifd)

abnebmen ; aud> 9tabm anfegen ; im Oflerreid)i«

fd)cn , rußig mad)en , in bem «ufammengefeg«
ten (id> beraumen, tfnbcre Bebeutnngen,
4. B. {iefen , »orfd)(agen , finb ganj veraltet.

3. Kabinen , tb. 3» / in ber 6prad)e ber 3ä«
ger: bic ^)utibe rahmen ben J&afen, wenn
fie ibn einbolen unb baburd) nötbigen, einen
anbern SEßeg einjufdjfagen ober einen Vbfprung
|u mad)en , aud) , wenn ge ibn einbolen unb
fangen, ober balten.

Kabinen, tb« 3., in bie $öbe (eben. 60 im
9?. 25. »on ben Werben , fjc räumen ffd>,

wenn fie fid) bäumen. ©. Kabinen ».

Käbincnfcbau, w. , bie €5d)au ober Beftd)ti«

gung ber fertigen an ben 9tabmen gefpann*
ten X(td)er, um ju feben, ob ße bie gebörige

Befdjaffenbeit baben; ber K-fcbcnPel, bie

an beiben ©eiten ber £büren »on unten bid

oben bin (aufenben Sbeile be» »abmen« (auf*

red)tßebcnbe Ctütfe) ; ber K-fcbirm , 9tab«

men mit bid)tem feinem $aartud)e ober tya«

pier belogen, we(d)c af» ©ebirme an bic %<n*

fler befeßigt werben, um ©onnenßrablen ober

Ääfte abtubaften; ber K-f(^ub, f. Kab'
mcnfoblc ; bic K-fo^Ic , bei ben €>d)ufrrrn,

eine <Sob(c, wefd)e um einen 9tabmcn genä»

bet iß, baber ©d)ube unb ©tiefet mit fofaVn

©obien Kat)men(ct)ubc unb Katjtnenfite«

fei beißen , |um Unterfd)iebc »on anbern mit

umgewanbten ober breimabf genäbeten ©ob'
fen ; baö K-(tücf , bei ben 0teifd)ern , ein

©türf 5leifd) 00m untern Buge eine» 9Unbe» t

bei ben ©d)teffcrn , bie oberße unb unterße

£luerßangc an einem eifernen ©cfänber , wef*

d)e gfeicbfa« ben Slabmcn beffefben auimatbtn.
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9tä$m$obel , m. , bei Jen liefern , ein #o*

bei , fticrlidjc Rabmen bamit auljufroßen ober

ju verfertigen ; baö SÄ-bolj , im 91. 2). Ruft.»

b*(i *u $ifd)lerarbeiten, »eil t» bie Bauern
über beut Rabmc, b. b» Rautbfange ju rrorf*

nett pflegen; im goljbanbet bebeutet SJtiäbtn«

£i>l$ Äuerbalfen ; ber SÄäbmbutib , ein

. $un», mit welkem man ben $af<n rabmet.

©. 9tafpmcn 3.

SKabmig, Cr. u. U. w., rußig/ unb in weiterer

Sebeutung, fdjmujig (in Ofierrrid) rabmtieb).

SRäbinigcu, tb. 3./ veraltet, rabmig, rußig

mad)en.

CKaljinr'aniiC, w., SJerfl.w. baö 9t-Fänncben,

*eine Keine Äanne, in weteber ber Rabm junt

Äaffee ic. aufgefegt wirb (batf Rabmtöpfcben,

wenn et ein Sopfeben ifl); ber SÄ-fafc , mit'

Rabm gemalter Ääfe , fetter Äafe (im R. 3).

giottfäfe); ber 9t-febrcr, f. SRabin i; bec

9l-Fud)CU, mit Rabm betriebener äueben

(Slottrutben) ; ber JR-lüffcI , ein größerer £öf»

fei , ben Rabm von ber 2TCild) bamit abju*

fd)bpfen, aud) ein Keiner tiefte fi iberner £of«

fei, brn Rabm auö bem Rabmranncben in

feie Saffe <u febopfen ; bic 9t-nä$rerei , bei

ben Römerinnen, ba$ tfuönäben auf 3eug,

ber in einen Rabmen gefpannt ift; eine int

Rabmen auSgcnäbete Arbeit; ber 9t-facf,

ein breiediger ©aif vpn bünner Seinwanb, •

in wcleben' ber gcfammcltc SRildfrabm gefdjüt»

ttt unb burd) benfelben in ba* »utrerfaß ge*

brüeft wirb , bamit alle Unreinigfeit turüef*

blriiic; bic Ä-fdjcifcC, bie beweglieben Cluer«

flüetc an einem tutbrabmc , bie mit garen »er»

feben find, bie tüebtr mit ber einen @abt*
leifre baran ju befefJigen ; bic JR-f4>uur , bei

ben@cit-enmrbrrn, ©djnüre an ben Rabmen,
welcbe über €dji<bten ifnb Rollen fenfreebt

berabfteigen (an ben €>ammtweberftüblen aud)

€<bw«n4fd)nure) ; bic 91-fpeifc, eine au«

«milebrabm bereitete @peife (@rcmc) ; ber 91-

fiänbcr, ein böljerne* ©cfäß, in wclobet

ber von»brr WIHO) abgenommene Rabm jum
»uttern gefammelt wirb; bie SR-jlatt, ber

Ort, wo fid) bie $ud)ma<berrabmen befinden

(oer ftabmptaft, bie RabmlteUe); ber 9t-

florf , gewiffe 6tbefe ober gotjer an beut

Rabmen , roelebe an ©triefen an ber SDano

fefr bangen unb bic Rabmfebnüre in einer ge*

wiffen ßpannung erbaltcn ; baö 9t-ftütf,

im SBergbaue bie CuerböUer ober Sailen,

worauf in ber Rabflube bie ©ette mit bent

Rabe liegt , unb bei ben Sifftiern bic Üucr»

flüefe an ber Chnfaflnng berSüttung ber £bü«
ren; bic Ä-fuppe, eine ©uppe von SRild)*

rabm; bcrSR-topf, SJerH. w. Ä-töpfdjett,

f. 9iabinFaune.

Käbn, <r. u. U. w., f. Äobnig.
i. 9?äbtic, w. , in. -n, im Jorftivefen in man«

eben Qegenben , fo viel alt SBitibbrud? , ein

rom OJinbe autgeriffener ooer irrbrofbencr

Saum.
iKäbtie, w., bie fd;tanre »eftbaffenbeie ei*

ne< Äorperi (bie 9tabnigfeit).

BUimen, tb. 3./ bebnen, ftrerfen (rangen).

Släbnig , <f. u. u. w. , im O. 2). f/granr , b. 0.

lang, bänn unb biegfam (rabn). «Davon bie

SHäbmflfcir.

SRabfegcl, Ääbfeil, f., f. »aa fc^el ic.

Kot*, m., -ed, an. -C, ber 9toa>en.

9iafbcltt , tb. 3. , im Öfterreicbifcben , im Äreife

berum bewegen , tanken : ber ©der raibelt

fid) in bcriJiift; btc^aare raibeln, frau*

fen (räoeln, ribetn). f

Stdiflmg, m. , -eö, Tl. -e, ein Säobfer.

Äaigcr, m., JRaigraö, f., f. Äciber, Äei*

Watte, w. , 2ft. -n, bie Soble.

•iÄaiUccic (fpr. »alljerib) , w. , epitterei, ©paß,
@<berj.

i. Dtaiu, m., -c§, fit. -c, Sfrerff. ». baft

9tiiriid)eii, ein fdjmaler mit @rafe bewaabfe*

ncr g trieb Canbe*, welo>eriwifa>enjwei Ütfern

ungepflägt liegen bleibt unb tue Qrenje bient

«Srenc , Jfelo* , Olafen« , &c$icbrain) : bert

9laiii abpflügen ober abfaefen, beim ^flu»

gen etwa» bavon wegpflügen unb ju feinem
Jlder foblagen ; in weiterer Setreutung , bie

©renjen einer 2)orfPur, aud) wobl iebe@ren#
«e ; ein mit @ra* bewaebfener grüner Vlab,
ein 2lnger , baber ber Oemcinbcraiu , ein

fol<ber jur fBeibe bienenber Vl«b ; ber <2dt>icfj* -

ram, eine grüne 9bene , wo nad) einer ©djei»

be tc. gefeboffen wirb ; aud) ein $ügef.

a. Wain, m. , -ed, 3K. ein breifüßiger

lopf ober Ziegel.

SRaiiibulfcn , m. , im 9e(bbaue, ein Äain ober

fo>ntaier €treif , ben man au< Ungefebicfficb«

feit im "Pflügen auf eine feblerbafte Oeife um
gepflügt gelaffen bot; ber M-bautlt, ein

auf einem 9taine fiebenber SDaum, aud) , ein

©reniböum einei 9elbe<; bie Äüiubeere,
9lame ber Seeren bei Äreuj« ober Oegetornl,
unb biefei ©ewäcbfe« felbfl; bie Ütafttblu*

tue , soerfi. w. baö ÜH-blümcbrn , eine »rt
ber tXubrpflanie , welcbe. auf bürren Rainen
unb fanbigen £üge(n wäebft, graue wollige

Stengel, afebfarbene Slätter unb goldgelbe

woblrieebenbe Slumen bat (©treicbblume , un»

riebtig 9tbeinblume); bQÖ Kainblütticbcn,
in mo neben @egenben , 9lame ber 2R«ßiitbe,

weil fi< aud) auf Rainen wädjfr; Kainen,
unfb. 3. mit baben, in mandjrn Oegcnben,
grenzen, bod) nur von Selbem unb Öürunb«

flüefen : ber Vlrfer unb ba<3 @ebi>l5 rainen
an einanber. ©o auebabrainen , mit ©ren*

ien abfonbern , au rainen , angrenzen , berrai*

neu, mit ©renjen bejeiebnen »c. ; ber Kaiti»

farn, eine bem Sarnfraute äbnlitbe, auf Rai«

nen unb Dämmen wodjfenbe'Pflanie, befonber$

eine 2frt berfelben ; ber ariueine 9tainfarn
(IDcinfarn , TOalbfarn , ^erenfraut , fBurm»
farn, «Durmfraut, aber unriebiig «beinfam)

;

ber 91-bcrr, in maneben &t<rtttn , R«tb*ber*

ren, We(d)e bie 2luf»lcbt über bie. Roine ober

©renjen ber in ber ©tabtftnr gelegenen Mrfer

fübren; bcrlX-Fobl/ eine2lrtbe<3Mcfertoble*,

welebe in ©arten unb auf Rainen wäebft (tvil*

ber itobl, J&afenfobl, OTileben); baö dtain«

rec^t, iai ©ren|red)t; bie 9t-f4)ipalbe#
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f. SRbcinfc^tpalbc ; ber Hainfcbroamm , eine

jfrt Heiner, beObrauner unb rfj barer ©ftwäm*
me , weifte naft einem Stegen auf Rainen unb
2?iebweiben in großer Stenge auffftieflen (in

©aftfen XreUling , &rr*ting, in Öfterreift

9tägeirftwämmcrl . «u Regenoburg Ranten»
fdjtrammerf / anberwärt« Rägleinfcbwarant,

Äubfeifien jc.) ; ber H-ffrin , in mannen ©e*
g< nben auf bem £anbe , ein ©rentftein ; bic

H-njeibe, R«me bet Hartriegel*, weit er

bäufig «uf Rainen ober ©renken per Oelber

wäftft (bie Hpeinipeibe ift »«mit niftt ju

verwrftfeln).

•Äaiföti (fvr. Räbföngb) , w. , Vernunft , Cftn*

fiftt bt« »eifern: einen jurHaifon bringen,
iin tum ©eborfam , jur Unterwürftgteit bewe»

gen ; ©runb , Urfafte : er ^at baju Feine Hai»
fon; »ernunftgrunb, vernünftige »ortfeltung:

er nimmt feine Haifon an; Haifcmnäbel,
u. U. w. , vernünftig , billig , grofimütbig,

ebetbentenb, freigebig; auft (tattfift, wader:
einen raifannabel burcbprügcln , tüftttg;

ba6 Haifonneiuent (fpr. -mängb) , bie »e»
Crafttung, bie über etwa« «ngefteUt, ba* Uro

tbeil , bat äber etwa« gefällt wirb : fein Hai*
fonnement ift fefcr richtig ; auft veräfttlift,

eine »ernünftelei : roer ipirb fieb an ba<3

Haifonnement foldjec fiiute tepren, «n
bös ©erebe berfelbcn ; bcr Haifonncur (fpr.

-nSr), ein ätügter, ©ftwäfer, ©ftmertmauf,
Bängter; Haifonmren, untb. 3., fpreften,

urtbeilen, mit ©rünben beweifen; vernünf»

teln, miberfprcften , fftwaften, vorfftnetl , ver»

(eumberifft über einen reben, iüngetn,

Haftel, m. , f. Heitel.

i, Raiten, tb. 3«, reftnen. ©. Heiten.

«. Haften , tb. 3« / Heben, ©. Häbcrn i.

i, Haiter, m., -6, ein Reftnung»fübrrr tc.,

f. Heiter.

«. Haiter, m., -6, ein ©leb. ©. Haber.
Haftern, tb. 3./ lieben. 0. Häbern «.

HaitFarnm, m., in©ftteften, bei benlDe&ern,

ein böljtrncr Äamm , burft weiften bie «Bolle

aufgebäumt wirb ; bie H-Fammer tc. , f.

HecbnuugdFaminer tc.

Hairoeijen, m., ba* «abfraut (Raimü) , Rai*

nmjen).

Häf, m. , -eS, 2R. -e, ber Rabe in weiter

.
»cbeutung; bie SRanbelfräb« (blaue Statt,

R«fer ie.). ©. bcr Hacf.
HäP tc, f., f. ba« Hacf tc.

*HaP , m., Harter Reifjbrantweln Ottad).
Häfe, w., 2Jt. -n, f. ber Hacf.
Häfel, m., f. HeFel.

Häfen, untb. unb tb. 3.« im 9t. ©. treffen,

rübren: ben Äcgcl rafen; uncig. : er ijl

leicht geraFrt, er wirb leiftt empfinblift;

mit feon, fommen, gelangen, bingeratben:

fte raFte auf bad Irocfnc ; reiften ; rüden,

greiften , lieben , nebmen : bad (Selb POM
Xif<be raFen (auft radfen).

•HaFetC , w. , W. -n , 23erfl. w. ba3 HuFet«
d)ei\ , im ^uftfeuerwerr , eine mit einem Vul*

»erfa^e gefüllte wafienfcrmige 'Papterbülfe,

weifte angeiünbet in bie *j»be fleigt unb mit
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einem JtnaVe |erpla^t. «Dirft fie Im Striaen

«oft allerlei Seuer, alt Seufttfugeln «c. in bie

£uft, fo beiSt fie »crfcijte HaFcte ober

@ftlagratete; im »ergbaue beifit eine inwen*

big mit jerriebenem naffcn^uloer befftmierte

<Papierbülfe, weifte in bat mit «Pulver ge»

füate »abrieft gefted t wirb , ba* <puloer jum
Sprengen aniujünben , HuFetcben ; ba§ Ha*
Fetenbobrjeng , ein UDertieug , bie Rateten

genau bamit ju bobren ; ber H-banuncr,
ein bäfjerner Jammer, beffen fi* bie Rateten«

mafter bei ibrer 2lrbeit bebitnen ; bie H-bnlfe,
bie^ülfe ober ber $aupttbeit einer Ratete, in

weifte ber «Pulverfaß gefüat wirb; bie H-
fappe, bie Jtappe, weifte tu ben oerfenten

Rateten gebrauftt wirb; ber H-Fopf, ber

£opf ober ba« bide ffnb« einer verfemten Ra«
fete, worin allerlei guftfeuer angebraftt wirb;

bie H-labefcbailfcl , eine tleine @ftaufrl von

^upfcrbleft «c. , bie Rafetenbülfe bamit (U la»

ben; bcr H-I-flocf , ein boljcrner ©tod, bie

Ratete barauf |u fftlagen (ber Rafetenfe^er)

;

bieH-mtbe, bie@tange, an weifte bieRa»
fete gebnnben wirb, wenn fie abgefeuert wer»

ben foQ; berH-faij, berienige©a^ »on*puI>

per, itoblen unb ©ftwefet, womit bie Rate*

ten gefüllt werben ; ber H-fe(jcc , f. Hafe«
tenlabeilocf ; ber H-fh»b, ber lange @tab
aber ©tod, an weiften bie Ratete tum Mb»

brennen befeftigt wirb (ber Ratrtenftod) ; ber

H-fiocf , ber ©tod ober bie bölierne 9orm,

worin bie Ratete gebilbet wirb; f. HaFctcn»

flab ; bcr H-jmiUing , (ufammengebunbene
Rateten , weifte im ^erabfaQen »on 3eit «u

Seit ©djfüge tbun.

Halen, m. , -d, ber Raben.
Halfen, untb. 8./ f. Hammeln unb HaUen.
Halle, w. , Tl. -n, ein auf ädern unb Riefen

tebenber »ogel, ber eine unangenebme fftnar*

renbe©(imme bat, febr fftncU im ©rafe läuft

unb mit öcn TDaftteln an^utommen unb weg*

«utieben pflegt (Sanbratle, (frbraUe, ©raff,

fiSiefenfnarrer , SOicfenfftnarfter , ©ftnarr*

wafttel , ©ftnarriften , ©ftnarre , ©ftnarfer,

©ftnerter, ©ftnarf, ©ftner« , ©ftar«, J&ed»

fftnärr, ©ggenfftär, Ifrpfftnarp, ©ftrede,

©ogel ©ftred , ©ftrid , ©ftrig , XrcGUr,

©rolTd, @ra«rätffter, Äderrire , ©ftede,

Oratbubn , ©ratooget , ©rallaufer , «Bieren«

läufer, 9elbwäftter , STOafttelf onig , alter

Jtneftt, jtaftpar, Vtattlttn); uneig. , eine

©ftwaf)crinn , fo wie bcr Halt , ein ©ftwäj*
«er; bie graue Halle, bie gcfledte 3Reee*

fftwalbc (bie Jtirrmeoe, ©irrmeve, Jlftermeoe,

©ftnerfe) ; bie RcUmau«.
Hallen, untb. 3* mit baben , im R. 2). lärmen,

toben (ralfen) , baber im Riebertänbifften plau«

bern, bnrft einanber reben, unb in ©ftrea«

ben f. rammeln , von ben Xafjen ; mit fepu,

über einen feiftten ©runb rollen, von ben

«Bellen.

HdUcnrciber, m. . eine 3frt Reiber, oben

braunrotb, unten weiß, mit fndförmiaer

Äeble unb einem weiGrn unb braun flffäum»

ten »eberbuffte am Hintertopfe.

Digitized by Google



513 SKatling Stampe

KdUina,, m,, -c3, 37?. -e, tn©ebroa»en, bee

Haut.
KäUung, ». , w. -en, In ber©eefpraebe, bie

»on einer Äabbelung ober äbeeaV»on berSiefe

(er auf bee £öbe teöSSatle* ober tiner platte

noa) fertlaufenben «Bellen.

Kam , m. / -cd , SDT. -e , im ©ergbaue ein»

2frt Switter: ber (Stfcnram, Wolfram.
•Kamaban (Kamafau), m./ber Saftenmonat

ber 2Rubammebantr, ber 9te TJtonat im3abre,

•Kamafftrt, €. u. U. t». / ftarf, nervig, un»
ttffe*t.

Kämen, f. Hammen.
Kamenten , untb. 3. / im 9t. 2). lärmen , »eitern.

KäitiFciilDurjel, »./ bie Inottige $raun»urj.
i. Kamm, m., -ed, 9R. -e, im 9t. 2). ein

männlieber #afe, ein Stammler/ wie aueb,

ein männliebe* £anina)en ; in £>*nabrüef / ber

Äattr; brr «Bieber, «ber ©ebafboef (Stamm*
boef, Kammer, Stammrl); in mannen Qegen*
ben aua}, ber 8uKe; ber Rabe (Slam, be«

Slacbtram).

a. Kämm, m., -eö/ im 9T. SD. berÄrampf.
KämmHocf/ m./ ber große febwere »loef in

einer Stamme , mitteilt belfert bie tyfäbfe in bie

ffrbe gefa)lagen werben (ber Slammflolj, btr

Stammet, bie Stammet, ber ©är, beräneäf,
in mannen ©egenben , |. 83. in ber Caufty,

aud) ba* $anb»trf). Äleinere Stammblöcfe/

»ie bie ©teinfener fie baben , beißen a>anb*
rammen; ber K-bwf t ber ©(bafbetti bie

Stamme / btr Stammbtorf.

Kämme / »., 2tt.-n, ba* Stammen, bie$anb«
lung, ba man rammt; ein SBerfjeug, befre»

benb au* einem febmerrn Älo&e, burd) beffen

©töße etwa*, 4. 8. *pfäbie, in bie ©tbe ju

treiben anb ju befefhgen. Die großen Stammen
»erben von »ieien Sttenfeben an ©triefen in

Bewegung gefegt, bie Meinen aber ($anb*
rammen/ Stamml Vi $e / 3ungfern) bloß mit
ben$änben gebanbbabt, um bie Steine eine*

Vflafter* eben unbfeft juftoßen. (3ür Ramme
bat man au« bie Warnen ©toßblocf, £a|tfeblä»

gel, 5r3är unb 83e&.)

Kamme!/ m. , -8 , ber ©ebaf6ec*. ©.Kamm;
ber Stammbtorf; im ©ebwäbifeben eine mann*
füebtige SBeib*perfon ; im ©ergbaue, einetfrt

Switter eber3inn|tein, eigentlich ber Ort, too

mehrere 3teittergange jufammen rommen ober/

in ber S3i:rgfprad)e , fieb rammeln.
i. Kämme!, w., SW. -n, f. Kaininblocf.
9. Kämme!/ w., 2R. -n, im 97. 2>. eine

anenge.

Kämmclabenb, m., in mannen ©rgenben,
ber <polterabenb.

Kämmelig , ff. u. U. w. , läuftfa) , aud) fie«

berfieb.

Kämmein, t) untt). 3. mit £abcn, bae 93er*

frärrunge« ober 5Jtröfttrung<wort «on cam*
tuen/ ebemabli/ ein laute* herauf* , ein

©etöfe machen; jeftt nodj, ungefläme »e»e#
«jungen machen , bie mit einem Qeräuffte
»erbunöen (inb # |. ». im 95ette rammeln,
»on ^«rfontn , bie fia> barin bin unb ber

werfen, unb c» gatij in Unorbnung bringet»;

t>on benJ&afen,Äanintben/ Äaften nnbSB5a?en,

fi<b begatten: bie £afen rammeln; ber
95orf rammelt; in ber Eaufig nnb einigen

anörrn @«rgenben aue> »om ttinbvtebe , unb
ber Bu^todjt» beißt bafc(bflauo> ber Kamme!»
odjö; in roetterer unb uneigentlia>er Qebeu»
tung in Ulm aua) »on ber Begattung unb
0efrua>tung ber S62ume ; 2) tb. 3« t m<br«
mabU/ mieberbolt Hoßen : Pfahle in bie

<5rbe rammeln ; bie Steine feflrammeln;
burd) mieberbotte* ©toßen beroirfen , fefl ma>
ebrn , in ben iurammengefeftten cinraminelit,

verrammeln jc. ; aua> bureb mieberboitei

©teßen in Unorbnung bringen: bad 25ette

51t e^anben rammeln (eineammeln , |er*

rammeln) ; uneig. unb all greif. 3. , im SJerg»

bau f. »err«mmc(n: bie öange rammeln
ftd)/ wenn fie fo tufammenftoßen ober laufen,

baß fie fieb vöUig mit einanber vermifeben unb
baß man ibr @treid)en nnb ibr ©a^Ibanb nia>e

mebr erfennen fann; ber »dmmeltxl?« , in

ber £aufin, ber 3ucbtoO)(, ©Her; bie K-
xcit, bie SDegattungljcit semiffer liiere, f.

Kammelit.
Kämmen , untfr. unb tf>. 3* > ©eräuftb matten,

unb in engerer Scbeutung im 91.2). febreien;

mit ©eriufcb tbun , |. ®. fioßen , befonber«

tntttelft eine* febmeren Älofte* : <Pfäb!c in bie

(Srbc ; bie <&rbc feil rammen. ©. Kamme.
KätnmctiböMein/ f., ba* 9eigwar|enfraut,

Heine ScboUfraut (9tannenböblein).

Kammer/ m. , -6, einer / ber rammet, eine

Stamme banbbabt; ber K-apfei, eine ©*ette

Äpfel (£auo>apfeI).

KämmHo^/ m., f. KammMocf.
Kämmler , m. t -8, ein fflUnwben berienlgen

Ibitre, beren Segatten man ein 9tammeln
nennt , torjäglirt) ber männfio)e $afe , |um
Unterfcbiebe »on btr ^äfinn ober bem ©aft»

bafen , SRutteebafen ; in mantben Oegenben
»ortug*rocife ber {Dibber ober ©täbr.

Kämm^born , f. , ba* SDibberborn , SJocf äborn ;

fcer K-Fopf, ber Äo»f eine* Stamme* ober

SDib^er*; uneigcnt(ta> ein bem Wibberfopfe

äbnlicber Xopf, befonber* bei Werben, roenn

bie Ädpfe von ben Obren M* jur Cbrrtefje

febr gewölbt finb; !)a(be Kammöfupfe,
Wenn fie nia>t fo febr ober niebt in ber ganten

Sänge gewölbt finb, unb «ölobcFopfc , »eil

fie beliebt unb Werbe mit folcben Jtopfen

SRobe finb ; ein Vfrrb mit einem Rieben Sto*

pfe; bie K-nafC/ bie 9lafe eine* Stamme*
ober ©ebafbode*, unb eine biefer äbnliebe, ge«

toSlbte 9cafe : cm$ferb mit einer KammÖ«
nafe , bei i»e(o)cr ber 9Iafenfne«>en febr ge*

»blbt iji.

Kamp , m. , -e8 , im 9t. 3). 9Jielbeit , menge
»erfebiebener ©aeben bei einanber : im Kautpe,
im ©anjen, in SBaufeb unb 5Bogen.

KämpaÖ , in 6oblen| , faurer «Bei«.

Kämpe, w., 9JI. -u, bei ben Äammmaebern,
bie ©ebiefer ober fieb ablöfenben Sbcifeben,

bie fta> au*menbig am ^orne befinben unb

bie abgefebnitten »erben muffen, »enn e* ju

Hammen gebraust werben f«U.
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•Ädmpe, bf* Jfn. ober tfuffubrt.

(Rampen , tb. 3., im 9). X. im Rampe, b.

in SBaufeb *>nb Sogen taufen.

Wampen , tn./ -d, f. ftamfel.

£ftdmpfe, w., ein feemäa)* mit bieten, fetten

unb fpiften SBlattern «uf alten dauern unb
X*<t)ttn, gewobnu* £audrampfe (au$
$au*wurj, £au*laua».

Kdinpfel, m., -d, in 0$waben, eine grabe

<perfon.

Kämpfen, unty. unb tp. 9./ in €a)»aben,
jrrren.

9uimpfacf , m., im 6ann6verra)en , ein €>ad,

in weleben man allerlei unter einander fleef t

;

uneig. , ber 3Kagen.

Dtdmfci, tn. , -0 , einetfrt reiften, in feuchten

bunfetn {Däloern wadjfenöen Änoblaud)«*, Wel»

cber febr unangenehm rie*t (»am* , ftamfa),

9tamf$c, ftamfer, Stamferen, Stamifä , 91«»

nifa) , 9tanfct , {Rampe , Stamfenwurt , fBalb»

fnob(aueb,®ermfcl) ; ba* ftnobiauebfraut («Kam»

fenwurf, ftamfebenmurj , »amföel, Stamfen,

Rampen , Utaufebmur,et) ; bie gemeine Areuj«

btume , SBilebHume (ftamfefblume).

9tamfeln, untb. 3. mit paben, in <5a)wab«n,

nacb ©djweifir Heepen.

9lmnfen , m. , -d , per gabnenrammrtee.
fRdmfennwr) , w., ötamfer, m. , f. Dtainfcl.

i>idmöfen,untb. 3. # im ^anne}»erfa)en , wiebern

(in Ö*nabrütf rünlfen).

9?äu , 9taniq , ff. u. u. w. , f. ftapnig.
»Äancüne (fpr. 9tangb'-), w., bie freimliebe

Seinbfebaft , ber @roü*.

Kaub, nt., -ed, {Dl. SÄänber (Känbe),
!Berfi. w. bad mdnbcfcen, Ö. 2). <R-lci:i unb
Känbel, bie äußerte 9läa)c ober ber äußerfle

£peil eine* jDinge*, weta)er ben äußern Um»
fang befreiten au*maa)t : ber 9tanb eince

23iefe, eines 5dbeö, SSeetcd, Örabend,
SBnmnend; uneig.: am 9tanbc bed '.Ab«

grnnbed fiepen, in äußerfter Qefabr be*

geben* , ober be* Herberten« feon ; am Äanbe
bed QJrabed (leben , bem $obe nabe feon

;

aud) »on Qläfern , topfen , ©Ruffeln , tet»

lern : eine ©cpiiffel mit popem , flachem,
breitem dtanbe; in ber «Pffanienlepre : ber

SRanb einer Ärone, bie Öffnung ber Ärone,
befonber* wenn fie gurUefgebogen ift; ber
«Ranb eine« Slatted tc. ; ber Wanb eine*
23ud)e3, bat weiße unbebrueft ober unbe*

fabrieben gebliebene <papier um bie @rt)rift

b<rum, baber einen Äanb breepen, einen

SBrua> »on oben naa) unten in ein Rapier,

worauf etwaa gefd>rieben werben fott, macben,

unb etipaö auf ben Kaub , an ben ftanb
fepreiben, auf ba< weiß gebliebene Rapier,

neben bie 6a)rift; im gemeinen £eben: bad
»ecflept ft(p am ftanbe , baa oerdebt fl*

von fclbft; uneigentlia) bebeutet Äanb baa

QnU einer &ad)t: mit einer ©acte jn
SRanbe Fommcn, fenn, mit ibr *u ffnsc,

mit ibr tu ©tanbe fommen unb gefommen
feon; ber Ä-aninerFcr, ber etwa» an ben

9Unb anmerft , ber *3*reif»er einer Utanban«

merfung («Uffator, «anlernt rfer , 9tanb»

febjreiber, fitanberflarer) ; bic W-anmerFnn^
eine an ben ftanb gefebriebene Vnmerfung
(@!offe, Marginalie, 9tanbbemerfung unb
SRanberffärung) : DtanbanmcrPnnqen ma»
eben (g(ofilren); uneig., eine beiläufige 2tn»

merfung, Qemerfung, befonberi wenn 5«bef

bamit verbunben i(t: oerfcptuien (Sie mic^
mit tpren KanbanmcrFunqcn ; ber 9i-bes

merPer, f. 9lanbanmerFer; bie9t-bemerj
fnng, eine an ben Äanb gefebriebene SSemer»

fung; btr Ä-bf>bcn , ein SBerfjeug mit einem

Wanbe, bie SSienen in ben Aorb bamit ju

fafTen ; bad Ä-borf, in bcrStittelmarf Qran»
benburg , eine Benennung berienigen Dörfer,

welebe am 9tanbe ber SJloräfte liegen, unb
Wieberum entweber »ruebborfer «ber «anö»
unb Mcferbörfer finb.

«anbei, w. , 2R. -n , in Ulm, eine geile X9eibi»

perfon.

JRanbeln, tb. 3./ mit einem Wänba)en perfe»

ben : eine TOünjc.
^aubelipanje, w. , eine 2frt SBanjen, bereu

Äerper wie geränbelt i#; bad Ä-werF, ba«
fträufelwerf.

SRdnben, untb. 3» mit feon, an benftanb ge»

langen ; Dtäubcn«, tb. 3. / mit einem 9tanbe

»erfeben , gewö^nlieber räubern: geränbertc
XtaFaten; ber ÄanberFlärec, f. Watibtim
merPec; bieK-erFläruiifl, eine an ober auf

ben SKanb gefa>riebene (Frtlärung; Oianbem,
tb.3» # f. Stauben; bieDidnbcriüurj, f. bie

9tana,e 3 ; bad Wanbfacp , ein am ftanbe

eineö Ringe* beflnblicbei 9ad> , unb in biefer

99ebeutung in ber 311. Dtdnbfäcper; (ei ben

J&utmacbem , biejenigen 5a*e, woraui ber

Ranb be* ^ute* gemalt wirb , jum Unter»

febiebf von ben Äopffaajen ; ber 9c-*3f4> , 9tame
ber ©lei^e ober Vlbhe; bie9l-neer, auf ben

©«iffen, ba* Keine Cergbolj ober bie@toß»
fante , welebe an ber äußern «Seite in ber $<>be

be* jDoUbaume* liegt unb welebe* eigentlia)

ba* ftaabotj be* »oote* ift; bad 9v-a,clan*

ber, ein um ben 9lanb eine* 2>inge* laufen»

be* Qetänber; bie 91-gluffe, f. Äanban»
merFnng; bad 9c-boI<» am 9tanbe eine*

ganbltriebe* , eine* 9e(be* waebfenbe* ^olj;

im @a)iff6aue , jwei frumme J&öljer , bie mit

ibren untern (Snben an ben -Dinterfieoen , oben

aber an *wei <3tänber flößen, unb bie mit

ibren Iluffa^en , ben tfuflangern , ben 6pie»

gel be* @a)iffe* bilbeu (9tanbfombö(ier) ; 9läil«

big , ff. u. U. w. , einen 9tanb babenb , in ben

Sufammenfegungen breit», poep«, ffpmal*

ranbig ic. ; ber ÄdnbFnotcn, ein Änoten

am ftanbe ; 9lame einer ©attung au*(änbifo>er

•Pffanjen , bie mit bem Sungenfrautc Äf>n(ia>»

reit b>>^en; ber 9t-Po(ben , bei ben ®ladma»
ebern, ein eiferne* ©tängeben, welebe* ber

Qla*maeber glübenb in ben Siegel ber febmet»

jenben dritte ffeeft, bamit ftd) fo vid <üt«i

baran bange, at* jurttitbung be* 9tanbe* ber

Öffnung notbig ifl; bie Dt-motte, eine Vrt

«Jflaebtt'alter auf ffieben; bad W-mn|Tcr, (ei

ben ©cbuflern , ein etwa ein 3oU breite* Je»

ber, mc(4ea jwifcbtn bie »ranbfefrie unb bie
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«igen«.«*« Ge&l« um ben Stanb bernm gefegt

wirb, Damit bie «3ticbe befTer (alten (ber

Stabmen); ber Rdnbpfa&l, int KDafTcrbaue,

Wäbtr / wetebe vor einem «Strubel ober anbrrem

«Baffer gefcblagen werben ; bie R-fcbcibe, in

ben ©e*(arfcben äupfcrbergwrr'cn , untaugli*

ebe edftibtn au$gefcbmeliten Tupfer« , wela)e

niett in ben $anbcl fommen , jum Unterfitjebe

»on ben SBägefebeiben ; bec R-fd)ilb, ein

am Staube bcfinblieber ©ebilb , unb ein ©ebilb

mit einem Stanbe; bec R-fc$rciber, f. Ranb*
anmerrce; bie R-förift, «ine auf bem
SRjnbe eine« Dinge«, |. 35. einer SHünje , bef

finblicb« <3ebrift ; bie R-f$üfTcl, eine©d)üf»

fei mit einem aufregt fhprnben 9tanbe; oad
JRdnbfcl, -ß , etwa« am Stanbe SBcfinblicbed,

etwa! , ba« einen Stanb bilbet ; in engerer SBe*

brutung im tiannöperfeben, «in tfotbfaum am
Storfe; bad Ranbfombolj , auf ben ©a)iffen,

bie äbljcr, welcbe bat binttrfte ßpann eine'

€cb«ffe< aufmalen unb mit bem $erfbal'cn

unb ©rangen ben Spiegel iti ©epiffe* bilben;

R-ftänbig , d. u. tt. ». , am Stanbe frebenb,

feinen 0tanb babenP : in ber 'Pft'anjenlebr«

beifit bie £)ccfe ranbjiäubia , wenn fie «on
ber $aut be* Stanbe« bei Watte* enthebt

;

9t»fticlig, Q. u. U. w. , am 9Unbe mit ei»

nem Stiele perfrben , in ber <»f{anienlebr«

»on benSBlättcrrt: ein ranb|?ie(igc6 25latt;

bec R-flofj, beim 85atftafetfpiele , ein «Stoß,

we(<ber auf einen bia>t am Stanbe ober an ber

Staube ber lafel (tebenben 8ad gefübrt wirb

(Gollefiofj) ; Der R-fhrcifen, im €>*»ffb«ue,

ber oberfrcSSarfbatirr, ober ba« oberfte Barr»
bofj; ba$ R-ftücf , baficnige @tücJ eine«

Dinge« , welcbe* ben 9tanb befreiten autmaebt ;

«in e>tüd vom Stanb«: ein Ranbflücf »Dil

einem itndjcn.

Räncn, untb. 3>, Im öfterreiebifeben , naeb ber

Begattung perlangen , »onerieren, ©a)»ei»
nen, £unben.

JKduft, m., -Cd, Tt. -cunb Ränfte , QJerK.w.

baö Ränftc&cn, Ranftlein, Ranftcl, im
O. 2). ber Stanb eine« Dinge« , unb , ba«
2fu6crfre eine«' Dinge« : bec Ranft an einer

tpaftete , einem Ölafc k. ; in engerer SBe»

beutung ber Stanb ober bie Stinb« be« Brobe«,
befonftcr« ein @tütfSrob, ba» meift au« 9tinbe

beftebt (im 91. D. ber Änuft, in »aiern ber

©cberie, in ber SOTarf »ranbenburg Äanten)

;

uneigentlia) in mana)en Qcgcnbcn , 4. ©. £>. 0,
bie bartc @rbrinbe.

1. Rang, m. / -cd, 3)7. -e, eigenttieb, ein«

Steibe pon mebrern neben einanber befinbliebe

n

Dingen (riner Jfrt, unb bieSinie, wetebe fi«

bilben. «2o bei ben ^erurfenmacbern bie Kan»
gen (Steiben) , ober Diejenigen «Streifen $aare*

we(a)e fie naa> ber Reibe fioer einanb«r nä*

ben; aueb bie {Reiben ber «3<b«ufib« in ben

0<baufpieibäufern über einanber; im crflen,

jmeiten Kangc. 0taa) ber perfa)iebcnen

@rö6e ic. tbeiit man bie Ärieg«fa)iffe in »er»

febiepene Stange, bei Pen <fnglänbern in fea>«,

fo baßCctiffe bc6 ertfen Äangrö ober t>pm
erjicniHangc 100 unb mebräanonen, foln)«

»Dm jmeiten Äange 98 bl« 90, »om brif fett

so bi« 64», »om werten 60 ti« 50 , vom fünf«
ten 44 bi« 32 , vom federen Range «nbiio>

30 bi* 20 Äanonen füpren. Die vom erften bi«

vierten Stange finb fiinienfebiffe t bie vom fünf*

ten Stange grofie Fregatten, unb bie vom fe<b«»

ten »eine Fregatten , SSriggen , Stutttt , e*Iu»
»en tc. Die 5raniofen tbeilen ibre Ärieg»fa>iffo

in brei Stang« unb geben iebem «wei Zlbtbei*

lungen , bie Tie Orbnungen nennen , bie $o(*

länber tbeilen fte in lieben ; uneigentlia) $ ber

Grab ber bürgcrlieben SDBürbe unb be« Änfe»
|en« : ein 2Rann t>on Kobern Range ; ben
ecflcn Rang bäben ; in engerer Ocbcurung

,

«in vor«üg(ia>er ©rab ber SBürbe , be« Änfe»

ben« : ein Wann »on Range ; ein 9Räb*
eben ofynt ©ennögen unb obne Rang;
bi« obere @teOc/ «1« «in 3ein)en eine« vor«

|üg(i<ben Stange« in ber bürgcrlieben Gefell»

fa>aft: einem ben Rang geben, laffet^bie

obere 6teUe , ben obren €iO tc. ; einem ben
Rang ablaufen , einen Sortbeil über ipn $«•

Winnen / ben iöorjug vor ibm erlangen.

9, Rang , m. , «in« Äranfbeit Per 0a>wdn«.
«3. RanfPorn.

1. Range, w., SJl.-n, in maneben ©cgenben,

j. 9. in &d)ltütn , ein« «Sau.

s> Ränge, w., SR. -u, auo), bec Range,
-n, SJl. -n, «in lange«, fieb in bie Sang«
erflrrcfenbe* Ding , befonber* ein pod) aufge»

fa>ofTener junger 3Wenfa> , unö jwar im St. D*
Oor|üg[ia> , vom weiblicben Gefeblecbt« : bie

garflige Range; bann, ai* ein barter 3fu*»

brud / ein mutbwiOiger / bö«artiger S5ube (im

97. D. «ueb Stengel), Paper 0CC (bie) ©tea*
§enrange ober öafTcnraugc ; ber il<b in oie

Sänge itebenbe äufjerft« Zfytil eine« Dinge«/

bie @rcn|C/ ber Stain.

3. Ränge, w./ SIT. -n, «in«V6art be« gemeU

nen unb reiben SRangolbc« (Stanrübe , SBan»

golbrüb«, Stanger« / Staun febe, Stabne/ Stobne,

Stanbe, StanPerwurj, Stunfelrübe tc). «3.

SRangolb ; ba« $(ad>ifraut ; Stame eine« Ofttn»

bitoen, ber 9laa>«fcibe äbnlia>en ®ewä«>fe«.

Rändeln, untb. 3. > in Hamburg, ringen.

1. Rangen, m.,-3, «in fanft «bbängiger »erg

(eine Seite).

3. Rängen, m., -i, f. RanPforn.
Rängen, untb. unb tb. 3-/ bebnen, ftreefen

(ranfen) ; im St. D. lärmen , toben , befen«

ber« im «Spiele, und aufwilb«, lärmenbeÄrt

ficb betragen, fia) bin unb ber reifjen, fä)la»

gen (im Sranbenburgf<ben weangen).

•Rangfrcn (fpr. Stangbfo)Iren), tb. 3. , oronrn,

in Orbnung bringen , ^>(a$ anweifen ; fid)

(mid)) rangiren, fein« bäu«(i«ben Vngeie»

genbeiten in Orbnung bringen , befonber« von

einem «Scbulbner; aua>, ficb unterwerfen, |U

«inem ftblagen , einem beitreten*

Rängloö, Q. u. U. w. , obne Stang, feine«

Stange« beraubt; R-mä{jig, 9. u. U. w.,

bem Stange , bem Grabe ber SDüebe unb be«

Vnfrben* gemäü; bie R-orbnung, bieiemge

ür&nung oper^olge, bi« fia> naob bem bbbern

unb niebrigern Stang« ber |u vrbnenben <t><«'

\
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fönen ober Dinge rietet : nad) ber Sfang«

orbnnng folgen; baS K-fcpiff, cinSinicn«

f«iff; K-ftoM, <J.u. U.W., auf feinen «Hans

ftot* ; ber Ä-ftülj , Per 610I4 auf beben Hang ;

bec 9t-frreit, ober bie K-ftreitigPeit , ein

erreit über ben Wang ober oen äiifirrn ©er«
jug ; bie iÄ-fnd)t, bie 6u«t na« b©bem Stange

in oer bürgcrfi«en ®cfeü*f««ft; K-fncptig,
ff. u. U. w. , 3tangfu«t babenb unb «eigenb;

bie K-t>crorbmtng , eine Berorbnung ber

«Obrigfrit in Vnfebung bc« Range« , wel«en
tiefe unb jene Verfetten mm -'bitten fotten.

•SRanimiren , tb. 3-, »ieber beleben: einen;
«uffrif«cn: eine Sfarbc.

9tänif$, m., -cd, f. Kamfel.
Dian f , Cr. u. U. w. , im 9T. 2). , au* in ö. 6.

f«lanr, lang unb bünn: eine raufe Kutpc

;

ein Sdjtff iji ranF, wenn es fi« bei einem

€>ritrnwinbc febr letetjt auf bie ©eite neigt/

weil e« ju f«mal gtbaut tfr ober ni«t genug

BaUafr bat.

1. KdnF, in. , -cd, 2Jr. Kaufe , in ber CHn»

beit veraltet / eigcntli« eine Krümmung : bec
Kang einer ©äffe , ibre Ärümmung; unet*

gentii«, frumme ©ege, 2fu*ftü«te * unb ebe«

mabi« übrrbaupt tift: ein Fluger ÄanF; in

engerer unb jrfct gewÖbnli«er Bebeutung nur
in berSR., ein bei mit* gebaltenc« Fluge* 2Jtit«

lef / einen unerlaubten 3werf tu crrei«cn , |. 0.
tfnbrrn ju f«aben tc. Ontrigue), wobur«
fi* KanF van 8i|l unterf«ribct / bie au«
einen erlaubten unb unf«äbli«cn 3wed t)a&en

rann: ein Öottlofcr gepet mit hänfen
um, Sir. 29,67.; ÄänFe machen / fepmic*

ben , fpiclen ; ooUer KänFe fepn.

2. Käu F , m. , -cd , eine Äranlbeit ber ©«weine,
e. ÄauFForn.

SRdnFe, m., -n, Wt.-n, im SBurtembergf«en,

ein große* ©türf Brob (anbermärt« Klinten).

Känfc, »./ Vt. -n, ober ber KanFen, -3,

bie Benennung f«nurförmiger / na« vcrf«ie«

benen Richtungen gebrebter 3»eige bcr*0ein«

reben / be* topfen*, ber Äürbiffe, Surfen,

23 ebnen , Cs rbfen, bc* ffpbcu* tc. / womit fte

fieb anfcblingen unb fefe balten ; au# Die bun«

nen , fi« winbenben unb um anpere Körper

f«fingenben 6tenge( biefer @ewä«fe: apo»

pfen», Jtürbifl* , (SrbfeiiranFen ic. ; eben fa

bie «Deineeben , befonber* fe(«e , bie im 3abre
rorber «erfürft tvorben finb (anbertoärt* Äno»
»en, ©ebcnfel unb©türjel); ipilbc KanPcn,
97ame bei ^ectenrirfebbaumei ober tfblbaume*.

i^an f c^ er jr , m. , bie berrftqenbe &inne*art ei«

ne* bnenf<9cn , ber nur mit Kanten umgebt

»

ein Wenfdj von foltbrm Ocifte. s

9tdiiFeln / untb. 3' mit paben unb fenn , unb

«reff. 3. / bat Oer». n>. von ranFen , in berfcl«

ben »rbeutung; in Süaiern , fdjafern, ftberjen.

KänFeinadjcr , m. , bie Ä-m-inn/ eine «per*

fon, »elcbe »anfe ma<bt ober, »ic man fagt,

fdjmietift Ontriguant , unb ein ftänfeftmieb

unb 9Unfefpiclcr / wenn er feine Banfe wirf«

Ii« in Xu*fubrung bringt).

i. PtduFen, untb. 3./ in mannen O. 3). 05 e*

genben / ben Seib bin unb ber bewegen , fict?

ffrerfen. jDavon au« ba* ©erflärfung*wort
im ii rem, von befttgen Bewegungen/ bur$
welebe etwa* in Unorbnung gebraut wirb (wo<

für au« rammeln unb ranjen) ; au« , jrerf. 3.

,

ft« in Wiängcfnbcr Bewegung fortbewegen,

in f«Iänge{nbtr ober gewunbener Blutung
Wa«fen / au«, Kanfen treiben unb fi« mit»

(e(|t berfclben anbaltcn: bie IBopncn ranFen/
unb ranFen \id) an Standen, berGppeu
an Q3änmen nnb Rauben in bie £opc

;

ranFcnbe öJeipdtbfC/ in ber 'Pffanienlebre

öberbaupt fol«C/ bie febr f«wa«e 6teng<l

unb lilienäbnli«e Blumen baben; um
ti« , fi« f«miegcn.

a. ÄänFen , untb. 3./ f. 9lan«Fcn.

Käufen , m. / -6, f. bie dtanFe; in Baiern,

eine lieberli«e XDeib*perfon (f. JRanac t);

cbenbafclbft/ magere« 9<eif«; ber SWairafer.

Duiiir'cu, nt. , -Ö , 91ame be« Biaufea«en</

au«, be* SQ}ei6fed«en* im vierten 3abre.

KänFenbauin/ m. , bei ben (Gärtnern/ 9tame

berienigen Bäume # bie an@elänbern gebogen

werben unb an benfelbcn glei«fam in bie $obe
ranren (ber QJclänbcrbaum) ; baö Ä-geipdcbä,
ein mit Kaufen vrrfebene« Q)eWäep* ; Nv:<

geiPebe, bi«t in einanber verf«lungenc 9tan«

fen, befonber« fOeinranfen; baS ÄdltPcu«

i<j)\vä\nmd)cn , f. Kainfcbivamm ; ber 9t-

ftab, f. tbbrfu« (SDBeinfaub|»ab) ; bic9i-lt>a(-

bnng / viele unb bi«t neben einanber aufge*

wa«fene Kanfengeioärpfe / befonber« SDein*

freie; bie ft-tvurj, bie f notige ober gemeine

Braunwurj.

dldnFerei/ w., Vt. -tn, ein ränreootte« Bc
tragen, uno einzelne berglei«en J&anblungen

;

Käufern/ untb. 3*/ f. KanFcn; KdnFc*
fc^mieb/ m. , einet/ ber 9tänfe f«mieoet#
tna«t; ber K-fpietcr, f. .HanFcmadjcr

;

K-ddU obee KdtiFüoU/ Ü. u. U. w./ vott

Von Kanten , nur auf Kaufe nnnenb.

*KanFett, ba« 0«narrwetf in den Orgeln.

StänFifl/ <f. u. U. W. , viele «Xanten babenb:

ranFicic )>ftanjen ; in btr pftanicnlebre nenne

man einen Stengel ranFia, , wenn er nieber»

liegt unb in gewiffen 3wif«enräumen iDur^

«ein bat, unb ein ranFigcd ^3(att i|l ein

einfache« Blatt/ wel«e« eine Kaufe an ber

6pi*e bat; ba$ KanFFom , ein @ewä««/
ba« einer weißen (£rpfc g(ei«t/ wel«e* bie

€>«weine in geo$cr $i$e zuweilen am 65au>

men befommen/ wobei fie taumclnb unb
matt werben , unb enbli« fltrben (in man«cn
@egenbcn au« ber Kauf, Rang, Stangen,

Älamm, bie Ätemme, Älauen / ba«©erften«

lom) : einem @<piucine baö KanFForn nep*

meil/ e« au«f«nciben (bei bem Binboiebe

beifit ein fol«e« ®ewä«« bie Blatter ober

Blarre) ; in einigen (Segenben , ba« SRuttrr*

torn; bie K-mabe, bie £arvc bc« Bienen«

fafer«/ wel«e für bie Bienenfioefe febr ver»

bcrbli« ifi (Äieblivurm, Kicbirurm).

Kanne ober Känriibc, w. , f. Range 3.

Kännenpöbieiii/ f., f. Kammenbbblcin.
Känöfen, untb. 3-/ in Oinabrürf f«reien , vom

(ffef, au«, wie ein «fet f«reien (ranfen).
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Kant, m. t -e«, in Branfen, €5d)fefien ic. ber

fiärm , bat ©etofe ; im Öfterreid)if<ben 0paß
mit Qetöfe.

{Kante, »., 27t. -n, in »aiern, ein« 60 bit

70 6ebub lans« bünne &id)te.

*5laitünPcl, w. , 27t. -u, »er Qarfenbabnen»

fuß, ein« fcbbne, gefüllte unb vielfarbig«

SBlume, aber gerud)tot.

Ran}, m. ,-e6, 27t. -c, ein Heiner blrfer27tenfd;.

Wdnje, w., 27t. -n, in mannen (Segrnbcn,

j. 9. in ©djlefien, eine €au.
i. Wänjel, m. unb f., -3, f. Wanjeu.
a. Wänjcl, mx , -ö, in *5d)tefien , ber "Prügel.

Wanjeln, untb. 3. mie I>abcti , tat ©ertiei»

nungtwart von ran$cn , fcbneli unb $cftig

bewegen, in »Baiern f. g(itfd)en.

Wäiijen, m. , ©erti. w. baS Wanjcbeu,
ö.2>. 9Mein, unb Wänjel, ber fieib, »nuct>

eine« Jbierc«, tefonbert wenn er groß unb
bicl ifr, berVDanft, unb verädjtlirb au* vom
SBaud)e be« 27tenfd)en : feinen Wanjen füllen

;

«ine 3frt 9eü*eifen , in wetebem KDanberrr bie

nötbigen @a<ben auf bem Würfen bei fid) tra»

flen (ber Äänjcl, verhieben von baöWdn»
gel, einem Meinen Wanten) ; uneigent(td) in

SBaiem ber Dörfer , unb tuweifen ber Surfet

ober Würfen übertäubt , wie j. Ä. in ber We»
bentart: einem etrpaS auf Den SXanjcn
ober Kandel geben.

Wdnjen, nuntb. 3. mitgaben, rantig ried)en

;

viele b'ftige unb mit Qeräufd) verbundene
Bewegungen mad)en: im 25ctte ranjen,
fieb in bcmfelben bin unb ber werfen »c.

©. Stammeln; in weiterer ©ebeutung, mit
Okräufd) berumlaufen, fid) tieberlid) umber
«reiben , befonbert in bem tufammrng«fe$ten
g>erumran$en (in ©d)»aben rantfeben) : ben
flcinjeu Xag ranjen, perumranjen; bei

ben 3ägern , von #unben unb allen vier«

füGigen Waubtbirren, wefebe naa) ber »Begat*

tung verfangen unb ben 25egattung«trieb tu
befeiebigen berumlaufen ; 2) tb. 3. / in 6d)»a»
ben, wiegen; bureb beftige unorbentfiebe 9$««

toegungen in Unorbnung bringen : ba$ 5$ett

511 ©cpanben ranjen; in weiterer 2$ebeu«

tung, bebnen, ftrerfen; ftcf) (mid)) ranjen,
fieb auf eine unanftänbige 3fr« bebnen , ftrerfen,

befonbert im ö. 2)., namrntlicb in ttaiern,

wo man aueb firanjen bafür fagt.

Dtdnjeuie, w., bie 6d)(eiereu(e.

1. Wdnjig, 9. u.U. w. , vom §ett« unb Öle,

verborben unb übcf.rieebenb unb fd)merfenb:

bie Butter, bad Öl, bet <2pccf itf ran»
jiq (im 91. 25. ba«r, unb vomßperf« galfteig).

a. Wdnjjg , (f. u. U. w. , tum Planten , gerum»
laufen , aud) , tum £ieber(id>feon geneigt : eine

ranjige Jgmnbinn ; ein ranjiacr 2)ienfd).

•Äanjiön , w. , bat Cofegeib ; Wanjtonfren,

f b. 3* » autlöfen , (olfaufen , aut ber Qefan«
genfdjaft feei mad>en : fid) (mieb) ran jionii
ren; ein Wanjipnirtcr, ein aut ber <3e»

fangerifebaft ©ntflobener.

Wdnjjeit, w. , biejenige 3eit im 3abre, tu

welcher bie $unbe unb bie vierfüßigen Waub»

tbiere fieb begatten ; in weitere« ©tbeutung

ötappelig

aud) Ben «D?enfd>en , bie Beit bei 9tdnt«n<
ober herumlaufen«.

*Äape (fpr. 9t«ppeb) , m. , gribfid) geriebener

©d>nupftabaf ; 9tapfren, reiben, febaben.

Äapcl (KaupcU) , m. , berVbruf, ba« 3urürf.

ierufung«fd>reiben , befonbers für ©efanbte

:

ben Äapel beFommett ober erhalten, tu»
rüdberufen werben.

9tarcu oöcrOldpfen, m. ,-8, f. ber Etappe*.
Släpcrt, m^-ö^.-eC-en), auf ben Ärieg*»

febiffrn , baö &t$<U einer Äanonc (iHampert,

SloUpferb).

DldpffinP , m. , ber ©ranfinf , Örönvogel, @rün»
ling jc.

Didpp, Um ff. w. , im 9t. 2). fd)neü*, bebenbe:
rapp auf ben ^iißen fenn , febnea tu e/uß«

fepn. Kappd gebrauebt man ebenbaferbft in

Oerbinbung mit Wippd , bie gefdjwinbc öe«
Wegung, wenn man eilig etwa« binn>egnimmt#

'

tu beteidjnen: eö ging Äippö Äapp^
1. Ädpp, m., -en, 27t. -ett, im O. JD. be»

Stabe, f. Etappe 1.

9. 9tapp, m. , -en, 2rt. -en, im O, 2). bi«

lufammenbangenben ©tiefe ber Weinbeeren,
ber jtamm.

3. 9tapp, m,, -c*, f. Äappö.
i. Otdppe, m., -n, 27t. -tt, ein au« 9tab«

verberbtet Sfy?rt, im ö. 2). eine STtünte,

worauf ein 9iabenfopf geprägt ift (ber 9tapp.

6. Äabenpfcnniq). 3n »afet bat man ein«

@d>eibemünte biefer 3fr« , wefd)t twei <pfen»

nige gilt, unb beren 6 einen SUffert ober

©djitting macben. 3n Ulm verftebt man in

weiterer unb uneigentli^er 25ebeutung unter

9tapp fteine 2fu«gaben, bie man nidjt in

9ted)nung bringt ; ein rabenfdjwarte« «Pferb :

einen SÄappcn reiten; auf ober mitiSdjn;
ftere Wappen reifen, geftiefelt ober ge«

fd?ubet, b. b. tu 9uß.
a, 9tdppe, m,, -n, 27t. -n, ein etwa twei
6uß langer, in füßem ©affer lebeaber grä»

(iger, aber febmarfbafter »aubßfcb, mit brei-

ten, bid)ten burd)fid)tigen 6d)uppen unb tan*

gen 3äbnen , bunfelblau auf bem Würfen , übri»

gen« filbcrfarben (Wappßfd) , 9tapcn , «Rapfen,

Wate, im O. 2>. aud> Waubalant , Waubatct,
in Öfterrrid) ©rfiieb, 3op<).

Wdppe, w., 27t. -n, im 9t. 2). ein Weibeifen,

befonbert, ein VBerfteug, weldie« out breißig

GSgcbfattern befrebt unb bie tabaftrotten tu
®*nupftabaf tu reiben bient; in ©djwaben,
bieÄräqe, weil man babei rappelt , fi<b traRt;

eine äranfbrit ber «pferöe , bie in einem 7(n»

fcftwfUen ber Änie, befonbert an ben hinter»-

beinen beftebt, bei »eldjer bie Änie tuweilen

DtifTe befommen, bie haare aber fteif unb wie

«ufgebürftet fteben (in mannen @egenben aud)

bie Waope, Wäpfe, Waupe, Wuffe).

DtappeU, f. Wapel.
Wäppel ,m. bie iScrfdjrobenbeit betÄopfe«,

Sterrürftbrit be« ©erftanbe* : ben Wappcl
fjaben ; Wdppel, w. , 27t. -n, ein ©mg,
wefebe« rappelt ober womit man rappelt (bie

Waffel, Älapper); im holfteinfeben , f. Waffel.

Wiffei, bi« 9U^rauf«; WdppeUg, <&. u.
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9lappel!opf

n. n. , ben Kappel babtni : rappelig fenn,
aua) rappelig im Kopfe fenn; Per 9tdp»

pelfopf, rin Äopf, in we(d)em es rappelt

;

einem Pen ÄappclPopf jnreept fcfien , ihn

ron feiner 0erfO)robcnbeit .jurii tf tringen ; ein

verfdjrobrner, etwa« »errüefter SRenfa) ; .\-

f orfig , ff. u. U. w. rinen Kappeltopf haben?,

ot er rin Kappelfopf feoenb ; in SSaiern au«
ITu rmifdj , jornig. 3m gemeinen «eben grwJbn»
Ii* rapprlPöpfifd) : ein rappelPopftfcpcd

tyferb, ein *pferb, welepe« ben StoUet bat;

Cappeln, t) tb. 3't tif*« fetjneU bewegen,

in njeldjer SBrbcutung man ei im gemeinen
Ceben nod) als 4 reff. 3. gebraucht: fiep

(miep) rappeln, fiabfputen, eilen , fia) tum»
mein; 2) untb. 3. mit paben, einen ge*

itifTen lauten 6*aU boren laden, teie (arte

Körper, |. S3. 9Tüd« , wela)e gegen einander

bewegt werben : e$ rappelt etmaö ; €prid)w.

:

eine allein rappelt nicht im iSatfe ;

nid) r bei grfunbrm Serftanbe, verrürft fenn,

ober aud) nur, wie verrüeft fenn: eö rap»

pelt bei ipm, ober c5 rappelt ipm im
j?opf; ba« ©eräufa), wefd)e« rappeln bei

tcicbnrt, bervorbringen : in ber Safcpe mit
SRüffcn, mitGJelbe IC rappeln; mit Pen
Tellern rappeln.

SRdppen, tb. 3.» im 9t. 25. fd)ned beiregen

(raffen); in 2tteifien, Pen gemähten 2BeU
, 5 eit rappen , ibn »ufammenraffen ; frbaben,

reiben; mit einer Etappe, Wie mit einer 9tappe

verfebtn , «uf ber Oberfläche raub madjen.

25avon berappen, bei ben 3Raureen. ©. b.

Wdppenfnfj, m. , verberbt aui ftabenfuß, uneig.,

Warnt einer Pflanje (£rab<nfuß) ; bad SÄdp*

pcnfüfjlein, 9tame einer Meinen <pftan|e, bie

ein eigene« @efd)(rd)t ausmaebf (ber 2ttäufe»

fdjman,); ber SX-Popf, in ben 3innbütten,

eine fdjwarje große SBanb ron 3wittern auf

ben Seifen; ber Ä-ftein, f. 9cabenftein.

SRapper, m. , -8, bie 9t-inn, 971. -cn, im
O. 2). berienige, bee in ber (Jrnte bat vom
'.'.naher gehauene (betreibe jufammr nrafft ; in

maneben (Megenben ber vereidigte SKe&ner in

ben Ruhten.

SRdppftnr, m. , in mand)rn ©egtnben, ber

©rünfinf; ber 9t-fifcp, f. ber Mappe i.

•Kappier, f./ -ß, 2JI. -C, ein ffra)tbegen,

ohne €>a)neibe unb ftaft ber ©pilje mit

einem lebernen Satten verf. ben ; Mappferen,
«reff. 3./ fiep (miep), fia) festen, raufen

mit einem Kappicr.

•Äappört , m. , 23c riebt , Reibung , befonber« an

einen ©enerat im Kriege: fiep mit 3emanb
in Mapport fefcen, in Jöerbinbung; ber

Wapportenr (fpr. -töbr), ein 93eria)terfrat»

ter ; Vngeber , 3wifd)enträger ; Mapportircn,

tb. 3. , beridjten, meiben : einein etivaö

;

«utragen, wieberfagen; ber Mappörtjettcl,
ber STMbejettef.

JRdppS, f. Mapp.
1. KdppS , m. , -c8, bei ben OTütlern , bas»

irnige (betreibe, Weldjes an unb jwifdjen ben

UtübHrcinen fi^en bleibt unb von ibnen ab«

gerafft wirb (Orr 2ibrant
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S. ftdppd, m. , -cd, ber Hubfen, Rübfamen
(Olapfame).

3. Ädppd, m. ,-ci, ber Kappel: ben 9lapp0
ober einen Äappö taten.

Kdppö, m. , -ci, Tl. -e, in man eben @e«
genben , befonberi am Oberrbeine , ber Qeer»
wein, b. h. fotefeer 'iQein , ber jur Kerftärfung

auf fnfdje Xrauben gegoffen woroen iff unb
noepmab« gegobren bat (in anbern <&rgen*
ben, Kapp, Kappe«, Käppi«).

Sftdppfcpnabel, m. , in Hamburg , ein junger

unerfabrner OTenfa) , befonber« wenn er vor«
laut unb nafewei« ift.

Kdppfo, w. , ba«Kappfen, bat fd)neHe unb
ungeflüme Ergreifen unb 2fnfi4)rei0en fo(a)er

S5inge, wetdje unter SHebrere Vretü gegeben
werben (im 91. 25. aua) Kebbe«, Ribbri unb
im gemeinen «eben geroof>n(ieb ^vappnfe):
ctipaS in bicüÄappfe ober lÄappnfe geben,
ti Vr. ü geben ; in bic Kappufe Pommen,
geratpen, in Verwirrung fommen , wo ieber

nadi einer @aa>e, bie er berommen fann,

greift.

Dtdppfen, untb. unb tb. 3., bat t&erfrärrungt«

wort von rappen, mit Ungeflüm unb eilig

an fia) raffen , ergreifen (mit Korftftung bet g

,

grappfen); bann mit autgcflrrtften Singern
ungeflüm, fO)neU ergreifen (rappfa)en).

Äappnfc, w., f. JRappfe.

9tdp6, 9ldpö, m., f. Mappe anb Ääppö.
dldpfame, m. , f. ftappd a.

•iJiapfobic, f. SHpapfoPie.

•iRaptiiS , m., ein 3TnfaU von ZDabnfTnn, Ka<
ferei , (eibenfa>af:(ia)e >j\t)t.

Äapün^el, m., -6, ober baö Otapilnjcpen,
O. 25. Ä-lein, Warne verfa)iebener Vflanjen,
bereu »latrer unb %£urje(n ju «3alat bienen,

namentlicp einer 3frt ber ©foefenblume in ber
6a>wei|, in 3ranfreia> unb ffnglanb, mit
Wellenförmigen , am Ranbe gebogenen S3fät»

tern, beren wei6c längliO)e SCDiirjef a(ä €>a>

tat genoden Wirb (Kübenrapunjef , 9tapun|e(*

gloefenblume , 9tapunje(n?urje(, 9lapünjd)en).

Meten baoon finb ber Heine milbe Mapnn:
»cl unb ber milbe Äapnnicl mit großen
v3(nmen ; 9tame einer bei unl wilb waepfen«

ben'Ptlanjey bie ebenfalls alt (Salat genoiTen

Wirb (großer lXavun)r(, weißer -^apunjel,

Qifti , Selb«, 38interrapunje(, xreujirurj,

Pelöfalat, Slaufeobreben, weiße« Otüblein, lau

>

bentropf, SDalbglocfen , unferö fieben ^err«

gott« 93ärta)en, «3pirfe(); tiner 2ltt bei %a(*
brian«, einer Keinen befanneen, bei un«
wilb waa>fenben <Pf(anie, bie aber aua) in

ben &iia)eit4drten gebogen wirb (fteiner Ka«
punjei , XOinterrapunjef, Mderfalat , Selbfa*

lat , SDeingartenfafat, 3efb(attig , £ämmer(at«
tig, Küfia)enfalat, 7lbde(a)enfraut , Krapp»

falat, 2(cferb4lbrian , Setofropp , Wiefel ,
fflitj*

lein, 5eftraufdj, Webfrede , ©tbafmäuler,

Eonnenwirbel , SJiefebgrn); bie tDinterrredt/

f. b. ; gelbe .*i4pun }cl , Ttatne ber jweiiäbrigrn

maOnterie (iJtapunielwurjef , Sranjeilfebe <Xa«

punjel , @Jrtenrapunje[ , tXübrapunjef , 25eut»

fa)er@alat, K40)tfa)lü|T((b(ume, SBcinbtume,
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0elber @artenwcibtri*) ; bte Äapiiii^cIfjIoF«

fcnblume, f. Äapunjcl; bie 9t-fcUeri,

f. Äapunjedpucjcl ; bic SR-rpurjel* cigent»

Ii* bieTOurjelbcJStapunjel«, au*, ein Warne
be« RAbenrcpunjel*. e. 9tapun*el; Slam«
ber itvcüäferigcn 9la*trcrje (bei Xnbern 9ta»

punjclfelleri).

Stäpjapn, m., f. Kaffjap».
9la<| nette, f. SRafcte.

•Ääc, ff. u. u. w., fetten, roftbar: baS ift

etipaö Äareö, etwa« 6eltene«, febr ©*o*
ne«; bic Parität (Äaretät), TO.-en, 0cl«
fenbeit, unb ein feltene« 2)ing felpft; in

Der 27t. @eben«würbigreitrn, bo* gewobnli*
fpottif*.

SRaren, untb. 3., in bere>*weij, wie ein-

fffel f*rcicn , im 9T. ©. vom »loten be« SRinb*

»iebe«; in weiterer Bedeutung, überbaupe
f*rcien , plärren , au* , (aut weinen,

f. ftäg.

!)iaf(p, ff. u. U. w., f*netr, |unä*ft von ber

Bewegung ber Süße, bann von ieber «3*net*
ligfeit , bie au« innerer £ebbaftigfcit entftebt

(im O. Z>. rif* , ref* , rof* , raa« , im 9t. 2).

ra«t , ri«f) : raf$e ^Bewegungen machen

;

rafö mit ber 2lntiPort , mit bem Wunbe
fepn; ein raföeg <pfcrb, ein f*nctle«,

ftü*tigeo; eine rafdjc (Stitfdjlietjutig , eine
- f*nelte; in weiterer uneigentli*er Sebcutung
au* »on einem beträ*tli*en Qrabe innerer

€>tärfe: ein raföer SBiub, ber ftarf bläfet,

.

atfo au* f*nett i(t; ein rafdjee geuer,
wet*e« lebbaft brennt.

Räfct) , f. Kafj unb SRöfcfc.

iRafcfc, m., -cd, 2R. -e, ein fei*tev, locferer

unb geringer wollener 3eug: lud)« ober

iöalfcafd), &ronrafcp,£ramprIrafd). 3«
£>. 25. werben au* mit ©olo unb @ilber gc*

wirrte 3euge QJolb* unb ^ilbcccafcb genannt.

SRäfcfcel, w. , 2tt. -n, im 9t. D. eine lei*t«

finnige, unbeba*tfame weibli*e <Pcrfon , bie

fi* in XQem übereilt (au* 6*ummel).
SJvdfdjcIti , untb. 3- mitgaben, ein gewiffe«

Qcräuf* bervorbringen , wie batfjenige , wenn
fi* etwa» in bürrem Saube jc. bin unb ber

bewegt: eijie <$ibed)fe rafdjeltc imßaube;
bad rafcpelnbe ßaub.

Staffen, untb. 3«, veraltet, fi* raf* btnt*

gen, raf* feon, eilen, nur no* in beut fu«

fammengefeftten «Borte überrafd)en; bie

£Räf(*beit , oie ffigenf*aft einer Verfon , eine«

*Dinge«, ba fic, e« raf* ift, cig. unb uneig.

;

bie SRafcpbcit ber {Bewegungen , bec 3ü&c

;

SRäf<pli$, ff. u.U. w., !anbf*af(ii*, raf*,

f*neu*.

iRafcpmacpec, m., ein Seugweber, we(*er
ptaf*e perfertigt (ber 9taf*weber).

SRJfe , w. , SR. -n , in «3*waben , ein Oaffer,
in wel*em man ben £anf wei*et.

IRäfebicptcr , m. , f. bitburdinbifdjer t)id)*

tec, fo wie Ä-gebidjt, unb 9t-gefang,
f. X)itpprambe, beibe« barte unb f*(e*t«
OTeuwörier ; ber K-glaube, f. 9anatiimu«,
unb K-qlaubi«}, ff. u. u.w., f. fanatif*;

ber Ä-fopf , ber ftappetfbpf.

JÄäfert, i) untb. 3. mit pabcu, tautel ©eräuf*
m«*en, ungeftüm lärmen: ber rafenbe <po*

bei; ber Uäitib rafet in bett Baumen;
bic ^Donner rafen ; in engerer unb un»

eigentii*er »ebeutung, in beftiger Seiben*

f*aft feon: ppc 3*>r« rufen; eine rafenbe
95 cgierbe , im gemeinen «eben , eine febr

beftige Scgierbe; tuwetten au* in einem 3u»
ftan&e oer bö*ften «Segeifterung feon , fo wie

auefe, fi* rauf*enben 21u«f*weifungen über«

fafTen : er pat in feiner 3"Q,cnb vkl gc*

rafet ; in Seibenf*aft , grooli* wider bie

{Qernunft banbcln: ein rafenber O^eiifd);

rafenbeö 3«»9 fd)rpa^cn; im gemeinen

geben ftebt rafenb au* f. vier , j. S5. er bat
rafenb Pie( G5flb, wel*c* inbefjen iu ben

@pra*unarten gebort; in engerer Sebcutung,
ber Vernunft beraubt unb in einer beftigen

geroalttbäti<|en £eiOenf*aft feon , unb Oieg

bur* äußere unb ungeftume £anbfungen be#"

weifen , fowobt iu einjetnen 3R>if*enräumen,

Wie in bigigen Ürantbeitcn , al6 au* für im*

wer: ber ücanfe rafet; ein toller *Xtcnfd)

rafet; rafenb fepn, rafenb iperbett;

2) et). 3. / bur* fein 9tafcn bewirten , un*

eigentii* : baö Unglücf rafet i^n ju 35o*

ben; au*, fi* (•"«*) jw ^obe rafen,

fo lange rjfen, bi« ber Körper unterliegt unb
ber £oö erfolgt.

SRäfcn , m. , -6 , feine« rurje» &tai : ein mit
SRafcn beipad^fener Vlah; mit foi*em
©rafe bewa*fenc« ffrbrei*, befonber« ein*

leine ©türfe baoon , bie man auifti*t, um
etwa« bamit *u belegen (ein 9tafenpa|en , im
*0. S>. SlOafen, im 71. ©. <pi«gg«/ au*©obe,
eotte , 0utte) : i)ia)cn fledjcn'

, fo(*e bur*
bie SDurteln be« turjen unb bi*tcn @rafe«
jufammenbangenbe 6tücfe ffröe mit bem
®rabf*eitt runb berum abfte*cn unb au«*

leben; ber Ä-altar, ein au« Dtafenftüden

erböbeter Ältar; bie 9l-banP, eine »on ffrbc

erbobete, mit 9tafen befleibete »anf (bie

©ra«t>anf) ; ber Ä-bcrg , ein mit 5X«fen bt*

wa*fencr S3erg , im Sergbaue fo viel ai« (stein*

f*eibung ; ber SR-bcipciÖ , im Scrgwcfen , ein

S3ewei« , wel*en bei entflanbenen @angftreitigs

feiten Oer ältere im Selbe vom ttater ber , weil er

ipn in ber ©rube mit offenen £ur*f*lägcn we*

gen eintretcnOer <&inberniffe pi*t fübren tann,

Uber Sage mit €>*ürfcn »on 7 £a*ter , in beren

ieöem ber (Sang (enntli* fepn muß , fübrt

;

bie 9i-binfe , f. üRafcnfcmfe ; bic Ä-cicpe,

Olante berienigen ffi*en , wel*e einieln auf

bem Selbe unb auf «Rafenpläften wa*fen . im
f

©egenfafte ber ?DaIöei*en ; au* ber gemei*

nen ffi*en , im ©egenfa^e ber ©teinei*en

;

bec Ä-eifenjlcin , ffifenftein , ober ©»fenerj,

wef*e« unter bem 9tafen auf liefen gefun*

ben wirb unb erbig iß (iXafenftein , Äafenerj,

SDiefener|, SDiefenfteine , ffifenflöße, iefe»

(leine , unb Sftoraftffeine ober 2Horaftert unb
€5umpferi , wenn SSaffer barftber flcbt) ; bad
JR-grab, ein «nie JRafen belegte« @rab;
bic SH-bacfc , eine unten breite jpaef e , bie

Bafenftücfe bamit. |u bauen; ba$ Ä-paupt,
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iut Deidttaut, feie erfte unb unterffe au*

JRafen beftrbtnbe ©*idjt an einem Dciebe

ober Damme; ber 9t-bopfcn, eine 3Irt bei

£opfcn* von geringerer ©üte, ben man in

©ra*gärtcn an feie 3äune pffanjt unb ber an

SBeiben, J&eden, ©tauben in feie £öbe ran«

fet («Jeibtnbepfen , $cdenbopfen , ©tauben«

bopfen , ©raibopfen, jum UntrrfdM'ebc vom
©artenbopftn unfe J&adfeopfen) ; ber 9t-pü*

fld, ein mitftafen feewadtfener $ügef,@ra*»

bügef; ber 9t-fur, im ©ergbaue/ ein Äur

ofeer Mntbeif an einem ©ergwerfe , bat nodj

niebt gebauet Wirft ; ber Ä-ldufcr , im Berg«

taue, ©änge , feie fia) nur feureb bie obere

©r»e unfe ©teinfagen inJfnfebung ibrer tiefe

erftrrden (tagegebänge) ; ber Ä-Iliciflcr , fecr

Tibbeder ofeer 3ö>inber(0. 3>. SfJBafenmeifter) |

ber Ä-pa(jen , ein tufammenbängenbe* ©tüd
IRafen (ein tRafenftüd, eine Wafrnpfagge)

;

bec 9l-plafj, ein mit tRafen bewaebfener

«pfafc; ber 9t-rain, ein mit IRafen bewaab«

fener fHain (gewöbnlicb nur feer SRaln); büd
SR-rieb, SR-riebgra8 , eine Hrt bei SRieb*

grafei, treldjtä bei feer Stenge von Blättern

fRafenftücfe ofeer torfartige äfumpen bildet , wo«

mit ganje SRoräfle angefüllt finfe (terfrirb,
" SRafenfegge) ; bie 9t-fd>i$t' tine *a* Wafen
begebende ©ebiebt, bergfrieben imBetdjbau tc.

mehrere Aber einanfeer gelegt werben ; bie SR-

f$tniele , eine Jtrt febr boebmatbfenber ©«bmie*

Jen, feie ein gute* Suttrr für Kübe , 3irgen,

©<bafe unfe ©cbmeine finfe (bobe ©ebmiefen,

©fan|fa>miefcn , SRoorfobmiefen, {Rafeiigrai,

tRobrgrai, fd)arfei ©a>iir, 2fderriefegra#,

Äderftraufigrei , Jfderwinbbatm) ; bie JR-

feflge , f. SRafcnrieb ; bie SR-femfe , eine

ifrt ©emfen , feie auf Stafenptägen unfe iorf*

mooren »äebft (Sorffemfe, Jtafenbinfe) ; ber

JR-fifc/ *'n oon ^rö< trbobeter unfe mit Uta*

fen bewaebfener ©ifc (eine ftafenbanf, wenn
er lang ifl); bec 9Miec$er, einer, feer <Ra*

fen tfiebt ; ber SR-llein , f. Ofafcncifcnjrein

;

ber 9Mrcinbred) , eine Hit bei ©teinbretbi;

bad 9Mlütf , ein ©tüd 9rfee mit ftafen,

fetffen XDurjctn ei jufammenbatten (fecr 9ta*

fenpafcen, aueb nur ber 9tafen); ein ©tüd
Sanfe tnit'SRafen bewarfen , befonberi in Pen

©arten , ein fiuftftüd , wefebri aui jierliab

«uigefebnittrnem unb furj grbaltenem SRafen

teftebt (ein ©raiffüd) ; ber 'JNrVppicfe , grü«y

ner meiner SRafen, mit welajem eine 9(äa)e

»ie mit einem teppiebe bebedt ift; ber 91-

ferf, 5orf , rreltber g(ei(b unter feem Wafert

angetroffen wirb , unb au» einem (Gemenge

ponSBurjeln, ©t<ngeln unbSSlattern befielt,

batfron einem ^rbbarje bur*brun^en ift , jum
Unterf^iebc t»om 1>ea>» unb ©umpttorfe; bic

3v-trcppe, in ben 3i<rgarten , eine Ir^ppe,

beren©tufen aui &cbe gemacht unb mit X**

fen belegt ober fceioadjien finb ; ber iN-iuaf*

jtr, bei ben 2>frglcuKn, ein Sauknjer ; ber
ein mit «afen betradjfener ?D<g.

Käfer, ni. , -3, tic !Ä-itut, -cu, eine'Pcr»

fon , trelebe rafft; blC ^fem" , 2Ji. -Cil,

bcrSuflanb, fea man rafet: nt lHafcrci geci*
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r^en ; ettvad in ber JÄaferci t^un ; eine

$anbfung eine* Wafenfeen.

•Äiifcür (fpr. -fobr) , f. «Raftren.

Äafctpurjcl, bie 5oUfirfa>e; ba* S5iffen.

fraut.

JRaSflcrPopf, m. e lanbf<baftli<b , Warne ber
Coffetente.

i. Ävifiq , <S. u. U. ». , mit Dtafen bebedt, grafig.

9. Käfig, <J. u. U. n»., veraltet, rafenö.

*Äaf!ren , tb. 3. , abfeberen , com »arte

:

(tnicf>) rafiren Uiffcti, fieb feen Cart abneb»
men raffen, mit feem IRaffmicffer , ©cber«
meffer; nieberreißen , feblcifcn, von Seftungd*
tverten ; ftreifen , anffreifen , fa>rammen , von
Äugeln; ber Äafcür (fpr. -f?bO» «in 55are#

faderer; SRafür, w., SOI. -eil,. 2fu«Pra^un#

gen, Süden in ©griffen; bie $aarfa)ur bei

ben fatbo(if<bcn ©eifttieben ; ffeilfpäne.

ÄSöling, m. , -cS, Ti. -e, fea« Tlcei»

febwämmeben, ofeer feer jDornfebn>amm(D*rn«
ling, Weißling).

i. Äd3pc, n., f. bie ttappe.
a. Äiispc, »., an. -n, f. «i«pc; ber »fug»

bafer , »laufe* ober Jaubbafer.
Kappel, ». , 2JT. -n, ein gut gebärtetei eifers

ne* ofeer (räbferne* TOerf|eug , tvefebe* einer

Seife gfeiebt, nur baß ei ftatt ber febrä»

gen 9cifenbicbe, fpiije $iebe erbäft, fo baß
bie Oberfläa)e fa)arfe bervorragenfee ©piften,
tvefebe jufammengenommen bad ©efröppe
beißen, berommt, womit man Sbeife von
anfeern Äörpern abreißt unb feaburo) au* feem

©roben bearbeitet, ofeer womit man anfeere

Ädrper grob term4(met: bie a^o($«, «£>orn*

raöpcl tc; ÄaSpeln ^auen; u»eigentiia>

in feer 9laturbefa>reibung , ein «um ©efebfeebe
ber 21 ufler gebörenfee« ©cbafentbier (bie jeife)

;

eine 2frt ©a>wimmf<bneden ober {>afbmonb'
fa>neden (bgi Weibrifen); ber ft-bi>rd, eine

Jfrt SSörfe , feeren ©a>uppen cingeferbt , raub
unb f<barf aniufübfen finfe; baö Dt-brob,
bart gebarfene» tDcijenbrofe , wovon feicSRinfee

mit einer feinen tRaspet abgerieben ifl (9ranj*

brofe); bieSR-fcilc, bei feenSilbbauern , eine

2Trt fein gebauener Seifen, feeren fie fieb tum
3(u«pugcn unb ©lätten ibrer Jfrbeiten bebte*

neu; ber K-pauer, ein^anbwerfer, weiter
IRaspefn bauet ober maa>t, gewbbnfieb ein

unfe feiefefbe *P<»f»n mit feem Seifenbauer;

buö 9i-pau«, ein öffentfiebei 2frbeit«baui,

in wefa)em 95erbrea>er unb Sanfeftreiaber af«

lerfet fremfee J&öfier , j. Sb. SraftfienboU ra<«

pefn unb anbere febwere Arbeiten verri*ten

muffen (bai 2fr&cit$pauö , 3ucbtt>«uä) ; ber
9i-incipcl , bei ben ÄaSpeJfjauern ein fa>mafec

2rteiß«i, bie Kaspdn bamit ju bauen; 5läö=

pellt, untb. unb tf?. 3., mit ber Raäpet ar«

betten , bearbeiten : l> I $ raöpcllt , ti mit ber

iRasprl in fleine €pane »erwanbetn ; in irei-

terer Söcbeutung in mana>en ©egenben , an

fitb reifjtn, ttifen , rappfen; bec ^vdöpcl*

(pan , ein mit ber «Raupet gematbttr , abge»

riffener ffeincr Span ; ber SR-flrüiii^ , TIame
einer in Offinbien »aa>fenben Pffanje , wegen
ter raubtn a9ef<^afrcnbeit ibrer »lattcr.
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5X6 9?d(5

9iafj, 9. n. U. te. , einen Warfen infammen«

«iefeenben ©efftmac? b«t>enb , faucr (inSÖaiern

r«ß , in nnbern O. SD. ©egenben räfd) , aud)

rrfflg) : rofjcrSÖein , berauf ber3unge fraftt

;

rafjceöbjf, berbe«, unreife*; räfjfcbmeF*

fen; in «3d)waben, gefallen, unb aud; febr

ge»uftt ;tetr SR— firtimteii , 6er «Sauerbrunnen >

bic 9tafjc , feie €><fearfe.

«Xdffcl, w., Tl. -n, ein ©erzeug barmt *u

raffeln (Stattet, Gcfenarre, «3d)nurre); bie

SR-blume , ein« mit feen ©egwarten »erwanbte

Vflaniengattung (€tärrfraut); ber »äffe»

ler, -g, einer, ber raffelt; in wanden ©e»

genben , 9tame ber 3itter»a»»el ober tr«»e

;

in6d)maben, einer, ber mitSDürfeln fpielt,

»eil er babeimit benfetben raffelt; au* einer,

berauf einem raffelnden , lärmenden tonwerf»

«euge fpieft; bad Ädffelaolb, Staufd>

golb; bic 9t-mau$/ bi« SUUmau« ober ber

€iebfnfd>fäfer.

Staffeln, untb. 3. mit (aben, ein ftarfeg

anbaltrnbe« ©eräufefe »on fieb feiren laffen,

wie wenn metallene &br»er gegen einanfeer

gerüttelt unb gefcfeüttelt werben : eiferne Sttf

ten raffeln ; ber SSagen raffelt auf ben

Steinen, wenn bie Räber feeffelben mit ©i*

fen beklagen finfe ; bad Kaffcln ber 2ßaf*

feil ; ein folefeed ©eräufeb beroorbringrn : an
ber Ibii« raffeln; mit Scttcn raffeln;

mit fenn unb gewöbniid) mit fotnmen * raf«

felnb fieb bewegen, raffelnb nafeen: ein2Ba»

gen fam geraffelt; aud), raffelnb feerabfaf*

len. (3m 9t. JD. lautet e« ratteln , aud) ratein,

rätein, unb in mantfecn ©egenfeen railern.

3n einigen ©egenben ift «« aud) al* tb. 3.,

für rüffeln ober rütteln üblid)); ber Kdffel»

roäcbtcr, ein 9ta<btwäd)ter, fofern er eine

Waffel füfert (Oer Staffelmann).

9uifjcn, untfe. 3. mitgaben, fd)arf fd)mecfen

;

ftdjjlid), <?. u. u. w.,.cin wenig räfi ober

fd>arf fd)mecfenb.

9ld|t, m. , -cS, im Ärieg*wefen , berlfufbrud)

eine« Arieg«beere« , ober »iclmebr ba* »or«

lerjte 3eid)en mit ber Srommel «um Xufbru»

ebe : ben SHafl fdjlagcn.

Vtäft, w., St. -en, feie Bube überfeaupt, fee*

fonbrr« bie Stube nad) einer »orferrgegangenen

Bewegung , um fieb »on berfelbcn tu erboten t

tpeber Rnbe npcb SRafl baten ; einem feine

9iafl unb9tu$e laffen; efetmafeli, eine be»

ftimmte Arbeit, nad) welefeer man ber Stube

pflegen rann , befonber« eine 6trecfe Oege«,

»on einem Stubeorte jum anbern, aud), ein

SRafi Sangen unb Entfernungen |u meffen,

ba man bennteinen fold)en Staunt in bie£änge

bamit bejeiebnete, al* ein &rirg«mann |urücf*

«utegen pflegte, ebe er «in SOtabl auirubte,

in wclcfeem «Sinne man e« f. Steile gebraucht,

wo c« bann bic Äaftc lautete; bei feen&üd)*

fenmad)ern gewiffe Sbeile 'an ber 9tufi eine*

©ewebrfcbloffet (Stuben), wo fie bie £or*
berrafi, weld)e «in Vrnt an ber 9tuü ift, auf

mcld)rm-fei«@»ifte ber©d)iagfebcr rubet, bie

^ßittelrait, unbbie^>interraft, wricfeejwet

Cinfdjnitt« in berWuß finb, worin bieetan^

genf«ber rubet, vnt«tfd)«lben. (3m 9T.25.1««»
(et bie« ©ort Stuft, dbenbafclbü b«t man aud)
ba* ©ort Stuu», «ine SJteile« «in 3eitraum:
ba6 ift eine artiae Kuuö, ba« ift ein« gc*
räum« 3eit) ; ^djten , untb. 3« mit ^aben,
ruben; in engerer SBebeutung, inOinabrüd,
fd)tafen.

Käjtcr, Slam« bei Seidiger 6tabtbierel, weif
ebemabl« ein eiferner Sterben (rastrum) mit
einem ©lafe vor ben S3ierfd)enfen bing.

Ädftcrer, m. , -6, einer, berraftert, lärmet,
in engerer Sebeutung, in Hamburg ein yi*u*
btrer ; 9Sä|tcrn , untb. 3. , in ^amburg^ raf*

ffIn, lärmen, ptaubern.

»dflloö , <&. u. u. w. , obne Staft ober Stube,
ber Stube beraubt: rafttoö arbeiten, raft»
Ipö nad? ctmaö ftreben; ein raftlofec
Öeijh

•Äajträl (Kpftral), f., ein SDertjeug, fünf
£inicn «u Stoten auf (Jinmabl tu jieben, eilt

Ototenreeben ; ftafiriren, untb. 3*/ 9to«cn*
linien lieben.

£Rd|tfi(}, m., ein 6ig |um Staffen, Vuiruben;
bie Ä-jlatt, ober bie Ä-flätte, ber Ort,
wo man bei einer Steife auf ber yoft frlfd)e

^Pferbe »orlegt (Station); ber 9t-flein, ein

6tein, weitber eineStaßfiätte bcieicbnrt; bie)

ft-frunbc , bie Stubeftunb« ; ber Ä-tag , ein

iurStaft ober Stufee beftimmter Sag (ber Stube'
tag), befonberl auf Steifen unb J&eeriügen;

aud) wobinod) an^öfen »on einem Stubetage,

ben man nad) mebrern tagen großer JtfHid»*

feit ober £uflbarreit6tatt ftnbenläfjt: einen
0tajtta<jmad)en, (alten; ba« Ä-jcidjen,
ein Scirbcn ber Staft, «in 9tub<|cid)«n.

•Kafür, f. SRaffrcn.

•JWäta , w. , ber verbältni6mä6ige Vntbetf. 6.
^>ro rata; Ääten, 3«biung«tbeile; bie 5Ä-

8ablnn<), bie tbeiljabiung.

•Watäfia', m., ©ewuribrantwetn, über |er»

ffampfte Äirfdpferne abgezogen.

JÄdte, w. , 2». -n (St. feie Stote), »on
rotten , ba« 9aulen ; ein Ort , wo etwa« fau-
let ; bie 5lad)«röfte.

Äätcl, w., f. Kattel.

Watelbiufl , f. , in Hamburg bie Stattet ober Staf-

fel, Älapper; ber 5Ä-Fcrl, ein Äerl mit ei«

ner Stattet; in Hamburg, ein 9tadpt»ädjt«r,

welcber eine Statte! fübrt; Rätein, untfe. unb
tb- 3.« rafieln. «3. b. ; uncigentlid) in $am--

,
bürg , plaubern (rätein , ratern , rätern) ; im
#3d)wäbif<ben , ben Staft vorn $o(|« febälen;

bie Wdtcltafdje ob«r Didtte(tafd)e , im St. 2).

bie <piaubeetafebe ; ber ftätelmdrbter, im
St. 2). ber mit einem State! ober Stattet »er«

febene Stad)twäd)ter (bie StatelwacfeO ; 9?ä*

ten, hätten, untb. 3. mitbaben, ©eräufd)
»erurfad)cn , raufefeen; im 9t. 2). faulen ; »er«

altct f. Rieben, reißen; Katen, untb. unb
tbv 3. , in Saiern redjnen (raiten) ; Tätern,
JHdtcrn, l) untb. 3. mit baben, «ittern

(rattern , aud) retten) ; 2) untb. unb tb. 3*

»

in Hamburg, »taubem.
£Kät$> , Umft. w. , im O. J). UtMtt : ctlPaö

rat^ feou , e« entbebren.

0
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9tat& 327

Dtoffc, »f., -cö, W. SRo^C, «in SBorf , da*
In vielfad?en Bedeutungen »orfommt. Wan
gebraucht e« : von bem 23efprecben und Über*

legen einer €>ad)e und »er bellen Jtrt und XBcife,

wie fie etn4Urid)ten und ju machen fen , um
feine Jtbfidjtju erregen/ fotoo^f mit2fndern,

al« au<b von tiefem Überlegen bei fid) fetbfl

(oer Watbftblacj , die 9tat(yfd»f«<|urta , »eratb*

fcbtagung, Brratbung), dod) in diefer SSrdeu*

tung nur in dee (Hnbeit und obne©efdjlcdjtö»

»ort: mit jeinanb jti ftatpe gepcn, mit

tbm eine «3ad>e überlegen : mit fiep felbjl

jju 9tatb* gepcn , bei fi* fetbft überdrnren,

ob und nie eine €>a<be ju tbun fen; 9tatb)

Bülten oder fcplagen, mit Ändern, odet

bei fid) überlegen ; SXatp pflegen , oder Katpd
pflegen, ctenfalt«, mit Zfndcrn überlesen}

eine» ju Katpc jiepen , ibn jur Überlegung

einer ®ad>e jieben ; von dem ©ermögen , ein«

€>aa)e (u überfegen« ibre@rünbe undQegen*
gründe einjufeben und die bienlidjflen Wittel

|ur »ewerrjteUiäung deffelben, oder jur $r*

reiebung einer lltMldjt öufjufin&en und anju*

geben/ aud» obne Webrbeit, ie&r aber »erat»

tet: bec (Seift bcö SKatbd, QU i 1,2.1
cd roirb tpebcr GJcfefc bei ben Vricjlern,
noeb 9?atp bei ben 2llten mebc fcpn,
Gitd). 7, 20.; »on der Solge der Überlegung,
bre entfdjlüffe aud) obne Webrbeit : 9tatp3
werben, fid> entließen; ba;u Pann 9tatf>

werben, e« rannfommen, daß man fla) da4U
entfdjiießt, daß c« gefdjiebt; einen 9tat&

faffen , im 0. 25. einen <fntfebluß ; befonber«

in der Bibel, und in der biblifdjen 0praa)e
ber &otte«gefebrten , bei welken ber 9tat£
©otreö pon bec9Jienfcf)en ©eltgfeit, der

Qntfdjluß deffelben ifl , die Wenfcben in ge»

wiffer Ordnung feiig ju macben ; aua> rommt
e« in der Bidet f. SBitfen vor , dem Überfe«

gung vorangegangen ifl : bu leitcft mieb na$
beinern Äatb, "Pf. 73, 24.« und in diefem

Oerflande fagtman aua) nod)im O. 5D. , fei«

ned eigenen SÄotpd leben , nad) feinem ?Bit«

len , naa) feinem ©utdünftn ; von der burd)

Überlegung an die <$and gegebenen ifrt und
StDeife etwa* ju bewerffredigen , eine 3fbfid>t

|u erreichen, aud) nurindtr&inbeit gewöbn*
lieb, und obne @cfcbt*cbt«wort : bier ijr Pein

anbetet SRatp , al$ tc., bier ifl rein andere«
Wittel , fein anderer 2fu«weg , a« »c. ; ba>

für tPei§ ict> Äat£ , dafür »eifi ia> ein 3Wit«

<el; bier muf fcpncU JÄatp gefcbdfft wer»
ben , bier mug man febnett auf Sfflittef jur

Jfbbüffe, jur 2fuifübrung ic. denken ; ©pridj».

:

*ommt 3eit, fommt Watp, mit der 3eit,

»enn e* nötbig feon wird , wirb man »obf
SOtittel finden; \d> tpei^ mir feinen 9?at{>

mebr, id> weiß (ein Wittel mebr, weiß mir
ntdjt mebr ju belfen, wofür man aud) in der

Sotrifpragr , icb tvtify meinem l'eibe Fei*

ncniRatb, Im ; bad mirb ber beflc^atp
fenn, da* belle Wittel, der bcfle Jfußweg

,

Cntfdjiuß ; bier ifr ein guter 9lat^ tpeuer,
bier ig ei fdjrcer, wirffame Wittel *u finden;

in engerer Bedeutung, «in SRittcl |ur CBeg«

f*«ffung eine« Übe!«, «tenfaffg olne @e»
f<ble<b«»ort , befonder« mit fenn und mer*
ben: bafür ifl, mirb tmcp 9iutp, dem ifl

nod> öfcjubeffen; befonber« ein »on 2Tndcm
un< »orgefdjlagene« Wittel , wc(<be« ftcb; auf
dal Urtbeil und die Überlegung diefer Ändern
über eine ©adje gründet: einem guten Äatp
geben, crtbeilen, ibm fein Urtbeil, feine

Weinung über eine Qage mittbeilcn ; einen
um feinen Äatp bitten, einen um 9tatp
fragen ; ftd} (mir) bei jemanb ftatp* er*

Bolen; einem mit Dtatb unbXpat beijie»

pen; mit Kafp unb Spat an bie Jpanb
geben; eincdlKatpe, einem guten 9tatpe
folgen ; guten Katb annepmen ; er tbat
ed auf meinen SXatfr, in Oertrauen auf die

Bwedmäßigfeit meine« Urtbeil« und der oor»

gefd)(agenen Wittel; in einer mebr «igentli*

djen Bedeutung gebrauchte man SRatf ehe*

mabf« »on einem förperlia>en Wittel, «inem
»Dinge, etwa« damit *u bewirfen, etwd« |U
bereiten ode'r 4« »erfertigen , wefd»e Bedeutung
nod> in den Wörtern J?)auÖratp, Cicrdtp,
Unratp undSorrat^ lebt. 9lod; je«t fommt
e« fo in mebrern 9ted«n«arten de« gemeinen «e*

ben« vor: etmaö ju 9tatpe palten, c« fe

lange al« mbgtid> tu baben und tu benuften

futben , alfo fparfam damit um«ugcben ; bad
(^einige ju Slatpc palten, mit dem ®ei#
nigen, feinem Vermögen fparfam umgeben;
ferner bedeutet ieftt Äatp in weiterer Vcdcu«
tung , eine tUerfammlung mebrerer <perfönen,

um eine @a<be |u überlegen und ju befebfie«

fien, «ud> nur in der (Jinbeit : JÄatp palten ;
511 IRatpe gepeu ; im Dtatpe ftben ; au<b,

«ine eigene , au« mebrern "Verfonen beliebende

•Behörde, die daju »erordnet ifl, gemeinfd)aft»

litb öffentlidje 3(ngelegenbeiten |U überlegen

und iai SBtfte darüber |U brf<bließen : ber
po^c Katp ju 3crufalcm; ber gepeime
Äatp , die böibfle foltber Sebörden in einem
Gtaatt , ber (Staatdj , Äricge« , Sormunb*
fcpaft6<, QJefunbpeitdratp ic. ; in ben
£ricgdratp ic. gepen, in die Verfammlnng
ber 'Perfonen , mela)e biefe Qebörde au«ma*
eben ; in einer weitern SScdeutung werden in

*3<b!e«wig dir Sand» und jtircbfpiel«geri<bte iu«

Weiten Otatpe genannt, und die 33efifter in

benfetben 9tatpleute; in engerer Bedeutung

ifl ber ftatp die oberfle SebÖrde inden«täd*
ten , befonder« in den 9tei<b«> und freien ©täö*
len , weldjer die Verwaltung und Beratung
ber öfentlieben. Vngefegenbeiten, aud> die

^andbabung der T>ottj«i anvertraut ifl (der

Wagiflrat, der etadtratb) : ben »atp Per«

fauimelu, jufammenberufen ; einen bei beut
9ratpe pcrflagen; in ben JRatp Pomtnen,
4U einem ©liede deffelben gemad)t, aufgenom»
men werden ; einer aud bem ytatfyt , ein

©lieö de«9tatbe« (einftatbeberr , SSaiböcjlied,

eine 5tatb«»«rfon) ; ber SRatp palt iPÖe^ent«

lieb hivti ©ijmugen ; oft »crflebt man un«

(er JRatp «ud) die Verfammtnng diefer 93c*

börde, ober die »crfammelrcn ©lieber derfel*

»en: por bem SRatpe, »der porÄatpe er*

r
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fc$ einen; eine Cadjc im Oiatht »orte«*

gen ; enblia) bebeutet 9tatb auo) eine einzelne

öffcnt(ia)e4)crfon, einen <3taatfbeamten , Irr

baju verordnet ift unb bafür befolbet wird»

guten Statb in öffentlichen tfngelegenbeiten *u

crtbciltn, &«* SBefte berfetben |u uberlegen

unb |u beforgen : unb bie Herren, Sürjten,

Sägte unb Matbe beö König& Famen 31t«

fammen, Dan. 3, 27. 3n biefer SJedeutung

toirb nun bat ©ort bura) einen Scifab nibtt

beftimmt, baber ©e^eiin«, ©taatd« , Jbof»,

©crid)td«, Äammergerid>t$« , Kammer«,
Sinauj», <&cbafy*/ Krtcgö<,9tegicrung6>,

Wijci«, Kirdjen*, <Sd)u(», 3mtd*, ban«
bcld«, tyoftratb IC. JC. »iele biefer »enen«
nungen, wie aua) bie Benennung 9(atb fa)tetbt«

bin , finb aber febr oft bloße » wobt gar er«

raufte titet , mit neigen feine ©rfcbäfte unb
&bliegenbeif<n «erbunben finb. ©in dofnarr

bteß ebebem ein Furjtveiliger ober luftiger

SKatb. OnbenSufammenfegungen laufet bie«

SDort baib SKatt)*, balb SRatbö«/ im legten

9aHe bebeutet et immer bieienige Brbbrbe,

»ela)e ein 9tatb genannt wirb.)

ftutben, untb. unb t&.3« > unregelm., id) ra«

tbe, Du rätbfi, aua} ratbcjt, errätb* <"<b

ratzet jc. , rrft »erg. 3« « id) riett) , Wittel»,

der »erg. 3»/ geratbcu, 2tnrede: ratt)e, ei»

nen Waib geben, »at man alt bat$cfte er«

rannt bot/ berannt maa)en unb *u tbun em*
pfrbfen : einem, ifym, mir/ btr , etroad

ratben; etwaö ©utcö ratzen ; einem jmn
95cftcii ratzen, ibm ratben, bat Seite ju

tväblm / |u tbun ; einem am betten ra*

tt)en / ibm ben j»e<fmäßigflen 9tatb ertbeifen

;

wem niebt ju ratzen beut ift niebt

jtt Reifen ; tu»ei(en mit bem Otebenbegriff

einer jDrobung : id> ratbc bir, baß bn c3

iintcrlaffcfi ; baö wollte id> birgeratben
baben ; in engerer unb uneigentlicber 2>ebeu»

tung / mit gutem Ratbe bebülflia) fenn , unb
baburob naa) vorbergegangener Ubrrfegung bc (•

fen: id) weifj mir nid)t ju ratben, unb
bamit bÄngt ber <9ebrau<b bet 3RitteI»ortet

ber »ergangenen 3eit |ufammen / Da man fia)

betTelben alt einet Umftanbtmortet bedient,

um ben Segriff bei J3eften unb ftügiiebften,

beffen / mal am bienlia)ften ift / autjubrutfen :

id) balte ed für geraten ; bie Seit ccfl

abzuwarten ; eö möchte geratener femi,

ber <2acbe ibren öang $11 laffen ; bicö

möd)tc anf jeben friU ba« QJeratbcnfte

fenn. €5. öeratben; in »eiterer »ebeutung,
überlegend mit feinen ®ebanren bin* unb ber«

fOnteifen unb bei bem *3(beinbarften * fiDabr*

fa)einlta)ftcn fteben bleiben / naa> bloßer tDabr«

fd)ein(ia>reit / ober gar ebne ©rund, buraVd

bloße Ungefäbr urtbeilen, bat SBaftre unb
Stecbte 4U treffen fua>en : ratzen ©ie ein«

mabt/ mie alt id? bin ; ratbe, wer eö gc*

fagt bat; icb ratbe auf meinen 9?ad)bar;
|>ttt unb b(r ratbcn unb c6 bod) nidjt

erratben; befonbert von ber 8öfung einet

»ätbfelt /^at©abre , »eibte treffen, erratben :

übipu« rietb baä ^atbfct bec <&pbtnjr

;

er fjat c6 gerafben > baö Fann id) nidjt

ratben; becJHätber, -d , eine Verfon , »eU
<be 9latb ertbeilt (beffer unb üb!ia>cr 9tatb«

geber); einer, melo)<r errätb, aber ju erra«

Iben fua>t ; 9tätbfertig , u. u. ». , fer#

tig, bereit |u rotben, 9tatb ju geben, mit

gutem Dtatbe bei ber $anb fron; Ä-forfdjcn,
untb* 3./ naa) Starb forfeben/ fiärfer alt

ratbfragen; {R-fragen, untb« und tb» 8<»
um 9tatb fragen : unb ber König ratbfragte

bie '^(teflen / 2 ü^ron. 10, 6. ; ber Ä-fra*
gcr, bie 9t-f-inn, einc<perfon, »e(o>c um
Starb fragt; ber 9t-gcber, -9, bie 9t-

g-inn, Tt.-tn, eine <i>erfon / »elo>e ifnbern

Otatb gibt , ertbeift ; bie 9t-gebung, 2Jl.-en,

bie Handlung , ba man SKaib gibt, ertbeilt;

ber Wotb frlbjc/ weioben man iemanb gibt)

baö <R-bau6/ ein bffcnt(ia>et «aut in ben

*5fadten / n>o fio> die 9tatbtberren «erfammefn <

und über die Vngefegcnbcitcn unb bai S9tffe

ber &tat beratben (ba6 €tabtbau*/ ebe«

mabit aua> bad SSücgecbauö, fofern fieb

bie JBürger in öffentlia)en 2(ngelegenbeiten da«

feibfl »erfammein/ unb ba« eprad)bau0,
toeil man bafelbfl bie öffcntlia>cn 2fngetcgcn<

beiten betriebt; im 9t. 2). cbemablt bad
©eiebbauß oberffiidjbaud, im*enneberg«

fa>en baö (2d)noibbauö , in ©tbwabrn bie

unb ba bie QJurt, im ftlfaß bie Vfalj);
ber SR-b-faal, f. »atbofaal; Otätbtg,

(S.u. U. ». , veraltet, 9tatb badend: rätbig

werben , im O. 5D. befa)ließ<n ; bie 9iätb«

Fainmer, auf großen Äriegtf*iffen / eine ge»

räumige Jtammer/ in n>e(a)crficb dteOfßiiere

«um Xriegtratbe «erfammeln ; ber Ä-Frei9/
ein Äreit , n>eta)en der verf«mme(te 9tatb bit«

bet/ bie ftatblverfammfung ; bie Ä-Ieute,

f. Katbmann ; 9iatblicb , u. U. ».

,

mat &u ratben ift, alfo gut, nüftlia), f»ar«

fam , unb von Gvarfamteit zeugend : ein rätb«

lieber Wann ; ratblid) emec Sadje
umgeben; dem 9Utfte gebdrig; in 9toftocf

beißen diejenigen $oa)(cbrcr, tveia>e der Jtatb

anfleUt, tätblidjc, im ©egenfa^e ber ber«

toglicben; dtätblod / d. u. U.n>. , obncStatb/

fieb niobt ju raiben »iffenb : ratblofj fei>n ;

ein rat^lofer 3ufliinc> ; ber 9c-mann, ein

SRann, n)e(a)er Äatb gibt, ein 9tafbgeber.

65. Äafbemann ; ein SJtann aut bem 9tat^e#

ein 9tatb<berr {(i)ttvab\i aud) Tvatbgrfette)

;

in ben Z)örfern einiger ©egenben ber Bcfifcer

einet Sanbf ober 2)orfgeri4tet/ der Ältefte ic.

,

und ebcma^lt aua> ein €>a)icdtri<bter (Ä4it»

mann); Ä-fam, &.u. U. ». , wat tu ratben

ift* alfo, gut , beilfam : ein ratbfamr ö 2»it=

tef ; baö balte icb nidjt für ratbfant ; baS
Katbfamjtc jfr, fid) ber SJlDtbipenbigFeit

ju fügen (au* rätblicb unb geratben); be»

mübt , eine €>aa)e tu 9tat^e tu galten , oder
von ibr jum tünftigen ©ebraua> fo viel unb
fo lange alt moglia) in ©orratb tu btb^utn
(räibitd?) : mit ben fSorratbeu ratbfant
umgeben , fie fo vertvenben , baß immer noa>

genug vorrätbig bleibt; 9tätb«bebücftig»
u. U. »., betftatbet bedürftig, guten
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math notbffl betfenb; bcr 9?äfl)§befc£l , ein

Söffet b<« «atbe«, ©tabtratbe» ; bcr 9t-bo«
the , ein&otbe im Dienfte ein«« Stoc trat he«

;

baö 9t-bui^ , ein einem 2 tab t 1 a t f>t grborenbr*

23 u* , b«fonb«r« , in fofrrn bi« Xng«Irgrnbeit«n

unb Sötr&anblungen oeffctf»<n hinein getragen

reerben; bic 9t-büd)crci , ein« einem Qtabt«

tat* gebörenbe JDüdjerei (Statbibibltotbef).

9lätbf$lag, m., ba« Dtatbfdjiagen, tu £anb«

luna, , ba man rat&fdjlagt; bcr Stoib, befon»

trri fofern bemfelben abfid)tfi<be unb form«

(id)e Überlegung vorangegangen ift: bic 9e\Jtb»

fd)lage feiner Jciubc vereiteln; 9t-f#la«

gen , untb. unb tb. 3. » Sttittrlw. bcr «erg. 3.

flcratbftbjagt, bei fieb, ober mit Wnbern
überlegen / erwägen» ob unb wie eine @ad>«

ju tbun fen: über ettpaS rat&fifclagcn ; mit
jemanb ratbfcbJagen; man ratbfd)lagtc,

ipaö man tbun folite; ber 9t-fd)lagcr,

bic Ji fcbjägcrimi , eine Verfon , weldje r jrb»

fd)tage t , aud) , n? e(d>< , naa)bem fie etwa« unb
feie 2(r( unb JBeife beffrlbcn ü)erlrgt bat, be»

fd)(ießt ; 9t-fd)läaja, , ff. u. U. m. , im SRatb«

fdjlagen fertig, geübt, ju ratben wiffenb; bic

SS-fcblicfjiing , eine nad) vorhergegangener

Überlegung ober Seratbung erfofgenbe ober

««nomnun« 5Brfa)Iiefiung , ffntfd)fiefiung ; bec

SR-fcbJufj, ein nad) vorangegangener Uberfr»

«jung gefaxter 8efd)(uß: naefc bem :\\ub<

fdjlnffc ber -öimmlifcben; ber 9tatbl"cblufj

Qtotted pon unfercr ©cligFeit, bei b«n

©otteig«l«brf<n , brffen <5ntfa)lufi , bie 2Hen*

fa)en in einer gewiffen Orbnung glücf(id) ju

snacben; {uweiten au* wobl, »i« 9tatb, vot»

bem Oermögen , eine *3aa)e unb bie befte Jtrc

unb fOeife berfelben ju überlegen ; 9i-|ri)Iiif«

ftg , ff. u. U. t«. , im 0. D. mit fia) ju Statb«

ge'benb , übertegenb , unb banad) befd)liefienb.

Kätbdbiener, m. , ber Di«n«r eine» -.:.irt*

ratbe*, met^ber bie Oefeblc beffelben ausriß«

«et; baö 9?-borf, «in bem ©tabtratbe g«*

borige« Dorf.

9iätbfcl, m. , lanbfd)aftlid) , ber Stäben.

Äa'tbfcl, f. / -8/ ©<r». ». baö Kdtfjfelcben,

«ine Äufgab« , «in Wort , «in Begriff, auf ein«

bunlie unb bilblia)« Srt eingefleibet unb um*
febrieben, n>e(a)e bura) Grwägung be» barin

Iiegenben@innet gelofet merken foU (fernab!»

*Xa:bai* , Stätberie): ein 9tatbfet macben,
einen Segriff auf fola>e 2frt einrieiben unb um»
fdjreiben ; einem ein Äätbfel aufgeben , oor«
legen; ein 9tät()fe( erratben, auflöfen;
in Äat^fctn fpredpn, in bunfeln ITusbrüf'

ten, beren Sinn man nubr ratben all beut*

Iin> erfeben fann; uneigen Mi* , eine bunrle,

unbegreiflid)« ©aoje: ba0 ift mir ein 9tät|>*

fei; er, ober fein ^Betragen ijl mir cm
Katbfel, icb werbe au» ibni nia)t riug ; bad
^-bilb, ein rätbfelbafte« 35Hb; berft-bcu*
tcr, einer, ber Stätbfel beutet, auflöset; ber
St-bic^tcr, einer, ber 9tätbfd bietet, erfin»

tet; bic SHätbfclei, 9Jt. -en , ba» 6prea>en

inStatbfetn, unb eine rätbfelbafte 0aa>e , mit

feem 95egrif bei @efua>ten unb £(ein(i<ben

;

tieiRatbfctfrage, «ine in «in RätbM «inge>

fleibetc 9rage ; Üt-baft , Q. n. U. te. , einem

{Xätbfel äbnlia), bunret, unbegreiflid): eine

rarbfeibafte »Sadje, »Hntmurt \ ein ratb*

felfpaftcö betragen, rorta)«» über bie &<»
finnung unb bie 3(bfia)t bti ^anbefnben un*

Oewiß (äfjt; IKatbfcIn , untb. unb tb. 3.,

rätbfelbaft fpreeben , aud) , Stätbfei marbrn

unb aufföfen: er liebt cd ju rat&felu, ba*

mit man in feinen IDorten mebr unb böbern

Ginn nuten foU, als wirflid) barin liegt;

tin ipeuig rdtbfeln, in «iner ©efettftbaft,

lur Unterbaitung ftätbfet aufgeben unb auf«

löfen; in engerer SJebeutung , ein Stätbfet ober

roa» rätbfdbaft ift, erforfeben, etnfeben, auf«

lofen: iper rätbfelt nun, warum ba3
Worgcnlidbt fo lange por ber borgen-
fonne gefc^affen rporben; bcr Kät^fel*

reim, gereimte Hät&fel; bcr»-fprucb, ein

räibfetbafter 2fu»fpru(b (ein Orafel) ; bcr

tpn, ein rätbfefbafter im im 3fu<brucf, in

ber @d>reibartj 31-PüU, ff. u. U. ». , Tebr

rätbfeibJtt, fi'br buntet, verborgen; baö SÄ

-

iport, «in rätbfelbafte« SDort, aueb, «in

«Dort, welcbe» ein Stätbfei ift, ober wc(d)c»

bie lluftöfung «ine» StätbfeU ift.

SÄätb^cngc, »., in mandjen 6täbten, «. S5.

in £eip|ig , ber engere äusfdjuß be« 0tabt»

ratbe»; iH-fäbig, ff. u. U. w., fäbig «in

©lieb eine« ®tjbtrat^es tu werben. Davon
bic KätbdfabigPeit, bie ffigenf<baft einer

Herfen, ba fie r«tb»fäbig ift ; bic SH-flaggc,

auf b«n 9(otten, bieienige Slagge, mmefft

beren bie 6<biff»beftbl»baber jum 6*iffratf«

auf bai ^pauptfd)iff brrufen werben , unb we(d>«

ba(b w««fi, balb blau tS; ber Ä-freimb, «in

ftrcunb 9e»6tabtratM; aud> wobt ein ©lieb

be» 0tabtratbe< aus bem 0tanbe bcr $anb»

roerfer, »ie in Dürnberg (Stat^tverwanbte)

;

baö SR-gefc^lccftt, ba»©efd>led?t eine« Statbi«

berrn,^tatb<g(iebe«, aud> ein ©eftbletbt, in

weitem t;u- StatbifteQen erblid) finb CPatriiier«

A e fd) ! e di t, Xatb»berrngef<b!ed)t) ; bad 9t-glieb,

«in 3Ritg(ieb «ine» Statb«i/ befonber» eine«

t3tabtratbci; baä 91 -gut, ein bem «J5tabt»

ratbe geborige» ©ut, befonber« Sanbgut; ber

^t-b^ubcl, ein ^anbet, «Streit , Wild>er vor

benStatb jur &ntfd>eibung gebrad>t wirb; «in

etrett, weldjen ber ftatb unter fid> ober mit

Xnbern bat; baö 9t-j>aupt, ba«$aupt eine«

IKatbe«, befonber« eine« bopen @taat«ratbe«

;

baö 9l-bau$, «in bem 2>tabttat1)t geboren«

be«, ober aud), unter ber @erid>t«barfeit bei

€tabtratbe» ftebenbe« ^au« (nid)t (u verwcob*

fe in mit9latbbaud); .bcr 9l-bcrr, ba«0ttit*

g(i«b eine« Otatbe« ; in engerer unb gcwöbnfU

«ber55ebeutung , cin3Ritgfieb be« ©tattratbe*

(ein £>err be« Statb«« in mannen ©tasten,

«. S5. in $au"e, Stat^mann , aud) 9tatb«freunb,

9tatb«verwanbter , ebemabt« aud) Statbgeb).

Davon ber 9tätb^bcrni|lfj, bic 9tätb3»

bcrriiflcUe , bic 9tätböbcrrmpürbe ic. ; un»

eigenttid) , OTame eine« VOafTervogct« mit yatfrt«

fußen, bretiöorbtr»tben obne J&interjeben , am
ganzen fieibe weiß, an ttugen unb 5üßtn

fd)wari unb tfetner a(» b«r »ürgermeifler

;
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ÄätpWtyerrHcfc, «. u. einem 9Uif$>d*

Gerrit, ober ben 9tatb*bfrrcn ge&örenb, ibnen
angenteffen, in ibrer SDürbe grgrünbett bec
Ä-r'clIcr, ein öffentlifter, bem 6tabtratbe ge«
borenber ©ein» obre Sierfcfferj baS 9t-Pif*
feu, in manften ©täbten , batienige Äiffen,
«uf »elftem ein Watbiberr in ber Watblflube
fi&f; baber bie Wrbrn«art, ccttcill taöÖiatpS»
fUlf 11 nad) £>aufe fdjirfen, ibn au« bem
Watbe auifftliefien ; fcaS ft-Fpllrgimu, ein«
SBerfammlung be« Watb«, unb in engerer 9c*
beufung

, bie fämmtlifttn <Ratb*6erren einer
@tabt; ber 9i-mann, ein 3Ritg(irb be« Wa*
tbe«; in ber »ibel/ ber Watbgebrr: beilie
3ciifliiiffc (inb meine »atpöfeute. *pf. ng,
24.; rbemabl« fübrten bieten Warnen au* ge»
bcimeWätbe, ©efanbteJC.; ber 9t-marjlaU,
ber aJlarflaü* eine« ©tabtratbe«, j. 8. in
einer freien Weift«ftabt; ber 9J-mcf|}cr, in
mannen ©»abten, «. SB. in Arfurt, bie erfte
unb »ernepmftc <prrfon be« ©tabtratbe«/ trel«

fte noft ben ©ürgeemeiffern vorgelegt ijr,

unb bie SRätpöincitfcriun/ feine ©attinn;
bie 91-perfpu, ba« 2J7itgltcb eine» Watbe«,
befenber« eine» *3tabtratbe« , ein ttatbtfiilirb

;

ein M-prdfcntd?en/ eine Jfaftrncr ©über»
mün 4e von 32 2J?arl , bie rbemabl« af*
©efftenf veetbeilt rourbe; ber Ä-faot, ein
©aal be* Watbbaufe« , worin fift ber Wat*
verfammelt (9taibbau«faa() ; ber 9i-fcplufi,
brreftluß, SSefftlufj eine« Watbe«, befonber«
eine« etabtratbc« (an einigen Orten, ber
Watbtrerlafi), vrefftieben von Rarpfcplufi;
bcr9i-fcprcibcr, ber«ftrribcr cine«Watbe«,
befenber« bei einem etabtratfte (in tiefem
&alle auft ©tabtfftrriber) ; bie SK-ftyiuig
bieSifjung be« Watbe«, befonOerö be« 6tabt«
ratbc«; ber K-fprucp, ber epruft, ttu«.
fpruft be« Watbe«; Per R-ffanb, biejenigen
eige in einer Äirfte, auf »elften bie ©lieber
be» etabtratbe«<ptag ncbmrn (berWatb«flubl
ober bie Watb«fiübie, auft »ob! bie Watbö:
ftrBe); bie JK-ffeUe, eincCieUe, »elfte von
einem ©tabtratpe ablängt; biejenige ©teile,
»elfte eine «perfon im SRarbe, befenber« im
€tabtr«ibe belleibet; f. 9tatp6ffanb; bie
Ä-fhibe, bieienige Stube, in «elfter fift
brrWarp, befenber» brretabtratb verfammelt
(ba« Watb«,immcr); brrÄ-fhipI, f. »atpö*
ftünb; ber Ä-taa,, ein tag, an »elftem
fift ber ©tabiratb im Watbbaufe »rrfammelt;
cbemabl« ju Wcgen«burg bieieniaen Tage in
ber «Jofte, an weiften Oft bie 9teift»tag«ge*
fanbten effenflift ju oerfammeln pflegten ; ber
W-Ucrlaf? , ber befannr gemafttr «at^fdjfuß

;

bieVR-öcrldimnlung, bie »erfammlung eine»
Slatbe», befenber» eine» ©tabtratbe« ; bie
»erfammeften Snitglieber be» «atb*

; ber Ä-
»erroanbte, ein mt$Uct> eine» etabtratbe«
(ein 9tatb«freunb); in engerer Sebeurung nur
bie ©lieber be» äußern ober »eifern «arbe»,
fofern an einigen Orten auft ^«nbrerrter baju
genommen »erben/ aisbann bie ©lieber be»
innren ober rngern Watbe» 9fatbdbcrrcu ge#
nannt »erben; biejl-ipogc, eine bemerkt*

r«t$e ge^renbe, unter ber ©eriftt«6arfeit
beffelben ftebenbe öffentlift« fBagc (bie 6tabt»
t«aae); bie ÄHPOpI, bie OJa&t ber neuen
SRitglieber eine« Gtabtratbc»; ber 9t-R>ccb-
fcl , ber TOeftfel unter ben ©liebern eine«
Warte« , befenber« eine« etabtratbe« mit ge*
»iffen Ämtern , »elfte bie Watb«gliebee ab«
»eftfrinb verwalten unb »e|U fie von neuem
ge»äblt »erben; bie 9t-|piefc, eine fDicfe,

bie bem ©tabfrafb gebort ; ba6 SÄ-jimmer,
fo viel al« Katb«ftube; ebemabU (u Wegen««
bürg ba^knige3immer, in »elftem bie fürfl«

liften ©efanbten fift offen tlieb verrammelten,
unb »urbe von ber 9?ebenfhibe unterfftie«
ben, »0 fift bie ©efanbten ingebeim unb
obne €ftreiber veefammelten.

Ratification/ »., bie ©enebmigung/ »eflä»
tiaung, Krrräftigung ; Watificireil/ Ib. 3./
genehmigen, brPätigen.

*9tatm, m./ Warne eine« geföverten/ auft ge«
ftäuftiten SBoITenjeuge«.

•iKvition , ». , ba« für ein <pferb noibige tag.
lifte Jufter, Jage»futter, Äuttermafj j ba«
täglifte Crtt»<ifcm«f für üben 6ftiff«m«nn.

•Äutioitäl, 9. u. U. »., vernünftig« Vernunft*
gemäß; vöOig au«jurrftnen , «u»reftenb«r;
bcrMationalnl, ein ^ernunftgläubiger , ber
bie©runbfäQe feine» ©tauben« unbtbun«nur
au« ber Vernunft berleitet, im©egenfa«e be«
©upernaturaliflen , ber ben ©lauben an eine
Offenbarung für nötbigbält; ber Äationah'g«
liiuö, ber^ernunftglaube; Äatiöne , in ?Je»

traftt, in Jtnfebung ; JHationcU »ie Rational.
9uUj"d) (im W. 2>. auft gefftärft), ein #3ftau*<

»ort/ »elfte« ba« (tariere ©erSufft, »enn
etwa« ierriffen wirb, naftabmet, bagegen
rttffp ein feinere« ©eraufft biefer Ärt be*

jeiftnet : ba6 gept ritftp , ratftp ; bic Rät»
- fepe (im W. D. gefftärft) ober RStfe^f , 2».

-n, ein Z)ing, ein XQert|eug/ »omit man
ratfftet , »ie «. ». ba« ©erzeug , befTen fift

bie Wafttwäftter an vielen Orten anflatc beg
$ome« bebienen , unb »elfte« auft €ftnarre/
Waffel unb Wattel genannt wirb ; im O. ©.
auft bic Äiouper, womit in ber Cbarwoft«
ffatt ber ©lorfen «ur Jtirfte gerufen wirb

;

bie 9\<5tfdjc, im. -it/ ein 2)ing, ba» Cärm
rnaftt , baber in manften ©egenben bic

ober0laft«breftc; in Z>an*ig bie <?nte; 9?at«
fcpeln, untb. 3., f. »atfeben; »ätfcbnr,
untp.3. mit baben, einen lauten, fftnarren«
ben unangenebmen Jon von fift geben: bie
(Suten ratftpen ; in Ofterrcift auft von bem
#5ftnarren im ©preften , unb rätfdjeln beben»
tet bafetbft/ ben »uftfla&en r niftt voOfom*
men auefvrrften tonnen ; »laubern unb fft»aj»

im / von «Deibern . unb in »aiern f. fftwafccn

ßberbaupt; im W. ©. in etwa« einen Wiß
tbun, fo baß man ben£aut ratfft boret; 9iät-
fepen / untb. unb tb. 3- , ^anf ober fflaft«

beeftrn; in weiterer Oebeutung plaubern ; bie

piätfepente, Warne ber gemeinen »Üben ffnte,
in manften ©egenben , j. ». in unb um Dan»
«ig, auft ber «abmen «htte, wegen ibre« rat«
fa)enfcen ©efftreici.
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i. fR&ttt, oberStdlje, ».,JI.-n, (in terann«

I« , jum @ef*le*t ber Stau* gebdrenfce * ©äu*
getbier mit langem rabfem ©*n>ante und
Keinen Nägeln auf ben innern3cpen ber Bor»
berfüße (im O. 2>. ber Rah , im 9t. Tb. Rotte)

,

na* Q3erf*itt>enbeit ipreeJfufentbalt* $aud*,
gelb«, «Baffer», ©uftp«, Söalbratte ge«

nannt; in weiterer Bebeutung ba* ganje ©e»
f*le*t, in meinem au* bt« 3Räufe gefroren:

»erlief* fepn, nrte eine tobte Statte, eine

uncigentli*e Rebentart bei niebrigen *3*er«
je* , f. febr verliebt fepn ; bei Einigen , ber

Vtame einiger anberer Ragetbiere,, nämlicb

einer Ärf BJirfet in Vgppten , bie 3ta,t)Ptt|"(pe

Statte CPbaraoratte, au* 'Pparaomau* und
#3purmicfel*en).

9. Statte , ». , (anbf*aftfi* , Rame bei Ro*en.
Dattel, »., SR. -u, f. Staffel unb Statfcpc;

f. Reitet; Sidtteln, untb. unb tf>. 3., raf*

fein ; räbern ober fiebert ; reitein ; bad Stät»

telfcpeif, r. Steitcl.

Statten, untb. 3. mit paben unb fepn, im
9t. 3). faulen, rotten.

Stättenbart, m., in Beiern, ein ©*nurrbart;

bte St-birn, eine 2Irt langgeftielter Birnen

(ber Sangftieler) ; St-fäpl, f- Stattcngrau;
bte St-fatle, eine Salle, Ratten barin ju

fangen; ber St-fängcr , eine«Perfon, wel*e
ein @tf*äft barau* ma*t, Ratten unbSRäufe
in ben Käufern iu vertilgen. ©. Cammer*
jäger; ber St-frcflcr, in ber 9tatutbef*rei*

< bung , 9tame einer 2Irt unf*äbti*er ©*tan»
gen in Surinam , mel*e Ratten freffen ; bad
9t-gift, ein ©ift für Ratten (ba* Rattenpul»

»er, Rattenfraut, wenn ei gepulvert ift) ; in

engerer Sebeutung , ber tfrfenir , befftn man
fi<b ,ur Vertilgung ber Ratten befonber* be»

bient (SRäufegtft) ; St-grau , ff. u. U. w.

,

grau wie eine Tiattt (rattenfabl) ; ber St-Pö«

nig, bie Benennung einer SRenge alter Rat«

ten , beren ©*wänie in einanber verwarfen
finb , unb bie fi* von ibren 3ungen verpfle«

gen laffen ; baö St-fraut , bad ©*«ben* ober

Ttottcnrraut; f. Stattengift unb Äraut a;
ber St-Fucpen , Heine mit ©ift verfebene Äu»
eben, »riebe man fär bie Ratten hinlegt, fie

bamit iu töbten; ber St-pfeffer, 9tame be*

©pei*e(fraute* ober Sienenfauge*, einer 2frt

bei Roßpofeie*, wel*e einen wtberti*en ©eru<b

bat (JWaufepfeffer , «äufrrraut); bW St-pul«

»er, Rattengift in ©eftatt eine* «pulvrr* ; in

engerer Sebeutung , gepulverter Mrfenif ; ber

St-fcpipaiij , ber fable bünne ©*tvanj einee

Ratte; unrigentli* , ein langer bünner unb
fafrler ©*roanj , 4. SS. ein fel*er *Pferbef*wanj

(Rattenf*weif) ; au* eine<Pferbefranlbeit, ba
au« bem ©*wan|e ber *Pfcrbe eine f*arfe 9eu*s
tigfeit bri*t , na* n>eld>er bie $aare auffallen

;

fpottif* ein bünner, langer, mit Banb um«
wunbener 3»Pf (wenn er tiein ift, Ratten»

f*män|*en); eine ©orte Birnen mit langen

Stielen; bei ben £u*bereitcrn , febltrbafte

Runjetn ober Satten, roel*e ba* Su* jutvet»

len beim Äräufeln befommt; ba* 3weiblatt

•b*r»e*einejl, eine Püante, meiere btn Rat»

tenf<fc»ä«|en 2f>ntiebe Däfern an ber 3»iebel

tat; ber St-fcbiveif , f. Stattenftprpanj.

Stättem, untfr. 3. mit paben, etwa« mebralg

raffeln , von einem frärtern unb mit einer pef»

«gen ffrfa)ütterung begleiteten ©cräufaV bie*

fer 2frt.

Suuticp, m., -c6, ba« Wbfraut (Rätfa>el,

Rätsel , Rötf<te(n , Rdtifl> , Rötttcb , Ruttia».

Stä| , m. , -cö , 3R. -e , im ö. bie Ratte ; in

weiterer S3ebrutung ba* 3?turmeltbier (ber

Vergrab, UlpenraQ , au* bie Ra^e); bie ^a»

felmau*, unb befonber* bie !&ita>tnau* , au*
*5iebcnf*(äfer genannt , von bem 2Dintcrf*tafe

bi<fe*$6iere* , bnfrer bie Rebcn«art : jvie eilt

9ta(j fcblafcti (au*, wie eine Dtafye fcbla«

fett), lange unb ununterbro*cn , unb ber

<2rf)lafral} , ein ÜJtrnf*, ber wie ein Rai)

f*!äft; ber 3ttifj ; befonber* im 0. 43. unb

namentti* in üKcißen.

Duiijc, »., SR. -n, f. Statte 1 ; ber gemeine

#3turmvogeI.

3ta(je , «v. , 3Jt. -n , im Hennefergf*en , eine

2Irt f>au*tger , oben enger unb mit einem Roprc

verfepener Jtannen.

Stäben , untfr. unb tp. 3. » ein ©eräuf* ma*en,
raffeln , trafen ; nagen mit einem babei pör»

baren ©eräuf*e ; rauben.

Stäben, i) untb. 3. mit paben, vei ben 3ä»

gern , von ben £aftn , ben ibnen eigentpüm«

li*en Baut , ben ba* SXtort na*abmt , pervor«

bringen: ber ^>ofe raffet; 2) tp. 3., bur*

9ta*abmung biefe* Sonc* locfen: einen ipa«

fen räljen.

9ta(jroolf, m., ber Jtaulbtr* ober ba* Äauf*

baupt.

Staub, m., -e<, eigentli* eine große @e#

f*»inbigfeit, we(*e Sebcutund e* no* bat

in ber Rcben*art : etipaö auf ben Staub tpun,

in aOer ffite , unb auf ben Staub effen , eilig

,

ebne fi* 3«it «u nebmen ; au* im Bergbau,

auf ben Staub bauen , fepr eilfertig , unb

baper Iei*t unb obenbin bauen (au* raube»

rif* bauen) ; in engerer Sebeutung , eine $anb»

lung , ba man mit ©ef*n>inbigfeit unb &t*

malt etwa* an fi* reißt: in ben Staub ge*

ben , in bie Rappfe geben , fffr. 9,7.; biefe

Xpicre leben vom Staube, von bem, mal

fie bur* *3*neUigfeit unb ©etralt fi* ver»

f*affen ; in no* engerer Sebeutung , ba* »er»

bre*en ber n>iberre*t(i*en unb gemaltfamen

Semä*tigung be* ffigentfrume* eine* Mnbern

:

einen Staub begepen; auf Staub au6(\c-

pen; ooin Staube leben; ber ©trafjen«,

Äirtpetu, SWenfcpen«, 3ungfernraub tc;
eine ©a*e, beren man fi* mit ©etvalt be*

mä*tigt : bie Äa^c lauert auf ben Staub,

bie 9ttau$; ben Staub frcfTen; in berSBi&ti

ftebt e* oft für Beute: baö SSiep UUb ben

Staub ber Stabt tpciletc 3frael au3 im*

ter )i<b , 3of. 8,28.; uneigentli* : ein Staub

beölobeö rpcrbeu, fterben; in engerer Be*

beutung, eine€>a*e, beren man fi* mit »i»

berrc*t(i*er ©ewalt bemä*tigt bat: ben

Staub tpeilcn; ber St-aal, f. '.flalraupe;

(üuappe, üuappaal, Jfalmppe, Äalpntte,
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Rufoff, Ruffelf, Rofetfe, fiefrtfifd), Srtufd),

Sreufdje, trudjfe, bei ben3if<bern aud)£eia>»

fif* , tveif er am frü^cflfn leidjt) ; ber Kaub*
Obel, 2Ttel, ber fem Raube lebt # trie j. SD.

in ben 3eiten be« SWittelalter« ; ber K-alaut
e?er K-alet, f. Kappe a; bic K-amcife,
Ratne De« Itmeifenlöiven ; bic K-bcgicr ober

K-bcgicrbc, bie Segirrbe nad> Kaub (ein

l>öberer ©rab biefer »egierbe betfit Raubgier,

unb btr bcdjfif , Raubfudjt); SH-bcqicrig,

ff. u. u. ir. , Raub&egicr babenb , barin ge*

grünbet, bavon jeugenb; bicK-bicuc, SBie*

nen , ireldje ftatt fclbft £>onig einsammeln,
tenfelben aus anbeen »iencnflöden tregboten

(Jpeerbienen).

Kaubcln, untb. 3.» int Öflorrc icftifdu-n , nad)

2frt btr Äinbfr burefc tvieberbolte« Sitten *u

erlangen fueben : um ein neuce Slcib rau*

bebt.

Kauben, untb. unb t$. 3., mit Sdjnelligreit

unb ©rtvalt fid) eine« 2)tngc« brmädjtigen

:

ber Söplf, ber guebö, ber ?lblcr raubte

. wenn er anbere*biere*,u feiner Ra&rung fdjncU

««reift ; in mannen tfartenfpielen , bei »ef*

eben harten jum JXbbeben übrig bleiben , bie

a(« trumpf dufgebedte Äarte nebmen , unb

Mc niebrigfte berfelben »arbe , bie man in £än*

ben bat, bafür binlogen; uneigentlid?, ent*

jieben: er raubt mir biefe einzige £pff*
im na ; er bat mir bie Kub« geraubt; ei*

nein baS J&crj rauben, ibm folebe £iebe ein»

flößen , baß fein £er| gleiAfam nid>t mebr fein

eigen ift; einem bic ($brc rauben, i&n fo

teftbimpfen , baß ihn niemanb mehr ebrt; in

engerer unb harter 23ebeutung, eine« Jfnbern

©iaentbutnefl fid? mit offenbarer ©etvalt unb
wiberredjtlid) bemäd)tigen : auf ben Kaub*

firafjcn , im 2Balbc rauben.

Käübcr, m., -ö, bic K-inn, SR. -cn, eine

«perfon, tvclebe raubt, in alfen Sebeutungcn

biefe« SQorte« : er ift ber Räuber meinet
Kubc ; befonber« eine ferfon , wclefot einet

3fnbern ffigentbum tviberrecbtfid; unb mit offen»

barer ©ewatt an fid? reißt : unter bic Kau«
ber fallen; ppu Käubern angefallen mcr<
ben; ein ©trafen*, Sircben«, (Sccräu«

ber; uneigentlid», einzelne vom £ed;te eine*

£id>te« abgtfonberte gaben , reelle febncUnic»

berbrennen unb ba«lalg fAmel^en unb ablau*

fen mad>en (einDub); eben fo ein überflüffi«

fies R< i« an einem SBaumftamme , »efd?c« t cm»

felben bie $äfte raubt; ber gemeine Rain*

farn ; ber K-anfübrcc , ein Jlnfübrer ton

Stäubern , Straßenräutern (ber Räuberbaupt*

mann , ba« Räuberbaupt) ; bie K-baube , eine

ßanbe von SXäubern, €traömräu6em ; bic

Käuberei. Tl. -tu, eine räubenföe ^anb»

lung , ein Staub : Käubercieu begeben ; aud),

feie 5ertigrcit tu rauben , befonber« in ben Sulör*

fern Strakens unb Seeräuberei ie.; ber
Käübergcnoö , ein©enoffc brr Räuber; bie

K-gefcbicbte, bie ©efa>id}te eine« Räuber«,

ober eine Grjäbtung von Räubern unb Raube«

reien; baö K-baar, an ben €pi$en gefpal»

tenc«««Ar; bie K-baub, eine räuberif<be

9vaublt$

^anb: er fiel In Käubcr&anbc; bad K-
baupt , ober ber K-bauptmann , f. Käu*
bcraufiibrcr ; bic K-b^bte , eine £ö&te , wo
fi$ Räuber verbergen unb aufbaften, unb bie

Kaubböblc < tin* 4>öbte , »o fie ibren Raub
verbergen; bie K-boebc, eine^orbe, »anbt

»on Räubern , aua> Kaubborbc ; Käübcrifcb,
Cf . u. U. ro- ; einem Räuber, aueb eihem Raube

In engerer SSebeutung ahnii* : ein räuberi«

fcbcr üWeufcb; räuberifdjeö OcHnbcl; un»

gervbbniid) (5f. 6i, o. räuberifebe 95ranb*

ppfer, foldje, bie au« einem Raube befttben,

bie geraubt finb; uneigentlid) im 8ergb«ue,

räuberifebe SScrgartcn, foldje, bie im

€*melien bie guten ^rje rauben, b. b. fie

verjebren, mit fid) in bie £uft fuhren , |. 9.

bie S3Ienben, £oba(te ic, unb raubertfd)

bauen, ebenbafdbfl, eilfertig unb nur oben*

bin bauen; bie KäübcrFIauc, veräcbtiicb,

f. Räuberbanb (bie Räuberta^e) ; bie K-fcbar,
eine €d>ar von Räubern (eine Räuberbanbe)

;

bcrK-ftanb, bie£cben«art ber Räuber; bie

K-ta&e, f. Käuberflauc; baeK-PPlP, ein

räubrrifd>e« Botf, ba« gteidjfam «u« lautec

Räubern beftebt ; verätbtfitb, atteriei ©eftnbel.

JTaübfalF, m., ber ©eierfalf , ©erfalf ; ber

K-ftfcb, ein &ifdb , »eidjer vom Raube lebt,

anbere Ibiere tu feiner Rabrung raubt ; bie

K-fliegC , eine Xtt Stiegen mit grrabem Rüffel,

tveld?e fidj gerrbbnti« in ber @rbe aufbätt unb

fid) von anbern Stiegen unb 3"fern nä^rt;

ber K-fufl, bei verfdjiebenen 3iefern, bie

borberfüßc, beren@djenfd eine Rinne b«^en,

in tvefibe f«b ba« «Btbienbein einlegt, rveta>e

bienen , ben Raub ju h jfdj c n unb jum SYaule

«u bringen ; baö K-flcbäubc , im Sergbaue,

ein SSerggebäube, roeldje« niebt mit gebiriger

6a>onung, fonbern auf ben Raub gebaut tvirb,

unb tvo man nur für bie gegenwärtige Seit

fo viel »Sri al« möglitb ju gewinnen fuebt,

obne fid) um bieSutunft <u berüntmern ; bad

K-fjefIügc(, alle Raubvögel, aud?, cinjclne

Raubvögel |ufammengenommen ; baö K-gelb,

geraubte« ©e(b%; ba« au« einem Raube geto*

fete ©elb; ber K-gcnp^,*ber einen Raub

mit genießt, «u<b , ber mitraubt; bad K-
flefebrpaber, ein ©efebtvaber von Raubfdjif*

fen; baÖ K-geftnbcI, räuberifebe« ©efmbel

;

baö K-gcppgel , fo viel ai« Raubgeftüget ; bie

K-gicr, f. Kaubbegier; K-gierig, ff. u.

U. iv. , Raubgier fcabenb unb «eigenb: raub*

gierige SKenfeben; raubgierige JBlicfe;

baö K-gut, geraubte« ©ut ; bic K-bpblc,

f. KäubcrbPblc ; bie K-bprbc , f. Kauber»

bPrbc; Kaübig, Käübig, ff. u. u.

veraltet, räuberifd); geraubt; ber Kaub*
fäfer, eine 3frt Ääfer mit j»ei »Iä«*ed

auf bem Cdjwame unb großen flarfen Seeß*

«angen , roeldje fieb von 3iefern näbren ; ber

iDlaifäfer; ber K-Fpbalt, f. ÄPbaltuapf;

bic K-Pcäpc, in SReißen, bie »enennung
einer gan| fd)tt>arien Vrt Gräben tnit völlig

fdjirarjem ßebnabel; berKäüblcr, ei«

ner, ber «einen Raub begebt; Kaübli*,
ff. u, U. tv., veraltet, einem Raube ä^nlia),
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«14 efn Staub; bem ©craubrwerben auigcfefet;

ber SRäiiblina,, -cd, 231. -e, ein Stinb von

einem 3abre; bad 9taübmapl, ein 2R«&1,

eine Speffe für Staubtbiere ; ber 9l-morb, »

ein mit Beraubung oerbunbrnrr 5Rorb ; bad
SR- lieft, ein »ufentbaltlort »er Stäuber, be»

fonbcrl Staubfcblcflcr unb anbere einjetne ©e»
bäube, aber aua) ganjeGtäbte, wo fi<b räu»

berifebe 3Renfa)en aufbatten ; bec 9i-pfapl , »er

@runbpfab( bei folgen €5cbiffmüfjlen , reelle

ibren *3tanb auf einem 9(u(Tc balb weiter oben,

balb »citer unten baben ; bad Ä-fdjtff , ein

|um *3eeraube bienenbes (Scbiff (ein ©eefcbäu*

wer), anterfebieben »ont Äarer , ber mit ober'

berrlieber Srlaubnitf ,ur €>tt r«ubt ; bec 91-

fepiffee, ber ©ebiffer eine« Staubfcbiffe*/ ein

eeeräuter; bad 9t-fcplofi, ein 0<b(oß, bef»

fen Seliger bie Slacbbarn unb 9orüber|icbrn*

ben beraubt/ bergtrieben ei in ben Stitterjei»

ten febr viele gab; ber9t-fd)ü$, eln©cbui>,

wefeber räuberifeber ©eife frembc* ©ilbbret

fcbiefjt (ber©ilbbieb); ba0Ä-fc<jcI, auf ben

tltbfcbiffen , batienige©ege(, »elcOed quer vor

bem OTaWaum aufsehen wirb unb an ber

Staubftange befefiigt ig, |um Untcrfcbicbe »ont

©ebwengfrgct ; bec Dt-jiaat , f*n ©1««« » »'I*

ober Zaubereien an feinen Stacbbarn begebt , be»

fonberö Warne für bie Storbafrifanifcben ©taa*

(cn Vfgier , tuni< , Sripolif , beren Ginwob'

ncr tu jeber Seit ©ebiffe/ (Mater unb 2Ren»

ftben frember Söölfer rauben ; bie JR-Jlancje,

f. ÜXaubfegcI ; bec 9l-|rc>Uen, imSrrgbauc,

ein ©totfen , bureb weteben man »nbern obne

Scfugnifj bie Jfnbrücbcju entjicbtn fuebt ; bad
St-ftücf, ein geraubte« ©tüd; bieft-fudjt,

f. Raubgier; 91-fucptig, u. U. w.

,

Staubfuebt babenb unb jeigenb ; bie 9i-tf>at,

ber Staub, attganblung; badSR-tpicr, ein

tbier , leetebc« vom Staube (tbt; bic 9t-trup«

pen, räuberifebe Iruppen , aua), bie iruppen

eine« Staubftaate* ; ft-umtpiinmrlt , Q. u.

U. w. , »on tbieren , bie ein Staub werben«

umwimmelt; 9t-t>erf(blinci,enb, (?. »., ben

Staub verfa)lingenb , vom Staube (ebenb ; bec

9t-ü0flel, ein vom Staube febenber Böget,

ber anbere tbiere |u feiner Stabrung fänat

;

bad 9t-»olP, ein räuberifebe« Botf; bad 9t-

rpilb , »Übe Z%\txt , »ettbe vom Staube leben.

JRaüd), ü. u. U. w., mit gaaren, ©otte ober

ffebern bewaebffn , im Oegcnfa^c »on fabt unb

glatt: ein raucbed$cll; ein raud)ec ^>clj,

5D?wff ; bie rauche ©eite bed Vdjed ; im

»orgwefen betdt uneigenttieb aOe* «aubboi*

rau(f)ed Jg)oIj.

3C n m. Staudj •»» Staub •f«

OjU« ro»|t, aatirfdMl»» f!d> tfrir 6»A »Jri« # Ut
raub '* «'** »dt«» 0«b«v(*H| mi6 bifjaSct* •»
•Uta , an« ««f fttntf Oberfid>» am»ra 10 «» b»rt«

^frvtn«4«««f< (4t , ((>TMd)t , »«•> U «uadxrUI

ati|iatno>«« et»««tn»f« , su *«• raud) «td»t

fiatta, «t B»nai«s »tr». 3«»«ff«« »ir» Mtfcr Uae«r#

iaiarr raueb f. raub # i* «•«» 2>< aj««t*>(«

Iii««»» »•«r raub fpriO>(.

Kaüct), m., -cd, berJDampf / ber p«n brew

nenben Äörpem fla)tbar in bie $o*be ffclgt/

unb ber bie flfldjrtqen tbeife bei verbrennen»

ben Ädrperl entbält, bie oft mit vielen an«

bern groben tbttfen beffetben, oft aua) mit

©afferbampf »ermifebt unb v>runreinlgt flnb

:

wo Leiter ifr, ba ifi aud) 9taucb; einen
Wand) geben, von fieb geben; in SRand)
anfgepeii/ verbrennen; 5 le 'f<P/ 955ür|le:c.

in ben hattet) Rängen, batnit fie barin trorf.

nen unb vor bem Serberben bewabrt werben

;

Iiad) Slaudjc febmeefen, eieepen , von Spei»

fen , ivefebe von bem baran gegangenen Stautbe

einen üblen @<fa)niacf , ©eru<b angenommen
baben (räueberiq febmeefrn , rieeben , im O. D.
rauebrnien); €pria>ivort: Fein Jcucc opne
(Rand)/ b. b. bei bem (Stuten unb 6<bönen
pflegt aueb @<b(imme* unb ^äßtia>e< |u fevn;

and beut iRancbe in bad ftcuec Fonunen,
aud einem fa)timmen in einen ärgern 3uflanb

fommen (au* bem Otegen in bietraufe); luec

bad ftcuec fleniegen will, muß aud) ben
Äaud? Dertcaqen Sännen , »er bat Oute
baben »iff, muß ftd) aueb bat bamit verbun»

benc Übet ober Unangenebme gefaUen taffen

;

in weiterer Bebeutung im gemeinen Ztben aua)

ber SDampf , ber von to*)enbem «Jaffer unb
»on beifien ©peifen aufgeigt, unb auf biefetbe

SSeifeauO) berSTebet. ©. X)aiupf/ unb oergf.

Z)unjl, T>i\tt, ©ebmauep unbdnaim;
in engerer ©ebeutung ift 9iau<b im 0.$. ein

»obtrietbenber Slaueb : einen Dulucp. maepen,
rauebern; uneiuentlicb, im O. 2>. nai einen

»oblrieebenben Staucb beim Verbrennen gibt/

Stäua)rr»rrf , ©. in 2Bcipcand) ic. ;

fieb von bem Staucbe in ber 3euermaurr ober

in bem Staucbfange anfebt, 4. 9. in glitten*

raud), 3cd)cncand); berjenige Xbeit in ei»

nem®ebäube, in »tlcbem ber Staucb aufzeigt

unb bureb we(a)en er abgefübrt »irb (ber iKaueb*

fang), auo>, eine $cuerftätte, einCDobnbaua
felbft, in »etebem ein foteber Staucbfang ober

e$orftein i(t, in »eteber Sebeutung aueb bie

SR. vorfommt/ s. SS. in ber Saufib, »° »an
bie Abgaben naa> SRandjen ober nad) ben

Seuermauern benimmt , unb wo ein (fbeimann

Diec Äaudpc, ein Vnfpanner jroei nnb ein

JtotbfaiTe einen bejabtt; baber: feinen ei«

genen Äand) baben, fein eigene» SBobnbau* ;

Kaud) nnb*-öcob babett/ ein eigene« ^au*
unb Stabrung ; in ber ^errfobaft SRulfau , in bem
Äe.irl ber Stegierung *u Siegni^ , iR Oiaud)

aueb ein JJetbmaß, unb ea bätt bafelbd ein

Äaud) öanb 10 ßcbeffet Äorn Jfutfaat , unb

l«r Gttit 3Ru«fau geboren 52| 9taud)e 8anb

;

b.'C SR-a(tac, ein Mttar, Stäucbermerf ata

ein Opfer barauf anjujünben ; überbaupt für

Opferaltar; ber 9l-apfel, Vtame be* 6tecb»

apfcU ober ber ®taa)elnufj , wegen ber rau»

ben, mit €ta*e(n btfefcten *3cbale ; bad 9t-

baef , bei ben Sucbbereitern, ein Stabm, ber

von bem Sufjboben ber ©erfftatt oorfpringt,

über weftbera ber Staucb bau in unb bieÄatrotle

an ber Seele ber ©erfftätte angebraebt (tnb t

bad 91-bab, uneigenttieb ein »ab, ba man
ben Staucb von verbrannten fteitmitteln an ben

.•» »

.
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fronten Steifte« 2eibe« geben räfjt ;ber9?aücb*

bart, ein raufter »art; ein SRenfft mit ei»

nem rauften Sarte; in ber Katurbefftrribung

,

Warte bc« ®ftl<imaale«, eine* IDurmr« , ber

gaben am vo'tbrrn Snbe bat (Kauftbart , $ ifeb*

wurm); berUt-bauitt, bei ben Xuftbercitern,

bie vorberfte unbeweglifte SDal|e äber brm

Kauftbarf , über weifte ba«2uft bei bem Kau»

ben geiogen wirb ; bie 9t-beere ober Kaub»
beere , eine Wrt @taftc(becren , bie mit fei»

nen paaren ober Sorften bewarfen iß l 9t-

beiuig, <f. u. U. w. , raube »eine ftabenb;

bie 9t-bucbc, 9iaüpb»<bc» bie £agebuft«

ober bie Hbart berfelben, weifte eine raube

Kinbe bot ; bie gemeine SSufte , Kotbbufte ;

ber 9t-bampf, ein feiner Kauft; SX-bidjC,

9. u. U. w., fo biftt, baß ber Kauft nic^t

turftbringen fann.

i. 9?uuebe, w., f. <Xaup>.

9. WaiiAe, w., 2R. -n, bie Kaufe.

i. Waücben, tb. 3.» rauft man)en.

a. SKaueben, t)untb.3.mitbaben, «WKau*
in bie £öte feigen , »oft nur noft in bem ju<

fammengefegten perraueben ; Kauft von fi<*>

geben: naffe« $Plj rauebt fepr, ebc e&

brennt; ber (gcborjtein rauebt, e« freigt

*u« ibm Kauft in bie $6be ; ber 2>efut> raucht

erfl, ebe er fteuer ic. auswirft; auft un»

perfömift: tvo Seuer ifr, ba rauebt eS,

ba gibt e« Kauft; befonber«, ben Kauft ba,

too reiner fepn foUte, »on fift geben: ti

rauebt in ber ©tube, e« ifr Kauft in bie

«rtube gebrungen; ber Ofen rauebt, v laßt

ben Kauft burft; einc&ücbe rauebt, wenn
ber Kauft niftt burft ben Kauftfang gebörig

«bgefübrt wirb ; fepen, ipp bie bliebe rauebt,

gebraust man auft von #5ftmarogern , f. fe»

ben , wo et für fie etwa« *u effen gibt ; ba
r«iti<bt cd im J£>aufc , im gemeinen {eben

unb uneigentlift in 0«nabrüd f., ber SRann
tat eine böfe »rau , bie &rau fftilt ben 2Rann
aus; e* rauebt in berSüebe, ebenbafeibft,

biefrrau fftilt in ber Äüfte bictfflagbtc. au«;

in weiterer »ebeutung grbrauftt man rauften

f. bampfen : manne (Speifen raueben ; fri«

fibcdtBrob rauebt; uneigentlift : arbeiten,

lernen ic, bafj einein ber Äopf raucht,

tafj fcer ®cbiffiß 9 ( e i it? To tn in QJeflott eine«

Dampfe» in bie $Öbc fteigt; in einem «nbern
«Sinn» fagt man im 91. D. »on einem, ber

SDinb maftt, Unwabrbeiten rebet, et lügt,

btifj ibm ber Äppf rauebt ; 2) tb. 3. , in

9tau$, ober aua>, in Dämpfe oerwanbefn,

nur noa> in bem jufammengefegten abrait*

eben ; 9taua) maften , befonber« , ben 9taud)

»on einem brennbaren Jtorper, (. 9. Sabaf,

in ben OTunb Rieben unb auo bemfelben wie»

ber ron fia> geben : Änajlcric. raticfjcn ; ein

^Pfeifcben raneben, ein ^feifften labaf;

burd? «4udjmacbcn bewirten ; in au«raucben,
beraneben tc.

daneben, tb. 3« / veraltet/ rauften maften,

.einen 9lauft maften. Davon baoSeröfternngl«

ober &erftarrung*wort rä'ucbern; 9taucben>

jeit/ unt^. 3. mit £aben, im O. ©. naft

Wauft rieften unb f^mfrfen; ber ftafleber,
-6 , einer , ber tabat rauftet (ein Xatarrau*

fter): er ifr Pein fJarFer 9laucber, errautbt

ni*t viel labaf ; bei ben £ob(enbrennern,
Äebfen, weifte niftt voOtommen ausgebrannt

finb unb weifte rauften ; ber Ääücberer

,

eine ^)rrfon , »elfte räuftert ; ba6 Dtdüdber*

fag, f. «anebfag; ba« 9t-fleif<b, gerän»

fterte« 9(eifft (9tauftffeifft); ba« ft-bPlj,
ein woblricftenbeo ^olj, mit welftem man
räuftert; in engerer Bebeutung «in eigene»

Vflaniengefdjtedjt in 3«maifa tc. , btffen ^iotj

»inen antienebmrn beruft paben foO; Kail»

tberifl, Äüiicbcrig, 9. u. U. w., von «Raufte

angegangen, Rauft orrratpenb: raurberiqe
SBütibe , weifte vom ftauft fftwari ober beaun
finb; ranrberige Kütten; eine <&peife
febmeeft raueberifl, wenn ber 9tauft vom
Seuer an bicfclbe gegangen ifr; bieSRäucber«
Fvtinnier, eine Xammer, in weifte man ben

ftauft au« ber Seuermaurr leitet, umgleifft,

SDüifte tc. barin tu räuftern (bie Ttaufttam»
mer); bie Ä-Pcrje, »erfl. w. baö Ä-Fer^
eben, O. D. Ä-Kein^ Meine, «u« »ot>i»

rieftenben €5toffen »erfertigte Äerjcn in öe«
palt fleiner Segel , weifte obne Stamme blof
gltmtncnb oerbrennen , unb weblrieftenben

Wauft maften (im O. D. niftt fo gut Kauft»
rerje, unb im 9T. D. rüfliftt, b. b. rauft»

liftt); bie W-Iatnpe, eine »ierlifte Sampe,
über beren flamme ein runbe« 93ieft ange*
bra*t ift, 9täufterwerf barauf 4u legen un»
auf folfte Vre «u räuftern.

Waücbern, untb. unb tb. 3. . einen Kauft tna»

d>en unb ben {Rauft an etwa« geben laffen

:

©riefe , Söoaren rauebern , fie , wenn fie

«u« einem £anbe tommen, wo bie Vtit iff,

vom Kaufte geiviflrr jtörper burftiieben laffen,

um ibnen ibre anftedenbe Äraf» ju nebmen;
ein franFcd ©lieb bed 8eibe5 räuitem,
e« über einen Kauft von bekräftigen Dingen
»alten; fieb (mieb) ränebem; in engerer

«Bebeutung, einen woblricftenben Kauft ma<
eben, burft IBerbrennunn woblrieftenber Äör»

per: in einem 3i»i>ner, im Xempcl rän»
ebern, auft, ein 3iHimer rau^ern, mit

SDeibrauft , Sernftcin , Äönig*pulver tc. räu«

(htm; ebemabl« auft al« ein 3<iften gottr»»

bienülifter iDerebrung f. opfern , alibann e«

mit bem britten 5aU ftebt : bem ^errn , ben
©öttern rauebern; in ben $au«baltungcn,

mittelft be< Kaufte« , im Kaufte eröffnen unb

«um @ebrauftc gefftitft maften: $(eifeb,

(Ecbiufcn, 5öürflc ic. rauebern; geräu*

cberted »Jlcifcb (in »atern fagt man [elften,

in ber Oberpfat« b«rrcn , unb in andern O. D*
(Segenben fftwelftcn).

92äücberpfaune , w. , ©erfl. w. baö 9t-pfänn»

eben, eine fleine jtoblenpfanne , Käufterpul«

»er barauf |u flreuen unb bamit |U räuftern

(niftt fo gut bie Kauftpfanne) ; bad 9t-pu(>

per, Käufterwrrf in Q)effaU etnei Pulver«

(Käuftpulver, Kauftputoer) ; bad 9t-iPerF,

woblrieftenbe Dinge, bie man auf Äcblen

(Treue t , bamit |u räuftern (Käuftwerf, Kauft»
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w«rf); bie 9t-tpurft, grräufterte SDur«,
Kauftmurg.

9tauc$>fang , m. , fn ben Qebauben , ein 3ug
»on gebm ober Steinen , ben Kauft aufjufan«

gen unb abjufübren (9cuermauer, Seuereffe,

Gftorgetn , @ftfot , Äamin , unb in 9?. ®.

,

»o fie in ben Sauerbäufcrn bäufig nur böl*

«erne 3ugf&fter finb , nennt nun fie SJofom,

SSufen unb Käbm) ; in weiterer Scbeutung

,

«ine 9cuerftätte, ein tDobnbau«; bad 9t-f-

flelb, Öelb, weifte« für bie Keinigung be«

Kauftfange« an ben «3ftoeßeinfeger bejabit

wirb ; eine Vbgabe »on ben Käufern n«ft ter

3«bl ber Kauftfänge an bie Obrigreit (Kauft*

fanggeuer unb Kauftgetb , Kaucbpfennig

,

Kauftgeuer, K«uftffta»j); ber 91-f-Pcbrcr,
ber bie Kauftfänge febre (ber €>ftorfteinfeger)

;

bie 9t-fangdf*ar,gc, in ber »aufung, eine

platte eiferne ©tange , weifte unter einem

Kauftfänge in bie &ücr« liegt, um ibn ju

fügen (ba« Äutteneifen) ; bie Ä-fati^fteitcr^

f. Ötaucfjfariggclt» ; bieSR-farbe, bie darbe
bet Kaufte«, eine fftrcarjgraue ober auft

fftroar«braune, fftwar|gclbe 9arbe; 9t-far»

bcn / 9t-farbig, ft. u.U. w., eine Kauft»
färbe babenb, rauftgclb, rauftgrau; ber 9fc-

färber, Äürfftner, »elfte fift mit bem 9är»

ben be« Kauft* ober <P<(4werfe« abgeben (3o»

beffärber); bad 9t-fafl, beffer ÜfäuAfaß
unb Ääü^erfag , ein ©efäß , Käufterreerl

barin anjujänben unb bamit tu räufteen ; ba&
Ä-fciter, einäeucr, »on weiftcm no* Kauft
aufgeigt, |um Untcrffticbe »on einem Äoblm»
feuerte; cin9euer, weifte«, um einen bitfen

Kauft tu maften, »on ©pänen, feufttem

£o(J< te. angejünbet wirb (ein ©ftmauftfeuer)

;

bie 9t—flu<jcl^ eine Ärt Kaftf»ögel mit rau#

eben 9iügetn ; ber 9t-fn>fr , f. »aubreif

;

ber 9t-fuß , ein raufter 9uß , au« ein tbier

mit rauften Süßen, «. ©. bat ©alo«, £oij<

ober ©ftnecbubn, bie Srommcttaube, unb
eine Ärt halfen, berrauftbeinige »alte (©fte*
rengeier, 9Roo«gcicr); 9taü(bfüfÜ4 , 5. u.

tt. ». , raufte Süße babenb ; ba* 9t-futter,

raufte« ober raube« Sutter (beffer Kaubfutter.

©. b.); rauAe« 9utter, Unterfutter, «pel»,«

Werf k. ; bie 9t-ganÖ, eine geräuftrrte @anö

;

eine @an«, bie »on einem Kauftfänge o&cr

£aufe al« Vbgabe gegeben wirb; Dt-gar,
v. U. w. , mit Seibebaltung ber £aare ober

SDeUe gar gemaftt ober zubereitet, wie alle«

$r(jwerf: rauebgare fitUt ; burft ben Kauft
gar, |um Qebraufte, ©enuffe gefftieft ge*

maftt; Ä-gelb, <S. u. U. w. , fftwärtlift»

gelb , wie Singe , an weifte ber 9tauft oft

gebt, ju fenn pflegen, auft, »on einer äbn*

liften gelben 9arbe ; ber ft-aelbFieS , f. Vir»

fenitfieg; baöÄ-getb, f. Äaiicbfanggclb;
baö Ä-gcroölbe , in ben 3innbütten/, ein

©cwölbe über brm ©*roeliofen , weifte« ben

Kauft auffängt; 91-gcjottelt, S.u. U. w.,

raufte 3otteln babenb, »ontbi<ren; baÖÄ-
gra0, eine 2frt betrieb« ober 9li«pengrafe«

;

ba6 Oilinbiftbe ftauebgrad uarte« Sieb»

flra«)i Ä-flrau^ €. u. U. bunfelgrau

mit etwa« Q(au unb 25raun a/mifftt, auft,

»on einer äbnliften grauen 9arbe; Ä-^Jii;

rig , 9. u. u. w. , rauft «on paaren ; ber

9i-bafer, in ber £anbwirtbfftaft , eine 2(b>

art b<« glatten grauen $4fcr« , weiftet raub

ift (93artbaf<r, ©anöbafer, im W. t). Vurr»
bafer); eine Jfrt be« 55ieb* ober 9ti«pengrafe«

;

ber 9i-baiibe(, ber danbel mit Kauft» ober

Vrii»rrf; ber 9v-bä»bler, bie SR-b-init,

eine Verfon , weifte mit Xauftwcrf , ^eljwerf

bändelt; btc 9i-f)iiuMung , wo Zeitwert »er«

lauft wirb; Ä-bdutig, &. u. U. w. , /ine

raufte Qaut babenb ; ba6 Ä-bolj , im $orft«

Wefen , Säume , bie nod> mit ibrem Saube

»erfeben finb ; ein au« folften Bäumen befle»

benbe« öcbeWj , im (^rgenfarje eine« abgetrie«

benen ftoije«; ber Dt-bonig, f. Äaubbo*
nig; bad SR-bub". vUUn O. unb 91.3).

Qkgenben, ein lebenbige« 3in«|ubn, weifte«

für bie »euerfrätte tbeil« an ben (Srunbbtrrn,

tbeil« an ben Pfarrer unb 6ftu(tneiffcr gege#

ben wirb (£erbft' , ^ftnaft», ©ommer», 9afl<

naftt«bübncr); 9vaud)id)t, (f. u. U. w.

,

bem Kaufte äbnlift: rauefciebt fdjinccfcn;

Kaücbig , 9. u. U. w. , befAweeliften Kauft

entbatten»; eine raudbige Äiicbe, «Stube;
bie 9taü<br\».rinier, bie Ä-Per$c, f. Ääu»
cbcrFammer. ÄaucberFcc^e : ber 9t-Pncd}t,

f. Äautbmciftcr; bie OlaücbPoblc , Äobien,

weifte noft ntftt au«gebrannt finb , unb neft

rauften (Qränbrr); bcrSR-Popf, ein raufter

Äopf, unb einOefftopf, ein Ding mit einem

rauften Äopfe ; befonber« eine tfet Äonig«fi#

fftcr mit rauftem Äopfe unb fur^em ®ftwan*

|e ; eine Mrt golbgelber 2falfen mit rauftgrauem

oöer bleifarbigein Äopfe ; ein runber Sorftwifft

an einem langen ©tiele; bie W-Pugel, in

ber r5euerwerr«F4nff , Äugeln, weifte mit ei«

nein *3at)e gefüOt werben , ber garten Kauft
madjt (Dampffugeln , jDunftrugeln unb we»

nigergut, ©lenbfugeln) ; baöÄ-Ieber, ein«

»rtÄorbuan, welfter auf ber SleirftMte raub

gemaftt unb gefcbwörjt ig (ba« Kauftfftwar^),

jum Unterffticbe »om glatten ©lanjtorbuan

;

9Mebern , u. U. w. , au« Kauftleber «e«

maftt (rauftfftwarj) : rsiuvljlcbcrnc ®(b"bc.;
9Mid>, (f. u. U. w. , ein wenig rauft; bie

Ä-linbe , bie gemeine breitblattige Ulme ober

Küffer; bad Ä-locb, einSoA, weifte« baju

bient , baß ber Kauft burft baffelbe abgebe

:

baö 9taucb(ocb cined Ofend ; ein fftteftte«

<8emaft, »on »elftem man «eräfttlift fpriftt

;

bcrÄ-mcicr, baö <Äaüd)«neiecPraut , ba«

Äreujrraut ; ber Ä-itieiilcr, an manften öö*

fen, berienige, ber bie Jfufftftt über ba« Käu«

ftern be« glriffte« ic. unb über bie. ffton ge»

räufterten Kabrungtmittel bat, unb unter

welftem bie 9?autbPnccbtc , a(« geringer«

Diener btefer 3frt , geben, ©eine @at(inn,

bie 9iaücbtnci|lcriiin; bad St-opfcr , ein

Opfer, weifte« in lOeib rauft begebt ; bie 9t-

pfanne, f. ÄduAerpfanne ; ber SR-pfeti»

nig, ba« Kauftfanggclb ; ein ©elb, weifte«

gatt ber Kauftbubncr gegeben wirb ; bie 9t-

pojl, «inc<p«ft ober tfngalt, 9Taftriftten fftnell
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mitiurbrlfcn , ba man «in fage bureb einen

gewagten SXaua) entlegenen @egenben ein 3fi»

eben gibt, unb gefcbiebt bie* bei 9taa)t mit«

telfr ein« 8euer«, f» ^ci£t fie eine ^ruerpofi;
Dad 9taüdjpul»er, beffer 9läüd)pult>er , f.

9tducbcrpult>cr; Die 9t-fäulc, ber in ©e«
flau einer Säule gerabe aufffeigenbe Staudt;

Der Ot-fdMfc, f. 9toucbfangp,clD ; Der 9t-

fcblid), im $üttenbaue, berienige Sebtieb un»

ter ber SSefebicfuns , welcher in einem |U nie«

brigen Öfen, wenn er mit beBer flamme gebt,

«erfreuet wirft , un» at« umberfliegenber Staub
verloren gebt; Die 9t-f#n>aibe , eine 2Trt

Sa)malben mit febwariem Äopfe, weißem
JBaucbe. unb rotber Jtrfcle, welöje in ben

9taua)fängen unb Auä)en ber Jöauerbäufer

nitfet (bie SDauernfAwalbe , &üa>enfa)walbc)

;

Der 9t-fc&ipan$, ein raueber Sa>wani; ein

Hier mit einem raueben Sdjwanje, 4. Ö. ein«

2frt TOäufe ; SR-fdt»n>arj , ff. u. u. w. , unb Da$
Ptaucbft&marj , f. DtaudjIeDer unb Kau*«
lebcrn; fa>war| wie 6er Raueb , aud), f<bw«|
»on <Kau<b; DieDt-fcibe, Seibe, bie rau*,

wodiept ift (&loretf<ibe). 2)a»on Kaücbfei«
Den, au« OUucbfeibe gemad)t ; Die 9t-fpinne,

eine Jfrt ©»innen auf ben Selbem , beren

ffarbe räueberig itf (räueberige Spinne) ; Der

9t-ftrin, ein raua)gelber ober fcbwarigelber

ffbct(rrin , Wefd)er |U ben äriftaUen gehört

(«auwtopa») ; bie 9t-ftcuer, f. 9taud)fanfl«

fldD ; Der Ä-ftrcif , Äaud) , ber fiä) in f<bma*

len Streifen biniiebt; ber 9t-ftrom, 9l«u*#

»lieber fia> wie ein Strom aber eine Slä*e
binjtrbr; Die Dt'-fhibe, eine räua}trjge Stu»
bc, «u<b/ eine Stufte, in mefeber tabat ge«

rauebt wirft; Der 9t-tabaF, Sabaf, wel*er
geraupt wirb , tum Untrrfcbiebe vom Sebnupf«
tabafe ; Der 9t-topf , ein topf, @efäß, barin

Stäueberwerf ati|ujünben unb bamit |u räu«

ebern ; 9t-mnbüUct, ff. u.U. w. , »on9taud)

gleidjfam umbüUet , aua) , vom Ptauäje gefärbt

;

Dad 9i-lt>cbr, im SGBafferbaue, ein Ufer, wet«

ebe« mit SDeibenrrifrrn bepffan|t ifl ; Der 9t»

irelS, eine Ifrt Srofrbfifdje ; Daö 9t-n>crP,

luberrilete Seile, bie ibre gaare ober SDoHe
bebatten baben CPefjwerf); bri ben 3ägcrn
fiberbaupt «De ftaubtbirre, beren dtU raud>

•ber boarig ifJ; im 9orftwefen, bie laubigen

3TRe ober 3wrige eine« SBaume*, bie ibn tum
Rauebborje maeben ; Dad 9tüü<$tperF (nia>e

gut 97uuc^rt>erf), Daö^äuiberwerf; 9taü<$'
tverPen, ff. u. U. w. , «on 9tau«b« ober tpri;:

werP gemalt, mit 9lauebwer( ytrfebrn; 9t-
iverFe» , tb. 3. , im 0orfrwefen , be* 9taua)#

werfe« berauben : einen gefällten 16aum
rauc^merfen , alle äftt »on bemferben ab«

bauen; Der 9t-tt>erFer, -ö , ber mit Raua)*
werf banbeft (ber Äürfajntr) ; Die 9t-n>oIFe,
Daß 9c-rpölFdKn, vieler unb btefer gtaueb,

ber fla> in 3Jla(Ten Wie SOoUrn erbebt; Die

Dt-iriirj, Warne ber ©raunwurj ; Der 9t-jc«

fytntt , ber in rauebtm, b. b. bebaartem ober

beffebertem Siebe beflebcnbe 3'bnte.
Dia übe, w.,3W. -n, bie raube parte J0aut ober

9tinbe über einer «Dunbe (ber »uf, JH. ©.

kaufen

Koof, 9U»e, Wobe, fpnf! ber €<borf,
f3a>urf).

WauOc, ein« ffranfbeif ber *5aut # ba f?e

ton febarfen ffruc^figfclffn unter berfclbcn

burd>frrfTen unb raueb wirb , befonberi bri

^unben unb Sbi'ren überhaupt (im O. t).

ber stauben , fonfl bie Äräfj« , bie ©<bäbe ober

€*abe , in maneben 9ä0cn autb ber Qrtnb)

;

in weiterer fcebeutung aueb Diejenige Äranf»

beit berQäume, ba bie9tinbe raub wirb unb

abfprtngt, unb ttt gan|e Saum abftirbt; bei

ben Weifen eine Sranfbeit, bie in einem um
fieb frefffnben 9fecfen an ben Blumenblättern

beilebt, unb von bem ftofte noeb »erfebieben

ifi; «äübifl, ff.u.tt.w^bie 95äube babenb

(frägig , febabig , in €5ebwaben rufig , in O*»
nabrarf roggifcb): einräiiDigerJ&unD; eine

ranbige Scbafberbe. 2)a»on Die Wdnbig«
Feit, ber 3uftanb eine« 3Jlenfa>en, tbtere«

ober ©aumea , ba fic riubig finb.

WailfbolD , m. , -ed , TO. -e , ein ?Wenfeb, ber

fi(b mit Änbern |u raufen ober |U fa>lagcn gc«

wobnt unb immer geneigt ift ; Die 9t-bnfje,

veraltet, bie Buße ober Strafe für einen

Staufbanbel; Der 9t-Dcgen, ein grofitr law
grr Degen mit einem großen Stia>Matie, fiä>

bamit ,u febtagen (ein «Käufer, e*)lig<t);

ein tblenfeb , ber fia) gern rauft.

JRanfc, w., SR. -n , bie fcanblung, ba man
raufet , befanberp an brn paaren : 9taufe De«

Fcimncn, an ben paaren gerauft werben

(^ufebe befommen); in ber Sanbwirtbfcbaft,

ein großer fcflflebenber JTamm, bie Änoten

ober Samenrapfetn vom Sein baran abiurau«

fen (bie tKaufel, «iffei, Steffel, im 91. 25.

fHrpe, Wepel, Steppet); in ben Stätten, ein«

über berÄrippe läng« an berHJanb befeftigte

fieiter, binter weldje J&eu, ©trob unb anbe*

res «auebfutter gefterft wirb , bamit bat Sieb

baffelbe mit bem Staute jWifa)en ben ©proffen

raufen ober jiebfn rönne; bie 3eit, ba bic

feänfe gerauft werben ; 9täüfc(n, tb. 3., wie

ber Raufe! abfonbern , riffeln : Den $(ad>ö ;

9t»Ulfen, tb. 3.# jwifeben bie Singer ober

etwa« 2fbniia)e« faffenb lieben: ^aare aud
Dem Äopfe, au* Dem 95arte raufen; ei*

nen bei ober au Den paaren, autb, ibn

omSopfe ober ipm Den Äopf raufen ; fi*
(mir) üor SSerjweifluna, Die J&aare aud
Dem Äopfe raufen ; Der Äamm rauft, wenn

6Wifa)en ben 3äbnen beffelben einjelne t»aare

bangen Heiben unb aulgciogen werben ; Den

$(acpd raufen, bie 9ia<b«fiengel au« ber

ff rbe (leben , aua> , bie Samenrapfeln mit ber

Raufe bavon abreißen (bäußger ba« ©rrofte»

rung«Wort räufeln unb riffeln , im 9t. 2). re»

pen, repeln, febräpen); ein 4>upu raufen,

ibm bie febern au«|iebcn (gewibntieber ru-

pfen) ; eine (Sand raufen , worunter man

aueb ba« 2fu«|icbcn ber feinen weitben Bebern

»ergebt , wcfa>e« bei lebenben 0änfen Statt

finbet; <9ra6 raufen, mit ben ^änben au««

reißen; in engerer Sebeutung, bei einer ©tret*

tigreif, Stblägcrei, an ben paaren lieben:

fitäp (mi$) raufen; in »crä«tii<bcr ssebeu*
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rttr»9 fit fd)r«grn , ffre Itt n , fowo&l mit , ali

ebne ©äffen : ipenn fiep bie Herren rou»
{cn, muffen bie Untertanen bie £aare
äffen; bec SRaüfer, einer, ber r«afef,

Wandert , beriefe gern mit Vnbern fa)lägt

:

ben ftaufee machen , fpielen (bramarbaf?»

ren); ein 2Brrf,eug |nm Staufen, in welkem
tBerffanbe ein Staufbegen bäufig nur ber Stau«

fer ernannt wirb; bie Rauferei, 2Jt. -en,
ein ijanbgemenge , wobei et |um Staufen

rammt; bie 9taüffeber, bie 6a)wungfeber;

bec 9t-$anbe(, $änbet, wobei et ju®4(a*
8erei fommt , befonbert wenn barüber Jtiage

»or ©eria)t entffebt; ba« 9t-bi>f$, bei ben

SBeißgerbern , ein böljernet SGQerfjeug, bio

£aare bantit von ben 9e(ten ju raufen ($aar»

ranfer); bie St-Funft, bie jtunft <u muten,

64» »u Wagen; ba6 9t-ttieffer, bei ben £ut»
magern , eine lange iwcitoneibige Älmge mit
einem £efte an iebem <?nbe, bat grobe fytat

ber @<baffeu*e ab|unebmen; ba« 9t-papier,
eine 2trt gfattee <p*ppb(ätter , mit wc(a)en bia

teilten wollenen 3«uge , bie feinen ©(anj er'

balten foffen , gtprefit werben ; ber St-finn,

naa) ©äfft @d>ä&ellebre, ein eigener @inn
für bat Staufen , ©<btagen ober Balgen ; bie

9t-fud)t. b«eun)t, fia) |u raufen, jufebia»

gen ; 9t-fü(btig , (t. u. u. w. , Stauffutbt ba«
benb unb jeigenb; bie 9t-n?oUe, Diejenige

»Joffe, weftte ben febenben ®*afen autge»

rauft Wirb , ober weta)e ibnen »on fefbjt auf*
gebt; biejenige «Bette , wehte bie fDciftgcrbcr,

natftbem bie «Joffe abgefroren ift, noa) aut
ben Neffen raufen; bie R-jangt, auf ben

ffifenbämmern , eine ftarfe Sange oben mit
gegen einander gerieten 3arfen, bat (fifen

bantit 41' fäffen unb vor ben Jammer |u tra»

gen (in einigen ©egenben »erberbt bie 9t off»

lanae); bie9t-jeit, bie 3*it, in welcher bie

©ante gerauft ober ibnen bie Sebent autge»

rauft werben (bie SUufe).

»aügraf, m., bie 9t-gräfinn, ber ütel ei»

niger längft auegefterbenen gräf(ia>en ©ami«
tien am Oberrbeine, mabrfcbcinlia) von ber

rauben unb wilben »cfdjaffenbeit ibree ©w
jirfe , baber aua) ©ilbgrafen.

Kaub, (f. u. U. w., auf ber Oberffiebe un«
eben unb mit «einen bartrn ffrböbungen »er»

(eben, im ©egenfafte »on glatf : ein rauber
©cg, Robert ; eine raube £aut, weicbe

«ufgefprungen ift ic; raupe« 8anb, wüftrt,

ungeoautet; raupe« 3"tter, $eu, ©rat,
©trob, imÖegenfaije bei platten betreibet;

nncig. , von ber Äeble unb Suftröbre , wenn
fie von 8cud)tigfeit ni<bt gebörig glatt, fon»

bern troefen ift, fo wie von ber ©timme,
wenn fie nia)t beff Hingt: id> $abe einen
rauben Jg>al«, eine raupe ©ttmme; in

weiterer Qebeutung wirbuberbaupt eine grobe

unb unangenebntt flingenbe ©timme, eine

raube genannt : raufcc töne j>erporbrin»

gen ; auf bat ©efübl einen nnangenebmen
fftmcribaften (Hnbrucf madVnb, Doa) nur von
ber iaft : ein rauber 2öinb ; eine raube
Ääite^ Witterung; einrau^edßanb, ein

i

rauber ^Immelöjlricb , wo bio 8»ft raub

ift ; in fitt(ia)em TJrrftanbe , ber feinern 9i(«

tunq , ber €>anftbeit und @cfconung erman*

gelnb: rau^c Sitten; ein rauber 'JRaun;

raub mit jemaub umgeben. QSergi. ®rob
unb Vtofy ; bie 9l-arbeit , bei ben ©ürfttu»

binbern, eine Benennung affer großen 33ür»

ften ober Sorffbefen, womit man in itn

Bimmern ben &t\ab abfebrt ; bie Ä-banP,
bei ben tifa>(ern , ein gewiffer langer ^obel

;

ber Ä-bart, ein rauber, ffodjeliger Qart

;

bie Ä-beere, f. Äaucfjbecrc; Ä-Mattig,
Ä-blättecig , <£. u. u. w. , raube JDIätter

ba6enb; bie 9t-borjte , beiden 93urftenbin«

lern , bie 6au(orften , fo wie fie ungefortet

in Sunbetn »erfauft werben (iXaubbaare)

;

bie ft-buc&e, f. Äaucbbu<be; ber 91-

butfel, eine 3frt ©eeraupen, beren ftücfen

mit 20 rauben 6(buppen befe^t i(t ; bie Ä-
bijlel, bie fDeber* ober jtarbenbilttf ; bie

Raupe, bie Cigenf<«aft ober SBefcftaffcnbrie

einet IDingct, ba et raub ift (9<r«ÖbnJid)fr

bie ftaubeit ober Staubigfeit) ; berienige 3u»

flanb ber ©oget, ba fie bie alten »ebern »ero

tieren unb neue befommen (bie 9taud>e , ge*

wobn(i(ber, bie OTaufe); bad 9laübc»fcu,

in ben Gifenbutten , bat auf bem goftofen

abgtftocbene unb weiter ntt^e bearbeitete 9ifen.

G. »o^eifen; bie ftaüpcit, f. »aubc;
Stauben, D tb. 3./ raub, «ua> wobt raua>

macben: bad Zud) rauben, bei ben £u$«
bereitem, bie furjen, in ber TOaUe (oder

gemalten ftaar« »or bem 6<bercn b"«ut*
fragen (bejtimmter au* ben paaren Pra?«

§en); Ceber rauben, et auf ber SleiWfeite

raub ma<6en. 6. ftaucfclcber; 2) »r«ff. 3-,

fi<$ rauben, »on ben Sögeln, bie alten

ffebern »rrlieren unb neue befommen, fia>

maufen , unb in biefer Bebeutung au« a(t

untb. 3.: bie Söget rauben; ber 9Taüb<

frojt, f. Äauprcif ; ba* iR-futtcr, in ber

£andwirtbfa)aft , raubet Suttcr , b. b. *<u,

©rat, €trob (bei Einigen au<b ^aua>futter)

;

ba« 9t-b^<»e > f- »aubborflc ; ber Ä-bo«
bei, bei benttfAtern, eingebet, bat Staube,

bat ©röbfte vom ^o(|t bamit wegjunebmen
(ber @^roppbobet , 6<barfbobe() , im ©egen*

f«9< »otiT ©(bliebtbobet, ber bat pot| völlig

eben unb glatt ma<bt; ber9t-(onig, raubrr

^onig , b. b. fohbrr , ber , wie er aut ben

€töo?en gebrochen if», mit ben IBad><fu)eibeit

In Sonnen gedampft wirb (baber aua) ton»

nenbonig), jum Unterf*iebe »om Grimbart*
Jtnbere fd?reiten 9taucb^onig; unb no«3fn»

berc nennen 9tüucbb°'tig folgen, weiter

fi<b oben im Jtorbe beffnbet \ «uglcicb ber reinfte

i|l unb aua) eingetragene! Slumenmrbt tnt*

bält; bie Ä-igfeit, Tt. -en, bie digen*

fa)aft ober »efä)affenbeit einet jDinget, ba

et raub ift (bie Staube unb bie Staubett) : bie

DtaubigFeit einer Radpel, einrd 28ege3,

bed 4ölfe3 / ber @timme , ber Sitten je.

;

eine raube €5a*e: bie 9taubig^eiten Pon
ber Ol>erfldd)e eine« Äörpcr« |>imt»cö#

fdjaffen, ibn eben unb glatt maa>en; ber
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Kaü&Fnccfct, veraltet, ein Sarftrager; ©allen»

bineep; ba* K-Fölbleiua.raa , eine 2frt beg

©Idnjgrafel; bec K-Fopf, bei ften ©ärften»

magern ^ eine runbe ©firfte mit langen »tieften

4>aaren an einer langen Stange , ben Staub
in ber $öfte abvufcftrcn; 9tdü&li4> , 9. u.

U. to. , veraltet , ein wenig rauft ; ber K-
reif, ein 9teif , »elfter fift bei trüber ftun»

fligfr fiuft unft unb<ftän&ia.rnt Grefte an an«

ftere JHrper ftäufig anlegt» unft fie rauft maftt

(ftauftfeoft, Kauftfreft, 9?. ©. Rugericp,

Stubnep, 9toftne»); ber Ä-fcblcifcc, ein

Sftleifer, »elfter nur raufte, ft. ft. grob«

Saften fftleift, «I« Ärte, «eile, gro6e

SReffer ic. ; bec K-ftcin, ein rauber, noft

niftt beftauencr Stein ; bie K-rvacft , ein fair»

artiger föfterigir, rauft anjufüfttenber Stein,

»elfter viele verfteinte tfteile von Scftattbie»

reu, SBafferpflanicn unft |utvcilcn Äneften

enthält (tof, tuf, tuffrein); bec K-tVCi*

flen , eine Jfet SDeijen , fter an ften tfftren

©rannen wie ftie ©erde ftat ; 9t-^ocfta) , <J.

u. U. ». , rauft unft ia<fig ; ber K-jebente,
fterienige 3<ft*nte, »elfter auf ftem Seifte in

©«rben gegeben »irft (fter ©arbcnicftente),

|um Unterffticbe vom Satfjeftmten ; bie K-
$eit, bie3eit, in »elfter fift bie ©egef rauften

ober maufen (bie 3Raufejeit).

KaüFc, »., Warne eine« Sftotengewäftfei,

i»»»en e* meftrere Veten gibt, «II ftic©eunn«

feeffe; bie mocgenläMbiföe KanFe, fti«

ftöftlte Kaufe, in Yrmenien unb Si&erien;

bie »übe Staute, in fter Sftmeii, in

2>eutfftlanft unb ftrantreift, ftat fänglifte

eiförmige Sfteten ; uneig. , bie wilbe Kaufe,
eine Ärt fteö Jtoftfeö in ber Sft»cij , fteren

JBiatter alt Salat gen offen »erben; bie

©panifebe KauFe, fta* gemeine ober gelbe

«Zurnfraut, »Übe ober gelbe ftefebe, bie

SBiittcrrauPe, fter gemeine Hkgefenf (TOin*

eerfreffe). S.anft&aub«, SRauer« , ®anb*,
*2umpfrauFe.

Raum, 9, u.\L »., veraltet, geraum, räu«

mig : ein raiinted 3'm'"cc , $au6 ; ftann,

großen Kaum cntftaltenft , »eit : bic raunte
©ce, ftie ftofte; in fter Scefprafte rauiner
SÖinb, ber 33acfftagftvlnb , ft. ft. fter «um
Segeln vertfteilftaftefte ; im 9t. D. auft von

fter 3Ht: cd ijt räum ein 3abr, völlig,

reiftlift ein 3«ftr.

Kaum, m. , -cd, Sit. Käüme, überftaupt

ftatjenige, worin »ir un* ade Körper bc»

ftnötift ftenfen , bat ©erftältuifi ber jtörper

aufer unft neben cinanber: bie ^Begriffe

von Kaum unb3"t flnb von unfern 23 or«

Teilungen unjcrtrennlidj ; (5rbe , <Eonnc,
Wonb unb € lerne fcbtvcbcu im unenb*
lieben Kaume ; bec leere Kaum , ber von
ädern, auft noft fo feinen Stoffe terr ift.

tfteilt man biefen 9taum in ©ebanfen ober

auft fturft förperliftc QJrenjen in Sfteile, fo

aebranftt man ftie SReftrfteit Käuine, fta e*

ftann gro6e unft Heine Räume geben rann:

bie Käumc bed {»imiuclö ; in engerer ©e«

ftcutung , fterienige Sfteil fttö Taumel , »elften

ein feing , um fift naft aOen ftiftrangen' ge*

ftörig auöfteftnen |H rönnen, öfter |U gewiffen

Nrperliften ©eränberungen beftarf: vielen,

wenigen , Feinen Kaum baben ; bie SKenge
ber Bufaauer fcatte Hiebt .Kaum ; Äamn
macben, beFomiiten, geivinnen; einen
grüöcu 9taum cinnebmen; Kaum §u
etma« (äffen, »ergi. 3>(a£, wcifteö von
geringerem Umfange ifr ; ein ftcfHmmtcr , auft,

mit ©ernten eiugefftloiTener tfteil be* »au»
mcö, befonberö wenn er auler fter 8uft noft

von feinem Äoeper auagrfüBt ifi t bec Kaum
eine« S^lTed, einer Jfafdjc; ber »aum
eineS ©ebiffe* , »elfter fift lang* ftem Sftiffe

unter ften Verfteden ftefinbet, unb jur Äuf»
naftme ber Sabung ftient; im ©ergbaue ftnft

bie Käume folfte örter , »elfte «u Sturj»
»läJjcn , tBaffertäufen, ^oftwerPcn, ^Dürften ic.

eingeräumt werben ; bei ften Äöftlern , bic in

einem Steiler fticr nnft b« eingeffoftenen Hei«

nen Öffnungen, |u weiften fter 9tauft au*<

gieftet (Dtaumioftrr); uneig. wirft Kaum für
Beringung ber Scogliftfek unft ©iefliftfeit

gebrauftt: Kaum $ur Sufe, 3«<t ba^u;
einer SBitte Kaum geben , fie et«tt ünben
laffen , ge erftören ; einer 92eigun«} Kaum
geben , fie um fift greifen laffen ; foleben

böfen ©ebanFrn mu§ man ni<bt Kaum
geben; ber K-anFer, fterienige 2lnfer,

»elfter auf Äritrg*fftiffen in Hnfrfrung fter

Sftwere auf ften •pgiftranfer folgt nnft auf
ftal unterüe Z>ed geffanet wirft , um tftn im
9a de fter 9totft geftrauften in fönnen.

Käümauf; m. , veraltet, einte, fter JfUel auf»

räumt , wie auft uncigentlift , fter XHel leer

maftt, aufifit.

Kaümbobrer, m., ein ©öftrer, eiü £oft fta«

mit naftjubobrcn öfter weiter aufiuräumen
(ber Otäumer).

Kaumbrief, m. , eftemablö ein ©efeftl, fturft

»elften lemanbcn befoftlen »urbe , baö £anO
|u räumen, unft bie K-bu§e, bie Straf«

fär Unterlaffung fter «nbefoftlnen Räumung,
fte« Sanfteö.

Kaümeicbe, »., in manften, ftefonfterg W. D.
©egenben, ftin nnft fter im SBalfte ober auf
ftem Selbe «erfreut »aftfenbe (ruften, ftie

fein ©eftölg auömaften.

Käuincifen , f. , ein eifern«* tO«rfjeng , einen

Ort , eine Öffnung ftamit auöiuräumen , j. 9.
ftei ften Bergleuten , ftie jugenafete 9ornt

bamit aufjunafen unft ftie Ofenbrüfte ftamit

gu föfen. Vnbere äftniiftr ©erfjeuge finb bie

Kaumnabeln un» Käumec.
Käumen , l) tft. 3« > 9taum maften , ftefonfterg

fturft J©eg* ober ©eifeitfftaffung folftcr >Din*

ge, bie benÄaum verengen unb bie im Oege
finb , unb itvar mit beut viecteu ?s&\lt ber«

jenigen ©acbe, fturft fteren SBtgfftaffungj

9taum gemaftt »irft: bie 53ücbcc tc. vom
Xifdjc räumen, ftamit <Pfaft ftarauf für an«

ftere Dinge »erbe; ben €(butt aud brm
Wege, bada^olj bei Seite räumen; aua>

unrigentlift: alte J^inbccniffe, ©ebivieeifl«

Feiten tc. aud bem SBege eäumen, fu

'
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beMtfgm; einen Tttnfdjen and bem^e^e
räumen , ibn binterfißig tbbten ; mit (cm
ttierreu Salle beäOrteö, inmefdjem, burd)

Sßfajdjaffuiia, barin tfftnCtidjer Dinge , Staunt

gemalt wirft : einen ^piat) von bem «Schutte

räumen , ben ©d)utt bavon megfd)affen unb
baburd) Saunt gewinnen; eine 39ranbfieUe
räumen / ben <3d)utt »on berfetben weg*

fa>affen; einen Äeller räumen, ibn (m
madnn; aud) Alfrin für ßd): fo iß im SDein«

baue boö Räumen bieienige lfrbeit , b« man
bie erbe am bie «Durjeln bc« SDeinßocte«

auflodert unb bie ZOafferwuriefn abreißt; JU
beu Ringeln räumen (rißt bei ben Sägern,

burd) $«Uung per Säume SDege |u ben »tu»

geln machen; in engerer SBebeutung , burd)

3Begfd)affung bei Unnüfcen unb Unreinen

Kaum mad)en unb |ug(ei<b reinigen: einen
23runnen, Graben, leid), Jpafen ic.

räumen, ben «3d)Iamm, #3anb ic. au« beut*

fetben wegfa>affen ; bie Xabafdpfcifc räu»
tuen, wa« fie »erßopft, wrgfa>affen; ba6
3üttMo4> einer.Kanone, einer Jlinte ic.

räumen; aud) grrautmr mad)m: ein Öod)

räumen, e* burd) einen ßärlrrn »obrer

weiter ntadjen ; uneig. : einen Ort, ein

fianb räumen, bcnfciben ober bafTellc «er«

raffen j einem baö 3'mmcr räumen, e*

»erraffen unb einem Vnbern ßbertaffen; be»

fonber« auf eine erjwungene unb (Anette Ärt

»erraffen: berjeinb mußte ba$5e(b, ba$
fiaub räumen; baö Banb räumen muffen,
au« bem 8anbe ßd) entfernen muffen, aud),

!anbßüd)tig werben; 2) untb. B> mit paben,
ebemabt« 9taum mad)en, ßd) entfernen, »er»

rieren; nod) ie$t in ber «3eefpr«d)e: ber

23inb räumt, wenn er günßiger wirb ; ber
Räumer, -i, eine <pcrfon, weld)e einen

Ort von Unreinigreitcn , «3d)famm reinigt,

befonber« in 3ufammenfrfcungen : ber 0Jca=

ben», Oafenräumer rc. ; ein ©erzeug,
einen Ort, eine ©a$e bamit |U räumen,

j. 33. <ba« 3Derfjeug, womit bie äanonen ge»

reinigt werben, aud) in 3ufammenfenungen:

3)fcifenräumer ; aud) ber Saumbobrcr wirb

bloß ber Säumer genannt ; eintBinb, weiter

räumet; bie Raümfeil:, eine *rt Seiten,

berenfitbbie «3d)löffer bebienen; ber R-flaft,
beim ©adßfdjfange , bie Benennung berieni«

gm Arbeiten , we(*e bie im ©djitfraume nft*

rbigen Arbeiten »errid)ten ; Räümig , u.

U. w. , beträd)t(id)en ober »ie(rn Saum ba«

ftenb (im O. D. riebtiger raumig, fonß ge«

räumig) ; ein räumiger tyfalj , auf wertem
eiere @ad)m Saum baben ; Raümlid), (*.

u. U. w. , fo viel Ali räumig (gerauittlid))

;

einen Saum einnebmenb , auafüUmo , unb

in einer engem SJeteutung , ourd) 2Tu*ceb»

nung in einen Saum einge fdjlofTm , fingt»

färanrt, in ber€5prad)e ber Qtatteögrlebrtm,

wrfd)e von ten (* na,<ln behaupten , baß fie

(War einen Ort bflben, aber feinen Saum
' rinnebnten, unb ibntn baber jwar eine ort«

lia>e, aber feine rjumfitbe (^tgrnwart ju*

Wreiben. 2)aoon bie ^äumlid^eit, bie»e»

f*aff<nbtit «Ine« Dingel, ba e# räumti* iff,

befonber« in ber erften 9ebeutnng biefe«

STOorte«: bie ÄäumlidjFeit beobachten, bei

ben 3Rabtern bie ©ijenflanbe, fo wie fie im
Saume ßd) jeigen, riebtig barftcOen, wie c«

ber 9ernfa)ein »errangt.

»aümlocb, f., f. »aum; Ä-IoS, <t. u.

U.w. , feinen Saum babenb ; ber 9t-mad)cr,
einer, ber Saum maa>t.

Kaumuabeiy w. , eine ftarfe 9tabe( ober ein

fpi^iger Drabt, bie 3ünblfta>er ber Äanonen
unb 6a>icßgewebre bamit |u räumen ober |U

reinigen (auf ben @a>iffen aud) ter ÜNobrpfriem).

'

ftaümpfat)!, m., bei ben Xöbtern, ein etwa

3 9uß tanger |ugefpl&ter »ft, womit bie

Saum(>d)rr in ben SReirer geßoeben werben.

Räumte , w. , in ber ©eefprad)e , bie bebe ober

offene 6ee, wo man fo weit von ben Äuffen

entfernt iff, baf man Untiefen ober (rgen

SDad nid>t mebr |U fßrd)ten bat (€>ecräumte,

eeeraum, unb fd)(ed)tbin ber Saum)» bie

Räumte fudjen, bie («be «3ee ju gewinnen

fua>en; bie Räumte getoinnen, auf bie

bobe «3ee gefangen.

RaiumiubPcaut, f., ber ©üibenßtinbred) ober

ba« Qürbcnrebcrrraut.

Räümungßrecftt , f., bat Sed>«, einen ©ra»
ben , Äunßßuß tc. |U reinigen (bal 9cgcred)t,

ber @d?auferfd>r4g).

1. Raüuen, untb. unb tb. 3.# feife fpreo>en,

nnb auf fo(d)e 3frt inl Obr fagen, ffüßern,

mit bem ftebenbegriff be« 4eimiid>en : einem
etwa« in« Obr raunen ; baber ebenuvbt«

aud), brimlid) 2(nfd)läge ttta*m, ßd) brimlid)

bereben: alle, bie mict> baffen, raunen
mit cinanber ivibcr mid), «Pf. 41 , 8*

(3m S. D. runen.)

a. Raunen, untb. 3.# bin unb ber taufen,

bei ben 3ägern in maneben Oegcnbcn , we(d>e

e« »on bem ^in« unb ^erlaufen unb 6prin#
gen ber $afen gebraud)en.

3. Raunen , tb. 3. / im S. D. fd)neiben , »er»

fd)neibcn (runen , aud) rßnfen) : ein ^Pferb

raunen. Dabtt ber Röne, ebenöaf. , ein

SDattad).

Raüner, m., -0, einer» ber raunet, in« 0$r
raunet (ber Obrenrauncr).

Raünfd)e, w., m. -n, f. Range 3.

Raünjcn , untb. unb tb. 3« , in SBaiern , red)t

febr bitten , mit Sitten quäfen (fneren , fnau«

jen) , aud) f. beulen.

Raüli)ig, ff. u. U. w., in Saicrn» fd)(ed)t,

oerädjMid), aud), webmütbig*

Raup , m. , -e* , 5». -e , in «3d)"»aben , ein

un^efdjtiffmer Xtmfd) (ein Süpel).

Raupe , w. , Tl. -n , tterfi. ». bad Räüpd)cu,
O, D. 9\-Iein, bie wurmförmigt , mit S«n<
gen »erfebme, febr pecfdjieöen geftatttte unb

geieid>nete üarce eitler geßügetter 3»*fer , be»

fon&tr« öer ©dJinetttrlinge. Di« gewöbntid)»

ßen fmö: bic 9?e|l» , ©tamut', 5lingcl=,

&t>r)lraui>C :c. (3n mandjen ©egenbm nennt

man bie Raupen unrid)tig Äraut« unb &tai-

trürmer); uneig., Raupen im Äopfe baben,
©nüen, fettfame einfaffe» unb in einem
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andern unclgenttfften Berftand« »etfte$t man
unter Äauoen, luftige Einfälle K. , Wenn
man fagc , Raupen mad&cn ; eine granfMt
de« "üiebe« , defonder« de« Rindoiebe«, an
ben »einen, fei« £aut «uffpringt, ein«

fftarfe Slüffigreit prrau«(äuft und Die £aare
davon |ufammenba<fen und fteif und ftarr ge»

radeauf (reden (recht einerlei mit ber Äappe
der Pferde). 2>apon raupfüfiig, raup&uftg

,

Süße, Mnf< pabenb, die mit der Raupe oder

Rappe bebaftet find ; baö 9taiipcifen , eine

riftrne Sftere an einer langen Stange , die

3weige mit ibren Raupenneftern abjufftnei»

den (die Raupen fa>ere) ; Raupen, unt&. und
tf?. 3« i die Raupen von einem Sewäftfe ab»

fuften, unbbtefe dadura> reinigen; baöÄaü»
penci , da« @i eine« Sftmettertinge« , auf
»elftem eine Raupe au«rrieftt ; bie ft-flicge,

eine Jfrt fliegen, dje Oft von Raupen näbrtf
ber 91-frafj, da« 2fbfreffen des £aube« dürft dio

Raupen : burd)9taupenfrafj Diel ©ebaben
erlcibcn; ein Sraß fär die Raupen; ba$ 91-

flrad, einetfrt ©lanjgra«, auf troefnen SBie*

fen, an ©albungen ic, ein gute« 9utter für

Sftafe und 3iegen (liefftartige« ©Unjgra«,
falffte* Siefftgra«, fenniftartiger @fanj, rau«

be« oder fftarfe« äolbleingea« , Raubrölbtein«

gra«, milde« Aanariengra« , Sftaffolblein»

gra«, 93irdgra«, Äaljenfftwanigra«) ; da«

Siefftgra«; bie 9t-bülfc, die Hülfe, Haut
einer Raupe; ber Ä-jägee, einer, der auf'

Raupen 3agd maftt ; in der Raturbrfftreibung

,

Rame eine« auf den Säumen , defonder« auf
Giften lebenden ääfer«, wo er auf Raupen
und 3icfer 3agd maftt (der "Ifufpaffer) ; bec
Vi-tlcc , die Äred«btume oder da« Sforpion»
traut (Raupenfraut, SftnrcfenHee) ; baS 9t-
Fraur, f. «Raupen?Ire ; ba«5 9t-lebcn, ein

«eben in einem unpodrommenen und oergäng»

fiften 3uftande, von dem SRenfften gebrauftt

;

f. SKaupenfranb ; ba3 Ä-nefi, ein dem
Spinngewebe äbnlifte« Sewebe, in welftem
bie Raupeneier von der Sonnenwärme au«t

gebrütet werden ; uneig.,jn ü«nabrütf per»

»irrte« »rrwiefefte 9äden im Sewebe eine«

3euge«; bie K-faure, eine den Raupen,
defonder« den Seidenraupen eigentpümlifte

Säure, die in Rappen derfelben in einem
eigenen »ebäfter nabe am Mfter, und auft
»er der Verwandlung ffton in der Raupe felbfl

entsaften ift; bie 9l-fdf)ere, f. 9laupeifcn;
ber X-f d)m ei fjer , Rame der Sftmetterlinge,

»elfte bieffier, au« »elften die Raupen au«*

trieften, fftmeifien, d. ». legen; ber 9t-

fianb, der uneoHfornmene 3uftand eine«3ie«

fer« , da c« noft eine frieftende Raupe ift , bc»

fonder« uneigentlift , der niedrige undoUforn*

mene 3ufiand de« SRenfften auf (rrden , int

Segenfafte de« fünftigen dopern und poüfom«
wenern; ber X-fteiii, Steine, auf weiften

fift den Raupen äbnlifte 8'iftnungen befin*

ben; ber Ä-töbtcr, Rame »erfftiedener

tdiere , und «war ein der «Be«pe ädnlifte«

3iefer mit »ergamentartigen Slägeln , weifte«

feine Gier in £ofter , die e« In die £ au t ber

Raupen ffiftt, fegt, bg fl« bann die barau*
frieftenoen Sarpen pon ben Raupen nädren
undfiedadurft todten; die Sandweöpe, folfte

Raupen, weifte «noere anfallen und freffen;
ein der 2>ople ädnlifter Cogel in 3amaifa
und Reufpanien (die «purpurdo^le); iHatips

ffifjitt , »aöpbufig , 9. u. U. ». , f. Dtaupc

;

bceytaüper, -Ö« einer, "ber raupet, von
Raupen frinigt.

i. ÄaüfcO, m., -e8, OT. Ääüff^e, 9errr.».
bai «aüfcbdjcn, O.D. Ä-leiit, eigentlift,

ein @eräufft, ein Raufften, doft ungewobn*
lift; in weiterer und nneigentlifter aSeöru»

tung, «erfftiedene Suftände , Veränderunaen^
oder Handlungen , mit weiften ein gcn>i)T<6

(Seräufft verbunden ift, a(« der ©rand an
den ©ewaftfen, defonder« an den »lattern
de« UDeinfrode«, da fie Pertrorfnen und rau»

fften (beftimmter der Eaubraufft) ; am Ober»
rdeine, ein raufftender 9aU de« Gaffer«, ein

SOaiTerfaK ; ein fftncO auf« und bin* und der»

flarierndc« &cuer, defender« in einem Ofen,
»elfte« aber bald wieder oergebt, defonder«

im o. Tb. : einen ftanfd) , ein Ääufcbcu
in ben Ofen machen; ein fftneOcr Unfall*,

ber bald ooräbergrbt , toie auft , ein fftne t*

ler Mngrlff: im ertfen Äaufc^c, im erften

Angriffe , in der erften 0
«
y f ; defonder« der»

ienige oorüdergebende 3uft«nb erböbeter, aber

niftt mit rubiger S3eftnnung unb flarem 93r*

»ußtfeon »erbunbener £eden«rraft, »elfte

burft Qegeiflerung und Sinnenrci|, defon»

ber« mittetft geiftiger ©etränre erregt wirb :

fiel) in einem SRan|M)c befinben; unÄau»
fci)e bed QcrflnügenfJ , ber ^reube; ruh

einen 9tanf$ trinfen; einen 9tanfdb ba<
ben; ein Heiner, falber Kaufet; ben
Stauf* auöfdjlafen.

a. SRaüfdb, m., -c3, 2JI. JRaufcfte, an man»
ften Orten , die Staude der *Preife(decre ; die

SRirtenbeide ; der gemeine Sofft oder Aup,

weifen ic. (Raufftforn) nnb bie Raufftbcere.

3. ftafifd), m. , -ed, SHaü[cl>c , im 8rrg»

baue manfter Segenben, $.33. in firot, da«

PoUfommen flar gepoftte und au«gefiebte Cef*

9taüfd)baum, m. , Rame de« Siedcrrindenbau»

me« in bcrSpr^ifte ber ffingebornen be« San»

deg, »o er »äftft, weif er bie Ärafe baden

fo er , die ffiffte |u beraufften; bie 9t-beere,

bie große Heidelbeere; ein deine« StaudeTige«

»äft«, dapon ei (wei 2frten gibt, nämdft
bie ipeifje ftaufctybccre , in den Seegege,n»

ben um Siffabon, mit weißen burftffteinen*

ben , woblfftmecfenden Seeren pon der @rSße
eine« "Pfefferforne«, und bie fcbivarjc Dtanfcb-

beere, bie in etwa« niedrigen nnb fumpftgen

hegenden waftft , und deine fftwarie efidar«

SSeeren trägt (Raufftbeerbeibe, bie 3>eide mit

fftwar|en Speeren , trinfel beere , "Äffenbeere,

Steinbeide, & ran beere, Sifttfraut, «Seifen»

ftrauft).

Kaüfc^cn, i)untb-3. mit haben, ein ©ftaa»
wort, ein dumpfe« ©rtäufft pon fift boren

(äffen , defonder« ein folfte« , weifte« der

Wind in dem Saude der Säume und da« ftarf
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ftromenbe tBafTrr Sei einem Salle »efnrfaAf:

foa$ Caub ber Säume raufest imSBinbc;
bad 2öaffer raufet ; feibene 3eugc , JUti*

ber rauften , wenn fie bewegt ober auf ei«

ner Stäebe bingejogen »erben; in »eiteret

Skbeutung, äberbaupt, ein ©eräufd» macben*

tnit©rräuftb »erbunben fet>n: ein raufeben*

bcS Sonfpief; ein rauföenbeä &rrgnü*
gen; aueb birtlieb von bem Sergeben »er

Seit, unb in warteten ©egenben »on Dem
(Mäbren geiziger ©eteänre; «on ben *3d)mci»

rten , befonbert »on ben €>äuen , naeb ber Be»
oaftung »erlangen ; einen Raufe* verurfagen,

teraufebefi , »on geifligen ©etränten : bft
2Bein, ba6 SBier rauftet (gewöbniiebee

foraufät); ein ©eraufei macben, mit @e*
räufob fio) be»egcn , befonbert in ben 3ufam»
rtienfe^angen baperrauföen , peranrau«

feben , »orbeirauföen tc. ; 2) t». 3. , rau*

febenb , mit (herauf*, aueb, bureb ©eraufer)

f bun , bewirten , hervorbringen : uilb 25ei»

fall raufditen bie Sroer, bie troer gaben

tbren Beifall mit ©eraufa) laut tu erFennen t

bei ben ©olbbtattern , ben X)rapt rau«

ftfcen , ben groben Drabt nur ffinmabt bureb

bie Itrfer gefpannien <piätti»a(jen binfcurcb

jieben.

KaiifA flöte, ».» f. Kanfcppfcifc; ber K-
flügel, im SDafferbauc, Bubnen, bie an ben

«Seiten bet Ufer« eine* Stufjet angelegt wen
ben , um ben Sauf be* ©frontet ju »erfrär«

fen unb ben €anb fortjufäbren ; baö K-
gelb, gefebwefelter Vrfenit, ober, eine 2Iuf*

iöfung bet Xrfrnift in *3eb»efef, »efebe befo

gelber ift, je mebr ©djwefel ber 3frfenir ent»

iält, unb befto rbtber, ie weniger »3cb»e*

fei bamit »erbunben ift. 3m erften Joffe beißt

fie gelber 3rfeniF (Operment , Vuripigmcnt,

»erberbt 9toßge(b , Stu6grlb); im anbernSaUe

rotber 3rfeniF; ba$K-golb, |u bunnen
garten Blättern gefebfagenet SReffing , »et«

ebet wie ©olb glänzt unb bei jeber Seme«
/jung raufobt (Jtniftrrgotb , Jtnittergolb , 9lit«

trrgofb); uneigentficp , etwa*, bat bureb fei«

tien ©tan*, , feinen anftbeinenbeh SBertb)

tiufebt: bad Kaufc^golb falftter $reu*
ben ; boö K-grün , eine au* ben Beeren

»et Äreujbomet »erfertigte grüne ©aftfarbe

(Saftgrün, Btofengrün) ; in anbern ©rgen»
ben, Stame ber SSloot» ober 6um»fbeeren«
Oaubc; bie W-^Uube, bei ben Salfnern , eine

i&aube, tromit fie bie »Üben erfi gefangenen

halfen bauben ; Äaüfctig, ff. u. U. ».,
raufebenb ; beraufAt : bäd Staüfc^fprn

,

f. 9?aufd> »; bad 9t-mittf(, ein berau.

febenbe« SWittet; bie SR-pfcife, Warne einet

Stegiftcrt ober 3ugct in ben Orgeln , »0 bie

2<bte unb gfinfte auf einem 6toefe firben

(flaufebftöte, Waufeb»erf) ; bü« Ä-filber , »er»

filtertet SJleffiPg tu »apierbunnen Blättern

grfeblagcn; böd W-tPcrf, ein raufobenbet

«Berf, et»at/ bat raufebt; f, ÄOlift^pfcifc;

bie 9?-!Purjel, bat JtnoMauebfraut.

«Raufen , Wauden , untb. 3- / lanbfebaftr. , für

raufeben, ein ©traufo} »on fi* geben, unb
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(n engerer Bebtutung, fo)rt«r4«n; In ber
*3o>»eit brAffen , befonbert »on £d»tn.

ÄäHÖpern , untb. unb griff. 8. , ein Qcräufeb.
im ^alfe maeben, »enn man einen rauben
4a(t cber ©<bfeim tc. in bemfefben bot unb
biefen berauf |u bringen fuebt : fid^ (mid?)
räudperu (im W. 2). au* barfen, rarfen
unb quarren).

1. Äaüte, »., 3W. -n, ein befannfet Vftan»
iengefeb(eebt(ber9tautcnßrau»», »elebet meb«
rere Vrten entbält , f. ffierg«, GJartcu»/
Ärcujraufe tc. 5 bie gemeine ober frarp
rief4>enbc Kaute (auo> nur Raute febieobt«

bin) , bat bop»e!t <ufammengefe(te Blätter,
einen Warfen bittern ©efebmaef unb »irb jer»

f<bnitten auf bem Butterbrobe gegeffen , aua)
In ber ^rittunfr gebrauobt ; baj gelbe ober
gemeine ^arnfraut, »Übe ober gelbe »efebe;

' ber gemeine ffrbraueb; ipilbe Kaute, Warne
bet f feinen 3obonNttrautet(niebrige, gefireefte

Oebanntpflanje , $artbru , {täutleinblumcben,
f (einet »Übet ©artbeü, ffrbricferlein) ; eine
|um ©efebleobte bet CDunbfrautet unb Äreuj-
trautet gehörige Vfianje (ffbetraute) ; bei ben
SifAlern, ber erbetene Sfceil 4roifdjen ben
^obüeblen (ber6tab); ber Saubfrani in bem
©äefefifeben B3a»»en (ber Äautentrani).

a. Staute , ». , W. -n , mttu ». bad dtääU
(pen , ebemablt iebet »iereefige £ing , eine
r -reefige Sfäcbe, baber noa> im 9?. $. bie

x ' reefigen ftenfterfefteiben , unb auf ben @»ie(<
larten bie Bicreefe, mit »cloben bie Jtarten
ber einen »on ben »ier Sarben beteiebnet »er»
ben, baber baö ftaütenbauö, ber fft-fö*

«ig, bie K-bame, ber Ä-bube, bie Ä-
gepn tc. , bat mit biefen Bierreteh bezeichnete

SDaut , ber Ädnig je« in biefer Sarbe ; eben
fo nennt man bie »iereefigen Selber einet Da»
nun» ober 6ebaa>brettet Kauten (Selber),

aueb , bie Keinen »iereefigen Släeben , »elo>e
«n ffbelfleinetc. gcfebliffen »erben (Saeetten)

;

In engerer Bebeutung ein gleiebfeitiget Qiereef

mit (auter febiefen (Dinfeln (Kbombut, ein

gefebobenet Bierecf, eine 9tauten»ierung , bef»

fer ein$auten»ierecf); eine Idiiglicpe Kaute
(Wbombbibet) i(l eine folebe Staute, an »ei»
cber nur bie cinanber gegenüber ftebenben Sei«
ten gleieb fmb.

Käute, »., 3Jt. -n, bei ben gcbUffern, ber
runbe *b*ü ober ber Wing, »cia)er ben ©riff
bet eeblüffelt autmadjt.

Kauten, tb. 3., mit »iererfigen Släeben ober
Stauten »rrfeben : einen C?be(jrein (ibn fa»

eettiren); bie K-a(f>t, f. Kaute a; ber K-
balfam , ein aut ber f>aef rteobenben Staute
gezogener Balfam; bie K-birn, eine €orte
Birnen (bie €»inbelbirn) ; ba<J K-b(utt
ein Blatt ber Waute, f. Kaute 1 ; ein Ä«r»
tenbtait, bat mit einer «Kaute be|eia)net ift.

e. Kaute a; ber K-bube, bie K-bame/
ba<i K-baud, bie K-brei, f. Kaute«;
tcr K-cfftg, ein auf frifebe Staute gegoffener
SDeincffa

, trelcber ber Soulniß b es ©rblutet
»iberfiebt; bie Kaütcnflacbe, eine »iereettge

Släcbe, bie »011 »ier gleichen 6eiten einge«
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fftrofTenlfc, aber entweder vierreftte ober »fer

gefftobene iDinfel enthält ; Kaüfenförmig

,

9. u. Ui i». , bie dorn ber Baute ober einer

Baute tabmb: rautenförmig gefd)fiffcnc

Steine, ©lad ic; in ber Vffanjenlebre tft

ein 93latt rautenförmig, wenn tu Seiteji

beffeibcn in einen fBtn'cf jutaufen, fo bafi

cl ein »crfftobenelClerecf frilbet j in »er 3er«

glieberungltunfi »ei6t ein Sanb , meldet vom
unfern Ranfte bei SfttüfTcIbeinel ffträg junt

ebern Banbe bei erften Bippenfnorpetl gebt,

ba<5 rautenförmige; bie K-fünf, f. Kau»
tc » ; bad K-glad , ein rautcnftrmigel ©lal,

auft ein mit angefftllffenen Bauten »erfcOe»

ncl ©(a* , befenberl n»r(et>e« auf »er einen

Seite eDen« auf ber anbern aber mit bieten

angeffttiffenen eefigen »läften vtrfeben ig;

bad K-förbcben , eine tfrt Jfrftenmuffteln

in Oftinbicn unb auf ben Stuften von Craßlicn

(bie rautenförmige Ärfte); ber K-fran*,
ein von Baute geftofttenerÄranj ; f. Kaute 1

;

ber K-muflrel, in ber Serglicberungifunfr

bie Benennung getviffer TOulfetn von ibrer

©fftait; bie K-ncun, f. Kante «; ba$ K-
öl, ein flüfttigrl, beffgelbel, aul ben batb»

reifen SamenFapfctn ber flarf rieftenben Baute

gciogenclöl; beeK-ricbter, bei ben Sftlör*

fern , ein eifernd ffferrjeug mit vier gtriften

Seiten unb an beiben «fnben fege!f&rmig ,

ber Baute bei SftlüffeH bamlt bie «eftalt «u

geben; bie K-fcd&6, bie K-ffeben , f.9.nu*

te *; brr K-ftein, ein 9bel|tein, auf »et»

eben Bauten gefftliffen flnb unb ber fift oben

in eine Spifce enblgt (Bofette) ; ber Vt-\iid>,

eine »rt ber Stiebe ober eine Vrt |u näben

bei ben Bäuerinnen , »oburft bauten gebiU

bet »erben ; ber K*-frraucb , f. Kaute t ;

bie K-t>ier, ba6 K-»iererf , bie K-»ie»

rung , f. Kaute »; ba« K-maffer, SBafT«,

in »elftem man bie gemeine Baute gefoftt

bat, »omit man fift |ur (Frbattung bcr3äbne

ben TOunb aulfpült; ber K-roetn, ©ein

mit Baute angemaftt i K-ipeife , Umfr. w. ,

in Bauten , in gefebobenen SDierecfen ; bie

K-jebn , bie K-jipei , f. Kaute ».

Kantern , tb. 3» , lanbfftaftlift , räbern , ffeben.

KäütPe, m., -n, -n, lanbfcbaftlicb, ein

rbtbliftei <Pf<rb.

•Kaüäge (fpr. -»Abfft), bie SJerbeerung,

«BernTüftung ; Kaoagfren, verheeren/ ver#

»ü(icn : eine ©egenb.
Käoe, m., f. Kabe.
Käse, ». , TO. -tt, im W. 5D. ber Sftorf auf

einer tEDunbe.

•Katttlin (fpr. -»etetngb), m. unb f., in ber

jtrieglbaufunfl, eine ©orfftan je, ein 21ufienmerf

«iner ffeftung , ba< vor berßourtine ober beut

St.ttetwatt, aufierbal6 ber »rürfe unb be«

tbor* angelegt wirb, gatel, »ie ge»öbnlicb,

«in ^aar tteine 9(anfen / um ben graben vor

»cn&oUwcrrcn beffer 4U vertbeibigen , \o beißt

e» balbcr SRonb.

JRäoclina, ».# 3W. -en, elneStette in elnrm

»(uiTe, »o ber Strom »egen einer Ärüm*

mung aber »u*t eine anber« Bifttung be#

femmt, fe ba0 bal f&affer baburo> flia #t%t,

ober »o^f gar eine entgegengefe^te Biebtung
nimmt.

•Kaoön (fpr. Baiong) , m. , ber balbe «Durobmef«

fer , befonberi einer 9eftung von bem SlittcU

pnnft bil an bie Spie* M »offwerf*.

"Kcaflircn, untb. 3», |uruef»irfen , gegen*

»irfen; bieKeactiön, bie Segen- ober Buer«

»irfung , ber tDibrrflanb eine« bewegten ober

gebrfieften Aörpere; in ber Vrjeneifung , be#

fonbert bie Xbätigreit, »eia>e in einem reif
baren Sbcile be« Äörperl bureb einen auf ibn

erfolgenben (^inbruef bervorgebraebt »irb ; in

ber Brcbtifpr., bie Erneuerung eine* Kccbtö»

fereiee« ; Kcagentia ober -tien. b. TO. , gegen«
»irfenbe 3Rittcl , in ber Scbcibefunff UtunU
gen Stoffe, »elfte burft bie Qeränbrrungcn,
bie |i« erlcibcn , ober burft bie tDirrungcn,

bie fie lervorbringen , bie Segenmart unb
bie Batur ge»ifTer Stoffe ertennen laffen.

So gebrauftt man %. 9. Slutlaugc , Qöaü*

«pfeltinttur tc. alt Beagentien , um an ber
tteränberunq ber 9arbe bie »eganbtbcile »U
neratiffter VJaffrr |u erfennen.

*Kcäl, f., -6, TO. -e, bei Suftbrudern b«g
(ScfteU , worauf ber Sftriftraftcn rubt.

#Kcä( , m. , -en , TO. -en , Barne einer Spo«
ntfften Silbermflnie, 3 gute ©r. geltenb; in

»citcrer Qebeutung , alle in Spanien geprägte

@oi&» unb Silbermänien. ©ebt ein 3ablwort
vorber, fo bleibt ba« JDort unveränbert , 4.».
fccöö Kcal.

•Keäl, 9. n. U. »., fäftlift, binglift, im
©e^enfaije oon verbal unb perfonal, auft im
©egenfaje vom 3bealen , allbann ti fo vie(

«Ii »irfliftober in berBatUr »orbanben beifit.

2fm bauftflflen femrat ,el in 3ufammenfe9un»
gen vor: K-bcfinttion , Saftcrflärung ; K-
injuric, tbätlifte<lbrferle(ung oberCefcbim«
•fung, |. S5. eine Ofcrfrige, im ©egenfa^e
ber ^erbafiniurie (f. b.) ; K-Fenntnt§ , &ad)~.

fenntnifi; K-ieriPon, ein CDbrtcrbuft, bai
niftt blofibieCBörtererflirt, fonbern auft bie

baOurcb be^eiebneten haften genau befftrcibt ;

K-fcbnle, ein Sftule, »elfte ben Unterriftt

in ©aftfenntnifTen , |. C. in ©efebtebte , ©eo^
grapbie , Seiftnen tc. tum ftauptgefcbäft maftt

;

K-n>frtb , <Sa4«?ertb , ©ebaltwertb ober in«

nererfBertb vonOTttnjen, im ©egenfa^e vom
Bominalmertb* Die TO. von Keal beifit Ked*
lien, Soeben, Saebtnftalt, erbeblifte ©egen»
gänbe; Saftrenntniffe ; bieKealifatlön^ bie

Oermirfliftung ; Kcalifirfii, tb. 3., ver»

»irfliften: einen Qorfa^ , in ber Äauf»
mann6fpr. , XBaaren *u ©elb maften , verftl*

bern; ber Kcali6mu8, ber ppilofopbifftc

Cebrfan , bafi außer unfern ttorfteffungen unb
unabhängig von benfelben, »irflifte Singe
vorbanöcn finb, im ©cgenfaftc bei 3bea(il«

mul ; bie Keall'ireit , im Mittelalter bieieni»

gen, »elfte bie affgemeinen begriffe ber

jDinge für et»al fDirtliftel bielten , im ©c«
genfabe ber Bominalifien ; bie KealitJt,
2Dtrf liftreit , €a*iid)feit : öeijrererfc^einunt

Ben baben feine Kealitat; Bebliftfeit unb
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Buverfäffigfeii : ein *D?cnfcfj o$ne Wcalltät;

Realiter, Umft. w. , i»irffid), in brr Ibar.

•Wcarabmiral (fpr. Hibr-), »., bei ben&ng*
fänbern fcer äontreabmiral, öer bie Hear

(Hibr) ober ba« ginfererrfftn »ei einer grcfim

Blatte befebtigt.

•WcafTectträllj , ».# Me ©egen»erfid>erung

,

trenn ein 2Jf rficbcrrr bureb einen Xnbrrn ba«

©agnifj, ba* er übernommen, fid> roieber

rerfl^ern f rcaffccurircn ) litt.

•Slcaffiimttöii , W. / bie ©ieberaufnahmt , Cfr*

neucrung einer liegen gebliebenen 6ad>e , 4. S3.

eine« folgen Hed)tibanbel* ; WedfFumircn

,

1». 3<, wieber aufnebraen: ben jaben bc8

SSortraqS.

•Wcdtmiürföcd Spcrmpmctcr, f, S£ermp*
metcr.

Webatfer, m., bieWcbaföc, baö Webauge,

f. Wcbcitacfcc tc.

Webbcdvnrm, ». , bie 2)?aul»urf*griff«.

Webben, um*. 3. mit $aben, lanbfc&aftiieb

,

na« ber Begattung »erlangen, »on ben Sbie«

ren; befpringen , »on ben £cngflen unb*3li<«

ren : ber $engft rebbff.

Webbeö, m., ©eminn, SDortbeil, ©ueber.

*3. Wjppfc.
Webbinbc, »., in manäen , befenber« ö. 35.

©egenben, Warnt ber gemeinen ©albreb«

unb brr brennenben ©albrrbe (Hebtinbe).

Webe, »., W. -n, aueb, ber Webe, -n,

3D1. -n, rfjcntabf« überbau»! bic Hanren unb

bic ibnen äbnlidjen 3toeige an ben ©eteäcb*

fen, tele nodj in ben ©betern ©unbetrebe unb

©albrrbe ; in engerer unb gemöbnlldjer 93r-

beutung, bie fdjwanfen, fid) an einem ©c*
cjcnfranb binanfd)tingenben 3weige »et ©ein»
fterfes (bie ©cinrebe, im 97. 3). au« bie

Hanfe): bie Weben beföneiben, anbinben;
in noeb engerer »ebeutung nur bic jungen

3n>eige bc« ©einfiode« , bie in jebem 3abr«

brnjorfproffen , |ufn Untcrfd)icbe »on ben äf«

«ern 3»eigen , »eicbe Hänfen , «3d)enfel , «3tür*

jet , Änoten genannt werben : junge Weben
pflanjen; bie Weben lefen, im ©einbaue,

bic hingen Hitrn aufnehmen unb anbinben

(n>cfd)e&crrid)tung man aud) räbmen nennt);

in weiterer ©ebeutung f. ©einftod unb aud)

f. ©eintraube. *3. Webenfaft; uneigentlid), •

im €>. 35. jumeilen aua> ber©cinberg, ©ein«

garten ie. ; in ber SSibel aud) f. ©profj , Hb*

Pömmling einer Familie, eine* ©efdjlrcbte« ;

bie3nbifd?e Webe ift eine au«länbifa>e «pffan*

je , meld)« fid) »ie bie ©eineebe in bie $öbc

fdjlingt (©nrifd)e «dringen, »irginifdje Seibe,

$unb«n>inbc).

•WebeU , m. , -en , Tt* -en , ein Smpärer,

JXufrübrer; bie WcbeUiön , 371. -en , bie 9m*
porung, berJfufrupr; WebcUiren, untb.3.,

fid; empören, auflehnen, t»ibcrfc«en ; We*

beUif#, (J. u. U. »., «ufrübrifdj, »iber«

feeti*.

Webenarfcr (O. ©. WebaePet) , m. , ein mit

Äeben ober gBcinftbden bepf(an|ter Vcfer;

bic W-dfäe (O. 35. Webafdje), bic 2ffd>e

»an »erbrannten «Jeinftbden ; bdS W-auflC
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(O.B. We&mtfle), «in Äuge ober eine »rfit*

fno*»« an ben «Jeinreben; ber W-baum,
in 6d)r»aben , ber TOcibenbaum ; ber W-berg ,

f. Weinberg; ber W-binber, einer, brr bie

Dieben anbinbet; bdd W-blatt (0. 2. Web«
Mdtt), bai CDeinblatt; bad W-blut, »ee
rotbe 20ein obre aud> «Drtn überbaupt; bee
W-bogeit, einbogen, melcben bie Tieben bil*

ben, befonber* trenn fie an einem SSogengeo
länber in bie $öbe gebogen finb 1 bie W-boN
be, eine bei un« cinbeintirebe , in ©räben unb
Cümpfen maebfenbe giftige ^olbcnpflanie
(Iropfwuri, £ca«ieuri, CDafTcrfteinbrea»

;

bdd W-felb, ein mit Heben ober gDcinftbrJcn

bepflan|te< Selb; ter W-gdUfl, «in ju bei«

ben Seiten mit Heben bepftaniter @ang , be«

fonbee« trenn bie Heben an einem Sogenge*
länber oben jurammengefaufen finb ; bdd W-
flefilbe , ein mit tBeinflöcfen bepflanzte« &t*
filbe; bad W-geluiiber , ein ©«länber, an
n>ela>em bie Heben ranfen ; bdö W-gcrdnP,
bas ©eranf ber Heben, aud), bic ranrenben
Heben ober «Delnftörfe felbfl| ber W-gPtt,
bee ©eingott (»acdju«); ber W-pdin(Ö. Z).

1Rebf)din), ein von ©einftöcfcn gebitbeter
<tain , ber ©einberg ; bdÖ W-boIj (O. 2).

Wcbboli), ^* b»U »er ©rinreben, bc<
©einftode«; ber W-bügel, ein mit ©ein«
ftdefen betvadjfener $üget (ber Hebenberg,
©einberg); bad W-Idub (O. 35. Wcblaiib),
Ut €aub ber Heben ober ©einfiode (©ein*
laub)» baö W-mcfJcr (O. 35. Webmcffcr),
ein 3WefTee ber ©injer, bie Heben bamie
«u befebneiben; bie W-milbe, ein« Ärt auf
©cinftödrn lebenber Silben j ber W-pfd$(
(0.35. Webpfdbl), einVfabl, an melden bie
Heben angebunberi werben (ber ©einpfapl)

;

W-reict), 9. u. U. t». , reieb an ©cinftörfen,

alfo an ©ein; ber W-faft, ber 6afl
Ut Heben, wekber im 8fräbiabr in SHenge
«u« ben befdjnittenen Heben läuft) ber ©ein;
bie W-fcblinge, eine fid) feblingcnbc ©ein«
rebe; ber W-fcftnitter , Harne bei $irfcb»

läferl ober Seueefcbröter« ; ber W-fdjöpfer,
ber Hebengott ; bie W-fpi&e (O. Tb. Web*
fptl^e), bi« beim »efebnetben bc« ©eine«
abgefebnittenen €pi^en ber Heben (am Hbeine
SBlinbbolt); ber W-fpro§, «in ©rrcfj »on
einer Hebe ober am ©cinfroefe (ber Hebenfcbofj •

ober Hebfa>ofi); bec W-fhib, eine ©cinreb«
a(« eineBtab, ober aua), «in Stab mit ©ein*
reben ummunben (tborfu«); ber W-fte4>cr,
«in f [einer Hüffelfäfer , grün, braun ober

blau von Sarbe, reeller bi« jungen Heben«
fdjoffe abrneipt, fo bafi fie »erborren (in

mandjen ©egenben Hebenfitdjcr, ©einfrid>er*
in Öffcrrcid) 'Poienfiecber , auob Hebtturm);
ber W-jtPcf (O. 35. Webflocf) , ber ©ein«
fiorf; bic W-t&räne (O* 35. Wcbtbrane),
ber @aft ober ba« ©afTer, tvrfdpr« im 9rü^«
finge au« ben befd>nittenen ©einreben läufe
(ba« Heben »afTec, Hebwaffer, aua> bie ©ein«
tbräne); ber W-üdtcr, ber juerft Heben an«
pflanjte unb ©einbau trieb ; bdd W-Wdffcr,
f. Webcnt^ranc; bic W-u?eUe, «ine©eUe,
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b. b. ein ©unb , @ebunb «fgeftbnittener Sie«

brn; bicÄebcnjinFc, tic ftbnurfSrmlgen sc«

tvunbrncn Steife «n ben Weinreben, womit
fte fiob anf^iinge« (baö Slebengäblcln ebec

WebgäMein); bad :>u bftf n>aft)$. , im 0. 3).

»er gDeinwaa)«: bad fiänb bat gute» &eb*
flcroäcbd, guten SOcinbau.

Äebbnpn (fpr. Stfpp-) , f. / eine 2frt grauer unb

fd>war,er wilber -6 übm:r von ber Örefje einer

taube , mit nadten 9üöen unb faxten fa>ar*

laobrotben Sieden binter ben Äugen, treibe

f.'hr fdjntir laufen unb mit einem ftarfen 0c»

träufle auffliegen (9elbbübner, Vdrrbübner).

Davon bad 9tebpübncr»olr\ bad Web«
pübnerfleifö , bie )l :Mhi pnerpaftc tc IC

,

ein 3olf von Stebbübnrrn, ba« 9Icifa>, «ine

tyaflctc von 9tebb&bncrn ; 9tame verriebener

•Brbaltbicre, namcntlidTciner frönen, tu beit

<pofaunenf<bhcden geboren'ben @«)nede (»all»

fdjnetfc, geftridte SRefone, ba« 9eberborn)|

eine Xrt <por|etran< ober ©enu«ra>neden , bie

bad Ftctne Webbupn beißt (au* bie €5aij»

forr.porjcUane) ; eine Jfrt ©pi^rollen , |U ben

Äegelfobnedcn gebörig; bie K-6üp"e™ioe,
eine fa)$ne 2floe, bie ihren STamen von ber

Carbe ber Blätter bat (bunte, fobedige ober

vielfarbige »loe) ; bad9t-b-Fraut, f. ©lad*

Fraut; ber Ä-p-mörfer, in ber ©efebün*

fünft, ein SRÖrfcr, an beffen Umfreife noö)

13 Heine SWörfer angebraolt (in», brrenXam*

tnern mit ber be« großen in trr Kate fiebern

ben SJlörfer« @emeinf<baft baben ; bie <R-pubn*

febnepfe , eine 2frt e<bnepfen , bie mit Sieb*

huhnern »bnlicbieit bat; ber 9t-bubnjieiu,

9tamc einet 6teine« , ber wie bie 23ruR eine!

Slcbftubnc« ü.ejf .ebnet ift.

9tcbifl, Q. u. U. w., im öjeerreiolifoben , rege,

(ciobt, munter.

9tcb!reffe, w., ber «apunjef} bad Äcblanb,

jum ©einbaue trau ebbare i , ober au et? mit

Weben bemaobfene« £anb, baber im O. D.
aSem berge, Weingarten IC Dicbtätlbcr bei«

Üen ; ber 9t-tnanu , im O. X. ein SJIann,

welcher ben Weinbau nnb brfonber« bie Sc*

batiMung ber«Bctnftöde verflrbt (ber ©Jinjer)

;

ber 9t-ni0itat, veraltet, berWonat, in wel»

djem bie trauben an ben Weinreben reif wer«

ben, ber©eptember; SR-rec&t, Äebenrcdjr,

<?. u. U. w., im 0. jD. täit
, unverfälfeit,

vorn Vitin , fo tvie er von ber Siebe fommt

:

ein rebretfcter SSein; ber 9tcbfd)ofi, 9t-

fprofi, f. 9tcbenfpro§.

•SÄcbiitdtit , Ö. u. U. ». , jurüdfloßenb , ftibrig.

•iRccabtnj, in ben Siebten, ber Slüdfalt

eine« Sl«Di« an ben vorigen »efi&er.

•Äecapitulatibn, w., eine gebrängte «Dieber*

bdung ber ^auptpunrte ober $auptftüde be«

©e fagten ;
Dtccapituliren , tb- 3. . bem ^aupt*

inbalte naa> . au<b flüdweife »ieberbolen.

•»eeenfent, m., -en, ».-eil, b« 6«briftbe*

wrtbeiler , »ü<berri*ter ; bie »cceiifiütl , Tt,

-cn, bie 6*eiftbeurtbtiiung ; Dlccenfireii,

untb. unb tb. 3.» beurtbeilen, peüfenb an»

«eigen: Cttt S5ud).

•JRecepfflt, «iatn«i*/ tw>f«n8'" v«ben, b.b.

ein (fmpfangfdjcin: einem ein Äeeepiffe
auöfreUen.

•Äcccpt, f., eine ©orfarift ber »efianbtbeir»

|ur 3nbereitung einer @a<br, j. 9. ju einer

#3peife, *u einem ^u<ben; befonberf eine Kr*
4eneiverf*reibung ; Dtcccptäculum , f., ein

SOebälter; ber ÄcccpMriuö , in bentfpotbe*

ren , ber bie Slecebte annimmt , beforgen lägt

unb einftbreibt; bie Dteception, bie 2fuf*

nabme ; <Heceptiren , untb. 3« , Vrirnei oer*

fet? reiten ; fteccptitieit, bie SO?, , vorbrbaltcne,

bor ffbrfrau {ugebörige, eigene Öüter ; bie

.
.

• •Ttitvr.it , bie ffmpfangfia)*cit für etwa«,

9äbigtrit etwa« an« ober aufiunrbmen ; unei*

gentlicp, ba« Oermögen , SJorfteHungen |u cm«
«fangen; ber Dteceptor« -Ä, 5W. -en, ber

Gm tu inner , Empfänger, |. 23. geniffer &tU
ber; bad Äcccptorat , bie Cinncbmcrei,

#5teuer« unb 3oacinnei?mcrei; bie fteceptnr,

JOT. -en, bie Jlbfaffung unbAunfl bc«3fricnei«

verfobreiben«, forvie bie fämmtlioben bei einer

jtrantbeit vcrfa)riebenen Slecepte.

•Äecef , m. , -cd, Vt. -e, ber fobriftliobe SJer«

gteitb , ©ertrag , M bfet?iufj , |. 9. (Srbrecef,
Grbvertrag, »ovon Meceffiren, einen foleben

©ertrag maa>cn , abfebiicGcn ; ber Slüdflanb

nicht bejaht ter (Selber , unb biefe 2 ummr ff lbfl,

befonber« im99crgbaue: im 9tccf§ fenn , mit

febutbigen ©eitrag«grtbern im Slcft fepn ; eine

3cd>e baut ben 9lecc§ ab, wenn ber ihrem

33 auf getbane ©orftbuß Von ibrem Ertrage be*

jabit »erben fann : ber X)cputationdrccef,

ber ^auptfcbluß ber 2Tbgcorbneten ber 25eut»

fa>en Stei<b«ftänbe in 4infiobt ber Crntfa>äbigun9

unb 2lu«glei<bung für bie an Srantrciob ver*

lorncn2)cutf(ben SänVer, mcltbcr ben 25. 9c*

beuar 10O3 bcflätj^, unb «u einem Slei(b«>

grunbgefeQc erboten ift; bad 9tecegbud} , im
Bergbau, ein eigene« 99u<b, in tvettbc« bie

vicrtcliäbrlitben Sleobnungen über bie £oficn,

©orrätbc unb «5$u(ben einer 3c<be eingetragen

tr erben ; ber 9t-f#rcibcr , berunige, ber bie

{Krönungen einer 3ca>e ht ba« Stcccfibua) ein*

trägt; bie JÄ-ftbuIb, €<bulben einer 3c<bc
tvorüber Rechnung gehalten «virb.

*9tecet>eür (fpr. Stc6cmSr),m., ber 9innebmer,
Empfänger; 9t-0enera(, Obereinnebmer.

•ÄccbditflC (fpr. -fobangbfö)) . ein Küdweoifcl,

f. SHicämbio.

Stccfcbccre, ». , bie ©eere be« Äefferbalfe« unb

biefe« ©fträeb« felbß; bie tvilbe 3obann*bcere.

Reiben, m. , -d, ein mit bölicrnen ober

eifern en Bahnen vcrfrbcnc« üuerbci j an einem

langen «Stiele , bie aufgegrabene ffrbc bamit

«u icrreifjen unb |u ebenen, auch allerlei Un>

ratb unb Unfraut tc. bamit von einem Orte

tvegiufebaffen (im St. D. eine £arrr); ebemabt«

im O. 2). auob bie @ge ; in weiterer unb un*

eigentlicher Sebeutung, ein fobmale« fange«

4>o(j mit fenf recht barin befefiigten V n c d e n

,

tr e Schee- an eine an b tc. befefligt ivirb, um an

bic^ftöde allerlei Singe, at« XleibungsDüde,

^au«gerätbetc. iu bängen; an großen teilen,

ein beeiedige« ober vicredige«, an einem Dam«
tue in« üOatTtr gebaute« , «u« flarfeu »alten
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befrebenbet VSttt , jififcb:n tffTcn obere unb
untere Soffen fiarfe ©profTen eingefügt finb,

Weifte inar bat SBafTer jtvirften fift ablaufen

laffen, aber fowoblSiffte alt auft allerlei auf

bem ©affer fftirimmenbe Körper, weifte ben

tfbjug verftopfen fcniuni, abbaften (ber Seift»

reeben), auft juweilen bei ben SBaffermüblen

(ber 3RAb(reften) ; bei ben Vapitrmagern , ein

bretternrr JUfien , in weiften bat äOaffer faflen

rann unb in »elftem ber in bim dollänbcr

fein gefftnittene 3<ng mit einer Rübrfrange

ftüffiger gemaftt wirb (bat »uttlcft, weil

. et fift neben ber großen SSutte beftnbet); bei

ben Ubrmaftrrn, derjenige fftmale tbeil mit
cingffftnittenen 3abnen , in weifte bie 3äbnc
befi @tcUrabet eingreifen, wenn bie ©teil*

ffteibe, um bie Ubr ju (feilen, unigebrcbC

Wirb, auft, berjenige mit 3äbnen »erftbene

Ibeil einer &ftlagubr, welfter bie 2fuglofung

bei 6ft(agwerfe6 bewirft , bie ©ftläge einer

Ubr befhmmt unb auft wieber bat €ftlagen
bemmt; an ben 93anfcmübUn, bieienige <8ian»

fle, auf wetfter bie €ftüfcen mit bem @in«

fftlage fleden, unb mittclft welfter biefelben

in bie Äette eingefftloffen werben.
i. 9icd)cn, untb. unb tb. 3- . mit bem Reften

überfaferen , bearbeiten , wegfftaffen (im 9t. 2).

barren) : bie Gartenbeete rechen ; t>aö Un«
traut vom ©cetc redjen.

9. Wecken, untb- unb tb. 3- , ebemaplt für reft»

nen, wovon noft tu- 3ufammen [jungen, 9ie«

cbeiiFunir, Strd^ciiinetfter »c. # bie auft ben

«Bobllaut fär fift baben , unb baber niftt gegen

Rfd)nenFun|l ic. vertaufftt werben foHten.

SRecfcenaint, f., f. JRcc&cnFammer ; bic 9J-
banF, f. 9iccf)cnbrctt; in benReftenfftuien,
fcieSJanf, auf welfter bie Reftenfftüler fi&en;

bic Ä-birn, bie Vfunbbirn; bec K-bogen,
in ben Drudereien berjenige Vogen , ben ber

Etudtt alt 23elrg für feinen tfrbcitttobn *u»

rüdlegf; br*T 9t-boJ>rcc, ein »obrer, bie So«

fter i\i ben 3ä6nen einet Reftent |u bobren;

fcaä Sfc-brctt, ein jur Grlciftterung betReft»
nent bienenbet Srett, burft £inien, 5äben
ober «innen naft OTaßgabe ber 3iff*rfleUen in

Säfter getbeilt (bie Reften tafel , unb, wenn
et wie ein tifft mit einem äruße verleben iß

,

ber Reftentifft , cbemablt auft bie Reftenbanf

;

baS .K-buct) , ein Säuft, in welftem man jur

Übung reftnet, auft,inwe(ftcm {um Reftnen
Anleitung gegeben wirb ; bie 9icc$cncf, 2fl.

-en, im 0. 2). eine Reftenfammcr. Davon
Ki ö K c d)cn c iam t (beffer Reftnungtamt) , in

Sranrfurt am tötain, eine aut 9tatb*gliebern

btfifbenbe »ebörbe, weifte bic (frinfünfte ber

Statt bereftnetunb überhaupt verwaltet ; oct
9?cd)cnfc£lcr , ein im Reftnen begangener

fcebler (einReftnungtfebler, wenn er in einer

beflimmten Reftnung begangen iß); bic 91-

$aut, veraltet, @ftreib(eber ober Pergament
(ölbaut); bec JÄ-Ipcrc, an manften Orten,
(ine obrtgfeiflifte'Perfon , weifte biefteftnun»,
gen Hnberer burftgebt , auft , weifte Sinnabme
unbJXutgabe bereftnet; bicK-Fammcc, eine

»ebörbr , wclfti bie Sleftnungen ber untern

HI. »onb.

fei

Ceamten naftreftnet, ober auft (Jinnabme unb
Ausgabe bereftnet unb überbaupt verwaltet

(bie Reftnungifammcr , i\ £. SHaitrammer,

auft wobl bat .Hcftenamt, unO, bie Cammer
fftlefttbin, in 9rantfurt am Stain bie Xe
ftenei); bec 5R-Fainmcrrat(> , ein Otatb bei

einer SReftenfammer ; bec K-Fncdjt, ein

f>ülftmitte( , fift bat 9vcftnen w crlcifttern,

btfonbert eine folfte gebrudte Anleitung; bic

SH-Funtl, bie äunft iu reftnen, auft, ber

3nbegriff ber ba«u gef^Örenben Regeln (Mritb*

metif, bie Kfftnungtfunfi) : bic aUgcmciiie
9ic4)cnFiiu|l (Suftfiabenrcftnung) , weifte

burft $ü(fc alfgemciner 3eiften (Größen über»

baupt finben lebrt, *um Unterfftiebe »on bec
I;l'Iu'lu 9icc&CHruu|l, ju welfter bie iXeft«

nung bctUnenbliften gebort, bie aut ber !öer*

gteiftung iwifften veränberliften örofien bie

SDergleiftung jwifften ben ®efftwinbigfciten,

Womit fie fift änbern (^ifferentialrcftnung)

,

unb umgefebrt aut tiefer Strgletftung jene

Ontegralreftnung) ftnbet ; ein äunflftüct im
iXeftnen (ein fteftenf unfifiücf o^er «eftnungt«

funflfiücf); SX-Fünjlig, ©. u. U. w., jur Ke»

ftcntunfi gebörig, auft, Steftcntunfl verdebenb

(aritbmrtifft): eine rec^cutünflic|C^Uifc»abc;

Steftenfünge perfiebenb (reftnungtrünßig);

bec 9i-FÜufllcr, einer, ber bie tteftenfunft

verfiebt unb anwenbet • i netiter); bad
R-funfl^Öd ober Kec&nungöFunfifrücF,

f. KcdjcnFunft; bicDl-utafc^iiic, ein IDerf»

|eug, weiftet, bie VufmertfamFeit beim Reftnen

unterbauen unb »oröeblern fiftern foU , 4. 23.

biclHrüfoufcbc, weifte einfaft unb leiftt im
©ebrauft ifi; ber SÄ-mci|lcc, einer, ber bic

Rcftentunft voUfommen verfiebt, befonbert

ber fie lebrt, im Reftnen Unterriftt gibt; in

manften @egenben , «. 93. in -MTamj , Solln >c.

,

ber Sorgcfeftte einet Reftenamteg; ber Kc»

Ctycnpfciuüg , 6pielmarfen , aut SHeffing ober

«nberm SRe'tall (ber 3ablpfennig , in manften

O. (^egenben auft nur ber Reften, im
W. 2). 6ligte) ; ber St-pf-fc&lägcr, einer , ber

Rcftenpfennigc fftlägt (Slitterfftläger , Weit

er «ugleift o intern verfertigt).

S?ccfecn|d)aft, w., ebemabit bat Reftnen, bie

Reftnung, wie ajlattb. 25/ 19.; i<(J» nur

noft, bie pflifttmäßige Mnjeige bet OJerfabren*

ober 93erba(tent unb ber@rünbe tu bemfelben

«n feinen Sorgefcgtcn ober an ben , welfter

banaft ju fragen ein Reftt bat: einem <Rc*

ctcnfd)aft von ctiuad geben; einen ftuc

3lcct)eiifc^aft fobern, lieben, ober, 9vc«

ctjciif4)aft uon i&m fobern; bie Jl-frf)aftö-

Pflicht, bie <Pfliftt, einem änbern Reften*

fftaft von feinem Sbun unb Waffen ju geben.

Savon Ke4)enf^aftdpflict>tig.

0le4)eu|d)tilc, ». , eine ©ftule, in welfter

Unterriftt im Reftnen gegeben wirb; bcriR-

fdjülrr , bic K-f-inn , eine <pcrfon , weifte

im Reftnen Unterriftt empfängt; Kt Jt-ftab,

Oerfl. w. bad Ji - fl abdi cn , f leine vieredige

6täbften mit bem Ginmableint , mittelfi wcl«

fter bat Reftnen erfeifttert wirb; ein Reften»

fHcfj bec Ä-(lieI, ber 6tiel einet Reftent

35
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ober einer $arfe (»er garrenfHef) ; bfr Stechen«

ftift, ein Grift, j.SB. ein @cbieferitift , womit

man auf bie ftecbentafet fcbreibt; bie Ä-fhl»
be, eine«3tube, in wcteber 9teebnung*gcfd>afte

getrieben »erben ; bie 9i-frunbe , eine ©tun»
be, in welcber man Unterriebt im Weebuen

empfangt ober gibt; bie 9t-tafel, tterff. w.

baö 9t-täfcld;en , O. 91-täflein, eine

Safer, |. ©. ©ebiefertafel , barauf |u reebnen;

ein VBerrjeug , ba6 Oleebnen |U erteiltem,

f. 9ted)Cnbrett ; ein Statt , auf weitem un»

«uigereeftnete Kufgaben (leben, bie ben Wetten*

febülern tum Vuarecbncn vergelegt werben:

Öunfcrö SRedjentafcln; bei Bielen aueb ba«

«linmableini ; ber 9t-tifd) , !8erf 1. w. baS9t-
tifcbdjcn, 4>. 2). 5X-t-lcin, ein SIT*, baran

ober barauf tu rennen , f. Stedjcnbrett ; bee

9c-untcrrid)t, ber Unterriebt im Weebnen ; bec

9i-jabu , einer ber 3äbne bei Oteebeni ober

ber $arre; bie Sl-^iffcr , bie 3tff«m, 3abt»

trieben , fofern fie «um 9ke<bnen bienen.

•JRccberdbe (fpr. -feberfeb), w. , SR. -n, bie

Untrrfuebung , OTacbfucbung ; 9lcd)ercbircn,

tintb. unb tb. 3. > naebfuwen , unterfueben ; 91 C«

eberebirt , gefuebt : red)erd>irte '.ÄiiSbtiKfe.

9?ed)ling, m. , -cS, Ti.-t, ber SJori ober

»ar*.*

JKecbuen, untb. unb tb. 3., jäblen, ber 3ab(

naeb br«immen: eiuejum anbecn rechnen;

in engerer unb gewöbnlicber Bebeutung, au«

gegebenen 3ablen ober Qrößen eine anbere

unberannte »u finben fuebrn (im 0. 2). rairen,

retten) : rechnen lernen ; an ober auf ber

Safcl rennen ; im Sopfe rechnen« obne

fieb babei irgenb eine* äuGern Wittel! tu be»

bienen; mit 3*maub rechnen, mit ibm
SXecbnung baltcn , mit ibm abrechnen ; mit

unter bie 3«bt begreifen : ich redme i&n, <Bie

unter meine 3ceuube, ober, ju meinen
^reitnbcn ; mit in Xnfeblag bringen : meine
9Jhibe miU iebgar nid)t cimnabl redpueu;

fdjäijen , ober bie 3«b( unb ben VBcrtb mutb»

tnafiiieb beftimmen : man reebnet fein Hilter

auf fctbjig 3abre; in weiterer Sebeutung,

fein Urtbeit Uber bie 9ef<baff*nbeit unb ben

fgertb einer ea<b« fäUen: id) rechne ed mit
für eine ttbre, i<b batte ei mir für eine

«bre; ba* reebne id) für uiebt*.; auf et*

ivaö retbueu, ei mit ©ieberbeit erwarten/

f4 auf etwa« verlaffen; id) redjne anfSie,
auf 3bre Jgmlfe, $bre 5reunbfd)aft tc;
barauf mar uiebt gerechnet; ber9ted)ncr,

-6 , bie 9c-inn , an. -ett , eine ^etfon , wel»

ebc rcebnet ; eine $erfon , Wclcbc bie Dtecbeit«

fünft eerftebt: er ifi ein guter 9tecbner;

im O. X. einer , bem ©ffentliebe «etber an*

»ertraut finb.

Sledmung, w. , Tt. -tn , ebetnabf« bie «Keeken»

febaft; ieftt bie $anblung, ba man reebnet,

aueb, eine Ärt unb Weife *u reebnen: bie

9led)nung mit 3«blen, ©ttdjftaben; t*i

&eraricbnHi, ober bie neben unb unter einan*

ber geftctlten 3«blcn unb (großen , au* welken
eine unbetannte 3ab< ober ©röße grfunben

warben ifl: etwa* in »ccbnunfl bruigen,

In bai 3Jerjei<bni8 ber dinnatme nnb Xu«*
gäbe bringen; bie 9lcd)nuua fübreu, bi«

6innabme unb Vuigabe auf,etd>ncn unb be»

reebnen ; 25ud) unb 9tcd)iiuug balten , bei

ben ftaufteuten ; eine {Rechnung burefafeben,

fcbrciben, auöjicbcn, tnad)cn; in enge«

rer Sebeutung, ba«Berieiebniß ber (finnabme

unb Vuigabe aneertrauter ©elber uno anbn
rer bewegiitbrr ©äter : Kedjnung, ablegen,
(in riebtige* Scrjeicbniß ber (Jinnabme uno
Xuigabe m aeben ; einem bie Rccbnung ab«

net>inen,~fie ablegen (afTen; in noeb engerer

Sebeutung, bai beftimrate, naeb ben einjet*

nen &tüdtn gemadjte Oerjriebniß gelieferter

ober empfangener ©üter ober SEDaaren unb

ber bafür tu beiablenbcn «3uinmc : einem bie

Kccbmiiig tuacben, einreidbeu; ctma* in

fteefonung bringen, ei in berWecbnnng mit

«uffübren; bie SHecbnuug bcjablen, »er*

lieren ; fribreibtu (Sic eö auf meine Äccb»
Illing, auf bai SKrjeidjniß befTen, wai icb

|u begabten babe ; für eigene SXcdmuug |id)

^Öaarcn fenben laffcn , auf feinen Warnen,

febaß fie fär ibn bereebnet werben ; auffteeb«
Illing Paufeu, fo taufen, baß bie «3aebe niebr

fogleicb be|abtt, fondern auf Keebnung gefebrie*

ben wir« 1 ftedmung obne ben 28irtb ma*
d)en t mebr auigeben , al« man bcefen fann

;

ein <Strid) burd) bie ftedmuna, , eine ©er»

airclung biffen, wai man erwartete; juwei»

len ba« tteebäftniß , ba man eon anvertrau»

tem fremben @u«e Dtecbnung «u f&bren unb

abjuiegen bat: auf Äecbnuug fi^cn; ein

Out auf 9icd>nuug vermalten laffcn; ba«

Z)afärbalten , eine ungefäbre Seflimmung et*

ner 3ab(, Wenge tc. : nad) meiner 9ted>*

nung Pönntc er nun lauge miebec ba fenn

;

feine ftedjuung trifft nid)t ein; uneig.

,

in maneben ©tgenben, bie monatlieb« ftemi»

gung beim weiblieben ®ef<bleebte ; bie wabr»

fcbcinlicbe Hoffnung: ftd) (mir) 9ted)ituntj

auf etmad macben, barauf reebnen, e« er»

»arten; feine Äcd)nung bei etwa« finben,

feine Hoffnung, (Erwartung bei einer <£a<be

riebt getäufebt finben , au<b9t>i$tn, Sßcrtbeil,

Qewinn babei baben.

Red>nitng*abfd)lu§, m. # ber VbfcbtuO einer

Slecbnung , bie man fübrt ; bad Ä-amt , f. Äe»
cfycitci ; bie Ä-art, bie Vrt un» SDeife »n

reebnen, befonber« in ber 9te«benfunR, bie

fünf {>auptarten tu reebnen (6pecie«), ba«

Säblen (OTumeriren) , bai 3ufammeinäblen

<2((biren) , bai Vbjieben (@ubtrabircn) , ba«

{Vervielfältigen (SWultipliciren) , bai Sb'itcn

(25it>ioiren) ; ber *R-bcaintc, ein »earoter,

Welver angejlcOt ifl , gewiffe <Jinnabmen ei»

nem Vnbern tu bereebnen ; ba^ Ä-bcifpicl,

rinSSeifpiel jur Übung in einer ber JJteebnungi»

arten (^rnnpet); ber Ä-bcieg, ber »eleg

|u einer Weebnung, aueb wobt eine fteebnung

«Ii S3eleg von bem , wai man eingenommen
* unb aufgegeben bat; bcrSR-bctrag, ber Sc

trag einer JHeebnung, bie Summe; bai 91-

bud), ein Cueb, in welebei 9tecbnungen ein»

getragen werben; bcrÄ-fcbler / f.Äecbcu»
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fehler; ber JR-führer, «ine «perfon, ntU
d>e ö innabttic unD 2fu«ga(e für einen Xnbern
«uf|ujciftnen unb ju beregnen bat, befon»
t)f rö bei einer 9teftnung«rammcr (Äalfufator)

;

baö 9t-ge(b, ®rlb, »elfte« nur in Stecht

nungen »orfommt, eine eingebildete SJlunje,

ton »elfter c« feine »irflift »orbanbene gc«

*rägt« etütfe gibt (niftt fo gut, bie Heft,
riunginiünje) ; bie -K-aJcicbe, bie (Steifte,

gwifften «»ei Steftnungen , befonber« bie Ofci«
ft< «wifften ben Rechnungen über Einnahme
unb Xu«gabc (»ilance); bie Ä-Pammer,
f. SRecbenPammcr ; bie 9c-Funff, tieÄunfr
|u reebnen , befonber« bie Qefftid liftfeif fteft«

ttungen Aber (Finnabme unb 2fu«gabe ju füb«
ren; bie 9l-münje, f. SRcchnungÖgelb;
baöSR-rpefen, Hütt, wa«jur<Xeftnung, be»

fonber« jur »ereftnung ber einnabmen unb
Vutgaben gebort.

SRecbfrri'b, f. , «ufammengerrftte« «3trob.

Stecht, <*. u. U.»., weifte« niftt geffeigert

wirb , ebemabl« $ unb noft im €>. 35. , ge*

rabe, von berftifttung, wenn fiebie rurjefre

i trifft en |»ei «puntten W: eine rechte l'i nie,

«ine gerabe; recht flehen, gcrabe, «ufreftt

<im O. 5D. auft gereftt); ein rechter >lBin«

fei, ein folfterSDinfrl, befTen <@ftenret fenf*

eeftt auf cinanberfteben nnb »elfter 90 ©r«ibe

tält, «um Unterfftiebe »on einem fpiijigen

unb Rümpfen , bie man auft ro ob! fftiefe nennt \

nneigentfift brueft c« in »erfftiebenen däBcn
ben Begriff ber Öemäßbeit, ber Überrinftim*

tttung j ii< , unb |»ar in tfnfebung ber «Rift»

tung , in ben Bufammenfcgungen fcuFrccbt,

febeitelrccbt, rpafrerrrebt, magercebt ic.

;

in Vnfebung ber 8efftaffenb<it bei Öcgen«
feanbe«, bem Qegenftanbc, ber «Safte gemäß,
<ju* berOabrbeit gemäß, im Qegenfage »on
nnreftt, falfft : baö Sleib ijt recht, f1 13

1

recht, «aßt gut an; eine Äugel ifr recht,

trenn fic gerabe in ben fiauf paßt; in alle

Sattel recht fepn, fift in Ätte« «u fftiden,

|u finben »ifTen; ben rechten '•Äuöbrucf

w ablcu , »elfter ber €5afte «ngeme ffen ift

;

baö rechte 2Öort gebrauchen ; [ich nicht

recht auöbrucfcn, ber©afte niftt «ngemef*

fen; ein 2Bort recht auöfprccben; recht

urtbeilen , reebnen ic. ; bore , 'febe ich

recht "' (Vergt. iJcicbttg) ; auf bem rechten

«StanbpunPte flehen; bie Sache im red)*

fen Siebte, auö bem rechten Öcficttd«

punPte betrachten; ber rechte QHaube,
fcer rifttige, truijre ; ben rechten Qrunb
tviffen ipollcn, ben eigentlichen, »obren;
wo mir recht ijt, »enn ift mift niftt ierc;

eine Sache bei ihrem rechten 9lamen neu«

nen; ber rechte SJater, bie reebte Wut*
tcrie. , bermabre, ber leiblifte Vater tc. , im
®egenrat)c be« #3tiefoater< jc. ; rechte &in*
ber , teibliftc Xinbcr , im SegcnFaQe ber ©tief»

finber; ber rechte (Srbe, ber »ibrr, int

@egenral)e be« falfften ; febr häufig brueft e«

im gemeinen £eben einen beben (M rat» innerer

etarfe au«, ba ts t>enn tbeif« att einzigen«

f«)«ft«»ort f. vor|üg(ia>/ groß tc. , tbeil« aU
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fin berftärfenbe« Umffanb«»or( ffefit : er hatte

eine reebte ftreube barüber, eine »orjüg«

Ufte , große ; bei ö i ft eine rechte ^>Iage für
mieb ; ba raäre er ein rechter SRarr ; id>

bin recht begierig barauf, febr begierig;

rtivad recht and bem Qrunbe oerfte^en,

febr grünt dft; ich Faun mich nicht recht

barriu finben, niftt ganj; nicht recht bei

Serfianbe femt, niftt voffig; recht alt ob
cö fo hatte Pommen muffen / gerabe fo;

heute toill ich einmabl reept luftig fenn

;

ich bin ihm recht herfiel) gut; bad febe

ich recht gern ; cd ift recht Palt. 3n ben

9tcben«arten , »0 e« al« Umßanb«»ort ju ei*

nem @tgrnfftaft«»ort gefegt »irb , bongt ber

&rab ber Verhärtung von bem Zon ab , mit

brmmane«f>riftt. «3o beißt recht gut, mrbr
Ali gut, aber reftt gut, fo viel al« liem'lift

gut. Utecht flebt auft al« ein Hauptwort im
gemeinen £eben: etiraG Kechted lernen,

nie! lernen; mir haben mad 9cechte6 ge*

lacht; cd ifr nicht* fechte*, niftt« 9efon«

bere« , Vor^üglifte« ; oft aber auft fpdttifft,

in entgegengefrgtem «3inne: baö märe mad
Wcchtetj; tut bifr mir auch ber fechte;

ba bift bu an ben Rechten geFommen;
ferner ber ©mpfinoung , bem Verlangen ober

SSunffte, auft, ber Zfbnftt, bem Smtdt,

ben Umfiänben gemäß: mir ifr nicht recht,

ift brfinbe mift niftt roobf , auft ift bin niftt

reftt ju XTutbe, |u«3inne; baö i|l mir nicht

recht , gefäUt mir niftt , (lebt mir niftt an

;

baö ifr mir fepon recht, e« ift »ie ift e«

»ünffte , oerlange, aber auft, e« ift einege»

reftte ©träfe für mift ; ihm Faun nieutaub

ctmaö recht machen , fo »ieer e« »ünfftt,

fo baß er bamit jufrieben »äre ; mir ift TU*

leö recht, ift loffe mir 3IUe« gefallen; <3ie

tommen eben recht , |u reftter 3rit ; baö
IPare mir recht! fpottifft, ba« »ürbc mir

gar niftt reftt fepn , »urbe mir ju»iber frr>n |

»ft auft al« ein 2fu«ruf br« VeifaQe«, ber

ßafriebenbeit : fo recht! recht fo ; bie rech«

ten Wittel auipeubcn , bie «um 3iele fäb<

ren; ben rechten 4öeg geben, auf »elftem

inangelangt, wobin man gelangen »ilt; Pinn»

me ich hier recht bei .bereit 9t. Y fomme

ift bier in ba« reftte £au« ? etmaö jiir rech«

ten :icit, auf bie rechte Hvt anfangen;
etmaö am rechten Orte angreifen ; por

bie reebte (Schmiebe gehen, b. b. fift an

bie reftte perfon, an ben reftten Ort »enben
|

eö liegt , freh r nicht am rechten Orte , niftt

ba , »obin r« gebort ; ben rechten Gebrauch
pon einer 2 achc mad)tn , fic fo gebeau*

ft i-n , »ie uns reo ju de gebrauftt »erben rann

unö fott; CaöHJtaulauf bem rechten glecfe

haben, viel unb gern fpreften; auft reobt,

|ur reftten 3cit fpreften; bie reebte Seite

beö Sucbcö, Die fftonere , »elfte au«»ärt«

getragen »erben foff, im Qcgcnfagr ber um
reftten obelr (infen; befonber« auft in Ben Xt»

ben«arten mit bem Vorverte ju , auf bie reftte,

geborige tfrt unD IDeife : eilte «Sache ^urecht

macben, legen; fte^ (mich) jurceht ma«
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d>en , fia) 6» etma« bereiten , befonber* in

Xnfcbung ber Äleibung ; baö @flen <mrcd)t

mucken , jum auftragen fertig macben ; einem
ben Üopf äureept fe^ea , ibm bie gc^öri9«

SDenrart einflößen; ctrfoiiimt ttic^t juicdjr,

er fommt mit einer @a<be niebt fori ; »cm &t»

feQC/ bem iXecbt unb 6er S3iUiflf eit gemäß/

reebtmäßig, erlaubt: eiue rcd)tc©aä)e, im
91. 2). eine gerechte, reebtmäßige ; bic redete

grau, bie reebtmäßige , ebelicbe ; rechte Xnw
ber, ebelicbe ; baö gebet niebt mit rechten

2>iugcn jii, nia)t auf eine reebtmäßige , er»

laubte 2frt, aua), niebt auf natürliche litt i

baö ijt nicyt red)t, niebt erlaubt , aueb , niebt

gut; tbuu, geben, ipaö rccfyt ijt; babafl
bu reebt baran getrau; tbuc redpt unb
febeue niemanb; fu i|l es rec$t unb bil*

lig; cd gcfdjicbt ibm tcd)t, e« gefebiebt

ibm fo, tot« er oerbient bat ; etipaö für iHec^t

erlernten, crfläreu; berienigen Seite, auf

toelcbcr fieb bai £>tr|befinbet , entargengefebt,

unb an ober auf biefer ©ette bcßnblicb, int

Öeetenfaije »on linf: bic redete <£citc; ber

reebte 'Ann, bic eeebte Jpaub, ber redete

8uff, baö reebte Auge tc; bann auf ber*

ienigen «3cite ober in einer ©egtnö beftntüdj,

naa> toelcbcr bic reebte $anb, wenn man fi<

auoßrcrft, geriebtet iß: bec reebte Flügel
eincö i>ceccö; fi$ red)tcr£anb fpenbeu,
«ur regten £anb ; einein bie reegte £anb
laffeu, ibn jur Kerbten geben ober ft$en laf«

fen, roelcbe« a(« 3<ftJ?en 6er tfbre gilt; b(ine

rcd>tc£anb foli niebt miffeu, ipaö beinc

linfctbut, bu fotlß im Stillen «ute* tbun;
cc ift feine reebte .ftanb, iß ibm unetttbebt»

lieb, gilt bei ibm 2lUei; in ber SSibel bebetu

ttt bie teebte $anb ober bie Äccbte (Üot*

tfö , bie uuumfcbränrte TlaQt bciTelben ; bic

Siccytc, at« Hauptwort, f. bie reebte £anb

:

mit cibpbener Dic-cbren.

SKecbt, f., -eö, St. -e, ber 3ußanb. ba et«

ma« rea>t ift, ba eine« ©orte unb $anb(un«
gen mit ber @aa)e felbß, mit ber SQBabrbttf.

übcrrinßimmcn , unb in biefer Sebeutang obne
<$cfcbiccbt«wort unb obne SWebrbtit: einem
JHccbt geben, erflären ober geßeben , baß

man mit ibm gteieber Meinung fen, ober, baß
er tcrXbficbt, benUmftänben gemäß tc. t>an*

*elt; bei ben3ägern beißt JKecbt geben , ben

£unben unter ber Xrbett bura> freunblicben

3ufprua> unb Siebfofungcn ju ertennen geben,

baß fie ibre €aa)e gut gemaebt baben (abban*

fen); Äecbt behalten, bei KerfcbUbcnbeie

ber SRcinungen unb 2fnfi*ten jule&t bieStei«

nuugcn ber Übrigen für ficb oereinigen , ft«

eum eebmeigen bringen; tmmee 9tcd)t be*

galten , Äecbt baben ipolleu , »erlangen,

baß Hnbere nia>t roiberfprecben , fonbern bei«

Siebten foffen; ein |urcicbenber(S)runb, unb
baa Vermögen , naa> einem foleben jureirtje n»

ben Orunbe tu banbcln, aueb, ein barauf

gegrünbeter 3fnf»rucb: *in jebec $>at baö
Mecbt ficb oll »ertbeibigen , wenn er ange»

griffen mirb; fic^ fein Diccbt niebt uebmeu
laffenj fein $e$t »ergeben, fta) ber^u^

Übung bttfe* Cftmögcni begeben, fU unter*

laffen; \<j) babe cm IRec^c cd ju t^un,
ia> babe bie 2Racbt unb bic SDefugniß baju

;

bic natürlichen JRccbtc beö 2Rcnfcben , bia

Sf/Jenfa>enrröjt« ; von 9tc$to tvegen; im
gemeinen fieben für, genau genommen,, im
©runbe, cigentlieb, |. ». »Pii Äecbtö tue«

gen ^ttc er es ui$t beFumiucn fpUen

;

ein fteefet über ctmad baben, bie $err«

fcbat't unb ba* <$igcntbum über etwa* unb
bie 3Rdd)t, bamit tu tbun, mal man miU;
ein ^iccbt an ober auf ctivad, an, ober

auf einen baben, einen Mnfprucb «uf ba#

ßigentbum barüber ober auf einen Vntbeil

baran, unb biefe« <ligcntbum , biefen 2(ntbeit

fobern bürfen ; einem fein Sicdpt antbun,
tbun, mal ibm gebübrt ; Soricbw. : iponicbtd

ift, ba biit ber Äaifcc fein SRccbt oerlo*

cen, n»o nichts ifl , fann man niebt« nebmen

;

bic 9lccbtc beetölute», bie (frmäcbtigung

ju 21nfprücben, bie in ber S(utl»erroanbtfa)aft

gegrünbet ift ; baö DiccbJ bcö ^errommend,
»pclcb«* im genommen, in ber langen &c
»obnbeit gegrünbet ift. Äcdjt unb Jug ober

95efugui§ laffen fi« fo untcrfa>eiben , baß

&ug oberOefugniß ba«9tecbt cinfebließt, tum
SB^riffe beffclbcn abernoeb biniugefügt wirb,

baß man oernünftigen Qrunb babe , baffclbe

au fobern unb au^uübrn; in engerer S3cbeu«

tung, eine in ben Qcfrfeen gegrünbetc tfr»

mäcbtigung, aueb, ein in bcnfelben gegrün*

betcrVnfprucb : fein Äcd^t bebaupten, »er*

tbeibigcii; einen bei feinen ftccbteu fcbün*

jen; einer 3>crfon 311 ibeem Äccbtc »er«

pelfen; mit Äccbt unb Uuccdjt ; badbiug«
lieb« Äecpt , ba« Sterbt , »elcbe« man über

ein Sing, eine 6ao>e bat; ba6 perfönlicbe

SRccbt, melebe« man at« eine Derfon bat;

baö 9te<9t über Heben unb lob ; etwa«,

ba« reebt iß unb tvclcbe« bemirfen foH, baß

etwa« reebt gebe , ein ©efeb : in ben 9ted)*

teu ifr bicö oerorbnet; eö i|i Äecbtenö,

c« iß ben 9tea>ten gemäß ; von SRecbtÖ me*
gen, eine bertbmmticbe Sormel unter Ur<

tbeil«fprücben , fraft ber Qcfe fte ; baö Äccbt
PCCbccben , ben €inn bc« <9efege« naeb fei«

nen 2fbficbten oerbreben, falfcb erflären unb

anroenben ; ber 3nbegriff ber ®efe$e fftner H rf,

balb in ber 2Rebrbcit allein, balb in berdin*

beit, al« ein ©ammeiwort: baö göttliche,

Firtblicpe, bürgecliepe Diecpt, ber 3«be»

griff ber göttlicben , fircbliebcn , bürgeritd><n

©efe$e; baö päpftlicfcc, gei^Iicb«- Komi«
febe 9icd)ti baeWatur«, ffiblPer», ®taatö»,

ßaubreept; baö gemeiue ober Z)eutf<bc

Äecbt, im ©egenfa&e be« »ömtfeben 9tecbt«

;

bic SKccbte erläutern ; fi<b ber iHccbte be*

fleißigen, fid) ben Diccbten mibmen; öic

«Rechte »«»rrteben ; bie pßi<btmäßtge *>anö»

babung, }intoenbung unb ](u«übung ber <&t*

fcQe, obn«3)itbrbeit: einem baö Äccbt oer»

fagen , »ermeigeru ; einem Äccp t miber«

fahren laffen; biec gebet Öeipalt für

9cedU, bier Wirb bemalt au«grübt, anftatt

bie öefefte malten «u laffen, aua): öcipalt
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»pr Utecht, ©ewaft gift hier mehr ali ic;

in engerer SSebeutuna, fJ* gerichtliche 3Jer»

fahren: bcn TOcg y?cd)tcnd ergreifen, ge»

ncfctiid) verfahren [äffen; ctiPciS burclyS

Wcc^t erhalten , «uf gerichtlichem SOege

o&cr durch richterlichen tfiisfpruch ; rin in Den

05 1- f c fj c n gegründete* tlrtbctC , der ?f uefprttcü

eine« Richter* oder OJcricptey: nach Urtbcil
unb 9iccbt; ber 9tid)tcr fprid>t beitrat*
teien )Rcä)ti ©nabc für

xJicdjt ergeben
IafTcu / ©nade angrbeiben f an ^ rt , frort nach

hem ria>rer(ia)rrt Äusfpruche jit verfahren,

auch ©uabe ppr stecht, ber ©nade Den

©orjug geben ; einem feilt 9icä)t tbun,
ihm, wie cer Richter entfrtjieDen bat, gefche»

hm raffen, ibn (trafen. (3m O. 2). wirb bie*

fem Worte ein n angehängt unD c* lautet

im jweiten Satte 9tcchtcn3 , im triften Äccb»
ten, welche 9orm in (er gerichtlichen Spra«

«he beibehalten ift: bcn 31* cg ÄcdjteuS er»

greifen; bcn »Schein Stedten! ßafteu;
bad ift Äccbteiiö, in Den ©efegen, in Den

©ericht*formrn gegrünDet.)

Slecbtbetpuung , w. , Die rechte, richtige 23e*

tonung/ foivobl im Schreiben al* auch im
fitfen; ba$ tXechteef , ein Sierect, in reellem

alle vier 2Cinl r( rechte SDinfei find (Rcctan»

gulum) ; in engerer JBeDrutung rin folchel

ötrrecf, in welchem nur Die entgegengefe ijten

Seiten einander gleich finD (Oblongum) ; Ä-
etfig , 0\ u. u. rr. , rechte deren babenb,ein
Rrchtecf bifDenD; stechten, untb. 3. > mit

Herten ftreiten, um Da* Recht ftreiten; be»

fonderö vor Gericht ftreiten , einen Recht*»

frreit führen (projeffiren , ebemabl* auch rech»

tigen): mit 3cmaub rechten; um efmaä
rechten; bec ftedjter, -8, bic R-inn«
SDT. -en, eine «Perfon, welche gern rechtet;

bad ?c ecbtfallen , -8, im »ergbaue. Die

Richtung einc*®angc<, welche er nicht feiger,

fonDern fchief nach Der SBcltgegcnd angenom«
men hat.

9tecbtfcrtig, (F. u. U. It.« veraltet, f. gerecht

und rechtfehaffen: rechtfertige Ratbäbcrru

;

Dem Rechte oder ©efeije , Der Verordnung get

mäfi: rechtfertige ,Htifpnicbc, im D.D.
f. rechtmäßige. Davon bic JcechtfcrtigFcit,

Die tfigenfehaft , Der 3uftand einer 'Perfon

unb €adje, Da fie rechtfertig ift » Ä:d)tfcr»

tigeu , tb. 3., rbemabl*, ©eriept palten,

über rttva* einen Wuöfpruch thun , unD in cn*

flerer Bedeutung . einen gerichtlichen 2fu*«

fpruet) voQjirbcn , (trafen überhaupt , auch be*

fonder* , hinrichten ; uneigentlicb , unterfuchen,

prüfen, ob etwa* rechtmäßig fei), na<h Den

Rechten jugepe ic. : einen Äcifcubcn recht»

fertigen (eraminiren); Dann taDeln : bie

53cisbcit nui§ |7d) rechtfertigen [afltn PPtt

ihren jünbern, ^tattp. It / 19. ; Cuc. 7,35.;
auch, Recht machen, D. b. Den @eferjcn, Den

3fbfichtcn/ Den UmRänDen gemäß machen, unh

im Ö. D. reinigen, Daber in Der tiroler San»

heiuerorDnung bic rcihtfectigcn '2dMPciiiC,

Die reinen, ge'anben ; jc^t , f, recht, D. p.

mit Recht anD QiUigfcit übercinftimmeHD crtlä»

ren , vom Vorwurfe unD^erDachfeDe« Uirrecht«

unD Der Unbittigfeit lodfprechen ; einen recht»

fertigen, bemeifen, Daß er Da* ipm SchulD»
gegebene ober Das, roorüber man ibn In 3?cr»

Dacht bat, nicht getban babe, ober Daß Da*,

tvd*rrgetbanpat, nicht* 93öfe* , UnbiUiaeätc.

fei>, tum UntcrfcpicDe von entfchulbigcu,
von DerSehulD, Die man nicht (äugnen rann.

Durch tfnfüprung milDcrnDrr ©rünDe be»

freien fuetoen ; einen VlngrPIagtcn red)tfcc»

tigen; fid) (mich) rechrfertigen , f««h »pn
her S9ef«hulbigung, von Dem ^Qtttadftt reini»

gen; bei Den öotteögclebrten ivirD bcrSiiu=
ber gcrcd)tfcrtigct , rvenn er von aller Schuld
unb Strafe bcrSänbe lo*gefprocben unb mit»

telft Der ibm zugerechneten @enugtbuung O'iinfti

für gerecht erflärt n»irD. S. Kcchtfcrtiguiig

;

oft auch nur f. recht ober Dem Recht unb Der

Sittigrrit gemäß ju ernären fudjen , Die recht»

mäßige SSefchancnbeit einer Verfon ober Sache
Darjuthun fuchen : ein folcheö Betragen
ift nicht ^u rechtfertigen; ber ^-ferti-
ger , -i , einer , ber rechtfertiget , Die UufchulD

vertpeiDigt; ÜR-fcrtiglich , &. u. U. int

O. 3). recht, mit Reä)t; bic 9i-fcrtigung,
Sl.-CU, Die ^anDlung, Da man ettva* recht«

fertigt: bic •Rechtfertigung cined ,Hnge»

ftagten , cined Unfchutbigeu überuebmen

;

hei Den ®otte*gelebrten, Die von @ott für

gültig erfannte 3ure<hnung Der Kcrfobnuncj

6r)rifti unb bie Darau* entftepenDe Ifufbebung

her StrafnjürDigfeit ; bic SJt-fcrtiguugd»

fchrift , eine Schrift , in welcher man fiep felb(l

ober einen 3fnDern rechtfertiget (tfpologic).

9ced;tfuch3, m. , ein rechter, D. b. reabrer
- 9u<h*, ober ein rötbliche* *PfcrD von ber ge»

tvöbnlichen 2frt , jutn UnterfcpieDc von einem

Sicht*, Rotb», oDer Sepweißfuchfe; Ä-glau»
big , &. u. U. ». , Den Rechten ober wahren
©tauben babenb (ortbobor) : ein rechtgläu-

biger Gbriff , ein Rechtgläubiger. Davon bic

SRechtglaubigPcit,- Die ffigcnfdjaft, ba einer

rechtgläubig ijt (Ortboborie) ; ber '3t-baber,

bie Ä-b-iun, eine perfon , welche immer
Re*t baben tviff; bic QÜ-babcrci , Die Un»

ort immer Recht baben au »ollen; 9i-babe»

rifch , u. U. w. , immer Recht baben wol»

tenb, unb in Dicfer Unart gegründet;
l

.a-

per^ig, @. u. U. w. , ungewöhnlich, recht

gefmnt, rechtfehaffen; 9ied)tigcn , untb. 3.,

f. Redeten; bic 9lcd)tigFcit, 5R. -en, vee»

altet, ein Recht, eine ©erechtfame; Die ®e«

rechfigfeit; ^cchtläuftg , G. u. U. w. , Den

rechten, geraden l'auf nebmenD : eine reebt»

läufige Ubr, Die recht ober richtig gebt;

ein rcchtldiifiger ^aubclilcrn , Der in fei»

nem £aufe der Ordnung Der bimmlifcpcn 3ei»

ehen folgt; ba5 vJt-Ichen, ein rechte* £eben,

We(d)e* alle Gigenfchaften eine* Seben* hat;

9v-Icbrig, d. u. U. w., Die rechte «ebre

habend, vortragend, befonder* in ©tauben*»

fachen (ertbodor). 2>avon bic 9techt(ebrig«

feit; 9i-licb, G. u. U. w., dem Rechte ge»

tnäß, Recht undS3iUigfeit liebend und in du»

fer Siebe gegründet: ein rechtlicher
vXRauu;
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eine recbtlicbe Senfart; recbtlid) panbcln

;

aua) von €5aO)en , f. rechtmäßig , im Stecht«

gegrüntct: eine rcdjtlidfce (Sadjc» 5obe*

rnng ; im recbtliepcn ^Derflaubc (im juri»

*«fcbcn), fo »ic c* bie Stccbt*gclcbrtrn »erde»

ben, erflären; im gemeinen Sehen auch wobt

f. , gar nicht ju veraebtenb , ehrenmertb , anftän«

big , grienten» : eine recbtlicbc @efeUfcfcaft

;

eine recbtlicbc 2ftaplscit; gerichtlich*, einen

recbtltcb belangen , vor ©eriebt; eincrerf)t»

liebe (Sntfepeibung. 2>a»on bie ftecbtlicb«

Fett , Die ffigenfebaft » feie »efebaffenheit einer

<Pcrfon ober 6aa)e , bafic rtcbtlicbift; Stecht:

lictienb, 6. u. u. ». , ba*, im* recht ift»

lieben»: ein red)tlicbcnber Wann ; Ä-li»

nig, ff. u. U. »., rechte, gerate £inien ha«

benb: eine recptlinigc 3Nfl»e» *R »«'«her

Die SBinrcl rechte «Dinrel finb ; ft-Io* , 6. u.

U. w. , be* Stecht« , Oer Steebtliebfeit erman«

gclnb, unrechtmäßig: ein rcdjtlofcd Ser»
fahren , auch , aufi«rr bru ©renken »er Stecht«

unb ber bürgerlichen ©efehe liegen©; her

Stechte, her Siecbt«»obltbatcn beraubt: ein

recbtlofcr Eicnfcp, ber von feinem ©efeti«

ejefebü&t wirb ; rbemahl*: einen Cpe*, rccl)t=

mit» fcicMoö legen , ihn für vogelfrei erfIi*

ren; Die 9v-lofigFcit, her Suflanb, ba ein«

Derfon ober ©acte recbtlo* i(l, ober auch» ba

ba* Stecht (rrcitig ig}, (ich fein befugter , recht«

mäßiger {Richter findet, red)töfräftig ben «tut»

fprueb tu thun; 9l-ma§ig, 6. u.U. ».

»

bem Stechte gemäß , fowobi ben 21 Richten unb
beut 3»ede, af* auch ben ©efeften gemäß;
ber rcd)tinä§igc ©ebraneb einer (Sacbe;
bic rcdjtmäjjigcn Littel anroenben; ein

rccbtma§igeä&ecfaprcn; eine rcd) t in agi«

gc <Spe; eine rccbtmäjjige Strafe. 5Da«

»on bic Wecbtmäfjigrcit, bie ffigenfebaft

einer Derfon oöerSacbe, ba fie rechtmäßig ifrj

9t-mäjjigcn, unth. 3.» rechtmäßig machen»

für rechtmäßig erflären; ber 9ied)tinünjer,

einer, ber rechtet, gute! gültige* (Selb nnb (mar

rechtlicher Weife müntet , im ©cgenfatje vom
Satfebmünier ; bic 9t-müiijcrei , bat SStün«

jen guten gültigen ©ctbe* , »eiche* jugteich

rechtmäßig gemünzt ifl; SR-ortig, ff. n»

U. iv. , einen rechten Ort ober SBinfet babenb.

JKecbtö, ümft. ». , nach ber rechten £anb

,

ober ber rechten *3eite hin : reebtd geben,

pfoen, *ue rechten 4)anb ober 6eite; red)td

um, auf ber rechten ©eite herum; red;tö

ab, «uf ber rechten «Seite ab, nämlich gc*

gangen tc. ; reebtd per, von ber rechten ©cito

her; rcd)t<$ bin, nach her rechten ©eite hin;

. red)« fenn » im gemeinen Ceben f. gewohnt

fron » bie rechte #«nb bei feinen Arbeite»

ausfebtießtieb 4» gebrauchen» im ©cgenfat«
von linf* fenn.

Wi'd)tdabnIicbFeif, ». » bie ibnficfcf eit, ber über«

einftimmungigrunb in 9te<ht<facben ; 9t*d)t«

fain» ff. n. u. tv.» hem Stechte ähnlich» gc«

maß. rechtmäßig; baö 9te(btdamt, ein ge»
' rtchttiche* 3Xmt; SR>an()ängig» f. SRccbt^än«

gig; ber Ä-anfprucb , ein rechtmäßiger» in

einem Stecht« gegrünbeter Mnfprud); bet 91-

öuftra^, eht gerichtlicher Auftrag; bie 97-

andfnf;rtmg , hie 3(u«führung , 3lu«einanber«

fe^ung unh Scweifung eine* Stecht* (Stecht*«

hrbuftion); bie DlecbtSanöfc^iicginig , bie

2Tu*fcbtief*U0g oon ben Stecbtdtroblthaten ; ber
9ie(btöaudfpnif4>, f. Äec^tdfpmd^ ; ber
SÄ-beanftragtc , einer, ber beauftragt ifl

ba* Siecht «u hanbhaben (3u0itfommifrariu*,

berSteebtSbetraute) ; W-beflifTen, ff. u. U. ».»
ber Stechte beffifTen» auf bie itenntniß ber

Stech te^Ieiß anioenbenb, um fie oerfteben unb
auoübcn ju fernen; ein Stef^tdbcflifjcner,

her fich ber Stechte befleißet (Studiosus ju-

ris). Davon bie 9Ud)t$beflificn$cic , bie

Sefcbäftigung mit ben Stechten» ber Steiß,

ben man anrcenbet bie Stechte »erffeben unh
«ueüben <u lernen ; 9i-bcgierig , ff. u. U. m.

,

nach gerichtlicher ffntfcheibung begierig, »er«

(angenb; bie 9t-bef)örbe, eine SSebSrbe,
welche ba* Stecht hanbbabt, welche Steche

fprtcht (3uftiifteae, bie ©ericbt*&cbörbc) ; bie

R-bcibütfc, eineSeihütfe» welche ba* Stecht»

ba* ©efe* gewährt» in einer Stecht*fache ; ber
9l-bcillanb , ein »eiftanh vor ©erieht , in

einer Stecht*fache (Äurater, ber Stecht*freunb,

her Siccht*bei|feber) ; ber 9t-berat$cr, einer,

her in Stecht*fachen Stath ertheilt » alfr felbfl

bf 6 Dteebre* unb be* Stea>t*gange* funbig fet>n

muß(@»nbifu*); 9t-bejlänbig, ff. u.U.».,
nach ben Stechten» wie auch» vor ©ericht be«

flehen rönnenb unb K-Ilehenb: ein redjttfbc»

flanbiger SSergtcicb. »Davon bie ftecfjtd*

bc^aitbtgfcit, ber 3uffanb» b« eine «Perron

«ber Cache recbts6e(länbig ifl; ber Ä-be»
rocid, ber Qcwei*, bie 2fu*cinanberfc^ung
eine* Stechte* , befonbert fofern tiefer S5ewci*

»on einem Stecht*gefehrten förmlich geführt
wirb (Steeht*bebuftion , ber Stecht*erwei* , bi«

9teO)t*au*fübrung); bad Ä-bncb, «in S5ua>»

Welche« bic Stechte unb ©efefte eine* *3ta«t*

enthält , ober von ber Stecht*gc(ehrfamfeit unh
von Stecht*faa>en ic. banbett.

ÄecbtfcbafTen , ff. u. u. »., bi« rechte» bie

richtige ober gehörige S5efO)affenbeit babenb,
unb in weiterer Sebeutung, f« befO)affen » wi«

e* bie Vbßcht, ber 3»«cf erfobert: td> ^atte
bid^ gepflanjct 31t einem füfen 9J3etn»

ftoef , einem ganj recbtfcbaffctu n Samen,
3er. 2, 2t.; tbut red)tf*affcne Sriiebte-
ber SSnfjc » 2Rattb. 3.8.; ber rcc'htfcbaffene

Glaube, ber ©taube, ber rechte, »abre;
in engerer Sebeutung, geneigt» gewohnt fo

^u benfen unb |U hanteln, wie e* recht ifl

unb weif e* recht ift, unb in biefer Steigung

gegrünbet: einrcd)tfcbaffeneraj?ann,t)ic»
«er, Golbat, ber nicht bloß tbut, wa* ibm
au*brüdtich befohlen ift» fonbern auch von

reibt fchon nicht« unterläßt, wa* feine *pfiichr

überhaupt fobert; reebtfebaffen feon, ^an»
beln. (CergL föprlicb unb rebücb , bie en«

gere Söegriffe be|eia>nen) ; im gemeinen £e»ert

hrueft rectytftbaffen «ua> einen hohen ©rüb
heffen au*, wovon e* gefagt wirb: redjt»

fdjaffen arbeiten ; einen redui'diaffen be«

trägen» prügeln; etwa« »cd)ti$affenet

Digitized by Googl
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gelernt büben , etwa« Recfefe« , ©rünfelfehe«

;

bie iHcd)tfiiKiffcnf;ctt , bie tJujienfdjaft einer

•Pt rfon oter €>a&,e , fea )lc rrdjtfittiffni ift: bie

SRccf;tfd)arTenl)eit feer Littel eiueö 9flen»

feben, feiner ©eftnmingcn, feiner £anb»
(linken; Die K-fcbliefjuiig , in gamburg

f
feie (BcbUeßung ti-r gerichtlichen ©efebäfte unö

feie 3*it, trabrenö rtulcfccr fie Statt findet

(®eriefet«ferien) ; feie 9l-fd)rcibung , die reifet«

oder richtige Schreibung, die SEBiffenfefeaft nnfe

Sertigfcit feie SEBÖrter einer *3pracfee richtig

ju fefereiben (ürtbograpbic) : feie iRcduütm =

bung nerfhben; gegen feie 9ted)tfd;rci»

bmig fehlen, gegen feie angenommenen ober

eingeführten ©efefce berfelben ; Einleitung

}ttr 9?ed)tfdjrcibung geben; auch, eineÄn»
meifung jur Rrcfetfcfereibung , eine Schrift,

meide biefetfee enthält. (Sine falfdjc SRcd)t*

fdjrcibting enthält einen innern fOiberrprucfe,

trobi aber rann man von einer falfdjcn

©d?reibung refecn.

9ted)tdbrcber, m. , einer / feer fea« Mecht »er»

brefect, feie ©ffeijc falfefe erflärt , au* untren»

feet (Chicaneur, Recfet«vcrrrhrer , Recht«»

»erfereber; im £enncfeergfcben auefe nur feer

Dreher, auf feem £unb«rücf feer VSid ler)

;

bieft-breberei, fea« ©erfahren eine* Recht«»

trrberö (Chicaneric) ; auefe eine ein jefne

£anbtung feeffelben (Chicane) : Kedptöbre»

bereien madjcit, f. efeicaniren.

9ted)tfcitig , <*. u.U. w., rechte , fe. h. grrabt

Seiten feabenfe , von geraten Seiten einge»

fd? [offen: eine rechtfertige Jigur. Davon bic

ÄedjtfeitigFcit.

9?ed)t5crFenncr , m. $ feer für Recht erfennef,

einen Recbt«fprucfe ertbcilet (Dccernent); bie

9t-erFeniinng, feie (frfennung , Chttfcfeeifeung

in einer ^e*tifu*e, auefe feer Rccfet«fpeucfe

;

ber Ä-erivciö, f. SRecbtöbcipciö ; ber 9t-

faÜ", ein gericfetliefeer ÄaH, wo fea« @tf<tj

entfdeicen muß; bie 9t-foberung , feie So»

feerung be« Recht«, au*, eine rechtmäßige

9ofeerung; tue 9l-frage, eine &r«ge, redete

fea« Recfet betrifft, befonöcrs eine iweifelfeafte

Sache, metehe feurrfe feai Recfet beantwortet,

entfebiefeen werben muß.

i. 9led)t$gang, m. , feer ©erng, fern feie Sa»
eben vor beriefet nehmen} ein Recfet«feanfecl

Cferoieß).

9. Sfccbtägang, m. , ber een ber linfen jurrecb»

ten $anfe gewunfeene ©ang an einem Scfenef»

fengebiufe, unfe Scfenccfrn, feeren Schalen

fo!efee@änge haben / beißen ÄccfctofclMiecfcn.

SRedptÖgebäube, f., bie Recfet«gelcbrfamfeit in

ein jufammenhangenbet (Manjee gebracht unfe

georbnet , aU ein ©rbäufee betrachtet (So«

feem be« Recfet«); bie 9t-gclebrfaniFcit , fei«

©rieferfamreit , feeren ©egenftanfe feie Recfet«

unfe ©efege unfe feie ttnmcnbung feerfelben

auf feie $anfefungen feer SRenfcfeen finfe , fomohf

inmohnenfe (9vecht*gelahttheit ofeer TtecbKge«

Irbrtbeit, Tu At»f uuJt) , all auefe gegenftänfe»

liefe all eine SDiffenfcfeaft , £ebrc befeaefetet (bii

SttcfetimifTenfffeaft, tXecfetüehre , zuweilen auefe

fcfelecfetfein fe«* Stecht ober feie Rechte) i Kcd)tü»

gelcbrfamFeit bcfl^en ; fid) ber !Red)t5qe»

IebriamFcit befleißigen; 9?ed)tdgclebrt,
^. tt. , 9tecfet*getehrfamf cit befi^enb, feie Rethti*

wifTenfcfeaft perflehenfe; ein 9tcdjtdflclebrtcr
(3uri|t); bad ^-qci'itd), ein ©efuefe um ei*

nen richterlichen 3fu#rprucfe in einer Recht«»

fache; bie 9t-gleid)beit/ feie @(eicfeheit vor

©erieht (Recht «Parität) :, ber JR-grnnb, ein

Qrunfe / feer firfe auf tat ©efiQ fluljt ; Dt-

gültig, ig. u.U. n., naefe feen @efe$en ejüf»

tig« vor (Beriefet gültig; ber iX'-bembel,

«in gericfetliefeer ßtreithanfeet , eine Streit»

faefee; 9t-bängig, 9. u. U. tu. , vor ofeer

hei feem (Beriefet anhängig (reefetlanhängig)

:

eine red)tdbJngigc Sactc, feie bei feem

Qertrfete anhängig gemacht unfe noefe niefet ent»

fefeiefeen ift; bie -hülfe, eine gericfetlicfe«

/»mfe; bcrPt-Fniff, ein in einer Recfet*faefee

angemenöeter Äniff (Chicane) : 9?ed)tSPuiffe

matten (efeieaniren); bie 91-Fofrcn, feie ©e«
ricfet«foften ; bie JX-Praft, feie Äraft eine!

Rechte«, ©efeije«; Ä-Frdftig, ».u.U.»./
Recfet«traft habenfe ; bicüK-funbc, LJtcdbt&i
flelebrfamPeit; ber Ä-Pimbige, eitvrr/ feer

Recfet<funbe befi^t, »erfleht; bie JR-lcbre,
feie Recfet«rvitTenfchaft at« eine £efere ; in feer

Vbilofopbie brrjent.v 'theit her ^ftiefeten» ober
Sittenlehre, tve(cferr bie Pflichten , bie äußerer
©efetje fähig finfe, in fiefe begreift ; eine 6cferift,

in welcher feie Recfet«Ichre enthalten ift; ber
JH-Icbrer, «inSehrer fee«Recfet«; 9t-Icbrig,
Q. u. U. n>. i iwr Recfet«Iehre gehörig ; ber
yt-iiumi, ein Recfe»«funbiger , Recfet«gelehr*

rtC] boö i)v -in ittcl,. ein in feen Recfeten ober

©efeften gegrünfeeif« Tcittfi ; ein in feen ©e*
fcQcn vorgefeferiebene« Littel , eine Recfet«facfee

|u erlangen; ber 9t-münbe(, ein 2Jtünöel

in Recfet«facfeen , eine yt rfon , »elcfee ein «Sacfe«

tvatt vor ©eriefet in R 4t«facfecn vertritt

(X(ient); bie 9i-pflegc, feie pflege, 4^anfe»

feabung fee« Recht« (Ouftijpftrge).

«Äedjripredjuncj, »., Dir frertigfeit, hie Sucfe«

Haben unb KDorter reefet unfe riefetig au«|ufpre«

efeen (Ortbbpie, Ortbophonie),

JRcdjtdregcl , Mr., eine Regel, heren Ceobacfe*

«ung in Recfet«faehen nüaiicfeift; bie9t-fad)e«

«ine ftreitige Sacfee, rc*e[cfee vor ein ©ericfei

gehört , auefe , ein« vor ©eriefet angebraefet«

€aclje ( projeß) ; ber 9t-fd)lu§ , ber Schluß in

einer RecfetSfacfee; bie 9t-fd)nccfC , f. Dted)t«s

gang •} bie 9v-f4)ulbigFeit, feie «Bcfeuffeig«

feit, feie man naefe feen Recfeten voe ©eeiefet

|u beobaefeten fejt , |. S3. bie (Frfefeeinung vor

©eriefet, menn man gefobeet ift; ber 9t-

fd)iviiiblcr , einer , ber in Recfet«facfeen , vor

©eriefet @efeivinoe( macht (Chicaneur) ; bie

9t-fprad)e, hie Jtunftrpracfee feer Recfetigc«

lehrten ; ber 9t-fpred)cr (beffer Reefetfpre«

efeer), einer, feer Recht fpricfet»Recfet«au«fprücfea

crtheilt; in engerer S3ebeutung , ein Scfiger

In einem <6efeöppen(}uh(e , ein Scfeöppe (ehe*

mahl« auefe, ein Urthcil«fprecfecr) ; ber 9t-

fprud), ein naefe feen Recfeten obee ©efegen

erfolgter 3tu<fprucfe in einer Recfet«facfec ; ber

ft-ßanb, fea«ienige ©eriefet» feeffen ©eriefet««
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barfdt man unterworfen Ift (Di« ftechfifraf f)

;

9?«tyt8flänbig , <J. u.U.»., einem ©cricht«

ffanbig, beffen ©ericbt«barfeit unterworfen;
bic W-jtatt, f. »ccfctsftanb ; ber 9l-ftccif,

ein Streif, welcher von einem ©eriebte ent»

f*i«fcen werden feil; ein ©(reit über eint die

©efe&e tc. Defreffenb« ©ad)e ; bec Ä-fiupt,
eine friere SBeborbe, welch« »echt fprieht,

ober in wiebtigern SKeebtifättenentfeheibet; ber
9l-tag, 6er ©eriehtitag.

Sfcecfctjue&cr, m. , einer , ber ein 9Ud)figefuch

bat (©otlieitant).

9ted)t$urPunbe , m., eine ttrfunbe, in welcher

ein Steche ertbeilt wirb; bet K-Perbrc&cr,
ber 9t-pcrpcprcc, f. ?tcd)töbccbcc; bic

9t-perbrebung , Die SJerbrrbung , abfichtiicb

unrichtige erflärung unb Änwenbung bei

JRecbti; ba$ 9t-pccfabcen, ein rechtliches,

•Den ©efeften gemäße« Verfahren; bie 9t-

perfaffuntj, bie SJerfaffung beiKechti, auch

»er «Rechtspflege unb bei Recptigange« ; bie

K-perbaublung, eine gerichtlich« JOcrpanb»

lung, auch Die ©chtift, in welker eine vor

©ericht angebrachte ©aebe ver&anbelt Wir»
(2lfte); 9t-rcrjlat:blg „ <?. w., Die SXecht«»

wiffenfebaft vcrftep»it): ein 9tcr4)f3pcrjlan»

biger; bec Jft-pcriualtcr , einer, Der bai
Stecht verwaltet; ber 9t-Porbe&alt, Der Cor»
Defalt be« Redete«, ober ein Vorbehalt in ei«

ner WecbKfaebe ; bec JR-POrtnunb, «in SBor*

munD in »rebtifaehen , vor ©ericht; bec 9t-

ipart, -cö,m.-e, oberftecfctöipärtcl,-«,
einer, Der Der »echte wartet oDer über ff«

wachet; in engerer Scbeutung/ Der für Da»
Vermögen einci SSanrbrüchigen angeftettteVn»

walt, welcher UnbiOigrcit Der ©laubiger oDer

ungerechte Vnfprücbe Dtrfelben an Ipn abtreibt;

bic 9t-ipiffcufcpaft, f. »ce&fScjclcprfam»
Fett; bic 9i-iPt>fplt(jat," in Den »echten,

ein »ecptimittel, weichet ali eine ©unft,
SBopItbat Q<f\att(t ift; bec K-Jtpang, Der

Swang , nach weitem jetnanb verbunben ifr,

fich in Weetjttfachen an einen Deftimmten Ort,
an eine bejttmmte Sehörbe ju menben.

9tccf>tt{nin , f., -0, bai recht«, fowobf afi

reeptmaßig« , ali au* reeptfepaffene thun,
j£>anbfln; bec SR-tpinFel, ein rechter ÖJin»

Itl, Der QO ©rab träte ; 91-tpinFcIig, <?. u.

U. w. , einen redeten SBinfef , oDer rechten {Bin*

fei öabenD: ein recptipinPcligcd IDrciccf,

Söicrccf; 9t-jcitia,, Q. u. u. w. , jur rech»

fen 3eit fepenb , gefebebenb. 2>aoon bic SRecpt»

acittflFcit, Der UroftanD, Da etwa« ,ur rech«

ten 3<it ifr ober gtfebiept.

**ccibii> , f. , in Der «r4eneilunfl ein WßdfaP,
neuer ÄranfbeitianfaU.

•Stecipc, nimm. 9i ift Der gewJDnlicfje Mnfang
Der 2trjeneiperfd;reibungen ; bec Äccipienb,
-eh , Tl. -en , Der 2fufjuncbmenDe ; ber 9le»

eipient, -cn, Wt. -cn, Der 2fufneDmer,

Empfänger; 6efonber< Die «u pbofiralif^en

unD OjemifcDtn <Oerfud>en geDörenDen ©efäße,

in fofern Diefe Daju beftimmt finD , Stoffe,

Die man aufbewahren , veränDern, unterfu»

Oben wiK, auTjunepmen, 4.». Die ©lotfe Der

£Ä e cf e

finftpumpej WecipFrcn, tb. 3., aufnehmen:
einen in eine Ocfellf(taft.

•Kccfpcocc, Umff. w. / »edMelfeiflg, gegenfei*

fig; 9lccipcocfcen, tb,. 8.» erwieDern; Äe«
cipröP, 9. u, U. w., jurürffüprenD, jurürf»

febrenD: ein rccipcoPed Süripoct, -fteft;

bic 9tcciproPatiön , Die ffrwieDerung ; bie

9leciprt>cit5t, Die ©egen* ober $Qeo>fetfci«

tigfeit ; bad Äecipcocnm , Da< ©egen* oDer

VDet^felfeitige; ein Seitwort / Da« auf bie Dan«

Delnbe ^erfon jurürffüprt/ 4. S. ic^ fecue

rnici), fic^ föämcit.
•Kecitatiön, w., Da( IDortefen; ba3 Äecita«

tiP , -cS , 2JT. -c , in Singfpiefen , Dieienige

2frt bei ©efanget, welche fi* bem €pred)en

napert, gemeinbin obne volfftimmige Söegtet«

tung ber tonwerfe , @prad>gefang ; 9tcciti»

ren , tb. 3. , taut unb »ernepmiidj vortragen

:

ein öebic^t.

9lecP, f., -Cd, -e, in Oinabrürf , au$
anberwärti/ ein ©eflea, ©erüft; 6. bie

Kccfc ; in ber Zurnrunft eine auf 9tänbem
wageretfjt rubenbe i\ Dil2-*-3oQ ftarfe runbo

©tange/ an Der allerlei $ang* unD Sprung«
Übungen vorgenommen werben, Die 9tccf»

Übungen beißen; bic Ä-banP, eine »anr,

auf me(#<r etwa« gereeft wirb , befonber« im

Vt, 2>. bie 9»fttrbanf , weil ber barauf ©t«

fegte gewaltfam gererft wirb ; ber 5R-baum,
Der2Dacb,belber(<Äetfboiber); ber 9f-bein, im
SU. 2). einer , Der Die Seine aufredet , befon*

Der* Der tob.

Dteefe, m., -n^.-tt, ober ber DteeFcn, -6,

ein ungewöhnlich großer SWenfd?/ ein Riefe,

unD epemabU auep ein ^elD , ^eerfübrer , 9ürf

,

Äönig. 3m W. Z>. , tvo ei Dlcrfc lautet , bat

man aueb Da« SDort 9?ccf§, einen großen

fangen OTenfdjen veräcptliep 4U bcjfidjnen.

9?ccfe, w./ SW. -n, (in SDBerfjeBg jum 9lecfen.

&o bei Den Stiemern Der lange Saum jmi«

f«Den jwei Sotten, womit bat große Eeber

au$geDebnt wirb (bie ©trrefe) ; ein gereefte*

£ing/ einging, ba*fi<precft,flepflu*bebnft,

auep/ auf wefepei ein antere* Ding geredt

wirb. 60 peißen im 7t. 7). bie ©langen iKcF*

feil, weil fie Dcrvorreden ober Dercorragen,

|. S5. bie langen ©tangen, auf wrlepe bie

9äVber bie gefärbten 3*uge aufhängen ; bei

Den 9teepfcD(ägem bie pölternen Satten , welch«

oben in einer ftceperbapn angebracht unb mit

$afen verfeben finb , bie (anggefponnenen 9a«

Den aufiubafen . Damit fie nicht jur (Prbc Dan»

gen ; auf £rieg6fcpiffcn wagereept liegenbe SSret»

ter an beiben innern ©fiten ber Äaiute, ber

J&ütte unb ber Äuhl , auch , an beiben €<i«

ten bei ©epiffei iWifcpen bie ©tüdpforten

gefpiferte Satten, in welch« £öa)er auigr«

fepnitten finb, unb bie (ich gleichfam h«nref.

fen, etwa«, W«i man in bie Cöeher flettrn

ober legen will/ aufzunehmen unb \n hatten.

2)a man in bie erften bie Stinten ftellt, unb

in bie anbern bie Äugeln, fo nennt man jene

Ocipcbr*, biefe Äugefrccfen ; auch bie £a»

fen , woran ©äbel , Wßojen je. gebinat wer»

ben, h«iÖ<« Äccfcn^nb iwar eabcl^
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*PiftofenrecFfn K. («uc& bat <Reo?) ; ferner

f. 9tinbe , SSorfe , roeil riefe um ben Stamm
bet Säumet glcicbfam gereeft ift; in der Warf
Sranbenburg and; von ber ieinwanb: eine

SRccfc (iRcfc) Ceiniranb, 12, au* wobt

16 (Wen ; in mannen , befonbert 9T. D. (9c
genben eine Befriebigung, trdebe aus einer

Keibe neben einander (lebender "Pfähle beftebt,

bie bur* üuerftangen verbunden unbmitXDei»
tenrutben baran «ngebunben finb (bat 9Urf>

werf, Wirf).

Werfen, tb. 3./ ba* !8er1ra
,

rfungt»ori »on
reichen, in ben 3ufammenfei)ungen her« unb
|>inrecfen : bic £anb bjnrcrfen, fie bin»

reichen; rann, f. ftreefen : unb 9ftofc rerfte

feine #anb gen Gimmel, 2 2Kof. 10, 22.;

ben Äopf in bie #öbe reefen, 4. 9. um
ttnai ju feben (anflänbiger , fhreefen) ; in

weiterer SJebeutung burch 3'eben aufbebten:

ba3 öcber reefen, et mit 3angcn ober auf

«nbere ifrt (änger unb breiter Rieben; 0 neu

SScrbrcd)er auf ber ftpltcrbanF reden;
)u1> (mid)) reefen, fi* bebnen; bad Gifen

reefen, et mit bem Jammer naa) ber Sänge

giciebfam lieben unb autfebmieben ; in 23a ern,

mit autgeftredtem 2frme feigen, unb «reifen

überhaupt.

9lecf(wlfcn, untb. 3./ im 9T. ©. einen ton»

gen v j u ma*en , 4. 23. um ettpat ju fiben

;

. in Otnabrücf , ben Saft porftreeftn , um e roat,

tras aSefdjroerbc m«djt , hinunter jufttjticten ;

ber 9i-£olbcr, ber gemeine £olunbe: (in

mannen (Segenben aueb ttesfen) ; ber gencln«

2Daä)borbrr (ftecbbolber). ©aber bie >iccf»

brilbcrpecrc (tteAbolberbeere), ber RcdtfyöU
t>cropgel, ber Ärammettoogrl ; ber 9t-

fd)ragcn, bei ben Seibenroebern , ein CBcrf*

-jeug, bie gefponnene, jur ©ermifeburg ;u

ben batbfeibenen 3eugen ndtbige fOode iatnif

«utjureefen unb fo »ief alt mögdcb glcic) unb
glatt tu machen; bie 9tecfÜbung, f. fteef

;

ba3 9t-rocrP, f. bicÄecfc; ba$ 9c-fömie«
ben, batienige Scbmieben bet CHfeni, ba

ei gereift, b. b. in bie Sange autgrbebnt

wirb; baS 9t-$cug, aUci ;um Weder, unb
in engerer Qebeutung tum Soltern bimrnbe

©erätb.

•9iecU5m(a) , f. , In ber S<bitTfabrt , lie ben

23erild)erten unb QJrrficberern obltegenbeSorge
;ur Befreiung einet geraperten ober aufge*

brachten Sijmt unb feiner Sabung.

•Äecljinatiön, w., 9t,—cn, ober tie Kc*
danifriiug (9teF(a-), bie Surücffoierung/

j. 23. eines fteebt*, eines ^eftoblencr ($igen*

t bunte s ; ^eclanttren , tb. 3. , jurAifobern.

•SÄccognition , it., bie 3fn> ober 2&ie)crcrfen«

nung: bie geridpt(id)c STecognitian , bie

S3ef<beinigung von Seiten bet SKicbtrr* , bafi

ber 3fu0frcu*rr einer ©a>rift, }. 8. einer

Quittung , fte »or @ericbt für feine ^nbftbrife

anerfannt babe ; Äccognitiünögelbtr , »eldje

ber ^rbpäcbter bem Q)runbberrn |un Öerceife

gibt, baß er bat 6$runbeigentbum6rcrbt beffet*

ben anerrenne; ÜR-fd)Cin, ein oor(äufiger

Scbein (3ntcrimifcbein), ber fo lange gilt/
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bi« eine geroiffe SQebingung erfüllt if! : be.

fonberi ber über bie ejertchtltctjc 9Tiebrr(egung

einet Seframentf rrtbeittt Oeglaubigungt*

f*ein; Äccognodciren , tb. 3. , «nerrennen,

nnb bie 2fnerfennung befebeinigen ; erPunben,

fpäben t funbfebaften % befonbert im Kriege

;

bic Wecognoeefrung , bic ßrfunbigung,
.^unJfdjaft, Spabung.

•SRccoUecrcn , bie 2W. , OTitgtleber be« rlranj«

orbent (OTinortten) , n>c(<be auf d f i r<b u f? e

n

mit bloßen Süden geben. Sic babon ihren

tarnen ton ' 9?ecoUectiön , b. i. »on ber

Sammlung ihrer Qcbanfen ju geiftlitben 23e.

traa>tungen ; ^ecolligtren , jretf. 3. , fuh

(mid)), fieb roieber fammeln / faffen / befin*

nen, erboten.

•JRccotnmanbdblc ober -menbäbel, <£. u.

U. empfebfbar, empr'eblen<n»ertb ; bic

OtecOimtlAnbatiÖn , -en , Empfehlung ,

fcürfpracbe, Unpreifung ; ÄccPimnatibatiönö«
fdpreiben, (*mpfrbluna,<f$reiben ; Ulccpin»

tnanbfren, tb. 3.« empfebfen, anpreifen

:

einem einen Diener, eine
%l$aare.

•Äccpmpenfc ober 9lccpinpcn5 (fpr. -pangb<)#

». , aSefobnung, Vergeltung; !^eci>inpen*

firen, tb. 3.» vergelten, belohnen: einem
einen ©ienfr.

•iRcccmnoiffancc (fpr. -fonneffangbß ) , ». , bie

(^rrenntlicbfeit, ©anfbarfeit ; bei Aaufleuten

aSefenntniß , (fmpfangf*ein ; Wecpmtpiffänt,
9. u. U. to. , banfbar, erfennttieb.

•SÄcconDaleacent, m. , -cn, SR. -cn, ein

©enefenber; 9tcconüalc3cirt, -e, ein

©enefeter, TOieberbergeHeater , pon Äccen«
»afedci'rcn, untb. 3./ genefen , gefanben,

M<b erbolen; bie 9iccom>rtlc$ccn3 , bie öe«
nefung , TBieberberflrUung.

•Äeconocitient, m. , in ber «Xetbtlfpratbe ein

©egenfläger; Keconoenircn , eine ©eg<n=

flage; eine ÜRcconDCiitiön ober 9tecpn»cn»

tiöii6?(age erbeben; ber SXccpnpcnt, ber

. VQieberbeMagtc.

•Dlecprbitcn , untb. 3./ umfingen, por ben

Käufern fingen , wie in maneben Orten bic

eborfcbäfrr tbun muffen; Die iHccPrbatiÖn,
Tl. -cn, bat Umilngen.

•Wecrcatiun, n». , bic (Jrgeftung, (frbofung,

Erfrif<bung; 'Jlecrefren, ;rdf. 3.
» fld) (mid)),

fleh erholen, erfriftben , erquiefen.

•Stccrüt (3icFrut) , m. , -cn , Tt. -cn , ein 9teu»

geworbener, KDerbfing; i>Jeeriiriren , untb.

unb tb> 3* < werben, ergänzen, vott}äb(i9

machen, autbeben, befonbert von Salbaten:

an einem i>rt, für ein Regiment; ein

IRegimcnt ; bic 9tccrittfrnng , bie SDerbung,

2futbebung, Cfrgänjung; ber 3tccruttrnngd»

Kanton , ber 2üerbFreit.

•Rocta , nituf. via , geraben 1Dea.es , gerabe ;u.

•Kectdngulum , f.. ein «etbted, eine 5«gur,

bie lauter reebte ZDintcI bat, 4. 23. cm rotebe*

2)rei» ober ÜJierecf.

•Werte, Umff. n». , reebt, wobf.

•Äcctiftciren, tb. 3.» berichtigen, eine Wea>
nung int Weine bringen: einen rcctifkircn,

feine Meinung bcrin)tigen ; in brr Scbeibe*
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fünf», ein« afegejogene grüffi^feU bura) nod>

mabtiget 2(b9ieben »crftäcrcn : rectificirter

SScingcifr, verfeinerter , geläuterter ©ein«
geifl ; bic Slcctiftcdtiön , bie Bcridjtigung

;

fiäuterung, Einigung.
•Slcctor (SleFtor), m., 3W. -törcn, ber

Sorgefcfttc, befonbcrt einer £ateinifd)en und
einer boben ®d)ufe (in ber Vutfpracbe bei ge»

meinen Sebent SlePtcr). Doron bic Slector»

fleüe, bec 9l-titel, bie Ä-iPÜrbe (bat Kecto»

rat) ; auf ben Uniocrfitätcn ift ber Slector , ber

ben Beinamen SDlagtiificud fübrt , bie bodjfte

obrig'citlid)c Herfen , wefebe aut ben orötnt»

lid)tn $rofrfforen gercäblt wirb; in ffnglanb

ein Oberpfarrer.

•Slccucil (fpr. XeriQT), f., bie Sammlung,
j. B. »on Meinen Vbbanblungen ; SlccuciUiret!

(fpr. tttfölljiren) , fid) (und)), fid) fammein,
fid) fdflen, erboten.

•Slecupcratiön, w., bie ©iebererfangung t

bic StccuperdtöricuFlage, bie ©ieberertan-

gungt* ober ©icbcrcrwerbungtffage ; Slccu»

periren, tb. 3*# wicbererlangen , wiebrrer»

»erben.

•Slecurrircn, untb. 3. , feine 3uftud)t nrbmen,
fia> an einen ober etwa! b«I*<n ; ber Slrcürö,
per Slüdgang , bie @<b«brotb«ttung : feinen
Slecurd an einem nebmeu (aua) feinen 9le*

grejj), fid) «n ibn baltcu. Der biel tbut,

beißt Slecuerent.

•Slecufatiön, w., bic ©eigerung, Ocrmeige*
rung, Xbicbnung; bec Stecufatiöndgrunb,
©eigerungtgrunb ; Stccufiren, tb. 3.» »fr»

weigern, «bfo>(agen , «btebnen : einem ctipa6.

•Slcbactcür (fpr. -t3r), m., ber Drurfbefor»

ger, tfnorbner, ^erauiacber einet ©erft*
woran SRebrere arbeiten / befonbcrt einer 3'i»

tung unb 3ri(f<brift ; bic Slcbaction , bic

Drutfbeforgung , 2fbf«ffung , #3ammtung ; Sie»

bigiren, tb. 3./ |um Drud beforbern, an*
orbnen: eine 3fitl#rift.

Siebart, w., bic 2frt «u rebc«* aud), ein«

Kt&entart.

Slebbe, w., f. 9tettc.

Siebbicf, f., f. Rabicg,
Siebe, f. Sleeb.

Siebe, w. , 2». -n , bat tßermeae« |u reben»

•ber feine Q3<fean'en bur<b jufammcnpangenb«
•erncbmlitbc Jone «utjubruefen (6pra«)e);
in engerer Bebeutung, bie Vre unö XDrife«

ftd) biefet Vermlgcnt |u bebienen : eine per«

nebmlidje, laute , uubcutlicbe Siebe ba»
ben ; befonbcrt in Vnfcbung ber &»(ben*
tneffungunbbcr ©ortfugung: bie gebunbene
Siebe, bie Rebe ober epradje »er Diftter,

wc1d)e burd) #3plbenma6 unb 9teim gebunben
Ifr (Toefie) ; im ®cgcnfagc ber ungebunbenert
Rebe (Vrofa) ; Ui , ma« man rebet , ober tie

bura) bic »tbe berr>orgebra<bten ©orte aJl

Beia)cn unb Xulbrutf ber Oebanfen: bavdit
ifl bie Äebe nidjt, baoon wirb niebt ge«

»eoet; bad ifl ber Äebe ni$t ipcctb/ bai
bfrbicnt nia>t/ baß man ba»on fprid>t; bie

Äcbe fiel gcrabe baranf, man fam gerabc

^aennf iu fprca>cn ; bie in Äcbe flejenbe

(Sat^e (bie ßa<be qvaestion!«) j einem
in bie Äebe faUen, ibm in« «Dort fatten,

«nfangen |U fpreeben, b« er noo) fprin>t;

pcrgeffen ©ie 3bceÄebe nit^t, »ergeffcn

Gienicbt, n>a< ©ie fagen wollten , wenn man
einem in bie 9tft>e fallt; ec a$tet niebt

auf meine SRebe, auf bat, »ai in> ibm
fage; unnüf^e Äcben führen, Unnü^eg re»

ben ; in ber Bibel werben unter 9lcbc unb
Reben oft ber berannt gemannte ©iffe ©ot»
tti, bie Sebren Ifnberer »c, »erftanben; in

engerer SBcbeutung, ebemabd f. ^r|äb(ung«
&t(<t)id)tt, $b«t; noa> iegt für ©erüdjt : c*
gebt bic Siebe, tag er tobt feu; befon«

ber« ein übtet Oeria)t : eine 9>erfon in bie

fRcbe bringen , gewSbn(in)er unb beffer , ind
©ccebe; f. 9ten>enfa)aft , Verantwortung:
einen jur Rebe fe^en ober \1eUen , ibn

|ur Verantwortung (icbrn ; einem SRcbc

flebcn , ibm antworten, aua), ibm iXfdjrn«

fOaft geben, fid) gegen ibn oerantworten

|

cn feier(ia>er Vortrag bei irgenb einer ©e*
(rgenbeit, Überrebung babura) {u bewirten:

ene Siebe balten; eine geißlicbc Rebe;
eine Äcbc an baö 5QoIP b^Itcn ; in ber Rebe
fiecfcn bleiben; eine Uob», (Scbulv (Sin-

Itcibnngd«, 2tbfd)icbd» , Bei$em, ^>0(p>

j«itrcbc IC. ; 91-bac, 9* u. U. w. , wat
girebrt, gefprotben werben fann, im Öegrn«

fa(je »on fingbar; bic 9t-belebuna. , unb

biö Sl-bilb, bie Belebung, ein Bilb ber

»•be, f.Jtqur; bic St-blume, f. Diebner»

blume; bic Ä-bübue, eine Bübnc, anf

W<I<ber jemand ^ffcnttidp eine 9tcbc bält (Sri*

bune) ; Ä-flüAtia , 9. u. U. ». , im £>. D.
re»efd)eu ; ber JR-flui , bat Stießen ber ÄeCe,

von einem, berobneiu fiocten »iet unb lange

flbtr einen Oegenflanb fpred)cu rann (3u<J*

bc^ fpr. €5w-); bie K-form, eine 9orm
be: Diebe, bic fid) nad> ber Brrfa)tebcnbeit

ber ©rgc nflänbc rtd>tet ; befonbert in bec

€»radjifbre^ »on ben 3citwörtern, f. Tio*

bui: bie beflimmte Onbifatiout), bie be»

biigte, (jebunbene (öonjunfttvutj, unb bie

un^ejfiinmte Sonn Onfinitiout) ; bie 91-

fiijjuna, , bic 9ügung bce SJtebc , b. b. bic

Bulammcnfugung ber tbeife im Sieben ober

©drriben ju ganzen ©äljen (Äonftruftion);

bie St-acitalt , fo wirf alt 9tebebilb ; bie

Dt-hmfr, in weiterer Bebeutung, bie Stanft

ber Otebe, feine <8<banfen burd> bic oerfebir»

benm Veten ber Olebe aut|ubru<fen , altbann

«ber gewobnlid) in ber Vt. (RebeFiinfle (re»

benbt Ättnftc), nämltd), bic ©oblrebenbeit,

Bereifamreit uab Did?tfunff, aud> wobt btc

»tun! bet ©tfd>id)tf(breib<nt : feböne Siebe»

Füllje , bic ©iitenfebaften bet 6d>önen (bel-

le« lettre«); In engerer Bebeutung, bic

Jtunfi, fd)Ön unb fiberieugenb iu reben (bio

Bercbfamfeit , ©oblrebenbcit) , unb gegen»

flänblid) . ber 3nbegriff ber 9tcgefn , wie man
fd)ön unb überieugenb reben fönnc, «u<b,

bic 2Tnweifung |ttr Bercbfamfeit (tÄbftorif,

iDratorlr); in ber weiteften Bebeutung bic

aanic Cebrc »on bec ungebunbenca Rede;
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SRebeFüuflfa, <5. u. U. w. , |nr Webefunjr' gr«

bona. , bie ^L-Bf f unfl betreffmb , aua) , nadj

ben Regeln ber Webcfunfr eingerichtet (rfteto*

rifa)); ber ft-FünjHcr, ein Äünftler in brr

Webe; befonber« einer, ber nao) ben Siegeln

ber Weberunft ju reben perfrebt unb barin

pinualifbr öffditrflidjffif &cfiQt (Xbrtor) ; bie

9f-lu|r, Die £ufl, bie Neigung ju reben, ba
man aufgelegt ifi ju reben, |U erlabten, fia)

,u unterbauen; SX-lufrig, u. U. w.

,

Webelufc pabenb unb .eigenb.

Öleocu, untb. unb tb. 8., feine @ebanren bura)

SOerte au*bruden unb Vnbern mittbeifen t

nur ber 3Rcnfc$ Faun reben; (Stare unb
Papageien Finnen nur Wörter fpreeben
lernen. 2. (Sprechen unb Sagen; über
etivad, von einer <&ad)c reben; mit
jeinaub reben; laut, leife, peimlic^ re<

ben; einein ju nabc reben, auf jetnanb
reben. naa)tbeifig von ibnt reben; er läfjt

a,ar uidjt mit fid) reben , mag feine Cor«
frettungen ic. annebnten ; einem ettpad aud
bem Sinne reben, e» ibmauireben ; einem
baS "©ort reben, ju feinem »eften reben;

bu bail flut reben, fagt man tu einem,

brr fein« 2Jocfa)rift unb £ebren noa) nia)t

bura) bie £bat bemäprt bat; in ben 5Binb
reben, oergrb(io), obne SBirfung ju ändern
reben; einem iuö (Setviffeu reben, bura)

feine Webe einet ©rwiffen |U rubren fudjen

;

einem und) bem SDiunbe (gemein, uadj
bem SSftaule) reben , fo reben , wie er ei

gern bort, unb et irr, einem m Siebe re»

ben; im Cdjlafc reben, befTer fpredjcn,
»eil rein Denfen tabti&tatt findet. Spiere
rebenb eiufübren, in 5a tritt; in enger»
JBebeutung, einen öffentlichen ober feierlichen

Vortrag, eine Rebe palten: VOt bem 93 ü I Fe

reben ; öffentlich über einen tpidjtiflcn

QJcgcnjIanb reben; auf ber &anjel ober

von ber Äan$ei rebeu; rebrnbe £ün|le.
€5. ftcbcFunfr; uncigent(io), bura) fio)tbar#

Beieben ober bura) irgrnb (Etwa* (ebbaftt

©ebanfen unb KorfteUungen in tfnbcrn er*

Kerfen: ein rebenbed 33ilb, welche« fog(eia)

an ba«, wa« e« »orftent, erinnert, alfo febr

abniidj ifl ; rebeube Lienen , au«brud|m8c ;

ein rebenbed Sappen» in brrSDappenrunfr,

ein SDappcn, wefebe« ben tarnen beffen aus»

brueft, ber ei fübrt , j. $3. eine $cnne auf
«inem Serge, im JDappen ton £enneberg.

$äufig aurf» al« $auptwor(, KiS hieben :

einem baö Sieben oerbieten; Diel Sieben*
von einet ©adjc machen. 2)4* gemeine
£ebcn bezeichnet bie prrfa)iebenen Jfrten bei

Oleben« , fowobf. in 2(nfebung bei 3nba(te«,

be« @eba(tc«, a(i aua) ber OTenge, ber

6a)neaigrcit , ber Stimme, bei Sonei tc.

bura) plaubern , ptappern , fcf>it>a^c ti , tva>

(eben, Fl an'che n, Füren, Föbbern, fdmat*
tern , labbern , paspeln , praten , prateln,

pro \d) cu, flüilern , fepreiett , raunen, um n«

Fein, mu(tcrn, muffein» nuflcrn, nu»

febetn, niefetn, nu ffein, bröneu, fd>ipi>»

gen, pipen, pipeln, quteFcn tc. »c.

Diebendart, cd., efne litt in reben, bo$ nur
pon einjelnen 6ä$en, befonberi ber ^öf(ia)«

fra<fprad?r , 4. ». tpaS befehlen «Sic, uh
bin ganj |n Obren Dienftcn oberjpr nu«
tertbaniger X)icner; im gemeinen Seben

fagt man: bad firtb KcbenSartcn , ivcnn

einer enoad fagt, wovon man glaubt, baß er

es nia)tfo meine. Chroa* anberi i(lbie9tebe*

art ober 9?ebart unb SHebetpetfe , nämfid)

bielfrt unbSDcife feine Qebanfen turet? iDorte

auijuorucfen; ber StebeprunF, Veunf im 9le»

ben, gefua)te, fa)öne Worte , bie oft ini

£aa)ertia)e faOcn, unb bann 9tebcfd)nmljr
(»ombaft) beißen ; ber 9tt*ber;-d-> einer, ber

rrtrt
, in Den3ufammenfr9ungen'jlfterrcbcr,

2lu|rcber, 23erebcr tc. , unb oon Äcbncc
|u untcrfa)eiben ; bie Weberei, Vt. -cn, bai
Qcrrbe, in tabelnbem 65inne ; bcrJfcbcfaal,
ein@aat / in wela)em Keben gebatten werben;
ber Dc-fan$), ein Qrfang, »er balb unb balb
aua) eingeben ffr, Worte, beren SJortrag ba<

37(irte( itrifdjen €ingen unb Weben ober @pre«
eben ifl (Wecitatio) ; ber9t-fafy, ein einzelner

6a$ in berÄcbe (beriga^); Ä-fd^cu, C^. u.

U. tr. , @a)eu ju reben haben 0 unb jeigenb,

nun) , in biefer #3o)eu gegrünbet : ein rebe»

fcbcucrSKcufcp; bie K-fcbcu(e), bie 6«eu
m reben; ber 3i-fd)muci, ein €5a)mud ber

Rebe bura) bie SOabI oorjüg(ia)cr Wörter unb
beren Sügung ; bie 9i-f4>ipuljr , f. SKcbc«

pruuF; ber ^-fcbmnn^, ber 6a)tvung brr

9tebe, ba befonber« oorfteebenbe ^ebanfen
bura) fa)öne unb fräftige ©orte unb befonbern
ifustrud unb <Raa)brucf ber Stimme gebobm
werben (Deftamation) ; ber Jl-Ü)cd, iebei

SBort a« Xijrit ber Webe überbaupt, unb in

Vnfrbung feiner Srbeutung unb Oeugung bc*

trautet: bie Den t]Vbc 'Bpracbc tbcilt ihre

SBÖrrec in ncunÄlaffcn ober Äcbctbciic;
bie 9t-übung, eine Übung im Weben, befon»

ber« eine Xnftalt, ba junge Seutc im galten

öffentlicher Weben geübt werben, oorjuglia) auf
<Z dp u im ; bie ift-Derbinbuna, , bie Srrbinbung
brr einzelnen tbrile ber Webe Oufammenbang)

;

ber^-OQrtrag, ber Vortrag einer Webe, au*
«ine Webe af« ein Vortrag ; baö 9t-roerFjCua,

,

bie gprrctjtrrrfirucjr ; bad üK-JCiCpCU, ein

Sritbm ber Webe, fowobl bie Sua)ftabtn unb
©örter, äff aua) bie £efcieia)en tc.

ftebfifg, m. , ein3ifa), ber «u bcn$e(mfifa)en
gerea)net wirb.

9teoi$ , <t. u. U. w. , eine Webe babenb , fübrenb,

nur in bem lufammengcfcftten rubmrebig.
•Kcbigircn, f. Äcbacteur.
Vteolid), ff. u. u. w., feiner Webe gemäß:

rcblicp 23 ort balten, fo wie man ti »er«

fproa)en bat , tbun; einem rcb(i$ bejableu

;

in engerer Bcbeutung, fo rebenb, wie man
brnft, unb wie c< ber ©abrbeit gemäß ift:

ein rcMiibcr ^D7ann , 5rcu üb ; bad ©einige
rcblicp tbun; reblicb an einem banbcln.
3n biefer Bebeutung näbert e« fia) bem3uf*
riebtij); oft aud> mit ben ÜRebenbebeutunger!

pon red)tfa)affen unb rea)tmäßig , unb in cn«

fierer »ebeutung f. retbtlio), woju man tln
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»eä>f bat , et fet> , baß ei an fl* gewebt 1(1 ober

in einer geregten Unwiffenbett gegrünbet ifl:

ein rcMicber 35cft(jcr 5 flet) reblid) mibren,
ebrlicb, «uf eine erlaubte Jfrt ; id) tpiU uidjc

rcblidj fenn, ipenu cd jic& ittct>r fp »er«

&ält; rcbltdjc Äinber, rechtmäßige 1 bie

Wi'MtcbFcit, bie tjigenfajaft einer Herfen , ber

3ußanb einer «5a<be, ba fie reb(td) ift.

Otebncc, m. , -8, bic SR-inn, 2tt. -cu, eine

Verfon, treibe bie ®abe unbfcerrigfeit befiijt,

leiebt , fticßenb unb mit Einfluß auf 2fnoere

<u reben: ein a,utcr, fdjlccfctcr Kcbnec
fenn; in engerer SStbeutung, eine ^erfon,
wriebe eine feierliche »fbe an eine Verfamm*
lung bäft; bic ft-blume, ein bilblither tfu<»

btuef eine« »ebner« (aud) »rbiirrb(ütr); bic

9t-bübne , ber erhobene Ort, von welchem
herab ber »ebner fpeief^t (tribune); bic 9lcb*

ttcref, verächtlich, ein rebnerifeber Vortrag,
bie »cberunft ; bie Dtcbncrgabc , bie ©ab#
eine* «ebner*; bic 9t-flcbcrbe, bie ©eberbo
eine« «ebner«; SRebncrifdj, u. U. w.

,

einem Dirbner, ober ber»ebefunß gemäß: ciu

rebiicnfcbcr «Bprrraa, ; ein rebucrifcfccc

©djipung; bic Dtebucrfunji, bie Kund be«

»ebnrrS,'bie »ebefunft; ein fänßlitbe« Littel

be* »ebner«, ben gewunfebten ©inbruef

machen , Überrebung ju bewirten te. : alle

SJtebnerrünftc ampenben; bie 9t-jlimme,
bie fräftige unb feierliche *3timme eine« »eb*
«er«; bcrÜK-frnbl, ber ®rubt ober erböbete

Ort , von Welchem berab ein »ebner f/priebf.

•Kcboüte (fpr. »tbü-), eine fleine »ifreefige

©djanje, welche feine $(anren bot, €>d)re<f*

febanje; eine 9Rummerei, ein Sarvcntanj,
9Jra*fen6atr.

•DtebDufäM (fpr. »ebu-), (J.u.U.w., furd)t»

bar , fürchterlich.

•Äebreffircn, tb. 3.» wleber gut machen, wie*
ber berßellen , rüefgängig machen.

Otcbfctia,, <S. u. U. w. , geneigt t-ief unb mit
jebermann ju reben (im O- 2). Auch rebfprä«

ebig). ©a»on bic SRebfcliflrVit, bie eigen*

frt)aft eine«5»enfd)en, Da er rebfelig 1(1(0.2).
«ua> »eöfpräa>ig!eit).

•Webucircn, tb. 3., iurürffübren , iururf*

bringen: hierauf rebucirt ftd) VlUcö, laßt

ftd» Ttüti turüefbringen ; abfd)8fjen , vom ©el*
be: frembeö OJelb auf ctufjeimifdpcf) rebu»
circu, jene« nach biefem berechnen; herunter*

feijen, »erminbern: uad) beut tfrtcgc iPitrbc

ber örofdjcu auf 8 Vf. rebucirt; «btan»
ren, aufbrben: mehrere Äcqimenter ipur«

beu rebuciet, eingejogen ; Wcbucfrofcn, bei

ben @cbei»eräiift(ern ein Ofen , worin die auf*

gelößen TSlttaüt ibre natürliche fcarbe unb©e«
flau wieoee erbalten; bie ftrbucrtPn unb
9icbucirunc) , bie 3urürffQbru«g , Vermin«
berung, Ubbanfuiig, ^erabfel^iing; befonber«

bie föieberberfleUuncj ber SRetaQe au« ibren

Äalfen in ibren metaffifeben 3uß«»tb; bicUtc»

buctiönStabcllc, eine üRünjtafcl *u »erftbie*

benen Sered>nungen ; ber Dfcbiictcr, ber

«Jinridjfer, ein fDetf(eug jur SDicbereinrid)*

tung bei 9einbrü«en unb Oerrenrungen.

»cc, f. 9la.

Wcc «., f. Waa unb bie 9te&.
Wceb , iHeb ober Diebe , (f. u. u. ». , im 9T.

bereit, fertig, in«3tanb gefeijt (reit): reebed
töelb, ba« man in S3ereitf*)aft b«t, bare«
@e(b.

Ötecbe ober r)be («ud) Vlfytbc) , ». . W. -tv
in ber «5erfabrt, bie ©egenb be« 3?teere« in

einiger Entfernung von ber £ü(te , »0 bic

©djiffe, n>ei( e« nio)t gar tief lft f fitbrr vor
Jfnfer liegen rönnen ; eine gefimbc JÄcrbc,
in ber «3praa)e ber Seeleute eine »eebe , auf
ber beim Überivinoe aud> guter 2fnfergrunb |u
fnben ifr; eine befctyloiTcnc SKccbe, eine

foUbe, bie unter ben Äanonen liegt; eilt

<&cf>iff tt$t fi<^ auf bie Slcebc , tvenn t«
au«gerüßet (rccb* f. b.) ober belaben au«
bem %aUn gebt unb fi* «uf bie »eebe vor
Änfer begibt, um fog(eia) beim erden günfNcjen

<TOinbe «bfegein ju fönnen; auf ber Äccbe
liegen, auf ber »erbe vor tfnrer liegen; uns
aigentfiO) bebeutet im 9t. 2). Stecbc, Äeibe,
ber ]fufentba(t an einem Orte, bie »übe.

WeebcPamm, m., bei ben Leinwebern/ fo viel

a(« ber Öffner.

9tecbelo$ (S^ebbefo«) , (?. u. U. w. , von ben
«3<biffen, ber »eebung, v. b. ber jur 2(u«»

rüßung gebörenben ©tütfe beraubt, ooer an
benfelben befd)äbigt ; Äccben (»ebben) , tb. 3. #

im 91. 2). bereiten , fertig matten , in «3tanb

fegen , befonber« in bem |ufammengefet|ten

audrccben,au«rüßen: ein (Schiff; berÄee«
bec (»ebber), m., -ö, einer, ber bereitet, in

«3tanv fegt, befonber« einer, ber ein «5d)iff

t
entweber gan) ober boo) jum $bei( au«rdßee

4

(ber 6<biff«reeber , ber ©«biffiberr , unb wenn
er mit Jfrfbern gemeinfd>aftlio> ein «3a>iff au««

rüßet, ein SRitrerber, ein «3d)iff*freunb) ; in

manchen 91. 2). ©egenben , j. 2. in SSremen,

eine Benennung berjenigen »a(b«brrren , we(«

«be bie (?infünf«e ber «3tabt verwalten; bie

Steebcrei (»ebberei), 9». -en, bie 2(u«rüßung

eine« 6d)iffe« burd) bie »eeber; eine ©efett«

fd)aft von»eebern; bic Wecbun^ (»ebbung)

,

9». ~cn, bie Mudrüßung eine« «Bcbiffr«; wa«
|ur Vu«rüßung eine« 6a>iffe« geboret, ba«

tau* unb tafelwerf.

•SJtceU , ©. u. U. w. , wirrfia) , wefentria) : ein

rccUec Untcrfa^ieb, Dienfl; juvertäffig,

lieber: ein recUccOÄaunj reelle Äcnntnii,
grunbtid)e.

Äccp ic. , f. Äcif.

•Äefectiön , w. , in ber 0aflen|elt ber »öm.
£ird)e, ein <?rfrifdjungö» o^er tfrquitfung«*

mabl , ba« aOe 24 ©tunöen genoffen wirb j

bad iRefcctöcium , In ben jt(c*ßern , ba« @pet»

feiimmer«, ber €5peifefaol (gemeinbin »eventer

unb »emter).

•Kefcrät, f., -cd, SPl. -e, ber Veriebt, SSor»

trag ; ber 9lcfcrcnbär(iud) , -ien , ber»

ienige iunge »ed>t«ge(ebrte, ber bie jweif«

«Prüfung bei einem 3ußiifo(Iegium beffanben»

unb fta) iü bem tfmte eine« Unterrid>ter« au«*

gebilbet b«t ; ber Slcfereut , -cn , ber *Sor»

tragenbe, ©rricbterffattetj Äefcrenbum, bie
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Sacbe, in irtldjer berichtet ober errannt wer«

ben fou" : ad reterendum nehmen , etwa*

jur SBrridjterfTattung an Hl Sebbrbe bringen;

Dv crccirca , ib. 3«/ berichten/ Script erßat«

ten: einem einen Sorfall; überhaupt er»

iäbun ; furüdfebieben : einen (Sit).

9veff, f. # -C8, 2)?. -c, ein in bie 8änge unb
£öbe fia> au*bcbnejtbe*, erftreefenbe* Sing,
4. S3. im Ju 2). eine lange Sanbbanr in ber

See (Riff), aud) eine Rei&e von flippen; im
97.2). aud) bie baut, ba* Seil, to.it fi< ober

c* fid) über einen ganzen Äorper au&brbnt,

fo n»ie ber Körper felbfl , ober bod) ein au*ge;

bebnter S&eil beffrlbcn, ber Saud;, unb eb«
mabi« aud? ba* ©erippe ; ferner, ein au*
fangen aber febmaten , bünnen Äorpern beRe»

benbe* Sing, «.33. bie gabelförmige QSorrid)«

tung an benSenfen, woran fid) Das gemalte
£eu ober betreibe anlehnt, fo* baß es ebne

Verwirrung auf bie Seite geworfen werben
rann ; ein au* büitnen $6(jern (ufammenge:

feijte* ($effeU, >> 0 1 j unb anbere Saften barin

auf bera Rüden |u (ragen (ein Iragereff) , ber*

gleiten aud) bei bemenigen Ceuten gefunben

wirb, bie S3üa>er, tfrjene ien ic. junt Verrauf
herumtragen unb bie baber Äeffträger bei«

fjen ; aua> eine$ed)c(, unb -im ö. D. ift ba*

©annirrff ber Saumfattel; in ber Sdjifffabre

finb bieStcjfc formale «Streifen von Segel(ud),

raeld)e quer über mandje Segel geben unb
beren biefc gewobnlid) mebrere babm. 3n bed

Streifen , weldje bie Reffe au*mad>en , befin«

ben fid) Keine runb* eingefaßte £öd)er, burd)

weldje bie Reffbanber laufen unb an beiben

Seiten bei Segel* fcerabbangen. 93ermittetft

tiefer Cänber wirb bei Rariem SOtnbe ein t&eil

ber Segel gegen bie Raa ober gegen ben Saum
eingebunben unb man fäbrt af*bann, wie ber

Sdjitffr fagt, mit einem Oteff ober jwei Ref*

ferne, bes Segel* im »anbe ; bad Ä-baitb,
ein 99anb, tvoran ein Reff getragen wirb; in

ber Sdjiffr'abrt fmb bie iKeffbanber ober 9leff*

banben bünne getberte, an beiben C?nben mit

knoten verfrbene Stride , an brn mit Reffen

verfe benen Segeln, fif einjureffen; iXeffcln,

nntb. 3. mit baben , im ft« 2). fafen , fafern,

fid> fafern (im $annöoerfd;en unb Braun«
fdjreeigfdjen , rebeln , rebbeln) ; Steffen , tb. 3;

,

ebemabl* , «upfen , reißen; ieftt in berSa>iff«

fabrt von ben Segeln, fie jumSbeil einrieben,

tm^en, befonber* in bera jufammengefeBten

eintreffen; baö Pttffgat, in ber Sdjifffabrt,

bie in bem Segel brffnbticbrn £Öd)er für bie

Reffbanber unb Refffeifmgen ; baÖ iK-lvi^cl,

in Der Stbifffabrt, bie an ben beiben (fnben

eine* Sd)iff« befinblidjen £äge( , weldje man
mit einem CTodbinbfet gegen bie Redflantpen
ber Raa brfeffigt, nenn ba* Segel gerefft

wirb ; bie "Ji-feinna. , in ber Scbiffrabrt , Set«

fingen ober platt geflodjtene unb fv 1
1> julau«

fenbe Saue,' beren man fid) bei Unterfegeln

unb 2Rar«fegeln'jum Reffen ber Segel bebient;

bie :K- to 1 je , in ber Sd)ifffabrt , eine talie

mit einem Sa>cnrcl , Welcbe fid> über ber Raa
befindet, unb welche bunt, ba* außerRrffnbe
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eine* Reff* unter bie Raa ju bolen , wenn bie

Segel gerefft werben follen ; ber Ä-trager,
ein 3Jlann, ber ein Reff trägt, befonber* ber

in einem Reffe allerlei f leine SBaaren «um ©er»
rauf berum trägt (üolportcur).

Neffen, m. , -0, ber rotb* £olunber ober
£irfd;bolber.

•^ctlcctircii, und!. 3. , lurüefffrablen , jurüd»
prallen; uneig., auf etwa* beulen, 2fd>t ha-

ben: er rcflccfict auf JlUcö; ber Äeflcctor,
ber 3urüd(trab(er, Strablenbredjer ; ber £Rr=

t'lcr, ber SDDieberfd>ein , 2ll>alanj ; bie OU}lc
pÖi\, ba*3urüdpraUen ber £ia>t|lrab(en , ber

ROieberfd)ein ; bie Überlegung , ba* 9! aeboenfen ;

bad KrflrripueiDerniDgeu, ba* Überlegung*:

,

9?erg(ri<Qung*t>ermögen ; ber 9i-lt>iufcl , in

ber drofienlebre, ber 2(bfprung*winrcl.

Reform, w., m. -cn, bie Umbilbung, Um*
änberung, bie VerbeiTerung , 2lbffeUung ge<

um ml c SRißbräucbe , befonber* bie £ebr' unb Jtir*

cbenotrbefferung im löten 3abrbunbert buro>

fiutber; ber Reformator, -ö, 2R. -tören,
ber ebenerer , befonber* bie Q$(auben*reini»

ger unb MircbenoerbefTerer im tbten 3abrb>

;

Rcformiren , untb. unb tb. 3., umänbern,
verbefTern ; bie Rcformirtcn « bie tfnbänger
be* von 3wing(i unb galtnn oerbeiTerten Mir«

ebenglauben*; in ber Jiriegäfpradje ein refor«

Mietet Ofßjfct, ber «war cinitiveifen »erab*

frfmcet m, aber ebne üommanbo bei bem
Regiment bleibt, unb balben Solb ober aua>

nur freie* Quartier berommt.
*Diefractiön / w. , bie Sredjung ber £i<btf!rab»

fen, Strablenbredjung.

•Äcfraiu (fpr. -frangb)/ m., bie SEDieberrebr,

KOieberbolung , befonber* ber Sdjlufifafc am
ffnbe eine* £iebe* ober Qlefangoctfe*, ber

wieberbolt wirb.

*9tefrigerantia, bie , ^ubi ;
, 3fbiüb(ung**

mittel, in ber 2fr|eneifunff ; baä Btefrkera'
tbrium , ein ebemifebe* itüblfaß ; bie .Her n

-

e^cratiöu, bieMbfüblung, (Jrraltung ; Kcfri*
gertren , tb. 3- > ertübien , abrrifa>en.

•9icfÜ9ie(fpr.-fdjieb), m.,-«, an. -6 , Slüdjt»

ling, befonber* bie 9ranjöfifd>en Reformirten,

bie unter £ubewig XIV. i6tt5 au« 5ranfreid>

Rieben mußten; Refügircn, nntb. 3- - t'i*

ftü<btcn , feine 3uflucbt nehmen ; bdd Oic\ü :

qinm, bie 3ufluebt, ber 3uffud;(*ort.

*9iefunbireu , tb. 3. , jurüdgeben , jurürfjab'

ien , wieber crflatten ; bie iKcfufion , bie 3u»
rüd^ablung.

*9icfüd (fpr. -fub)/ f., bie abfcblägtge, »er»

neinenbe2(nti«ort,!8erfagung, ber jtorb; .>u

-

füfl'reu, tb. 3., abfcblagen, abiebnen, »er =

weigern: einem eiuO>r|n<b; einen L'icbb^ :

ber refufiren, ibm einen xorb geben.

*iKefntatioii , it>., bie SlGiberlegung ; bie 9Uflt«

tatiouöfcbrifr , eine RedjitMrift , in welcbcr

ba* 3fnbnngcn oe* Regner* Widerlegt wirb;

Refutireu , wiberlegen.

*ÄcgdI, f., -8, 3R. -c, ein S5üd;erbrett , S5u«

ebergcflcU; in ben Drudereien , eine große

2)rudfcbrift , bie natb ber 3mperiaU ober Äai»

fcrftbnft folgt; in ben Orgeln, ein vmhiu



558 JHeflat Stieg eff$wefter

rr-er!
, fonf «Ufp ^«narrrpfrP genannt | (in

Orgetregifter, redete« aud> üflciil'^cnfrimme
bfitif , Ca c$ folctoe nachahmt.

*Kegäl, G\ u. U. W., reniglicb, r-orjüafict)

grell unb f*ön. Damit Die Sufammcnfeftun*
gen: K-papier, febr a.rofie« unö frarfr«

«Papier ju Kiffen unö £ancr arten; K-foliO,
«inc Ecr VOriÜgliebflcn Bogengrö «Jen.

•Kegäleunb Kcgal, f., -g, 91. -alten ^ bai
einem £anbe«fürften jufrebener $obcit«recbt;

laue f s brrrl idjc ÖJc rech tfa m f : DJ 6* *$)ojt« /

<SaU», 2Rün§», «Stempelregal.
•Kegalfren, tb. 3.# bewirtben, bebienen: ei»

nen mit einem QHafe Söein.

•Kcgärb (fpr. «Regäbr) , tie « u rf ficht , ber *e*
traebt ; Jjocbacbtung , Gbrrrbirtung : audKe»
garb gegen ibn ; Kcgarbiren , betrachten,

berurffiebtigen , acijten auf etwa«, bemerfen.

Kege , Gr. u. U. m. , 04 regenb , bewrgenb,

in »ewegung befintiieb : rege werben , fepn,
machen; bad 2Bilo rege matten, bei ben

Samern, e« aufjagen, to«brucbig matten;
bie »Bienen rege machen, matten , baß fit

fi* in »ewrgung ferjen ; oft mit bem 9ie«

benbegriff ber Sbätigfeit. te« Steiße«: baS
rege SQvlt ber ameifen; bie* febufen
feine regen J&änbe; nneig., feine €tärfe,
feine UDirFungen auf eine lebhafte Vrt äu»

Hemb : ben 3orn , bie Giferfucbt , ben 9?cib

bei jemanb rege machen; feine (Sinbil»

bungdPraft rourbe rege.

Kege, rc. , 2R. -n, bie {Regung, {Bewegung,

aueb, ber 3uftanb eine« Dinge«, Da es rege

ift; bei ben »ogetftellern ta« au« Stangen
teftebente ©erteil, woran fie ben £ocfoogcf

auf» unb nietertrwegen (aueb ta« OJerecje,

unb wenn es au« hoben ©fangen beflebt/

bie tobe {Rege ober 6rangenrege).

Siegel, w.,2R.-n, »er«.». K-cpen, D.D.
K-lein, ein au« einem geraten tun nen Äöro

per von $otj ober 3RetaH beftebenbe« XDerf»

«eug , gerate Linien banacb ju lieben (£ineat,

unb bei ben ©erHeuten , ta« tticbtfebeit)

;

bie Kegel anlegen; uncig., etwa«, |. S3.

ein 6aQ, weleber bie »rt bei »erhalten«

Unb »erfahren« in 5aUen getviffer Jirt an»

gibt-, einem eine gute Kegel geben, vor«

f$reiben ; eine Kegel befolgen ; nacb, ben

Kegeln ber Klugheit perfabren; eine

3rrad)=, ßebend», Äunjb, Äluq^citd*

,

SDiaßregel ; in ber Kegel, fo viel al« ge»

rechnUeb; ber 3nbegriff aller {Regeln unt

»orfebriftrn Giner Ärt : bie Kegel beö bei«

Ügen 5ran$ , tie fämmtlicbcn Regeln te«

fcranjorben«; bie Ürbeug» , Älojrerregel

;

Kegel be Sri, f. Ktgula; bie K-birn,

eine Vtart ter &önig«birn; ba$ K-bueb«
({Regelnbueb) . ein»ueb, »efebe« «Regeln fiter»

baupt oter {Regeln Giner Vrt entbätt; bec

Kegclereter Kegler, -S, bie Keglcrinn,

ttt. -en, eine^erfon, bie etwa« regelt, aueb"

eine «perfon, bie {Regeln gibt; baö Kegel»

gebäube, bie gefammten {Regeln einer ge»

roiffen 2tr t in ein (ufamtuenbangenDe« <g)an»

|el gebraut unb geoetnet: bu3 Kegelge»

banbe einer eprat^e; K-püft, ff. n.
U. w., nacb ter {Regel, bie {Regeln befolgenb;
bie Kegeling, SR. -en, auf ben 6tbiffen#
lange bänne böUerne Stiegel, welebe In ge*
Wiffen Gntfcrnungen bureb bö^erne ©tüfcen,
KegelingjKi^en oter Sinfenne^frü^en ge»
tragen werben , unb bie ein Oclänber um ben
Äort te« *3<biffe« bitten , worauf tie 6eban|«
fleibung rubt; bie Kegelliebe, bie Siebe ja
bem Regelmäßigen , 2fOe« nacb {Regeln «u tbun

;

K-lof), 9. u. U. w., feine {Regel beoboeb'
tenb , aueb , ni$t nacb ber »egel gemaebt,
eingerichtet : ein rcqellofcr Wen)*; ein
regellofeö geben , betragen ; Feine epra«
*e i)l regellos; bie K-lofigFcit, ter3«»
ffant, ba eine «perfon oter ©acte regello« ift

;

eine witee bie {Regel laufente $«nttung ; ber
K-mann, fbbttifeb, ein Sftann, ter VOe«
naeb ter {Rege! baten will unt fieb felbft naeb
ber 9tegel pünftlicb riebtet; K-mäfig, ff.u.
ti. w. , ber {Regel gemäfj, aueb/ fieb nacb
ber {Regel riebtenb , bie «orgefebriebenrn »e«
Sein beobaebtent: ein regelmäßig gebaute*
*anö; ein regelmafiged Siereef; fein
Äörpcr ijl regelmafjig gebaut; ein re»
gelmä§iger URenfcp ; regelmäßig effen,
fcblafen, geben , aufjreben te. ; gewobn»
lieb unb |ur beflimmten 3eit: ade Sage re«
gelmäßig einen GJang jur 93eipeguug
machen ; gewbbnlicb unb auo> |u einer te*

flimmten 3eit. 2)a»on bie KegelmäfiqFeit,
ber 3uflanb einer €>acbe, «ueb, bie Gigen«
Waft einer «Perfon, ba fie regelmäßig ift;

ber K-tneijtcr, bie K-ra-inn, etemabi«,
in ben Alöflern, ein Vuffeber, eine .Vuffebe»

rinn fiber ta« Älofter, ter oter tie auf »t«
obaebtung ter «lofterregcl ficht; Kegeln,
th. 3-, naeb einer {Regel ober naeb {Regeln ein»
richten

, ort neu , unt überhaupt ortentlicb ein»

richten, ortnen (regutiren): feine £anblun«
gen na di ben (Sefe$en regeln; aueb aw
iretf. 3. , ftd) (mirt)) regeln , fieb na* {Regein,
fi<b regefmäfiig bitten. Da« 3Rittclmort ge»
regelt bat oft bie »ebeutung von abgemef*
fen mit tem {Rebenbegriffe te« @e|wungenen
unt eteifen : cö i|l bort 31Uef) fo gere»
gelt, baf man jeben 21ugenblitf füre*,
ten muf , gegen bie Kegel ju perjroßen;
ein geregclted Senepmen; ber Kegel»
priefter, in ter {RdmifebenJrJrcbe, ein Vrie»
ficr, ber fia) ju irgenb einer ttloftrr« oter
Orten«regel berennt, im Oegenfage vom ©elf
prieger (ebemabt« aueb {Regler); K-red>t,
<£. u. U. w. , recht , fo wie e« tie {Regel ver«
langt , ter {Reget gemäß , befonter« von fBerre«
Per Äunft (regelgerccbt): etma« regelrecht
einrichten ; ein regelrechter Wann , ber
genau naob {Regeln verfährt ; ber K-fcpmicb,
fpottifcb, einer, ber gern Regeln macht , gibt;
bie K-fcbjt>efrcr , in ter {Römifcbcn Äirebe,

gewifTe gotte«bienft!icbe wciblicbc «perfonen
vom britten Orten te« belügen 8ran|, wel»
che ni*t teifammen wobnen, verbeiratbet
•ber unverbeiratbet feon rönnen, unt fieb

nur an 6onn» unt Selenagcn verfammeln.
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aber Höflcrfiobe ©efffc« unb £>rtf n t jr iAe n ba»

ben (fpbttifa , 6tiefelnonnen) ; Regclipibrig

,

Q. U. U. tr. , ber Regel eter ben Regeln

«uttider laufen* : ein regelmibrigeS 25er»

fahren; ber R-jipang, ber 3»ang, wet>

eben tie Regeln auffegen.

Stegen, 1) tb. 3./ bewegen, beeb ntrbr

einer beginnenben, Meinen unb unterbroc&e*

tun Bewegung, rcoturd) ei fla> von bewe<

gen überbaupt unb »on rubren infonberbeit

unterfajeibet : ben iOiimb regen, 4. 2. um
Au fpredjen ; iii d^t -taub mit) S'-iP regen

tonnen; ba niemanb eine ßlcbcr reget,

©f. 10, 14.; ml) (itii cii) regen; man barf

tu'l? hier incfct regen ; im gemeinen £eben

aud) von einer raffen Bewegung f., fip}

lebhaft , munter bewegen , gefebäftig feon :

reget eueb auf (Srben , 1 SRof. 9,7.; unei«

fjc ticudp , »ermögen, antreiben etwa» ,u tbun;

einem bie (Salle regen, ibm einen befugen

ärger verurfacben , ibn aufbringen; im O. ©.
erhabnen , 2Relbung tbun, bod? nur nod> in

fcen |ufammengefeijten anregen unb bere»

gen: bie oben geregte ober angeregte,

peregte (Sacfce; 2) »rdf. 3., fi$ «gen,
in eine leiebte Bewegung geratben ! C5 regt

fiel? Fein *-23I Jttdjcti , Pein Süftdjen, bie

2uft ift gant rubig ; uneig. , fein £> afe pn

öur<b fcbioadje TGiefungen merflidj maefeen;

. bie Siebe regt ft$ in meinem <&cr)cn.

Siegen, m. , -d, bitienige «ufterftbeinung , b«

bie in ber £uft beftnblio)cn wäfTerigrn Dün*
fle fi<b |ufammeniieb«n , verbigten unb tro*

»fenweife nuet? und naeb neben einanber btt-

untcrfaScn: ein fanfter, ein frarFcr, ein

erguiefenber Regen; vom Regen über«

raidjt iperben. ©pndjre. 1 auö bem Regen
in bie Iraufe Foinmcu, aus einem Meinen

Übet, bem man entgeben will, in ein grö*

tferei gcratben. Oft aua) ebne ©efeblerbti«

»ort: cö ift Regen notbig; mir iperben

balb Regen bcFommen. Raob ber *efa)af*

fenbeit unb SRcnge ber tropfen , ber 6a)nel«

ligfeit bei &aü"t6 , ber Sauer ic. fpndjt man
ten einem Staub', SRebeU, %Ma(j», öc-
ipitter», Gtri$« unb ßanbregen ic.

Regenbacb, m. , ein Saab, mela>er naeb einem

heftigen Tiegen von bem tufammengeftofTenrn

Regenwaffer rntftebt unb fld» balb wieber

»erlauft (ein Giiefiba*, ©ufjba*) ; ber R-
bogen, bieienige £ufterfo>cinung , bie in ei*

nem grofjen farbigen Sogen befiele , weleben

bie Sonne auf einer b unrein Regcnwolre ober

in bem faUenben Tiegen felbft bilbet, unb

weleber von ber JBrecbung ber ©onnenftrab»

len in ben Regentropfen entftebt (3rii). ©in

unooUfommener Tiegenbogen ober ein ©tuet

baoon betfit eine RegcngaUe; Rame einer

febr fdjonen Äreift Ifebnecf e , bie aui OTeufee»

(anb lommt; ber R-b-acbat, eine 2frt bei

Mdatei, ber gegen ba» £i<bt gebalten bie

Carben bei Regenbogen* triff ; bieR-b-far-

be, eine ber frönen Sarben bei Regenbö*

genf, befonberi wenn fld> mebrerr berfelben

»ic bei bem Regenbogen neben einanber be«

flnben ; R-b-farMg , (f. u. U. n. , bie 9a»
ben bei Regenbogeni babenb, jeigenb , be#
fonberi in brr Xunftfpratbe ber Raeurbefabrei»
bung

; bie R-b-baut , in ber 3erg(ieberungir.
«ine be. ^äute bei Jfugei, »elebe imifeben
ber Acrnbaut unb bem ©trabrenforper lirgt,

fo bafj ibr äufjerer Ranb mit beiben oerbun«
ben ift (3rii). 3n ibrer Wirte liegt bai ee*
belodj; ber R-b-Freid, ein äreii »on Re#
genbogenfarben , »cleber bie Regenbogenfarben
ieigt; ber R-b-fcbleicr, ein€a>leier, ntU
«ber Regenbogenfarben (eigt; ber R-b-jlein,
©teine, befonberi ffare Ouarie , n>r(d>e ge«
gm bie #3onne mit Regenbogeufarben fpielen;
ein bläulieber Opal.

•Rcgence (fpr. Refib<Sngbfl) , bie Regent»
febaft, Reicbiverlverung.

Regcnöucb, l, f. Regcnfcbaucr
; R-bicbt,

©. u. U. m. , fo tiftt . baß ei ben Regen
nia>t bur<biä6t: ein regeubiebte« X>aä);
Regencn, f. Regnen; Die Rjgenccfe, fo
Mri «Ii Regenreinrel; ber Regcncr, ober
Regner, -ö, einer, ber Regen bringt, »er*
urfaebt : ber Regner Orion.

•Regeneration, ». , bie ÜDiebererjeugung

,

Uuifobaffung, Umreanbetung
; Rcgeueriren,

tb. 3. , wieoer gebären , umfebaffen , erneuern.
Regcufeiicr, f., ein Äunßfeuer. womit man

bie Suftfuge'n unb Rateten verfemt unb weU
cbei in ©eftalt cinei feurigen Regeni brrab«
fäat (ber Regenpufcen) ; bie R-flicge, eine
»rt »liegen; R-frci, ©. u. U. w. , frei

»on Regen, ofcne Regen; ber R-frof4>,
Keine ?röfd)e, we(o)e man im «Sommer naa>
einem Regen bäuftg auf bem £anbe fiebe

(«Betterfrofa» ; bie R-gallc, f. Regenbö*
gen; ba5 R-gc)lirn, ein Oeftirn, welobci
Regen anrünbigt, bringt (<p(eiaben); bad
R-gemitter, ein mit Regen begleitetet &e»
»tuet; ba§ R-gcmöIF, ©ewoif, bai ft^
in Regen aufjulöfen brobt; ber R-gufl, ein
beftiger unb fobnetr berabfaltenber Regen

;

R-baft, d. u. U. ». , f. Regnerifct); ber
R-but, ein ^ut mit breitem Ranbe, womit
man Xopf unb €o>uItern vor Regen fa}uftt;

bie R-Fammcr, gleirbfam eine Äammer,
ein Ort, wo bie SDünfte |um Regen gefam»
melt un» aufbebalten werben; bieR-Fappc,
eine itappe über ben Äopf , um ibn vor bem
Regen ju föüften; bie bleobernen Beelen über
ben ®d)orgeinen , wel<b« ben Regen baoon
abbauen; bie R-Fahe, ber Tnngft» obev
Xirfoboogcl; ba« R-FIciD, ein Überfleib, bie>

baruntcr befinblioben Kleiber »or bem Regen
|u bewabren (ber Rrgenrocf, unb eine ganja
fold>e Xleibung bie Regenffcibung).

RegenFraft, w.', bie Veftileniwuri titr ttw
grofje ^uflattig, ein JTraft anregenbei ^eil«
mittel in ptftartigen JTranfbriten (aua) jtraft*

tvnffcf).

JlegetiFrei«, m., ein Äreil, eine Umgebung
von Regenwolten, ober von trüber rraniobter
Suft; bieR-Frinne, inber6äu(enorbnung,
eine Ileine Xrinnc ober Rinne unter ber£ranj>
leifte, in wclobcr tcr Regen ablaufen rann
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(bie Regenrinne) ; bic KegcnFröte, «eine ÄrS»

een, bie nacb Regen, und Mbcnbi bei Xfcau

häufig jum SBorfcbein fommen; bic 9t-Fugcl,

bie @rbc, auf »clever ei baufig regnet, unb

uneig., auf weleber fo viel Hübt, traurige

Sage find; frei Den Seuerwerfern , eine 2trt

geuerfugeln bei ©rnflfeuern ; baö 9Müub,
ein £anb, wo et oft unb viel regnet; bad
iK-lod? , bie (Segenb, aui welcher gewöbn*

lieb ober meiß Regenwinb fommt, ber Re»

gm bringt (Regenwinfct); bic9i-Iuft, birfe,

fcunflige £uft, in weleber n et? bie 35ünfle in

Regen iufammenimiepen breben , audj Regen*

roinö; ber ft-tttantcl, ein Hantel, womit
man ftcb vor bem Regen f$ü$t; ba6 9t-

ltiafj, ein ©erfieug, womit man bie SRenge

bei bt rabfaltenbrn Regen« mißt ober benimmt
(ber Regenmeffer) ; ber SX-iucffcr, einer,

ber bie SRenge bei fatfenben Regen« mißt;

baö Regenmaß; ber tH-lllDiiat , ein Ulonat,

ober berienige SRonat, in weigern c* gewöbn»

lieb viel regnet Cpiuviofe); bic SX-liadjt,

eine Ra*t. in ber ei regnet; 9i-nafj, u.

U. w. , von Regen naß; bic ÜH-ndfJc , bie von

einem Rtgen verurfadjte Raffe ; ber SÄ-pfct*

fer, 91ame cinei «Sogelgefeblecbtei , von wel*

djmi el mehrere tfrten gibt; ber grüne SRc»

geupfeiter, auf feuebten SBiefcn, lebt von

Regenwürmern unb laßt fieb am bäußgften

bei Regenwetter febrn unb boren (öriltvogel,

großer 23racbvogcl, SJradjbenne, grüner £1»

biß, "Parbervegit , 2>ittd;«n , Sitgen , ©iite,

fcafhnfcblicr, Äcblbarrn); ber golbgriüic

9vc<jcuvfcifcr, im nörbtieben (Europa unb 2ime»

rifa (fcbwar.gelbcr Jlcfervogel, ©rillvoget,

»racbvogei); bec graue Regenpfeifer, in

ben ©eegcgenbtn von tfnglanb, befonberi in

Rorbamerifa ; ber fcbreicnbe Regenpfeifer
bat rin<rn weißen fcbwar|cn Ring um ben $a(i;

fciciH-pufocn, bie 2tt., f. SHrgcnfcucr; ber
iH-riugcl, Rame einer 3irt Ringelblume;

bic Ä-rimiC, eine Rinne, in weleber bai

Regenwaffer abläuft (in enger S9ebcutung

,

bic dicgeiiFrimtc) ; ber 9i-cocf , ein über»

roef , welchen man anjitbt , um bie anbern Älei*

ber barunter vor bem Regen *u verwabren
(im R. 2). «Panrod).

*9icgen6 (für. -fdjängb)/ m., einJtuffeber unb
öberlebrer in grifHicben «Stiftern unb ©cbulen.

SRegcnöburger, m. ,-ö, bic Oi-iun, 3R.-en,

einePirfon, welebein Regeniburg einbeimifeb,

aui Regeniburg gebürtig tfl, unb ali eigen«

febaftiwort , in Regmoburg cinbeimifeb , ba»

ber fommenb : baö iRcgcn&burgcr (Gebiet.

3ili Hauptwort bejeitbnet ei aua) ein 2)tng,

tvelebci |u Regeniburg gemaebt, aui Rcgeni»

bürg tu uni gebraebt ift. ©o beißt eine 2trt

ber ©cbeibemünje, welcbe 2j "Pfennig febwar*

jer ober 9 ^reujer weißer SRünje gilt, in

SJaiern ein Rcgcnoburgcr. 2)rei Regenibur«

ger maeben bafelbfr einen ©rofdjen febwarjer

2Künif. in Tiuus Regcn»burger bält 41
€<btUing, 164 ©rofeben , 4Q2 Regeniburger,

1250 Wennig fcb>car|cr ober 5$ Bulben wei*

Her OTünie.

cqcni cba ucr , m. , ein plöfclitber aber nur fur^c

3eit anbartenber Regen ; ein Gebauer ober «Bor»

bacb an einem £aufe, unter ivelcbem man vor
bem Regen gefebüQt ift (bai Regenbaeb); ber
Ä-fdjirm, ein beweglieber ©djirm an einem
Crabe, benfclben bei Regen über fieb ju bat*

ten j bec $-f-bai!tn , eine 2frt 16 bii 20 5uß
bober 33äume in Carolina unb Sirgtnien , brf*

fen febr große XMätter Regen unb Gönnen*
febein abbatten (ßonnenfgirmbaum , S3iber*

bäum); berK-fcblag, in berSSaufunff, ber

©treifen, ober b«i fteine Oefimi außen an
einem @ebäube, wobureb bie ©toef werfe von
einanber unterfebieben werben; bie Stegen*

fd)Iucbt, eine ©ebfuebt, Welcbe ber Regen
ober bai iufammenfließenbe Regenwaffer in

weiebei (Jrörei* reißt ; bic 9v-fd)uccfe , Rame
ber Ääferfdjnecfe (bai alte SDDeib mitSäbncn);
bic 9i-fil)ncpfc , eine «frt ©ebnepfen (große

Vfublfcbnepfe, Örünbein, OTeerbubn) ; 9t-
fapircr, Q. u. U. w., von fünften, bie üdj

in Regen tufammeniujteben broben, febwer;

ber '.K-ficut, ©teine, welcbe angeblicb mit
bem Regen berabfaUen ; ber 9?-|hom , |u#

fammrngef(ofT«nei Regenwaffer na* einem fear*

fen anbaltenben Regen ;*bcr 9t-tag , ein tag

,

an ttelcbem ei regnet ; ber Dv-troyfcn , einer

ber tropfen, in wefeben ber Regen berabfällt

;

bab iH-uid), ein Irinenei Sucb, womit f«b

bie brauen in maneben @egenben vor bem
Regen bebcefen, unb wetebei fie unter bem*
$alfe |u|recfen (in 'Preußen bai ©preetueb , im
R. ID. .^oden, in »aitrn SSoile); ber 9i-t>0«

gel, ein Söget, weleber Regen anrünbigt,

befonberi ein« 2trt ©ebnepfen , welcbe vor bem
Regen mit vielem (Sefcbrri in bic £öbe flcigt

(iOettervojet, COinbooget, Tleincr (Gewitter*

Vogel, Oeibvogef, Regenworp , Regenwolf,

£eutfcbcr bracher, aua> ber Heinere «raeber,

mittlere »raebtogel , ©aatooget, fleiner @ut»
reget ober ßütoogrl, @üiooge(, Slaufuß,

Slaubeerfcbnepfc, türfifebe ©djnepfe , 3Rooi*>

febnepfe, Sürfifo>er @oifer, deiner (Reifer,

fleiner heilbaren IC); eine tfrt bei Jtucfucfi

auf 3amaifa, unb ein Rame bei SDenbebal«

fei (^Orttervoget, Oießvoget, SBacbbroffel)

;

JR-vell, d. u. U. w. , mit vielem Regen be«

gleitet; bdö K-ll'affcr, bai ali Regen aui

bm lOoIfcn berabfattenbe SIDaffir; bie .H-

tvclt, bie $rbe, auf weleber ei viel trübe,

traurige tage gibt; bild 9v-tVCttcr , bieünige

Sefcbaffenbeit bei £)unfUreifei, ba ei regnet

ober fieb |um Regnen neigt; ber JR-iPinb,

ein 5öinb , weleber Regenwolfon |ufammen«

treibt, unb gewobnlieb Regen bringt, welcbe*

bei uni t^r u nttru.t tbut; ber Ä-trinFcl,

f. Kcgcnlod); ber 5Ä-ipplf, f. 9tcgcnt>o*

gel; bic 9l-n»oIFc, eine SOeite, welcbe Re«

gen brobet, fi«b in Regen auflöfen wirb (R. 2).

ein ©cbwarf); bCC 9l-lPumi, Rame watjen*

förmiger naefter unb feblüpfrtger XOürmer,

beren Xotptt aui bieten Ringen beflebt, mit*

telfi beren fie fieb fortbewegen, unb bic in

feuebter unb fetter Qtte md) einem Regen

bäußg tum Sorfebein fommen (6rbwürmer,

gitized by Google
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SWabrn , tbaumaben , im 9?. D. UlAHd, OTeff»

f e r , 6fammetien , OTefen , in Osnabrüd 3Rj>P,

in brr cd;trnj TFlttttl , unb fofern man fle

«14 Stöger an ben 2Tngrlbaren ft<d t , in man«
<bt n ©egenben <pieraaS) ; baö SRcgcniPunnd,
ein 0( von Regenwürme™ , ober mit Regen»
Würmern auf eine gemifle 2frt bereitet ; boS
SR-^cicben, rtrldjes rinen Regen verfünbigt

;

bieSR-jeit, bie3eit, wäbrenb treldjer N reg»

, net, flu*, eine 3eit, in wetdjer es gewöbn.»
Ii* unb anbaltenb regnet.

SReggeijt, m. , ein reger öeifl, «in Weift, ber

lebbaft und (bätig if».

•Sichre (fpr. -fdib), t»., bie Seitung unb 9er*
mattung gereifter £anbeUjweige für Recbuung

6 £anbe*berrn , }. 23. bie ebemablige ta*
ba'irrgie im 'Preufjifdpen.

«Regieren, f. JRegiren.

•Regime (fpr. -fcbibm), f., bei ben Ärjten,

fcie £ebenSorbnung
, Rabrungsvorfcbrift.

•SRcgiineut, f., -c6, an. -er, ebrmabf* unb
wobt tiocb f. Regierung , bann f. berrfcbaftlicbc

©etratt: gut Regiment b<i(ten, gute Orb»
nung; befonbert noa> im Jtrirgtwefen, eine

«3<fear jufammrngrborenber , nacb einem gewif»

fen Flamen benannter ©olbaten , Deren 3«M
beim Jufjrolfe 2 bis 3000 unb Darüber, bei

ber Reiterei aber räum bis" 1000 Wann be»

trägt ( cdjar). Davon ber SRcgilUCIltöfelb«

feberer, baS SRegimentdgericbt, ber 9Ke»

gimeutSrich tcr (JRegimcntöaubiteur) , bie

SRegimentdleine , bie Seine , womit ber 9tegi»

mentölägermeifrer (JRegimentöquartier»
mcijlcr) ba* £agcr für ein Regiment abfredt;

ber SRegimentSitab , bie vornebmften Oni«

iirrc bei bemfelben ; baf) SRcgimentöjtücf,
ein Sribftüd ic. ; auf SRegimentäFoften le«

bru, auf gemrinfcbaftlicbe; !Regimeutcripei*

fe , Umft. n>. 1 nacb ober in ganzen Regimentern.
* Legion , w. , 2R. -cn , bie ©rgcnb , t a n bfebaft,

£uftf<biett.

SRrgiren (nacb Einigen Regieren) , l) tb. 3./
ein balbbeuffetoeg «Dort (von regen, rubren,

beiregen), bie Richtung einer Bewegung nacb

feinem SBiUen brflimmen unb bie fo beflimmte

Ricfctung fortbauern (äffen (lenfen) : bie Sterbe
por bera Sagen , bcirZBagcn, baS *2d>tff

regiren, uneigentfieb bie Richtung einer <?m»

pfinbung, ®emütb<betregung . £eibenf<baft be«

flimmcn, fie lenfen , leiten, beberrfdn-n ; bat

Orrbalten, bie ganblungen freier tDefen be«

ftimmen (lenfen, berrfdjen , malten): ©Ott
regirt 2lUc6; |ut) (mieb) regircu; er,

Faiin )ld) fclbfr tu du regireu , ipie trieb

er Flüglid) in feinem £aufe ju £errfrf)eti

tpiffen ; in engrrrr Srbeutung , tat Serba!«

. ten, bie $anblungen ber Qlieber einer &t»
fedfebaft beflimmen : ber regirenbe ^urge«
nici|lcr, ber amtenbe; in noeb engerer 99e«

beutung, von ber mit ber böcbften &eroa(t in

einem Gtattt bef leiteten <perfon : ber reg!«

renbe Äönig; fianb unb Ceute regiren;

gut, (d)[cd)t regiren; juroeilen aueb, bie

Cberbanb baben , berrfdjen : t»a er börte,

ba§ bie *Pc|l regire ; in weiterer 9ebeutung ,

III. Sanb.

im OT. 35. ftcb regiren, auf gemiffe ©eife
fieb oerbatten, fid? auffübren : ipie regirt
fiel) ba6 lieber, »ie verbält, roie äußert
ficb ba« lieber; 2) untb. J. , im R. 2). tär«

mm, poltern, toben, ungeflüm juXBrrrcge«
ben; ber iKcgircr, -6, einer, ber regirt,

berrfebt, bebrrrfebt, maltet : &Ott ijl ber 3le»

girer aller X>inge ; in ber Sibel , Riebt. 5,14.
unb ber cblcrn €>cbreibart, aueb ber 93eberr«

feber eines €>taatci , tvofür man aber ge«

möbnlicb ber Regent faot; in bee Bibel,

1 €or. 12, 28. aueb ein 23orgefeftter in ber

©ememe; bie 9tegirfud)t , bie @UCbt {U rr«

giren. Daoon 9{egirfücbtig, biefe 6ucbt ba«
benb, an ben tag legenb ; bie IHcgfrung,
Tt. -eil, bie {MMbfmtf , ba man regiret , in

toeiterem unb engerem Serflanbe : bie Diegi«

rang ber^ferbe, bed tagend; biegott«
liebe ftegiruug; unter ber Äegirung' bie«

feö S3urgeinei|terd ; in ber engften sbebeu*

tung, von ber Ausübung ber bodften ©eipjit

in einem ®taatt: bie ^cgiruug ü^erneb*
inen, antreten, uicberlegru; unter ber
Äegiruug Jriebricbd bed 3>Pciteu; ein«

jur 2lu4übung ber oberften Q)ett>alt in einem
£anbe ober in einer £anbfcfcaft ftcbergrfe^te

Sebörbe, bie aus mebrern ©Hebern beliebe

(bie £anbe<regirung , in ben ©raffdjjften , bie

Xanjelei): bie fbniglicbc , bcr^oglidjc ÜRe>

giruiig; ficb an bie iXrgiruug ipenbeu

;

bet ber SRegirung rtageu ; bie ^Hcgirung
|U ©crliu, ^Potdbatu. Davon ber $egi«
rungsprafibent, ber !Ä-|ePretair tc. ; bet

Ort, von tvo auf anbere Singe regiret roer»

ben , be fonbero bai @ebäube , ober aua> nur

baö3>mmer, rvo bie £anbcdregirung ibre 0ij«

iungen bält; auf bie 'Jtcginiug geben; aueb

bei OHoefeiii'pie len auf Iburnten bcrientge Ort,

Ivo bie 2)räbte von rifernen TBinfetbafrn ber«

umgefübrt »erben, bil fie uniter oben bie

Q)Iocfen anhieben (bie Regirungtfammer) ; bec

SRegfrUUg6antritt, bie Übernabme ber Re«

girung, befonber< eine« £anbe« ; bie ift-art,

bie 2frt unb XOcife ber tfu<übung brr boeäflrn

Gtaatsgcmalt , vorjüglicb in .vmticbt auf bie

3ab( ber ^erfonen und auf tat 2Raß von ®t*
malt (bie Rrgirungtform) ; ber üR-bciftyrr,

ein S3eifil)er bei ber Rcgirung (Regirunglaffef«

for); ber .X-botbe , berSotbe bei einer £an»

bet rcgirung ; bie 9t-forui , f. iRegirungd*

art; bie 9t-Fauuner, f. JRegirung ; bie

Ä-faujelci, bie ju einer Regirung gebörige

Äanjelei, ber Ort, wo bie ©cpriften berfelben

ausgefertigt unb aufbewabrt werben, fo wie

bie baju angefleUten *Perfonen ; bie^R-Funbe,

bieftunbe, SDiflenfcbaft aUe«beffen, tvat |um
Regiren eine« &taatt6 erfoberlicb if); bi C :R-

Fuu)t, bie Äunfl , rinen 6taat ju regiren;

ein ÄunftgrifT eine! Regireri, einer Regirung ,

ibren 3wecf tu erreichen; Di-IdS, (S.u. U. w.

,

obne Regirung , feine Regirung babenb (anar*

ct?ifdj). Davon bie IRcgirungdlofigFcit , ber

3uflanb eines £anbeS , Staates jc, baei, tt,

regirung«(o« ift (ITnardjie) ; ber 9i-nad,)lol =

gec, ber Rad; folger in ber Regirung eines
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5<5i SKegirungfJratb, ÜtegrcmenUmÄpia

Sanbrtt ber Weflfritna6rarb, ein ben «Ratbi»

Ufr! füDronbci ©lieb ber «Xegirung , ^Weilen

aber aueb ein bloßer Xitel; ein bie ftegirung

verwaltenber 9tatb, rin($an)ei, von welebem

bie «Xrgtrungirätbe ©lieber finb ; bic Ä-fadjf»
eine ©acte , welebe bie (Regirung einri ©(aa*

tei in bemfelben betrifft; in engerer Sebeua

tung , eine bie Seiörberung bei ©emeinme«

fen» unmittelbar betrrffenbe, ober »tfrbiette»

gitung geborrnbe ©ae»e ; bieÄ-forge, ©or«

cicn , »elfte bic Dtegirung bei XtiQti Um
Obrrbauprc maebt.

•SKcgifTciii (fpr. -febiffor) , m. , -4 , beim «teuer«

«offen ein ©teueruerwalter , ©fruerrinnebmer \

bei ben ©tbaubübuen , Der fteebnungifübrer,

befenber6 ttt Jfnorbner ber ©täefe unb 3fui#

Ibetler ber Wolfen , SJübnenoerwcfer.

•ÄCftiTtcr, f., -6, ein Serjcicbniß »en Warnen

urtb fingen, verjügli* wenn fie CPiner Mrt

fiitb: ein Äffliftcr iinicfcen, ocrfcrti^cit,

eilfertigen ; im fcbivarjen SKegjftcr jk»

fccil, in böfera Hnbeitfen, bei ben ©eriebten

in bem Serjeicbniffe berirriigen Verfcnrn fte»

ben , bie ficb bureb frevelbaftei £äugnen unb

fiügen »er Wericbt eine« £rbri unfähig ge»

maebt i>al<n ; bad gej)i>rt in« alte i>icc|t|Ter#

bat ift etwa* Jfftei, ift aui ber2Kobr gefom»

tnen , unb von 'Vertonen gebrauebt , beißt ind

alte Stegiiler geboren, oit f«»n, niebtt

mebr gelten, im ijolftfinffben in ber niebri»

«Jen ©preebart beifit fogar ein alter 2Jt«nfa>

fetbft: ein alteö 9tegi|Ter, unb ein großer

langer Strnfeb ein langeö 9iegt|7er ; »orjüg«

fia> ein naa> ber Orbnung bei Äbece einge*

riebtetei, unb einer ©ebriit angebängtei !Öer*

i.idjtuß ber barin rorfominenben Wanten unb

©aiben , mit Angabe ber ©fiten , WO fie in

ber ©ebrift »orfommen (Waebweifer , SBlatt«

»eifer unb »lattieiger) : ein 3>neb mit einein

Wegiftcr »erfeben ; etn'lBort*« Warnen«,

<2a<bfeajjler ; juweilen aueb ein SSueb, wef>

tbr« felbfl afi ein Wegifter gebrauebt wirb,

j. S3. ein Weebnungtbueb . £anblungibu«b, in

wclaVä bie ©a*en ober Warnen naeb oem Mbece

eingetragen werben; im SSergwrfrn, bic ge»

ftbriebene Wecbnung , Wetebe bee ©ebitbtmeifter

Ober ©teiger über bie Chnnabme , 2lur;gabe

unb ttorrätbe einei »erggebäubri fübtt; fer»

her mebrere >Dinge einer Xrt felbft, 4. 99. alle

|U einer einzelnen ©timme gebdrenben <Pfeifen

in bee Orgel ; bei ben 2>reebilern , eine ©tange

mit Keinen 3apfen , bit Wüctenlrbne ; je nadj»

bem man will, nabe ober entfernter |ti dreien,

unb bei ben ftunftbrrcbftfern alte ju ©inerKrt

Arbeit geborenbe Dmae; ein lOertjcng , nteb*

rere Dinge (^iner «rt bawit |u beiotgen , wie in

ben Orgeln bie bünne« bcweglieben ©tibe un*

ter bem Vfrifenfloefe . bureb beren ©ebirbung

bie Öffnungen eine« %'feifene/giftf ri ob<r ber |U

Oinet grwifTen ©rirome gebor.nben pfeifen,

geöffnet ooer «erfebloffen werben (ber Orgel«

fug otrr bloß ber 3ug>: ein 9leqi|ler jirben,

cintfpfjen : alle Äcqijrer jieben , a(ie©tinu

inen ber Orgel fpirfen lajen ; an ben Ofen

ber ©cbriberiinftlcr begebt ein 9iCfli|lcr au*

mrbrern Öffnungen, bie mit einer einzigen

S3ewegung naeb SSelieben geöffnet unb o. rfdjtof»

fen werben tonnen , unb ein metaUehci. mit 9t»

fcn6ein auigefuttertei SBerfjeug , bie ©ebrau»

beninutter mittelft beffelben |U breben , fübef

ebenfadi biefen ^Rainen; bei beu SucbbrurJertt

beißt JKegijlcr baltett, barauf feben, bafi

ber 9ogen beim ©iberbruefe genau in bie Vunf«

turf4eber bei ©cbönbrudei fomme, bamit bie

©cbeift auf b ( ibrn©iiten genau aUfeinabber

treffe; bec K-aiifjlaitD, im*ergwefew, ein*

bem gaupfregifter bei ©<bi<btmeifteri beige»

fügte TTacbricbt , wai für Arbeit bai Oiertel«

jabr über auf ber 3«6e getrieben worben ift;

ber 9t-t)übtl, bei ben Orgelbauern, ein

SBertjrug , aOe ©ebieber ton f>oli gleieb tu

maeben; ber Ä-flippf, bei ben Orgelbauern,

bie bbljernen Änöpfe an ben Stegifiern ber Or«

gel , woran fie beraui- unb bineingeftoßen Wer*

ben; baö Ä-papicr, eine 2frt großen unb

fiarten ©ebreibpapierei, fo wie ei (U ben 0?e»

giftern , t. b. 9teebnung6bäebern ,
gebrauebt

Wirb; ber 9t-j\lif , Im S&ergbaue, ein lebee»

ner ©aef , ober eine folcbe tafebe, naeb ber

TrOrm ber SXegifter gemarbt, in welebir ber

©ebiebthieiftcr unb ©teiger ficb bie !Xegifter iu*

febitfen (bie Stegiftcrtafrbe) ; bad 9t-fd)iTT

,

»ornebmfte ©<biff bei einer ©panifeben ©il«

berftotte , auf welcbem fia> bie Otegifter ober

SöerjeicbuiiTe von allen auf ber Slotte befinb«

lieben gabungen befinben ; in weiter Cebeutung

In ©panien alle ©ebiffe , welebe mit Föniglu

cber tirlaubniß naeb Vnicrifa fabren, aueb alle

töniglicbc Fregatten , wenn fie ZDaarcn ober

©elb an Corb b«6en; bie Ä-fc^Icifc , bei

ben Orgelbauern , ein belebertei Rcgifter ; bie

SR-flimine, eine ©timme ber Orgel, welebe

bureb ein ftegiftcr gebogen wirb; ber Ä-frorf,

bei ben Äunftbreebllern , ber ©toef, woran
bie Äegifter ober 2Robr( |tt einer ränfllicben

Arbeit befeftigt werben ; bie Ä-lPelle , in ben

Orgeln , bie bewegliebe tDette , welebe ein »et.

gifter beim 3ieben beffelben in Bewegung
feftt; ber SR-jn.q . ber 3ug «inei ftegifteri an

ben Orgeln, weleber aueb fetbfl »egifter ge*

itannt wirb (ber Orgefjug, 3ug); in weiterer

SJrbeutung aueb bie 3üge an ben fflügeln unb

«ibnlieben Songerätben (gewöbnlieber bloß 3äge

unb mit eignen Warnen, garfeniug, Bloten«

lug , Sautenjug ic.).

•Megifrrator, m., 5W. -Bren, bei ben

jtanjefeien ber ©ebriften< Ober Urfunbenorbner,

ber bie torfommenben ©aeben in bai 9taeb*

weifebueb einträgt unb bie ©ebriften gebbtig

orbnet; 5Xcgi|lrircn , tb. 3- , eintragen, ein«

fdjreiben; bie Äegiilrattlr , 3ft. -en , bie

©*riftmfainmer , ber Ort, wo bie Urfunben

«ufbeioabrt werben, aueb bie ^anblung bei

(^tntraiteni unb bai Eingetragene frlbft.

(Rcgfroft, w. , eine rege Äraft, welebe etwai
erreget, in Sbätigteit fe^t.

•Äeqfement (fpr. -tnängb), f. , bie Oerorbnung

,

Stiebtfdbnur , wonacb etwai bearbeitet werben
fett; SRegltmcntßmäjjig, ff. u.U.»., »or*

febriftmaßig.

Digitized by Google



KtgUff

•Weglffe, ». , ScbrrjueJer , ein« runftri* bereitete

jabe ©üßigfeit jur 2Juf(ofung be* geheim*,
Otegler, m. , f. Wegefcr.
Regnen, untb. unb unperf. 3. ml» buben, «II

Regen , ober in ©eflait von tropfen nach unb
nad? unb in 2Renge neben einanber herabfalle n,
ton ben in ber 2uft befinMieben Eünfren : cd
regnet ; ed bat geregnet ; rö ipirb regnen

;

in »fiterer »ebeutung aud? von antern Äor»
pern. bie jud ber Cuft herabfallen , |. 93.

(Steine, ^rofefcc ic. , unö ;il >3Dbpm reg«
netc es Reiter tinb i3cbipcfel ; unetgemtid?,

biebt und in Wenge bcrabfaUrn : cd regnen
SBliiten, Jrnebtc pon ben Damnen; ed
regneten -Steine auf fie von ben £)äcbcru,
viele Steine tvurben auf fie berabgeworfen ;

eä regnet Prügel, ©oripiirfe, SBcripcifc;
Wegen faffm laffen : iß IPlU bell TÖPiPcrt
gebieten, ba§ fie niebt auf ben 'ißeinberg
regnen , (ff. 5,6.; »uweilen au* alt ib. 3. ,

von einem tBefen , Weldjed madjt, baß e* reg»

tut : öott regnet; bie Söolfcn regnen Oie«

reebtigfeit, H 45, 8.; Äegnerijcb, G. u.

U. ir.
, jum Regen geneigt, and?, regnen ö

:

eo Ticbr regnerifcb and, foai*ob <* regnen
wollte (im gemeinen geben aud? irobl rrgniebt,
wofür (ffr. io» 13., regeimicbt vortommt.

•Äcgreji, m. , ber Rüelanfprud) an 3emanb,
bie @d>abcn*crbolung (Recur*): Regreß an
einen nehmen , fid) an ihn baiten ; ber 9te»

gre§erbe, bem eine <frbfd)aft für ben §alf,

daß fie nicht einem tfnbern »ufälit, vorbehal-

ten wirb; Mrgrcffircil , untb. 3«. fia> an
3em«nb fcfeaticä baiten; ÄcgreffiP, <f. u.

U. n». , rüifgeb<nb.

•i)icgret (fpr. - grab), f., M »ebauern , Sein»

»efen; Rcgrettircn, ib. 3. , betauten, be»

reuen.

SR rg tum , (f. u. U. w. , leid? t unb viel fid) re«

genö
, tbätig; aud) reebl , iras geregt , bt*

tvegt »erben rann : ein regfaineöj>er) | bic

ftegfaniFett, 3R. -en, bie ffigenfebaft einer

Veefca ober 6ad)e, ba fie regfam ift : bie

Regfamfeit feines ©eiire* unbÄörperS;
etwa* , bat rege ma d?t.

"Regula be In (abgeturjt au* Regula b« tribu*,

nämlid) tecmini*), w. , bic Regel von Drei

«gäijen ober ©liebern , ber Dreifaft, S3.

i 'Vf. foftet io ör. , wa* foftet ein Sentner;
Requla guinqne , ber Jünffaft , boppeite 9er»
Daimifieegei <R. bupier); Regulär, Ü. u.

U. w. , regelmäßig, nd?tig , regelrrcbt ; Rc*
gnlarci, Orben*geifMid)e ; bic Regularitat,
bie Rrgelmaßigreit ; SHegnlänter , umfe.it>.,

regelmafjig; baö SÄegulatlP, bie Jfnorbnung,

föorfdjnft; iRegnltretl , tb. 3., orbnen, «n»

erbnen , oorfd>reiben, be^immen ; regulirte

Xnippcn, flebenbe; regulirte ©eijtlirbe,

OrbenigcifHiAe ; bic SHcgulfrung , bie 9te»

grlung, S3erid?tigung , 2Iu»einanbcrf'&ung ;

IRegnliriPCcbfel, bei ben Äaufieuten , ein

SRrßivecbfel mit beßimmter "ö^rfal/jeit.
#Kegn(ud, m. , in ber ©djeibefunft , ber beim

©djmejjen gewonnene reine ntctaUifd)e tbeit

^Äonig).

SKc&e 663

Kegitng, ir. , 5W. -en, bie ^anbfung , ba man
ober ba fia> etwa* reget : i^hnc Kegung ba
liegen, obne fid) |H regen ; bie erde merriid?*

2Tu6rrung einer @emätb»bervegung : bie SHe«

aungen bed J^er^en?, ber Siebe; Regung?»
(Od, 9. u. U. ro., ebne fi<b ju regen, unO

obne eine Regung irgrnb einer 2frt ja füblen.

£Reb, CP. u. U. iv. , ftarr, fttif; in engerer 93e»

beutung, von ib^ren , befonberft von *Pftr«

ben, fleif in ben &t\tnttn (aud? rrbe): ein

rebed *i>fcrö , ivrtdM nad? einer »(oijlid) ge*

bemmtsn 2fuobunflung (l«if dn ben ftüfjen ge»

rvoebrn i().

Äeb, f., -e$, TO. -e, «Orrff. ». baÖÄ-cbcu,
O. 2>. Ä- lein, eine |um ^irfcbgefdjleebff ge»

berenöf , bem $iifd>e febr äbnlidje , nur Hei«

nere tbicrart, von weldjer ba* üHanndjen aud>

ein Heine* (Metveib bat. Sefltminter ivirö ba«

2ttännd)eii PttbPOCf« ba* «Dtibdjen Kcb^ie»

ae, 3?cbgeifj, Wicfelau* Rebiide vtrfürjo,

iKebebiUe, aud) nur Wcip , unb bad iHcb

in cngirer S3eDrutung genannt.

9lcb, ». , 2JI. -eil, im *3d?iifbaue , einefdjwan»

U Satte, bie bei bem erften 23 au be* @o)iffe6

auf bie 3nboljer gefpifert wirb, unb iveld>er

man bie Xid?tung nad> bem Spring gibt, ben

bie aoröplanten haben foUen, um bicfetbcn

banad? anlegen ju tonnen.

•JRcbabiUtatiön, ». , bi« «Diebereinfe^ung in

ben vorigen ©tanb ; .HebaLMlKiren , tb. 3 ,

Wieoer einfeijen : einen.

Äebaber, w. , eine 2fber ber Wtrtt , innerhalb

ber £ieie, weldie bic ftofidrjtc offnen, wenn
ba* <Pfeeb reb ifl ; ber 9t-bauin , im Verg«

baue, 9tame be* Runbbaume* ober ber $a**

felwede (ber fHennbaum , ftunöbaum); lanb«

fd?atiiid?er Raine be* ©adjbolber* ; bic Ji-

beere . f. <Rc(bbccre ; bae Ä-bciu , ba* ». in

eine* Rebe*, unb ein tu fem ähnliches , wie

|. 23. an ben Werben ein »ein , ba* eine wi<

hernatürltdje lirhcbuna. am {)inteebeine bat

;

bie SH-biube, f. Xcbbiube; 9tet>blattcn#

untb. 3., bei ben 3ägern, auf einem »lat*

te ic. , ben Ruf ber Riefe nachahmen unb ba*

burd? bie Reb,e loden , um fie ju fdjiefjen (aud>

blofi blatten, blaten). Da* €d>ieGen auf fol*

che gelodte Rebe Mbft nennt man »lattfebie«

fjen; ber Ä-bocP, iöertl. w. bad SH-bbef»

eben, C. D. Ä-bPcflcin, f. 9tcb; ber 91-

brateu , rin*3tü<f gebratene* Rebflufdj ; bie

W-brunft, bei ben 3ägern, ber 3uftanb ber

Rihe, ba fie brunften, ober nad> ber »egat»

tung verlangen« aud?, bie 3<it* tu welker

bie* gefdjiebt.

SXcbbe ic., w., f. Äcebe.

i. deebe, 9. u. U. w. , in mand>en ©egenben,

|. 23. 40. flralc n , fertig , gar : IPCUII ber Jg> Jllf

in ber 9ti>|1c rc hc ipirb, wenn er barin bi«

erfoberlid^e »efdjaffenbeit befommen bat.

i. SRebc , 9. u. u. w. , f. S»tcb.

Rebe, to., bie Steifheit bcr&üfje, cincAranf«

heit ber Sbtere, befonber* Ber Vfette (in ben

gemeinen 6pree«}arten Rabe, Robe. Robe):

mit ber SHebe bebaftet t'enn; bie fte^e
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9tc3eflraö7f.# bie fluerle.

9tcf>cbtUe, w., 3tt. -n, f. baö ftefr.

Slepfablgrau , 9. u. U. 19. , grau mit rotbrieb«

traun gemifcbt, wie bie Harle be« Siebe«;

feie 9t-farbc, bie ben Sieben eigentbüntlicbe

fable öfter bräunliebgelbe $arbe; (ei ben $är»

bern , eine rötblieb grüne Sarbe; SÄ- färben*

9?-farbia,, <?. u. U. w. , eine Siebfarbe b<u

benb ; bad 91-fIeifeJ) , ba« SIrifd) vom Siebe

(Slebwilbbret) ; ber SR-fuf , SBerH. 10. baö
Mebfüfjtben, O. 3>. 9t-f-lein, ber »uß ei*

ne« Siebe« , unb ein bem ©u6e bei Sieb«« äbn*

lieber 8ufj an Sifdjen, ©tüblen jc. ; uneig.

,

bei ben Partnern , ba« febräg ab.aefcbnittene

(Pnbe eine« 6l«mnt« , worauf gepfropft »er»

ben fott ; Ä-füfia, , d. u. U. w. , 9tebfüße

babenb; uneig., febncUfitgig ; bie ft-ejeif,

f. baö £Kc& ; ber eiergclbe S3lätterfd>u>anim,

der «licrfcbwamm ; bie 9t-a,effr»It, bie ©e«
ftalt eine« 9tebe«: in 9tepa,e|lalt, al« ein

9teb> ; baö 91-paar, bie £aare eine« Bebe*;

bie 9t-pailt, bie $aut eine« Siebe«; bie 9t-

peibe, bie gemeine $eibe; ber Särbeginfter

(Slebfraut); ba« «pfriemenfraut (Stebtraut);

baö 9t-faib, »er», w. baö Ä-Fälbcben,
ba« 3unge eine« Siebe« , beiberlei ©efebleebt«

(au« Stebjicilein , bie StebHetc, ba« ftebfie»

jel, StebfaBel); bec 9t-Faj}en, ein Aaten,
ein Sieb barin lebenbig von einem Orte »um
anbern tu febaffen; baö 9t-fafjel, f. 9tcp«

Falb; bie 9t-FcuIc, bie Jteuie von einem

Diebe , befonber« a(« ©raten (ber Slebfeblägel)

;

bie 9t-Fic$e, 2». -n, ober baö 9icbhe$cl,

-ö, f. ÄepFalb; baö 9t-Fraut, Warne beg

9ärbrginfter« unb tpfrirmcnlraute«; baö 9t-

leber, eine jubereitetc Siebbaut ; 9t-lebern,

Q. u. U. w. , von Siebleber gemaa>t: reble*

bernc £anbf<&upe ic.

fteblüig, ««. , -eö, an. -e, f. 9tecfclinfl; eine

2lrt glänjenb gelber efjbarer 6cbivämme in

feuebten SBälbern (in «2teiermari Steebling ,

in Cbrrfacbfen 2Rilebfcbwämme , in ©eblcficn

©attufcbel, ©infcl, in maneben ©egenben
©cbfefien« aueb Jtocbmänbel , um Sanjig unb
anbrrwärt« Pfifferlinge , an anbern Orten aueb,

Stobliiig, Stobling, Stbtbting, «Pfifferling unb
£reffeling, ©rblieben unb ©eblen , 2>rüfeb«

ting, günting, $ün(icb, £anfcletnfc$wamm,

gafenöbrlcin , 3irgenbart); eine 2frt 83örfe.

SKc&ucfy, f., eine 3frt 9le$e, bie man befon*

ber« auf Siebe unb Süebfe ffellt unb bie ge*

wöbnlieb 50 Doppelfebritte lang, unb 16 bi«

20 2Ä4f«bcn, iebe brei Soll in« ©eoierte, bod)

finb; bie 9t-pajiiiiiaFc, ber fnotige fDaffer*

merf; ber 9t-rücfetl / ber Würfen eine« Sie*

bc«, befonber« in ben Jtüeben, al« ein 25ra»

ten; brr W-fc^IagcI , f. 9Jcbfculc ; baö
(ber) 9t-fr4>rot, eine grobe Jlri €<*rot , wo«
mit man auf Siebe fcfeirßt (5»*«febrot unb
XDoffofebrot) ; ber Oicbft^röter , eine 2lrt

^irfebfäfrr; ber 9t-fpiffjer , Warne eine« jun»

gen Kfl>o« männlicben ©efcblecbt« , wenn e«,

naebbem ti ein balbe« 3«br alt ift , fein ©e»
weib befommt; baö 9t-ivilbbret , Siebe bei«

beriet ©<fcbic<bt«, al« ein «Bilbtret; <DKb*

bret, b.b- 5f««f* »on Sieben; berSR-murm,
eine 3frt Hdcbtfdtter; baö Vitfyyd lein , f.

Äebfalb; bie JÄ-jteflc # f. baö 9teb; bec

9t-jiemer, btrbintere tbeil bc« 9tücfen« vom
Siebe naa) abgeiofctcn Äeulen (bei ilnbern aua>

ba« Slebiiemrr , im gemeinen «eben verberbt

in 9trp}immer).
Dteibabte, w. , einSDerrjeug ber 2)recb«ler unb

jtupferfebmiebe , welcbe« einer Harten »bie

gleiebt unb ium {»öbten unb ©obren gebrauebt

wirb. Die Aupferfcbmi^bc nennen e« »erberbe

«uwcilen fteiwaUe, unb in maneben ©egcn>
ben lautet c« ber 9teibapl, worunter bie

©cblöffer aueb einen vierfantigen Durebfeblag

vergeben, £öa>er bamit ju bobren, ober«ua>

nur |u erweitern ; ber 9t-afep , ein 2lfcb,

b. b. ein unten enger |ulaufenber Wapf , et«

tvai , |. 93. SWobn mit einer bM<ernen Steib«

feulc barin tu jerreiben (ber Steibenapf/ in

ftranren Stiebe« , Sliefu«) ; baö 9t-b(e$ , ein

Sbleeb/ etwa« barauf ober bamit tu reiben.

9teibe , w. , SA. -n , ein fQ)erf|eug , anbere

Körper barauf Hein iu reiben , |. 93. ba« Steib*

eifen; im O. J>. aueb eine Steibfcule, in an«

bern ©egenben ein SDirbel , womit man einen

genfrerflügel verfcblieft, unb in Äugeburg

unb Ulm aua> ein ©eblüten ; ber 9t-(e)baU

len / bei ben Jlartenmaebern , ber Batten, wo«

mit ber &artcnbogrn , wenn er von ber ftornt

abgebend t werben fott, gerieben wirb» bamit

er bie 9arbe beffer annebmc ; baö 9t-(C)brett,

fDerfl. w. baö 9t-d)en , bei ben SRaurcrn ein

glatte« viereefige« örett mit einer $anbb*be,

bie frifebe Jtaltwanb bamit tu reiben unb eben

tu macben (ber Sleibeftocf) ; baö 9t-(e)fajj,

ein 9a6 , ©erätbe w. barin iu reiben , b. b*

,u febeuern (Krib.uber , Sleibfranb) ; ber 9Me)*
pantmer, in ben ^üttenwerfen, ein wie ein

<£töfhl mit einer balbrugclrnnben »abn ver«

(ebener Jammer, ba« |u probenbe ffrj in ei»

ncr Slcibefcbale Hein <u reiben (ber Steibepäu«

febei); baö 9t-(e)polj/ «in ^o(|, etwa« ba«

mit 4U reiben; in ber €a)ifff«brt, wa(«en«

förmige ^öljer, welebe man am 9aua>e bei

©ebiffe« berabbangen läfit, bamit.ba« ©d>iff

felbfe beim Vneinanbcrflofjen unb Stelben an

anbere ©ebiffe feinen €>cbaben nebme (tOteif»

belj); f. 9teibef<^eit; bei ben Seugmacbern«

ein glatte« runbc« $ol| , bie (larfen ©arfebe,

wenn eine ©treefe bavon fertig geworben if,

gleicb auf bem ©tubte von allen wollenen Sa*

fern (u befreien ; baö 9t-eifen , ein <&ifen , et«

wa« bamit ober barauf JU reiben. ©0 in ei«

nigen ©egenben , ein Olfen, womit ber $Iaeb«#

wenn man ibn naeb bem ©reeben vor bem $e*

ebcln niebt febwingt , auf bem ©eboofie gerie«

ben wirb, bamit er weieb werbe. *5. 9tcibr>

läppen ; am b^ufigflen ein gebogene« SSleeb

mit burcbgefcblagenen Söwern , beren Stänbic

al« €piben in bie $cbe fleben , um anbere

ftörper barauf Hein «u reiben (bie Weibe) ; in

ber Waturbefebreibung eine 2frt rauber aber

fetteuer 6cbwimm> ober ^albmonbfobnecfen

(bie Sta«pe); ber 9t-(e)Feffe( , bei ben »är«

bern, ein Heiner fupferncr Mel, btr einen
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fegefartig erhofften Soften bat, ben 3nbfg
jur fclaufüpe barin gu reiben; bie SX-(c)«

Fe nie , eine ftötjerne £eu(e, einen Körper ba»

mit |u cerreiben , befonfter» in einem Reib«

•febe; ber SR-(e)lappcn , ein Sappen, an»
ftere Äorper oarait ju reiben ; in fter £anft»

toirfbf*aft , ba , tro »er 5ta*s anftatt ge«

febwungen ju »erben gerieben wirft , ein le»

bcener Sappen , gleieb einem Meinen @a>urj

,

ften man bei biefer Mrbeit auf Dem ©cfjoofie

liegen bat; im O. B. . reo man für f* turnt

reiben fagt, au* ber «3*euerlappen.

Stcibcn , unreg. , erfjperg. 3. , id) rieb, 2Hit»

retwort ber perg. 3-/ gerieben, i) tb. 3./
bie 5(ä*e eine* äörperi über ftieftiäobc einet

andern barauf ftrüefrnft bin« unft berbewegrn:

eine £anb mit ber anbern, öfter fid) (mir)
bie ^>dnbe reiben , j. 25. um fie ftaftur* ja

erwärmen ; ein Frau Feö ölieb mit marinen
Sncpcrn reiben (frotüren); fid) (mir) bic

öligen reiben, mit ftem Singer über ftie Hu»
genliefter bin» unb berfabren ; üb reibe mid)
por ber <5tirn; bie <3d)tpcine reiben fid)

an ben Bäumen (naa> Stiftern , an bic SSan»
nie), ftaber ftic unrigent(icbe9tcben*art : ftd)

an einem reiben, ibn neefen, ibm ju nabe
treten, ibn bura) Spöttereien unft Knjüglteb»

feiten gWiebfam berau*foftern : einem et um 8

unter bie 9lafc reiben, uneig. , einen an
etwa* Unangrnebmr* , 4. 9. einen &ebl<r,

eine begangene thorbat sc. oft erinnern unb
ibm bamit Vorwürfe machen, au* , einem bie

öpren mit etrpaä reiben ; in engerer 33e»

beutung, buretj Reiben jubereiten, juri*ten,

|. S5. bcn^lJ^ö. €>. 9tcibcifcn unft iHeibc»

läppen; im 0. D. baö Äüc^cn^cfdjirr rei*

ben, e* f*euern; ebenftafrlbfr in weiterer 33es

beutung, bie naffc *Iöäfd)e reiben, fie rin»

gen, au*winften; baö Mupfec ober bie £il>

pferplacte reiben , abreiben , bei »en Äu»
pferfreebern , fie von ftem fettigen fOrfen, Ca»

nad) ftem tfb.ftrucfe fterfelben barauf jiirücf»

bleibt, reinigen; ftura> Reiben Hein macben

:

etiraS §n *puloer reiben; 93rob, 3uefcr,

Wcerrcttig , (SvpoFolabe, SJtopn, Jar*
ben reiben; eine 'Probe reiben, in ften

$üttenwerren , ba* C?r j in einer 9teibef*a(e

mit ftem fteibebammer öfter in einem fteiner*

nen OTörfer mit einem Qtöfjef in ein OJlcbl

permanftetn; 2Mrrff. 3., ftd) reiben, an unft

gegen einanfter bewegt roerften, fo baß fter

eine Jtorper ftem anftern in feiner 93ewegung

SOioerftanft feiffet: jjipei 3Öa(jC!1 , bic gegen
einanber umqcbrcbt iperben , reiben fid)

;

ber 9teib(e)nagel, fter eiferne 9ofjen, mit

we(*em ftie 2)ei*fet eine* Pferörgcpfis mit

bem €>*ämef bei ©opel* oereinigt wirb ; bie

9t-(c)pfanne, bad SÄ-pfäimd)cn , O. 2).

9t-pfänn(cin unft SR-pfanuct, eine <pfonne,

etvsAi ftarin ju reiben ; in ften $Üttenwerfcn,

ein riferne* ®erätb in ©eftatt einer ©*üffel,
ba* Cre| rnittetft eine* fteibebammer» barin

Mein tu reiben ; bie Ä-(e)pIatte, in ben £üt#
tenwerten , «ine runoe pon Eifert gegoffene

platte mit einer 3arge, beren man fi* jurcci«

len ffatt ber 9tei6rpfanne 6ebienf; b(e5l-(e)«

prefTc, bei ben lPapiermaebern , eine fieine

<PrefTe, worein ba* Seftreibpapier geprefit unb
an ften ftänftern brrieben ober beralpeit wirb;

ber Sicibcr, -6, bie SJtciberimi , eine1)er»

fon, wetebe reibt, befonfteri in 3ufammen*
fe^ungen, wie frirbcnrcibcr :c. ; ein ÜBerf»

|eug , Damit ju reiben , wovon ftat %<rtl. w.

baö ^eibcrd)en, befonber^in ber £anbwirtb»

febaft ein Strobfeit ober *3trobWifa>, |wifcbrn

ben 3äbnen eine* Dteobcns befeftigt, um ftie

auigeftrofebene Sruebt Damit ju reiben, b. b.

fi< Dur* £»<n« unft berfabren auf^uloctern unft

€trobba(me ic. beraufiubnngen, ftie ftann mit
bem 0(efterwtfcbe oben abgefegt werften ; bei

ben ©etjloflern ein JDirbet im Senfierflocfe,

Dur* £rebung unb wagereebte ©tiUuna bie

9enftcrftügr( Damit ju oerfcbtieöen ; ber Ol ci =

befanb, €>anft jum 9teift«n öfter ©*euern

;

bie 9i-fdH(e, eine ©*afe oon -Stein , ©laä
öfter -Vu'taü', einen Körper ftarin flein |U rei»

ben; bad 9t-(c)[d)cit / in ber £anbwirtb*

febaft , baö -Üuerbotj über ben Deicbfelarmen

einet %Dagen< , weil |1* fter Sangwagrn Darauf

reibt (ftad 5Xeibebo(|); ber 9t-(c)|lcin , ein

•Stein, etwa* barauf obee au* ftamtt ju rei*

ben, befonberf) bei ften UlMcm unb9arben«
bereitem ein ebener glatter viereefiger Stein,

auf we(*em ftie Sarbm mit ftem £äufer fein

gerieben werften ; uneig. bei ften SSuetjftrucfern

tat barte «3tüef^o(j, auf wefebem ftie {Mrbc

liegt (5arbenftein) ; ber 9t-(e)HJcf, f. Äci«

bebrett; ber 9t-(c)mifd), einTOifcb, etwa«

Damit abzureiben, au*, etwa* bamit ju

febeuern ; ba3 Ä-(e)tnd) , eintueb, anbere

Jtarprr ftamtt ju reiben , befonfter* ein woUe*
ne<; ba* ÜR-(C)iPOpl, bei ften SobloiTern,

ein 33oftrer mit eifernem <&eH<U , per ftem

2)raufbobrer öfter 33ru(l(eiee fter £if*(er gan)

äbniiebift; bad ^-(C)^cnf), ein ^Berrjeug

tum Reiben, befonfter* in fter «Haturlebre per»

. jenige Äörper , womit ein bliftftoffijer Körper

gerieben wirft, ften 33(iftftoff ftafturo) ju erre«

gen; baö !Ä-fcticr , Seuer, wet*e* Dur*
Reibung brennbarer äörper an einanfter ent*

fteftt ; au* f. 9(il)feuer.

9lcibifd), m. , -cd, eine 2Xrt ^annenfraut/

ftee Rofi» öfter Dferftefcbwanj.

IReibüng, m. , -es, Tl. -c, in Ungarn, ber

tReifjre.

KcibtabaF, m. , ber au< ben f«bar*rou*cn

groüli* geriebene @*nupffabaf (9tape).

^tcilmng, w. , Ul. -cn, bie $anft(ung, ba

man reibt; ber 5aU, ba twei atorper n* an

einanfter reiben, fi* in fter Sewegung SOifter*

flanft teilen (Stiftion).

SR cid), 9. u. U. w. « in großer SRenge , in

grofiem Überftuffe porbanben , Do* nur von

^Dingen, bte niebt a(* ein Übet tu betraebten

finft : ein reidjer »Scflcn, @pricbw.24, 55.;

ein reieped Opfer, »Sir. 35, 1. ; ein rcieper

£ro|t, «pf« ö5/ 5.; rcidje Wimpfen an3*

tbeilen; ein reicher (Ertrag; bic tömte
ift bicdmabl fepr rcid) andgcfallcn; in

fta £>i*riu!iil, ccid;c :>icime ,'

fo(o>e, bie
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fi<fe mit m ehr gfeiefefautenben aSitrhft« fre n enM«

gen, äff nötbig finb , ober bie auf ein unb
feaffeibe CDort autgeben , |. JB. bed Söaterd

^rieben fen mit cueb, bed (Spfcned ^ r 1 c

-

ben fen mit eild) ; befonber« einen grofjen

Überfluß an etira» , »a» als ein <9ut ange«

feben wirb, feabenb : reieb an öelb uitb

Wut, an SBerjtanbc, Kenntniffen , an
ipi$iqcn einfallen , an ipicbtiqcn SKad)«

ridjten , an (Srfabrnng, an Xngrnben*
fluten tfigenfebaften , ba et benn oft mit

bem ©orte , roclcfeci bie in anenge norbonbene

©arfee bcieicfenet, ju (finem lOortr »ufaim

tnrngejogen wir» « 4. 23. menfebenreieb , tn*

flenbreidj tc. Oft ftebt et aUein obne aut*

ferüetlirfec Stennung brr in anenge oorbanbrnen

G*tt)c: bie reiche 9fatur. bie einen über«

flufi von fingen aller Vrt enthält; eine

reiche (*r}jDcr, bie viel bes gefügten (St*

«et entba(t; ein reiclu-y Oh-mahlcc
, auf

rcetcbein viele ©egenflänDe , befonbert viele @c»
flauen bargeflefft finb; eine reiche «Spraye,
feie eine Stenge Wörter feat; in engerer 33e*

beutung , eine anenge von einer für ein ©ut,
für ctirjv Oorjügliefer» gearteten 6acfce ent*

fealtenb: ein ecicbed SSerfliperF, »elebetviel

rbie* Tltua enthalt; eine reidK Uabunti,
eine foftsare; ein rentcö Äleib , »elcfee*

tnit @olb unb @ilber jc. bcfe&t ifl; befonbert

einen Überfluß an jtitdrfeen ©ütern, Vorzug*

liefe an Qrlbe babenb: ein reicher Statin

;

eine rcidjc TS t au ; eine reute ($rbf$aft
tt)un; ein reirf)edÄip|lcr, ©tift ic. Onbie«

fem «in ne gebraucht man et au<fe alt fcaupt»

ivort, ber 9icid>c , ein Reicber, bie 9lci«

d)en, im ©raenfa^e bed unb ber '.'Innen.

Sleicb, f., -cd, an. -c, b» *errf*aft , bit

«egirung : nun wirb bein Keict) ui$t bc
fiet>en. l Sam. 13, 14. t in bem Oater un»

fer , bein Äcicb Fotnmc ; bein ift bad SXcicb

;

tent .ii cid) bat nun eiuttnbc, er bat nicht«

tnebr 41t befehlen; ber 3nbegriff, ganjc Um«
fang berienigen Dinge, über metefee einer «Der»

fon bie febebffe (Gewalt iuftebt, befenber*

Uta & rbie f , «anb, tvelcfec* ber $crrftfeaft

(iner «Perfon unterworfen ifl. @o beifit bat

Cfcbiet eer ctait Hachen unb 9timivegen an
feiefen Orten bad SXcicb. »Oll Jlad>cn UUb
Stiimoeflen. eben fo l>|Terreicb, ffiejter*

reieb, bao oflliehe, roefllicbe 9tcio> ober &e
feiet, unb ^ranr'reid) , ba<!Hei(fe ober gebiet

feerjranten; uneigent{ia> Im gemeinen geben:

ba« flet>prt in mein Keid) , ba* gebört mir,

fommt mir ju ; in engerer unb gerodbntiefeer

Sebeutung , bat einem Äönige ober Jtaifer

ober einem anber« betitelten Oberbauvte un*

terworfene @ebiet, ti ieftebe in einem ein«

feinen £anbe ober in mebrem £änbern : bad
affnrifebe. VcrafAe, Köinifcbe, lürPi.
Hiu\ Äufflfo^e JÄeicb? ein ($rb<, ^BabU
ici* : ein ^pnigreieb, |. 9. bae Ä üiii arciclj

fhrcnfnt« (Spanien ic; uneigentn*, bei

ten ©otte<gelebrten, baS Kcirb ÖJottcS,

ber 3nbegriff aQer ber göttlichen SWadjt unter»

tr urteilen £mge, rreldjee man cintfecilt in

Steigen

baö Vtcld) ber 9Jafur (Waturrelefe), fern

Onbegrif affer, Q)ott bem 6(feöpfrr unb (Fr,

feolter unterroorfenen X)inge, bad Jleiä) ber

Ouabc (©nabenreiefe), fecn 3nbegriff affer

mit öott naber vereinigten SJrenfcfeen , bat

lRrt4> ber J&crrliefcfeit , ben 3nbegriff aller

voffenbeten Untertbanrn bes SHcietjr* ber @nabe,

rvelcfee beibe legten «eiefee in 6er ÄirefeenfpraOje

aueb btiö Himmelreich genannt teerben,

tre runter aber, fo rvie unter JiCld) ÖOtteö,
im neuen Zeftamente gewbbnliefe bie beffeec

©efenntnifi foirobi , aft auefe bie boburefe be»

rvirftr bcjTere ©efinnung ber Sbriflen oerftan»

fecn rvirb; uneigenttiefe unb alt ein 6>ammel*
»ort auefe von ben fammtlicfeen ober beefe feen

meiflen Untertbanrn , in manefeen Sailen auefe

»on ben 6ränben eine» SHetcfeeo: bad Neid)

gufauiineubcrufen; in noefe engerer, ebe»

mabl» gültiger 2Jebeutung , verftanb man um
ter Keicb fefeleebtbin baö Scutfcbc SHcicb,

ober wie eo voffftänbig genannt ivtrb, bJd
belüge ftomifebe 9teicb Deutfcber 9?a«

tion , unb jroar gebrauefete man e» von ben

fäntmtliefeen mit bem Jtaifer au bem gemein«

fefeaftliefeen Obrrfeaupte verbunbenen Sanbern

unb Canbfefeaften : jutn 9ieicbe cjebPren;
bie Stäube beö Keiebd ober bie Hcir4>3«

ftanbc; eben fo von ben obern Jtreifen bei

Slciefeea, wrlcfee Oberbeutfcfelanb ausmaefeen,

mit «fuifcfelufi 335bmt:i8 unb&cfeloficn«, roetefer

bäufig voriugirocife bad :\ n d> genannt rvur*

feen , roeil iene itreife |um alten Sieiefee ber

rbemabligen9ränrif<feen Xonige q borten : in

5

9iei<b reifen; SSriefe, OTaebriebten au6
bein 3lei<be bekommen; in noefe engerer

Se)cbeutung fuhren {uiveilcn nur feie 9egen«

feen am Xbrinc unbmaine, mit Xuifefettcfiuna

S3aicrn4 unb Ojlerreiefe» , ben Hamen betXri«

efeel ; auefe von ber SBcrfammlung be< Aaifcrt

unb ber vornebmftcn Staube fer« gtriefee* ober

ihrer tfbgeorbnrtcn , |un>ei(en auefe nur bi(

SBcrfammlung bor «Btänbr obrr iferer Ubgrorb»

rieten allein : etipad an bad Olc ub briira«!

;

bad ju tHegendburfl pcrfammelte Äeicb

;

in treuerer »ebeutung, ber 3nbegriff affer

Dinar einer 2frt, in ivelefeer Sebeutung ber

Ergriff ber anenge ber feerrfefeenbe ifl, fecr

SJegriff ber Jprrrfefeaft aber fieb verliert : bad

SBaffcrreicb , ba< SBafTer überhaupt mit 2fl*

lern, wa» barin lebt; ba9@rbreid), ber(*rf»

f erper mit Htttm, mal barauf brfinbliefe ifl ; bad

Suftreirb, bieguft mitKUem, »a< barin br»

ftnblic^ ifl, unb eben fo bad Äörper» , Qkt*

free» ^ atuncii-t) , »clefeci untere mirfecr

in badib'^cs Vflanseni unb Stein» {"Diu

tier>) Äetcb gctfeeilt wirb; uneigentliefe, bie

SSrmobner eine* fteiefee«: bad ganje ;Xcid)

war unter ben 'iBaffcn.

Äfidj beere, W. , fei( »Ufe( 3ob«nn<brere.

3. Äecbbecrc.

t. 9teicben , 1 ) untfe. 3- mit ba b c 11 , fiefe ber Vu»'

bebnung noefe erftrecten , befonberf ber Vuofeefe*

» nung in bie Sänge unb ßbbe bad ÜBaffer

reiAte mirbid an bie 23rujr; ber fBautn

reicbt bid an bad 2>ad>; meine üzmc
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reiben nic^t fo ipeit; ber ©rofjcn Herne
reuten ipcit (

uneigcntl., i^rc 2?ta*t erfrrref t

fid> war ; über jemanb rricfycn, im 0. 2). über

ihn hervorragen ; id) Fann fo ipcit, fo Ii od)

fiicbt reichen. 6o au* in heran-, binaii»,

berauf- , 6inanfrcid)cn |C.{ unrigcntiicb,

in 2fnfebung feiner 3Renge tu rcwai bmlang*
Ii* fcpn | in erfoberlicber OTenge Ca fepn

:

baöOelb ipirb uun Anlauftiefer <2acyen
ipobl reichen ; baöXiid) rcidjtjum Kocfc;
mit etlPUÖ reichen, barpn ja rinrm gewif«

fen 3wrcfc oeer bii ju einer gcwifTcn 3"t 8"
rüg baben. 6. VUiöreui)cn , -vinrcubcit,

einreichen; in Tlnfe&ung ber SDirfung fiep

fcie ju cticai erflrrden : meine Xllgetl reichen

mehr fo weit, i* rann nidjt fo roeie fe&en ;

öottcS öiitc reicht fo tveit ber Gimmel
i]i , *Pf. 100, 5. ; in tfnfepung ber Jcit c-Cer

SDaucr fi* erflrecf cn ; bie Drcicbkir foll

reichen bi3 jur Weinernte , imb bie Täctn*

ernte foll reichen biö jur 3cit ber «Saat,

3 SOIof. 26, 5.; f. lifgen, gerichtet fenn : eilt

(Btücf oou bcnXbcilcn, fo oom SRotftea
biö gen 2lbcnb reiben, QitQ. 48, a.;

2)tb. 3>, mit auögcftrecttein ätmt hinhalten,

geben: einem bic Sjaixb reuten , fcafi er fi*

faffe ; einem '.Innen ein ?llmofcn reiben ;

einem SranFcn bad 2lbenbmabl nuten;
er reicht ibm baö Gaffer nicht., un»

eigentlich , er ift gar nt* t mit ibm ju per»

gleichen, (lebt weit unter ibm; einem blilf*

reiche £anfc reuten, ibm bebülflieb fepn,

ibm beiftebeti ; in weiterer SBebeutung über«

baupt f. geben : bic Butter reut t bem ftinbe

bie 23rujl ; einem bic nötbige Sfabrnnq
reiten, ifen erhalten, verpflegen; im 0. 2).

au* 3oli, (Steuer reuten; bic itofleti

gii etu\u;> reuten, teraeben. (3m W. 2).

lautet ei refen , raten, Cabcr bai SJcrftär»

fungiwort reden.)

3. beuten unb Hentern, l) untb. 3. mit

feint, ganj veraltet, reich werben; 2) tb. j.

,

reich, unb rueber machen.

Keidjfril'ebcn, f., -Ö, in ben tfupferbütten,

MI ejrifdjen rei*paftiger jtupfer , ober foleber,

feie buc* arme bereichert finb; bic "Ji-<\abcl,

in ber Canbwirtbf<baft , eine eifrrne ©abel

an einem langen Stiele, vru , €>frob und
bergicicben camit in bie $öbe «u reichen (bic

Jptugabel, fofem adeln ober befonberi £cu
bannt tugereiebt wirb); JMuItia, , #. u.

U. W. , vjefen Q)ebalt babtnb : rentruntuk'

(SrjC, imSergdaue, wel*e oiel von bem ge«

fuebten -VU raU entboten ; reid)balti(\ Oll

fnnttturen Oicbanrcn, ernten üinfal«

len ic.; eine reicbb^ltige 3cbrift, weiche

überhaupt viel Sclcttreiibci , ^uMluti» unb

Vniicbenbe* enthalt. Savon bic '.\cubI;aU

tijjFcit; ber K-burb, -d, ba« ©ifentraut;

bic Dc-beit, ber 3 u a ^

n

d einer 'Verfon ober

Gacfec, ba He rejcb an etwaö ifl, befonber*

einer Verfon , ba fie viel &tli unb &utit

beftftt; ber Ä-Framer, in ßcbiefien, j.' 95.

in 33reciau , Gramer, wel*e mit €prjerricn,

ftifenwcrf , Slei unb apnlictjcn iDaarcu ban«

»ein; 9c -Int, (?•. u. U. w. , bem, tvai reio)

' iü , äbnlicb, aber au* f. reich felbft: reut«

liebe Q5cf£bcnrc, ^Ilmofctt} fein reicfylicbcd

31u6FomntCU haf-en; alt Umftanbo'wort ftebt

t j aUein f. rekb , b. b. in 2Rengr , auf ein«

bintängtiche 3Trt : einen reut Int brühen«

fen ; (Sott mirb eö rentlut vergelten«
rcichfuh andFommen, febr gut a«<fommen.
2)avcn bic iKcid)Iid)Fcit, bie S5ef*arfenbrit,

ber 3uflanb einer Sacbe, ba fie reicbli* ifi.

9tcid)cäb|'d)icb, m. , ein ?*iufj, welcber von

ben auf Cent 9ui*itage vrrfammelten ©tan»
ben gemaebt unb bei bem Vbfcbicbc ober

f?*(in]e bei <Rei<b(tage< offentn* berannt

gemaebt wirb; bic 9?ef<$öad}t , bieienigc

2i*t, Cur* wefebe icmanb auä ben Qrenjrn

einet ganjeu Keicbei verbannt wirb; in rn«

gerer S3ebeutung im Seutfeben <3taat»reebte,

bie von bem £aifer ober einem ber beebften

Oteiebigericbte au^gefproebene ober angebrobte

2t*t; ber vJL-äd)ter , einer, ber in bic VUlcX«
a*t verfallen ifl; ber ?i-abcl, ber von bem
Oberbaupte einei Wei*c6 eitbcilte, bura>

fead qan je Tu\d) gültige Xbtl , unb in enge»

rer^ebeutung, bieiemge abelige 2Dürbe, mit

rrelcber icmanb ebemabl» nur bem^aifer unb

(Heiebe unterworfen war; bic fämmtlicben *per*

fonen , welcbe im 23e|k} eine» fo(*eu ttccl*

finb; ber Ä-ab(cr, ber Hbler al« SDappen

eines, befonber« br« Deutfcben 9tcid>c* ; bad
JK-afrcrlcben, cm Oleieb «leben, wefebeiman

von einem 9tci<b*ftanbe erbält; büä 'Jc-amf,

ein Ii ruf , rrel*eö ben jnbaber einem Dteicbc

unb in engerer 93ebeutung bem £rutfcben

Reicbc unb beffen Oberbauptc ju gewiffen

Sienfien verpfliebtet; in engerer 33ebeutung

fuhren gewifTe Joofämtrr, |. 93. bai 31mt bei

JKei*6f*at}mei|Ter6 , 3?e i*< trucbfcijen . Äei*«»

febenren, biefen Flamen, welcbe wieber in

Dieichöcrkktucr unb iKeutverKunter gc*

tbeilt werben, Ceren 3nbabcr .KentöbiMinte,

9vei4>6erjbcamte unb Äeidjöcrbbcamte
genannt werben ; ber 9t-dnFlq$CC , f. 9?cidjö>

jiöcal, f. b. ; bic Sü-anloigc, eine *um

SBcbuf eine« 9teicbci, befonberi ebemabf« bei

2)eutf<ben iKeiebci von bem Obrrbaupte unb ben

«3tänbcn bei Qtciebei verorbnetc Unlagc ( Kdüi*

anfeblag); ber Ä-utttbcil, ein üntb<«f bei

SReicbci unb am 9?ei*c; in ber ebemabligc«

2>cutfcben JHeictjgverfaiTung , ber tfntbcil bep

9teicbif>ance, ben fie an ben ttebürfniffen

bei ganzen Äeiebcl, welcbcn fie bureb ibre

SBeitrage abhelfen , nehmen; au* ber JlntbcU

ober bie3abl ber 2Jlanniüaft ic. , welebe itber

Otejcbiftanb ju bem SXeicbübecrc tu fieüen bat

(Beicbicontingent); ber ^H-apfel, ein Mpfef,

b. b. eine ilugel mit einem tfreujc auf bcrfelben,

ali finnbilbliebei 3ei*cn ber bo*flen faifer»

lieben unb fbniglicben Gewalt ; baS ^i-ur d)io,

f. KcicbSnrFitnbcnffbali ; bic 9^-ocmcc,

f. 9icid)6bccr ; ber 9i-anöfd)ii6 , ebemabti

im2)eutf*en £taatirecbce, ein aui ben@tän<

ben bei Seicbi niebergefe^ter 2fuifebuC {%tWti*

beputation); ber 91-baron, f. 3ieid)öfrct«

j)ccr ; ber Di-baiicr, epemabü et» »«uer,
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trc t*<r unmittelbar bem Äaife r utib bem Xeieb«

unterworfen war ; ber 9ccfcj)3bcatntc, ein Se»
umter, reeller einem ganjen Steider unb beffen

Oberbaupte ju gereiften Dtenfren fcöberer Mrt

»erpftiebtet ifr. @o wurden cbrmabi* in <po!en

ber ärongroßfelbberr , ber Ärongroßfanjler,

(er Ärongrofimarfeball tc. unb in Sittbauen

ber Ärj i! fei f berr tc. 9teicb*beamte (au* Krön«

Beamte) genannt, unb fo gab es «ueb im
2>eutfa)en fteiebe folebe <Reicb*beamtc ; bad
SK-bebcnFcii , f. Kcie&ßautücbten ; ber 9t-

beirrag, batfienige, ma* ieber <Xeia>*franb

|u ben SSebürfnifien be* ganjen Weifte* bei«

trägt , befonber* ebemabt* im Eeutfften 9teift«

(9teift*contingent). ©. auft 9t eieböülitbcil

;

ber 9t-bcrarpcr , ber©erat&er eine* Reifte**

f. Äonful unb bic 9tcid)6bcratbcrtpürbe,

f. ^Eonfulat ; ber 9t-bif(t>of, ber »ifftof m
einem JReifte, befonber* «Ii fteifteftanb ; ber
St-botc ;i , ber ju einem Weifte unb in enge«

rer »eCeufung, 4 um Dcutfften Weifte geb*«

renbe ©runb unb SJoben ; ebemabl* au*,
ein bem jDeutfftcn Weifte unmittelbar unter«

»orfener ©runb unb Soben, in »elftem ©er»
franbe nur ber große SDalb um Dürnberg ber

'>. >•• feben genannt tpurbe ; ber 9t-bürger,
ber JBürger, (hnwobner eine* Weifte* unb
einer freien Weift*flabf.

SÄeicfcfcblacfenblei , f., in ben ^ütrenwerfen,

ba*jenige ©lei , weifte s vom ©ftmeljen ber

reiften 6ft(acfcn erfolgt ; bäd 9t-fcbjneljen,
ba* ©ftttirljen reifter ffrje.

9tctcb6confingcnt, f. 9ieicb8bcirrag ; bic

9t-beputation, f. 9teid}6au9fd)iifj; bec
9t-bieb, einer, ber bie $errfftaft über ein

Bei* liftig an fieb reißt (Ufurpator) ; ba$ 9t-

borf, ebemabl* ein Dorf, weifte* bem Äai»

fer unb bem Dcutfften Weifte unmittelbar un«

terworfen war, bcrgleiften e* in einigen

Ö. 2>. ©egenben gab ; bfr 9t-bbrfcr , ber

ffinwobner eine» folgen Dorf* (ber Weift**
bauer).

fteicbfcim, f., ber 3ul»«nb, ba man
retcb ifr.

Kcicbficrbamt , f. , f. 9tci#«amt unb Grb«
aint; ber 9t-erbbcamtc , f. «cicfeöauit;
bae 9t-er$amt, f. 9tcidjdaint unb <5rj»

amt; ber 9t-erjbcainte, f. 9tcicb6aint;
ber 9t-erjr"anjlcr, ber ffrjfanjler be* Weift«,

befonber* r bemühte, im Deutfften Wet* t , wo
er , juglei« Äurfürft , au* Äurerjfaniler bieß

;

bic 9t-fupne, bie fcabne be* Weifte*i, au*,
eine Sahne bei ben We ift*truppen ; ber K-
fetnb, ein 9<inb be6 9l«Ube| , befonberd bei

»ormabligen ©eutfeben Beicbea ; ber K-ftSf
ca(, ein 9i«ca(, ber für bie &(r<ebtfamt
eine« gan|en Steicbet wa«>t; bic ÜR-fclge,
bie 9laa>fo(ge in ber gerrföaft (bie Zbron«
folgt); bec 91-forfi, ebemabi* ein 8orf»,

Weia>er bem Jlaifer unb Stetere unmittelbar

g. börte; Ä-frei , 9. u. U. w., »on «Uer
«nöern £errfcb«ft frei unb nur bem Äaifer unb
bem £eutf<ten 9lcio>e unterworfen; befonbert

ebemabli a!6 ein £itel be* unmittelbaren

SHciajoabeil gcwobnitcbi bic Ä-frcibcit, b«

3uf!anb einer tyerfan unb ©a<be , b« fTe rdebl«

frei finb; ber :>i -frei her r , tbemabiö, ein

bem Hairer unb Bci<be unmittelbar unterwor*

fener 9reibrrr (9(ei(b»baron) ; Ol-] rci bc r r 1 1 ct>,

Q. u. U. w. , einem 9tei(b<freibcrrn gebbrenb,

in feinem Stanbe gegrünbet; ber Jiefdv3»

förfl, bic 91-f-inn, einSürfl eine* 9teid)e*,

unb in 5er »ormabligen jOcutfcben 9teicb*ver*

faffung, ein »ürfl, fofern er ein ©lirb be*

iDeutftben 9tei<be» , nur bem äaifer unb fteiebe

unterworfen war unb fein SürHentbum »ou

bemfelben aOein |u Jeben trug ; ber Ä-fÜr»
ücntitcl , ber Site! eine* 9tei(b*fürftcn ; bie

K-f-lPÜrbc , bie SBürbe eine* 9teid>*fürfren

;

K-fiiriHicb, ff. u. XL w., einem 9tei<b*für*

ften geborenb, au* feiner fDürbe angemeffen ;

bcriÄ-fuf, ber anünifufi, melcber befonber»

im jDeutr<brn Wn*c angenommen ift, ber

24 (Multen ffufj (ber 9teia>*n>ertb) ; ber 9t-

gc^ülfc, ein ©ebülfe in ber $errfcb«ft, We*
girung (Weieb*genoß); ber Ä-genufj, ein

©enoß in ber fcerrfebaft , »egirung, ein tDlit«

berrfeber ; ein Untertban , fofern er alle Oor»

tbeüe unb ©orjüge be* «ei<be* mit ben Ubri« 1

gen geniefit; bic Ä-gcnpffcnfcbaft , ber

3uftanb, ba man 9teicb*genoffe ifl, unb bie

fämmtlicben 9tei(b*genofTen tufammengenom»

men; t-ar« :>i-^cruiK, (in bobere* ©eriebt,

welebem bi( 9teieb*gli(b(r unterworfen finb

;

befonber« in ber vormabligcn Z

c

ut f*cn Xeicb**

eerfafTang, ein ©eriebt, »or mcltbem bie

©tänbe be* 9tcieb* tteebt «u nebmen unb *u

geben »erbunben fmb. @ot(be ©ertebte waren

ber ttricbäböfrat^ unb bad Aeicb6r\immer:

geriebt; Ä-geriebtlic^ , ff. u. lt. w. , |um
9teia)*geriebte g(borig , in bemfelben gewöbn«

Ii* ; bie SK-gcfrbidjtC , bie ©efebi<bte eine*

9ieiä>e*, befonber* be* 2)cutf*cti , in 99e|ug

«uf feine *3taat*veränberungen unb &tatti*

begebenbeiten (»eieb*biflerie) ; bäd SR-gcfe^,

ein ©efeft , we(d>e* «Oe ©lieber eine* Keiftet

»erbinbet (ba* 9tci4«grunbgefr$ , wenn e«

lugleicb ba* TOefentlicbe ber etaat*verfafTun9

eine* fteiebe* benimmt) , befonber* in ber

»ormabligen 2>eutfcben Äein>*»erfaffung ; 91-

flefe^lid), ff. u. U. w^ ben 9tei<b*gefeUen

gemäß; bie 9c-gett>a(t, bie ©en>a(t, ©tärtc

eine* Keiebe*; ba8 9t-glieb, («n( berjenige»

«Perfoncn, we(cb( tufammen ba* Kcicb au*<

macben , unb an bem €><buge unb ben ©or«

tbeilcn biefe* herein* 2tntbeit babrn; bec

9l-graf, bic 9l-gcdfinn, in ber »ormabli-

gen jDeutfcfeen 9vei<b*»erfaffung , ein bem

jDeutfeben 9teicbe unb äaifer unmittelbar un»

terworfener ©raf ; Ä-gräflid) , ff. u. U. w. ,

einem 5leid)«grafen gemäß, au*, |U einer

9tei«*graffebaft geborenb ; bic 91-grüffcbaft,

eine ©raffebaft , bic bem Äaifer unb 9teia}e

unmittelbar unterworfen ift; bic 9t-greu$e,

bie©renie eine* IKeicbe*, befonber* be*£eut«

feben; bec 9l-qro§e, (in( b(r »ornebmften,.

angefebenften T)crfonen in einem 3teia)e , *. ».
(in Surft, ©raf te. (Tair); ba!) Ä-flninb»

flefe^ , f. 9teid)8.qefc^ ; ber Äcicbögiilben,

ein in einem ganzen »ii<t>< gültiger ©ulbcn.
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befonber« trenn fein (Schalt unb fBertb von

bem 2)cuffdjfn Striae beftimmt morbcn tfr

;

fcao Ä-gutad)tcn , im Deutfohen Staat«»

rechte, ein ©utaebte n , recictje* dem Äaifer

»on den Ständen ertbcilt wurde (ein Reich«»

beöcnfen) ; bec 9t-f>anbe( , eine Sache , 2fn»

gefegenbeit , Welche ba« gange Reich betrifft,

befonber« eine folge ftreitige Sage ; baß 9t-

JjJtipt, ba« Oberhaupt eine« Reiche« , befon»

ber« bei Deutzen Reich«; baß Ä-bcec ba«

$eer be« alten Dcutfcben Reiche«, welche«

von ben tfncbcilen der Qtei<^«f}än&e jur Oer«

tbtidigung Der Freiheit unb &ercn)tfame ge»

bildet unb Unterbalten wurde (Ret<b*armee)

;

bie .^-hciliqtbimicr , bie m. , würben |ti

Dürnberg verwahrt, unb beftan&en in allerlei

vorgeblichen Reffen uns Stüden vom Äreu«

@brifti, i>er Dornen frone , ber Ärippe u. f. ».

;

baß ÜR-^ecPoiniiien, ebemabl« im Deutftben

€ tjarörrcfctc , eine bureb bic ©ewobnbeit feit

langer 3eit eingeführte Regel , na* rcetAer

in gewiffen 9äUen , reo feine ©cfefje ober

Verträge verbanden waren , verfahren würbe

;

bie 9t-biftÖrie, f. 9teid)ßgcfdjifi)re ; bec
-bofrarb , im Dcutfcben Staat«recbtc ein

hob« Rei<b«gericbt am faiferlicbtn goflager,

rcfliSjcö ben Rcicb«fJänden Rcctjt fpracb und

bie Reichlichen ertbcilte ; ein einzelne« QJlieb

biefe« Rei<b«gericbtc« ; SX-bÖfcatblid) , <?.

u. U. w. , «um Rei<b«bofratbe gebörend, von

ihm berräbrenb ; bie SÄ-böfcatbßorbnuna,,
bic bem Rcicb<bofratbe vorgefebriebene Orb»

nung be« Verfahren«; bic Ä-bnIfe . bie von

bem gefammten Reiche bewilligte ©ülfe an
barem ©elde unb an truppen; bic 9t-iil*

ftqnicn, bie an., f. 9tcid)ßFlciuobicu ; bec
9t-Falcnbec, ein in einem Reiche cingefübr*

ter jtatender. Der 1777 in Rüdficbt ber 5eft»

rcd>nung in Deutfdiland eingeführte ®rcgo»
rianifebe äaicnber beifjt ber allgemeine

9tci(t)3Falcnbcc; baß Ä-FMnmcca,crid)t,
ebemabl« im Dcutfcben Reiche, ein« der bei«

ben böcblfen Reichsgerichte , welche ben Reich«»

ftänden unb ben Untcrthanen berfelben Recht

fpracb i unb feinen Sifj in ZDcftlar hatte; ber
->v- mernd) tcr , ein Ricbter im Reich«*

fammergeriebte ; bie 9tefd)ßPan$clci , bie

Äanjelei eine« / befonber« ebemabl« de« Deut«

f«hen deiche«; bec 9t-Fanjler, ber Äanjier

eint«, befonder* ebemabl« be« Deutftben

Reiche«; bie 9t-PafFc, bie «äffe eine«, be»

fonder« ebemabl« be« Dcutfcben Reiche« ; baß
9?-Flcinob , ein Äleinoö , al« bitbliche« 3ri<ben

ber hofften HJürde unb Gewalt eine«, be
fonber« ebemabl« be« Dcutfcben Reiche« , al« :

Äeone, 3<Pter, Reicb«apfcf, Schwert, 2Ran«

tri, $andfcbube tc. , bie in Hachen unoftürn»
berg aufbewahrt würben (9tcin)«infignien) ; bad
K-ft>Ueqiiim , f. 9icic4)$ratf>; bec K-Pöc»
rcr , ein Reich, fofern e« au« mebrern ein«

«einen $bn(en unö (^liebem jiufammengefeftt

ift unbein@anje« bilOet; bec^-Freid, einer

ber |ebn Greife, in welche ba«Deutfche Reich

ebemabl« eingetheilt wae; bec 3l-Friefl , ein

Jtrieg, ben ein gan^e« Reich, befonber« bat

SDeutfche Rei<h führt; bie 9t-Fcone, bie

Xronc rine« Reiche« , al« 3eichen ber hofften
VDürbe, ber oberflcn Gewalt im Reiche ; rine

Hrt Äegelfchnecfen , bie ÄaifecFcone. ©. b.;

tad Ä-Ianb , Sänbrr , welche ju einem Reiche,

befonder« tum Dcutfchen Reiche gehören ; in

engerer Scorutung waren Äcid)dlanbe , bie

bem Deutfchen Reiche unmittelbar untrrwor»
fenen £änoer unO »ejirfe , unb bir ben weit»

liehen Reirh«ftänben gehörenden £änber unb
Schirre, im @egenfa$e ber j(ir<henlanbe ober

äircbenlänbcr , welche bie gcifHirbm Surften

befaöen; bafi 9t-lc^cn, ein Sehen, welche«

von Dem &aifer unb Reiche |u Sehen genom»
tuen werden muGte; juweilen auch bie 9c»
febnung mit einem folchen Sehen ; bie 9t-
leute, Vrfonen geringen ©tanbe« , welche

bem Reiche unmittelbar unterworfen finb, ber»

gleichen e< j. 93. auf ber Seutfircber ^eibe
gab; bie 9t-mad)t, die ^rieg«macht eine«,

befonber« cbemaM« bc« Deutfcben Riiche«;

bieSK-matriFel, f. WcidjacoUe ; K-mamie
unb 9t-maiuiec, b. Tl., ebemabl« SHanner,
2J jfaiien einer bem ^aifer ober Reich unmit»
teibar ergebenen ^errfchaft, bie, wenn fie

in bohrm Range (landen , -öinb manne hiefjen

;

bie 9t-iniin)e, bie in einem, befonber« im
Deutfchcn Reiche gültige $lünjc; ber 9v-

ÖbCCbifcbof, ber Obrrbifcbof eine« Reiche«

CPrima» regni); baß 9l-öberbaupt , ba«
Oberhaupt eine« , befonber« ebemab« bc«

Deutfchen Reiche« , ber Äaifer ; 9l-Öberbaitpt*
Iid) , <?. u. U. w. , dem Reicheobcrbaupte

gebörenb, ihm |uromm<nb; bad 9t-pauicc,
bie Rei<h«fabne mit dem fweiropfigen 2fdler;

bec ^-pfenniqmciflec , ehrmahl« im Deut»
fchen Reiche, ber Ülorgrfetjte einer ReiehlfafTe,

welcher 2fufficht und Rechnung darüber führt

(ber Reich«raffenmeifter). (finen folchen hatte

ba« Rcichstammergericht tutDcnlar, bie Äam»
merjieler von den Reich«fländen cin|unehmen
und ju berechnen; bic Weid^ßpflcflc, che«

tnabl« ein dem Xaifer und Reiche unmittelbar

gehörende« Qcbict, unb bie Ocrivaltung eine«

folchen (gebiet«; bec 9t-pflcger , ber Korge»
fente einer Reich«pflege , welcher fie im Ra»
men be« äaifer« und de« Reiche« verwaltet,

berglcichcn e« ju Donauwerth unb SQBeifjen«

bürg gab; bec 9t-pfo( , (ine Stadt, ein

Dorf, welche ein Stand, ein ®lieb eine«

Reiche«, ober dem &aifer unb Reiche unmit»
telbar unterworfen finb; bic 9v-pofr, ehe»

mabl« im Deutfchen Reiche , bie bem äaifer

und Reiche unmittelbar gehörende *Poft, jum
Unterfchiede von den Soften dee Stände ; eine

^oft , die nach unb von dem Reiche in enge«

rer Bedeutung, b. h* nach Oberdeutfchlanb

geht ober fommt; baß 9i-püjlaint , cm dem
&aifer und Reiche gebörende« 'Poffamt; bec

SR-pÖftincillcc, der «Poftmrifccr eine« Reich«*

poftamte«; bec 91-pÖjtccitCC , ber «Poftreiter

einer Reirh«poft ; ebemabl« gab c« eine 3ei»

tung unter biefem Ittel ; baß 9t-pD|llVefen,

bie Reich«poflen und wa« baju gehört, wa«
hiefdben betrifft; bec sJv-ouarncrmci)lcr,
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ebemablt, ein Unterbeamter bclffrfrmarf*ar<

let, wel*er bei feicrli*en 8erfamm(ungcn
bie IDobnungtn für bic ©cfanbtcn 6er 91c«**»

ftänbc Werbet ; ber SRcic^örat^ , ein aul
tncbrrrn ©licsrrn befrrbenber Watt , wel*cm
feie Wegirung einet ganten Wri*t übertragen

ift, bcrg(ei*en unter Äaifer 3Rarimiltan im
Oabr i5oo unter dem Warnen SReidjÖrcgi«

JOCllt niebergrfcftt würbe, aber 1502 f*o«
wieber aufborte; au* bic verfammetten ®e»
fanbten unb 9cv0amä*tigten ber Wci*tfränbr
in 9Ujjtn6f>urg und bie brei tfbtbeitungen , in

Wcl*e (ie getbcilt würben, fübrten ben Wa«
tnen <Xci**rätbe (9tei**!oÜ*e<iia) ; ein 3Wit»

fllieb eine« feigen Wölbet; »-ratplicp, 9.
u. U. w. , bern Wci*tratbe, aud> jum Wei*t*
ratbe grbörcnb , bemfelbrn |ufommenb ; ber
9i-rid)ter, ber Stifter bei eine« Wei**gc
ri*te; ber 9t-rirtec, ebemablt im 3>eut«

Wen Wei*c, ein bem Äaifer unb Wri*e un#
rmtfelhar unterworfener «Ritter; bic Ä-rtt«
ferfebaft, bie ffigenf*aft unb VDürbe einet

Wri**rirtcrt; bie fämmtti*en Wei**ritrrr alt

ein ©anjei betrautet; DNritterfcpaftltcb,

ff. u. U. w. , ber ober jur Wri*trirtcrf*dft

fieborenb , ibr lurommenb ; bic ÄndjeroUc,
bat ütrrjetdjmß ber fämmtli*rn Wct*tftänbe
unb ber von ibnen |u ben S3rC>ürfnjfffn bei
W<i*t 411 lirfernben Beiträge (Wci*tmatrircl)

j

bic 9t-fad)C, eine©a*e, »riebe ein gan^e*,

brfonoert b«t£)rutf*c W/'* betrifft; bie 9t-
fafyttnq, im 2>cutf*en 6taat<re*te, ein

jebe* *ei*tgcfc* mit 3nbegriff ber Wei*tab#
f*icbc, au*, ein fel*et Wei*tgefc& , wct*cg
auf bem Wci*ttage gemalt unb na* ffnbi»

gung bcffclben vom Äaifrr »crannf geraa*t
würbe, wet*c ©cwobnbcit bit auf Äaifer

9riebrio> III. bljeb , unter wettern bieWci**«
abf*iebe üoli* würben; ber 9t-f(feün,, ber

©*ag einet Wei*et ; ber Ä-fi3bIufj , ein »on
einem Wci*c gefaßter Srf*luß, befonbert ein

fo(*cr von ben Dcutf*cn Wci*tfiänbcn auf
einem 9M**tage gemachter ©*fuß, wcl*er
bem Äaifer jur Scflärigung vorgelegt würbe;
SR-f4)liifjmiif{i$, ff. u. U. w., na* Tttt

einet 9lei*tf*Iuffet , alt Wei*4f*lufi; tu
nem 9tei*ef*tuffe gemäß; bic 91-fcfoulb,

bie ©*uibcn , wel*c ein Wei* bat ; ber 9t-
fitiilbpeifj , ebemablt, ein Beamter in ben
2>rutf*en Wei**ftäOfcu , we(*er in benfclben

im Warnen bet Äaifer* bie veinli*e We*t*pftcge

»anbbabte (bcrWci*tvogt); bog 9i-f4>n>crt,

bat 6*wert, wc(*e* bem DeutfAen Äaifer

bei feiner ÄrÖnung umgegürtet würbe ; bic

9l-fecle, bic ©rele eine* Wci*rt, bie ben

9tei*ifor»er belebt; baö Ä-ftcgel, bat Sie»
gel einet Wci*ct ober beffen Obrrbauvtet;
bic Ä-fürflC, bie ©orge für bat »efte bet

0lei*et; bic SH-flabt, eine ©tabt, fofern

fie unmittclbaret (Slieb, ein €fanb einet

Kfi*et if» , befonbert ebemablt im ^<utf*en
9tei*e eine ©tobt, we(*e bem Äatfec unb
9tei*e unmittelbar unterworfen war (eine freie

9t-i*tftabt) , |unt Unterf*iebe von einer (anb*

fafflgcn »ber 3Runicivaiflabti ber 91-jlabtcr,

tit SR-(l-inn, ber »ewobner, SSürger etner

9tei*tftabt ; K-fläbtif^ , ff. u. U. w. , einer

SRei**flabt gebörig, |ufommcnb y verfelben

gemäß ; ber ft-fianb , ein ©tanb , b. i>. ein

foI*et Olieb einet 9tei*et, mcf*e| auf ben

9tei*ttagen unb ©timme bat , befonbert

ebemablt imjDeutf*en tXei*e; 9t-f>änbif(b,

ff. u. U. w. , einem 9Jci*f ftanbe geborene,

bemfelben tufommenb ; bic Ä-flaubfc^aft,
bie ®ere*tfame unb bie Oefugniß einet 9l<i***

flonbet , befonbert in fofern er auf ben 9iei*t*

tagen ©ig unb ©timme bot; bic 9H?cucr,
eine bem ganzen 9(ei*c |U beffen JBeöürfniiTtn

aufgelegte ©teuer ; bec Sit -tat), bie Serfamm*
lung ber 9tei*tfranbe , um über bie Xngele*

genbetten unb 'iCobifdfjrt br* 9tei*ei |u be«

ratbf*(agen (bie 9tei*tverfammfung) , |. Ä.
ebemablt |u {Rrgentburg. ©. Sag ; Ä-täg«
lid), ff. u. tt. w. , tum 9tei*ttage gebörenb,

au* , auf bem SRci*ttage gewöbnll* , be«

f*loffen{ ber K-tag^obfcbtcb, f. 9tci$6»
abf^ieb ; ber Ä-t-^cfaubtc , ber ©efanbte
eine* 9tei**ftanbet , au*, bet Oberbau»tet
beffelben |um 9tei*ttage (Äomitialgefanbtc)

;

ber JReif|)3tbaIcr , ein Sbaler, fofern er in

einem ganzen 9tei*e gültig if», |. ©. bit

©*wcbif*en 9lei*«tbalcr ; in 3)eutf*lanb ber
Warne einet Sbalert von 24 guten Örof*en,
altbann et aber in ber 3fu*fpra*c Äcid?ö»
tbälcr lautet ; bie Äcicödtcuppcn , bie SrujM
yen einet, befonbert ebemablt bet 3Deutf*en
Slc(*et (9iei**völfcr) ; bec K-ucFitnbcti«
fd)aK, bie fämmtli*en Urrunben von ben
fBer^anblungen einet ganjen 9tei*et , befon«

bert bet Deutf*en , au* ber Ort, wo fie

aufbewabrt werben (9tei*tar*iv) ; bie 91-

DcrfafTuni) , bie ©taattverfafTung einet gan*
|cn9lci*et; 9t-ocrfafJuii^ii|äii9 , ff- n.

U. w. , ber 9t(i*tverfafTung gemäß ; ber Ä-
üerratber, ein 2Jerrätbtr bet 9lei*et; bic

Öi-Dcrfammlnng, bie JCerfammlung ber

9lei**flänbe ; ber SR-OCHVattcr , bec SJer«

Wolter, ober au* S5eberrf*er einet 9tei*et;

bie ÜR-DcriPültung, bie Verwaltung eine«

8lei*et; ber Si-ocriPcfcr, ber Ceiwefer,

5Beberrf*er einet Wei*et, bat ftei*tobcrbauvt

;

in engerer unb gcwöbnlüber Scbcutung, ber#

jenige , wel*er bie 4errf*aft über bat 9tei*

anftait bet !Rei*tobcr9auptct autübt. 3m
25eutf*en 9tei*e fübrten bieienigen Äurf'nr»

ften (Qaiern uns ©a*fen), wel*e bei einer

Sbronerlebigung ober in anbern beflimmten

ffäQen einige ©füete ber raif«rli*cn ©troalt

autübten, ben Warnen ber Wei*tverw(fer

(Wei*teicarii) ; bic JK-Dcripcfcrfcbaft , bie

ffigcnf*aft unb SOürbe einet 9Ui*t»errveferg

(9lei**vicariat); ber Ä-üDgt, f. 9lcid)6»

fcbiiibpcifj; bic K-»i)gtci , bat 2fmt, bie

SDürbe einet Wei*tvogtet; ber einem Wei*t*

Vogte anvertraute SSejirf , unb beffen tDob»

nung; iR-üügtcifid) , ff. u. U. w^ bem
Wei**vogte ober einer Wei**vogtei gebörenb,

ibin gebübrenb; bic 9l-i>6lFcc, f. Äcicbä'

truPPCHi bic 9i-tväpruiifl , bie ©äbrunj
ber 2»lünien, brfonbert im ©eutf*en Wei*e

;
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betSt-rpalb, ebemabfi» ein lern Äaifer mit»

Reiche unmittelbar untergebener <Da(b , ber*

gleichen es in Oberbeutfcblanb gab; Dad !K-

nwwcn , ba* Steppen eines fteiebri; ber
9t-ipertb, f. Sieicbdfuß; bte St-jcitung,
t^inc 3citung , wdeke in bem in engerm Oer«
ftanfe fogrnanntcn Reiche berauc-fornrnt ; ber
(bad) St-iepter, bor ober bai 3epter, ali

Dilbliebri 3etchen ber boehften QJervalt in einem
9teiebe.

SKeiAtbnm , m. (O. 2). f.) , -cd , 9JT. -tijümcr,
ber 3uftanb , ba «rirae in Stenge , in Über«

fluö vorbanben ift: ber Stcicbtbnm ber ®e*
banfen; ber 3icid)tbum ber qöttlitpeu

©nahe; bcr3uftanb, ba man Überfluß an gc*

»iffen Dingen bat, alibann gewöhnlich mit
bem Sorwortc Uli (bie Weichheit) : ber Stcid)»

tbum an Scuntniffeii, an guten (SinfaU
Ich ic. ; bad £aub bar Xciebtbum an al*

len (intern; auf feinen Steidjtbum ftolj

fenn ; befonberi b«r Überfluß an jritlichcn

©ütern; triebt bunter )\i nunc In, befifjen;

K-tbümlid) , 9. u. U. w. , jum Kcicbrbum
gehörig, auf 9tciebtbum beutenb ; ber SH-lt>ci*

lt\\. eine Mri förnrrrcia)rn {Bci^eni (träubel*

weiten).

Keif, 9. u. u.tt»., von Kruchten unb ©ewäeb»
fen, feiner Jlabrung von bem Stamme mehr
b et urr'tnö , vollfontmen ousarbiiDi t nach Öröße
unb ©üte: reifed Ob)!; reife Gipfel, Äir*

fdjcii, Trauben; bic Slinbc eine« 93au«
med ift reif, nenn fie ibrr gehörige Starte

tat; reifed J?>olj, weichet bic geborige 2>irh»

tigteit unb Scftigrcit bat ic (vergl. Zeitig);
in weiterer unb uneigentlicher SOebeutung , mit
ber 3<it JU feiner H ollt ommenbett gebiebe n :

ein reifed öcfdjipur, ba« aufbrechen will,

•ber obne Wacbibeit geöffnet werben fann

;

reifed <2alj, in ben 6a(|werfen folcheö,

tPfiebe* jum Brrfrnben troefen genug ift; ein

reifed Sttäbcbeu, mclcpci völlig crivaebfen

unb mannbar ift; bad reife 2lltcr, in wel»

d>em bic Körper« unb ®ciftcifräfte bei 9J1en»

f*en ibre größte ?tarfe haben ; ein reifed

llrtbcii fallen; eine Sacbc i|l reif, wenn
De genugfam vorbereitet unb |ur tfuifubruna,

flefdjid t ift ; Htm Uöegjagcu reif fcpn , von
einem OTenfctjen , ber eine 3"t ber fo Vitt

Straftvürbigei verübt hat , bafj man ibn ent*

fernen mufi.

i. Btcff« m. , -ed, Sil. -c, ©er», tv. bad Su-

rften / ~
• 55- W-lcm , im 91. 2). (wo ei Olccv

lautet), übrrpauvt ein @ei(, befonberi, ein

tief «s Sni, ein Sau, am gemöbniictjffen in ber

€ct)ifftrfpraa)e , wo man baiienige Jau barun«

ler verftebt, tve(a>ei in ber JJlitte einer %t*
gefftange gegen bai 9taef bcfefligt ift, tveburet)

tai ftauptgat oben «m SJtafte auf einer 9toUe

hinläuft; in einigen Segenben «ueb ein £än*

ejenmafi , gen>öf>nfia> fo viel a(i eine Sttafttt,

|. 35. ein Keif J&ol), in Qoifar aber ift e«

«in £ängrnmafj von jtbn (Itfen; ein erhöbe
ner (Ranb, |. 33. bei ben €5<fe(öffern, ber mit

tem 9tobre bei ©cfciüiTeiö glcichlaufenbeOlanb

hei Barte* , unb bei ben 3ägcrn beißt bev

Planb, tvelct)er entftebt, wenn Per 6irfd» mit

bem bintern 9ufje gerabe in bie ftabrte bei

vorbern tritt, bad Keifel; bei ben £ürf<fc<

nern bie €>tite «n einem ftucfcibafge; m en«

gercr Brbeutung ber grfrorne Ibju ober 9te«

bei, ber bie Singe glcia>fam mit einem Wanbe
»erfiebt ober rete mit einer 9tinbe überlebt,

in welcher 93ebeutung ei ohne 072. ift: cd fallt

ein Steif; mir Steif bebcefr, überjpflen;
in ber <Pftanjen(ebre , ber feine ireiße 8taub,

tvefeber ben Samen unb bie SruchtbüUe man»
eher ©etväthfc brbrdt, 4. 33. an ben *Pftau«

nun; uneigentlich von ber nHßen ober iveiß*

grauen Sarbe ber^iaare: ber Steif in feinein

Jfraar, feinem %artc; eine SJeriiefung,

rvelthe fich in bie £änge erftreeft (gewöhnlicher

9ticfc), (.93. bei ben @*iciTem bie Ginftriche

in bem Carte etnei ©*tuftel«, welche ipre

Öffnung auf ben Seiten haben.

a. Steif, m. , -cd, 2JI. -e, O. ber Stei»

fen, -d, Oer«, w. bad Si-djen» O. D.
St-Iein, eh'mabli überhaupt ein 9ting, ein

ringförmiger Xörpcr, ba benn ber Singerring

auch Singerreif b»eß; ie$t noch an ben *3äu*

len, Kanonen unb anbern Körpern ein jur

Q}er|ierung angebrachter, um biefelbe laufen«

her 9ting; bei ben *3chtöflVrn ein runbei &l»

fen im (finge richte einei 6a)(ofTei , um reelchei

(ich ber 9teif bei echlüiTclbartei (f. Steif 1)

hrebt; in ben Jüchen ber runbe blecherne

•Kaub, bie aufgelaufenen Mutten ju umfafTen,

wenn fie in bem Ofen gebarJcn werben foUen

;

in ber Scuermcrrifunft, ein 9rnftfeuer , wc(»

chei aui |wei @turmfränjrn in Orftalt einer

Äuge l lufammengebunben unb unter bie Stür*

menben geworfen wirb ; in engerer nnb ge*

nöbnlicherer 39ebeutung bie hölzernen ober auch

eifernen Ttinge unb 99änber, weiche bie jDoiu

ben einei $afTci ober einei ähnlichen böiger*

nen ©efeißei |ufammenb«lten (beftimmter

,

9aßreife) : Steife um ein 5*U» legen ; ben

Steif treiben ober fcblagen , ein Ainberfpicl;

bureb einen Steif fpriugeu, bura> ben Raum,
welchen ein SRcif einfchli<ß f *

9te(fpa^il« w., f. Stciferbabn; bie St-beuge,

bei ben Saßbinbern, ein ftarfei oben gerun»

betei unb wie eine jtrüde an einer Säule be«

feftigtei S3rctt, bie Reife barüber |U beugen

(bic Beuge, Scheibenfrücf e) ; bad St-bilb,

«in in einen 9teif gefaßtei, mit einem runs

ben Ütabmcn umgebenci, ober auch auf eine

runbe ftlächc gemahltei S3i(b (ein Silb cn
mcdaillon, !Rcifgemäblbc) ; bie Si-blimir,

ein in 3ava cinheimifchei @ewä<hi, welchei

mit einem woüichten SBefen wie mit einem

Tteifc an aQen feinen Ibriten bebceft ift.

Steife , w. , ber 3uftanb , ba etwai reif ift,

eigentlich unb uneigentlich (91, £. 9tirpe, 9iiet

pigteit): jur Steife gclangeu ober Pouimeu,
reif werben; bie Steife ber ^riicbtc; feine

(Snttpürfe fiub nod) uiebt \ut Steife gc<

fomincn ober ejebieben , finb noch nicht

panj burehbacht unb jur Ausführung gefchidt

;

ber 9>erflanb fomint erft mit ber ;]c;t

jur Steife.
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Reifeifen, f., bei ben 0«bi5fTer«, ein f&erf*

#eug, mela)et m«n neben ein langet SBIe«),

bat befeiit werben fott, in ben Steifrefben

fpannt , («mit et füb itic^t Hege.
Reifel, f., -g, f. Reif i ; baö R-eifen, ein

eifernet SDerrjeug, »«mit Die 9tiemer unb
€a»tter rfetne Steife öfter Riefen in Da« Seter
«ur 3"rte brürfrn (bat StcifcfboU , wenn et

von £oij ift); Steffeln, tb. 3., f. {Riefeln.

>. Weifen, 1) untb. 3* mit feon, bei tfnbrrn

«ad) mit baben, reif werben: baö Cbfr,
Äorn ijr (bat) febou gereift; in »eiterer

unb uneigentli«)er Vebcutung, mit ber 3ett

|U feiner VoUrommenbcit gefangen: er ijt

mm gttm Jüngling gereift; 2) tb. 8.» reif

mad>en : bie .öifce bat bad (Setreibe friib

gereift; in weiterer unb uneigentli«)er *e<
beutung , |ur VeBrommenbeit bringen , be»

färbten.

s. Reifen, i) tb. 3.« von Reif, ber 9ta«b,

mit einem Stanbe »erfeben: bie (gcfclöffec

reifen eine Arbeit, wenn ffe bem gcfa)wärt»
ten (Jtfen einen weifien 9tanb anfeilen ; «on
Steif, eine längfiebc Vertiefung, mit foleben

Vertiefungen oberStinncn »erfeben (gcwöbnfi«

cber riefen) ; 2) untb. unb unperf. 3. mit baben,
»on tbau unb 9tebef , gefrieren unb fi<b an
bie @egcnftänbe anfegen : ed reift , et fäUt
ein Steif ; ed bat gereift ; unefgentti«) wirb
et vom grauen «aar in bereifen gebr«u«)t.

3. Keifen, tb. 3.. mit Steifen »erfeben, um=
geben : ein ftif reifen.

Reifer, m. , -8, einer, ber reift, »on Reu
fen » unb 3; »on Steif, bat «Beil im 9t. 2).

(reo et Stccpcr lautet), ein ganbwrrfe», wef»
«er ©eile »erfertigt, ber Steiffebläger , ge»

Wibnfiajer ber *3ei(er.

JRetferbabu , to. , im 9t. 5D. (wo et 9feeper«

babn lautet), bie 6eiferbabn (9leiff«)fagee«

babn, bei (rinigen bie 9teifbabn).

Rcifgemäblbe. f., fo »iel alt «rifbifb <®e,
mäblbc en medaillon) ; ber R-bafen, bei

ben ejrobfdjmieben, eine 2frt »on £«fen ober

Sange, beren fie ff«) bebienen, wenn ein

Stab mit einem ganjen Steife bcf<bfagen wirb;
ba« 9t-bol), $ot|, wefftet <u $a6reifm
»rauebbar ift (©anbbofj, unb 6a r* ounn ift,

fjtcifüäbe, Steifftangen , Sleifftccfen) ; fo »iet

«ft eine Jttafter $©U ; ber R-Floben , bei

ben ©a>loff<rn , Qurttern ic. , ein Jtfoben

mit einem fa>iefen 0«jnabe( , torfO)er in ben
großen ©d?raat»fforf gekannt wirb unb bie

€>ad)cn ju baften bient, w#la>< man reifen,

b. b. mit einem f<brägrn9tanbr »erfeben, ober

äberb4upt f*rägc befeifen wiff; ber Reifler,

f. Rotbrciflcr.
Rcifitd), ff. u.U. w., reif, bo«b nur uneigent»

fi«) f. , im gebftrigen ©rabe , »oUremmcn :

eine ©adje reiflieb prüfen ; nadj reift i*

<bcr Überlegung babe i$ midf baju ent»

fcbloffen.

Reifltug, w. , -e6, 3W. -e, in mannen ®e*
genben , 4. 53. im Stbetngaue , ber 9teben»

febofiling an einem «aume (ein «Bafferfa)ö6»

Ung, ««aber, ein 9«a)fer) ; ber Reifinei*

flet, m. , bei ben (Srobfömiebftt , ein fDerf*
,eug, glcicbfaufenbe Sirtien |ur Verjierung

' «uf bie Vänbcr unb 9tinge eincö SBagmbe*
ftblaget tu ma«)en ; ba* R-meffer , bei ber*

»btti«)ern unb 3afjbinbern , bat €5*nitfmef»
fer mit jt»ci «anbbaben , womit üe bie 5a6#
reife' auf ber e«)nittb«nt f«)ncibcn (bat 6«)neü

. bemcfTcr).

9teifiuanat, m. , berienige SOTonat , in wefa)em
»iel Steif (u faden pflegt (Frimaire , ber elfte

»tonat bet 3abret).

9teifrocf, m. , eine Mrt ungrftafteter CDeibcr«
1

röetc , wetzen bura) barin befeftigte Steife ein

weiter Umfang gegeben wirb (&if«)bcinröcte,

ftetfe Stotfe , in Otnabräif Sufen) ; bad 9t-
fcblagen, fca« @cbfagen ober treiben be«

Steifet, ein €J»iel ber Jtinber, ba fie einen

Strif mit ber $anb ober einem @täb«)en fore«

roUrn macben unb baneben binfaufen ; ba«

Verfertigen ber Steife; ber 9t-fd}läger, ber

Steifer; in ben 91. 2). e3eeftäbten in engerer

Sc^utung biejenigen *3eiier (Stee»fa)fäger),

Wefebc für bie €>a)ifFe arbeiten; bie 9t-fft)Ki-

gerei , bat Verfertigen ber Steife ober SUepe

;

bi« gan|e SDerfflätte ber 9teiff<b(äger (im 9t. 2).

9teepr«)fägerür) ; ber9t-fi$(ittcn,ber&ebiir*
ten bet 9teiff«)lägert (9t. 2). 9teepf*fiuen)

;

bad 9t-fpicl , ein 6piel mit bem Steife , |. 33.

tat 9Uiffa>i4*en; ber Ä-llab, bie Steifjtdtr*

ge, ber Äcifilecfen , f. »eifbol^; ber <Ä-

tan j , ein l«nj , wobei man fi«) einet Steife«

bebient , um bur* benfefben ju fpringen ; ber
9t-trcibcl, cin6torf, womit bie Änaben ben

Ueif treiben; bie Dt-jangc, bei ben $afibiu«

bem, ein wie eine 3ang« geftaftetet Werf«
geug , womit ber Stanb bet »äffet iufammen*
gelegen wirb , um bie Steife barauf fcblagen

|U tonnen (bie Steif^iebe, au<b, ber $unb);
bie Ä-jiebe, f. Äeifjange; ber 9t-jiebcr,

bei ben 0robf<bmicben , ein eifernee «aten an
einem $efi<, einen ganien eifernen Steif ba»

mit «uf bat 9tab |u bringen.

Steigen, m. , f. Reiben.
Äciqer, m. , f. Steiber.

Äcfbbrob, f., eine Jfrt Vrobe »on beflimnue»

&ti%e , wc(a)e in @acbfen an einigen Orten
bie Äirdjfinber bem ©eifliittjen na«) berSteibe

geben muffen , bamit er beren nie^t |u »ief «uf

9inm«b! befomme.

Reibe, w. , 3Jt. -n, mebrere in einer Cinie

neben einanber befin bliebe 2>ingc : eine Reibe
Käufer , Säume , <Solbatcn , 3äb"« / V<
len ic. ; eine gerabe, eine lauge Reibe;
bunte Reibe, eine Stcibe »on »erf«)iebcnen

2)ingcn , bie regelmäfiig mit einanber «bweeb«

fein , befonbert eine Steibc »on ^erfonen bei«

berfei @cfcbte«)tt bei tifaje ; bie Reibe fcblte«

fen ; ber legte in ber Steibe fepn ; ein %t$tc
gebt in ber Reibe berum , wenn ibn ber eine

immer bem Xnbern reiebt; eine Reibe, aud)

webt 3ci(e febreiben; in weiterer Vebeu*

tung , juberbaupt ein ©an|et mebrerer neben

einanber befinbfieber ober «uf einanber folgen»

ber Dinge ffinrr 2frt: ber 9Jteufd) nimmt
in ber Reibe ber irbiföen 5Befen bieerfle
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(Steife ein; berimigr 3uflant> , ta mehrere

Dinge in Ritter Üinie neben einanber brfinb*

lieb ftnb : naib fror {Reibe geben, fiebert,

fi(jen, liegen, triitfcn :c. ; bic {Bäume
uad) ber iK c i b c fencn; au*, »er 3ufianb,

6a mebrere Dinge na* riiur beftimmten Orb«
nung auf einanber folgen: bie {Reibe trifft

nihil, bic {Reibe ifr an mir, bie c i h

c

ivirb vuid) an bicbfommen; m ber Kcibc,
nacb ber SReifce erjagen; bic iH-fubrc,

eine 9ubre , befonbert grebnf ubre , tvclcbc

iemanb tbun muß , wenn ihn bic Reib« trifft;

ber {R-bafcn, bei ben £einmebern, «in $a*
fen , brr bie Äetfenfäben in bie gälften ober

9abenfa)(eifen ber Gebäfte einreibet ober

turcfcjubt; bei ben 0iebnta*em , ein SBerf»

i< uq , bie gaare ju ben ©iebböben buro> fein

SSlatt eintreiben.

1. {Reiben, tu. unb jrdf. 3.« In eine Weibe

fh Ui n , orbnen : bic (Solbatcn , bie {Baume
reiben; bie perlen reiben, an »ber auf
einen ^ubeu, fie in einer Reibe auf einen

9«ben lieben; ft$ reiben, (lob in Reiben
fU-Ucn , fieb orbnen; uneigentlieb : feine (Sc*

banPcn reihen ; im 07. D. , mit einem 5<u
ben in weiten unb (citfcten ©neben befeftigen,

beften , befonbert in bem jufammengefeljrrrt

anreiben. Davon ber {Rcibbeabt, brr Drab t,

b. b. ber 9aben , womit biefet Mnbeften ge«

frbi cht , unb ber nachher na<6 brm orbentli*

eben Waben mieber autgrjogen wirb.

2. Reiben , um t b. 3' mit baben , ein ^cbaff«

wort, irr fehl'* in manchen @egcnben bat S5el»

Itn ober @cbreien ber güebfe bejeiebnet: ber
5ud)d reibet; in engerer Sebeutung fagen

bie 3ägrr von brn $Baffrrvöge(n , baß fie r et»

ben, n>cnn fie naeb ber Begattung »erlangen ;

im O. D. beifit reiben unb bat bavon gebic

bete Verfiärrungtwort reibern aueb mutbwü«
!ig feijn , na* bem 9eifd)!afe verfangen ic.

,

unb Wirb von 3Renf<ben gebrauebt.

Leihen ober Steigen , m. , -§ , ein ©efang

,

Sieb. 0o nennen bie Bergleute ihre Wrfange

{Bergreiben; «inJanj, bei welchem mebrere

in ganten Reiben ober aueb im Ärrife nao>

einerlei Ricbtung langen, befonbert wenn fie

ba|u fingen (brr Reibentanj ober Reigentan,)

;

in weiterer Sebeutung , überbauet ein freit«

förmiger Sanj , au<b wenn niebt baju gefun*

gen wirb: ben Reiben fübren, ber erfle

in einem foieben lanje fron , Bort än jrr fepn ;

ein Xonßüer ju einem foieben Reigen. «3. auo)

Äubreigen.
fRcibenfoiqe , w. , bie 9ofge narb ber Reibe;

ber {R-fübrer (IReigenfübrcr) , ber Rubrer
im Reibengefange, au* ber Sortänter ; brr
{R-gaug, ein ©ang narb ber Reibe, 4. 33.

ein foleber ©ang ber W. fdjafte (turnut, bie

Reibcnorbnuno) ; bat ©eben in Reiben : ber

SR-gr fang ({Rcigenqcfang) , ein ©efang »um
Reiben ober Reibentanje ; ber D?-ho tnnicr,

bei ben Xupferfebmirben , ein langer gammer
mit glatter 93abn, ben SBoben eine« tiefen

Qcfäßrt bamit aus jiitreiben ; bie 9t-0rbniing •

f. SKeibengaug; ber iR-jcbnl^c , auf brn

Dörfern manefte r ©egenben , f. 9S. im <frj«

fiebirge, rin '-<a>uijc, weltber biefe KDürbe
befletbet, wenn ibn bie Reibe trifft, tum
Unterfrbiebe von einem @rbf<bulien , ber fein

2fmt beftänbig befleibet; bie Ä-femmel,
€>emmcln , beren fi<b mebrere in <?incr Reibe
befinben (bie 3et(rnfrmmrl , *3cbiebtfemmel)

;

ber i)i-Ki
(

uT, in ben 3iege(bütten, ein 3(r«

beiter, ber bie geflriebenen 3iegel jum troef«

nen in Reiben fteUt , unb, wenn beißer €on»
nenfebtin ift, mit @anb überfireut, bamit
fie mdjt berfien ; ber 9t-tau} (Rrigentani),

ein tanj, ben ganje Reiben auffübren, ober

im Areife brrum (ber Reiben ober Reigen);

9l-u>eife, umff. w. , naci) ber Äeibe, in

Reiben : bie {Bäume reibciifpeife feljen.

3vcil)cr, m. , , ein fablanfrr, langfüfjiger

unb (angbalfiger Sumpfvogel, mit langem
fviQigen @rbnabel unb langen 3<ben (ber ge«

meine ober blaue Reiber, ber graue Weiber,

ftifcbreiber, an einigen Orten, gere, gofer,

geergant, bei Vnbern aueb Reigcr, worau*
Reicr, Reier verberbt ift, unb ebemablö auo>

Reger, Reggel , Reigef, Rager, Xigel, Gi«
gel); in weiterer SSebeutung Rame bei gan«
jrn Oefoblcrbti berienigen «Sumpfvögel, ju

Welrbcn, außer bem Reiber, ber^ranieb, ber

Gtoro}/ bie Robrbommcf ic. gebören; ber
gekernte iXeiber, bie Robrbommel, wegen
ibrer fternartigen 9(ecfcn. £aoon bie Leiber

-

feber, baö «-fett, bae 9l-fleifcb, ba«
9t-ne|t JC. ; ein« Wrt ©anb« ober ®tranbläu«

fer fuhrt ben Ramen i>i ci berlcm ober {Heigcr*

lein (*3anbreiber) ; ber {Brafilifdje Äeiber,
«in Sübamerifanifeber Sögel , ber 6 9uß lang

Wirb unb ftcb von gifeben näbrt (weißer gelm«
rranirb, Äabiropf, Äablbaie); in ber «Bebiff*

fahrt. einSBinbfet, ba< mrbrmab« bureb jwel

Aaufrben ober ©troppen gefeboren wirb , folebe

mit «inanber |u verbinben; bic{R-beije, bie

3agb auf Reiber unb bat gangen berfclben

burrb ba^u abgeriebtete 9alfen ; ber 9t-buffb,

«in 9>*berbuf<b von ben langen Raeienfebern

ta Reiber*, ebemabis eine 3>«rbe am gute
(ber Reiberfiu^, ber Reib«rfirauß) ; ber 1K-

faiF, ein jur Reiberbei|e abgerirbteter 5a if ;

bad ÜR-graS, bal ©traußfebergra« ; bic SR—

büttc , eine gütte, welrbe man an Orte bauet,

wo bie Reiber gebegt werben unb nißrn foü*en ;

bie {H-iugb, bie 3agb auf Reiber; ber Di-

mei|lcr, an ben göfen, ber2fuffeber bei ber

Reiberbeije; bad {K-Öl, bat im Werfer fer«

ftoßene Reiberffeifrb , welebet man in einer

9(afebe oerfaulen läßt, wo et bann bi« 9lüf«

figreit einet Olet befommt unb alt ein Wittel

gebrauebt wirb, bie gifdje antulocten | ber
SR-fd)uab(( , uneigentlieb , Rame einer «Pftan«

je, bie ju ben «Btorebfebnäbeln gebort;

9t-fpiel, ein jtartrnfpiet mit ~,t> »luttrrn,

auf Uff«heu Zbierbitber unb Romifrbe 3«b<'n

beflnblieb finb ; brr9t-|railb, bei ben 3ägern,

ber @tanb ober Ort , wo ber Reiber feinen

Mufentbait bat; ber 9t-ftrauf , unb ber 9t-

ftnlj, f. Wcif^erbufcb.

SKcibgraö, f., «int Jlrt b«t Oieb« ober Rifpen«
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öraft« (iti «.aue&elgrafel , f. b. ; rnofligel SWe**

gra«; 3wiebelgra» , Sa)aIottengral , bunfet*

braun*» ttarbonnifa) 8ra*); bie Äuede.

Kefpig, ff. u. U. w. , aulfteiben beftebenb, in

3ufammenfegungen: sioef«, brcicci^iflc ic.

öcrjre, oeren ?ibre awei, brti »c. Reiben

Horner bat (gewöbn(ia)er jwei« , fcrr iieilifte)

;

in »er Statur befa)reibung nennt man befonberl

bieienige Stellung ber 3weige «c am Stamme,

bei t»ela)er fie von oben angefeben eine glcia)«

laufcnbe Steibe am Stamme hinunter bilben,

reinig, tvo benn ein Stamm ober öemä<t>$

naa) ber3abt biefer 9teib«n |weU, brei«, »itw

reibig >r. ift.

KeipfcpauP, m., ber Scbanf »on »irr ober

©ein, rotten bie Jpau$befii3cr naa) ber Weibe

fcaben ; ba* K-tatl , im Seewefen , ein auf

thebrrrn einfachen lauen beftebenbe» lau , wo»

mit man bat unter ftem Äiel angebrachte Sa)lee,

um ein Sa)iff aufjuwinben / oben am Sa)iffe

befefligt.

SRetbtopp, m., auf ben Sa)iffen, eine Heina

Stenge auf ber 9ramftenge jur Verlängerung

berfelben» um baran ein Oberbramftgel füb»

ren ju tonnen.

JRcinroeife, Um(l. w., f. Kci&cmpeife.

Keim, m., -cd, SÄ. -e, sjerK. w. ba* W-
epen, O. 2). »-lein, ber ©feiajrung ber

cfnbfHben jieeier ©orrer , unb biefe gleicbflin»

genben «nbfilben ober ibre©örter felbfi: eilt

Itiäunliepfr fteim , in ber SJerofunft, ein

Reim, »o nur bie legte Silbe, welcbe ju«

glcia) fang ober betont ift , ober ein einfilbigel

©ort fia) reimt, j. 9. peroor unb empor,

©lücf unb Stücf ; ein ipeibltepcr Keim,

Ivo jweiSitbtn gleia)ffingen, wovon sie erfte

lang unb bie iweile für» ift, {. 9. bereue»

unb freuen , plagen unb Hage« ic. ; ein

gleitniber Keim, wenn fia) ber Steint bura)

brei Silben erdredt : reinigen unb befepei«

nigen; unreine Keime, folebe, bie bloß

«bnlia) Hingen / beren Silben aber niebt au«

gani alttajen iCuAftabcn befteben , |. 9. CHÜrf

unb 93lief, öand unb£ran§, fprang unb

fani; reiebe Keime, folebe, bie naa) allen

ibren »umgaben gteia) fmb ; aua) nennt man

Keim »wei ober mebrere Seilen , bie fia) mit

gleia) flingenben ©ortern ober ©ertfilben en»

»igen, mir bie meiden alc*n Spria)worler,

j. 9.: wie bie Gilten fungen, iipitfefcer*

ten bie 3uuaen. S. aua) ßeberreim; in

engerer 9ebeutung, ein gereimte* QMiebt,

befonberl wenn baoon »eräa)tlia> gcfproeb<n

werben fott: er ma*t »eime, aber incfct

Öeticfctc; bie »-art, eine Jfrt au reimen;

bie R-aufaabC, eine Aufgäbe, n»ela)e barin

btflebt , ba6 man auo gegebenen «eimworten

ein ©ebidjt madjen muC (Bouts-rime*) ; bee

91-bolb, eine yttfon, n»el*e bei jeber ©r.

legenbeit 9leime machen ober trtmer in 9tei«

men fpreajen »iO.

Keimen, D untb. unb »rdf. 3. »•» ^aben,

einen gleiten ober abnticbcn Älang baben

:

«Börter, bie mit einanber reimen;

hortet reimen fi*. »«" »u Äc"^u

9teimfu4)i

ben SBacbdaben nnb 6ifben , j. SB. 95aum
unb Sraum , leben unb geben , ober beo>

mit einer äbnlidp Hingenfcen ®ilbe enben , |. 9.
^rcunb unb ^einb, SDcänner unb Äenner.
Von fd)lea)ten ober fa(ftf)en Stcimen , wie j. 9*
lüpm unb 6amm, nepmen unb Flemmen
fagt man, reimt ed fi<^> niept, fo Plappet

ed boef), ober, auo), reime bico ober icp

freffe bieb ; uneigent(id) , einem anbern 2>tnge

gemäß fron , paffen , fia) f(bieten : tPie reimt

fiep bad, wie paßt bal, wie i0 Pielvernuuf»

liger ©eife *u «ereinigen? «3. Ungereimt;
2) tb. 3.* einen tXeim ftnoen, gebrauo>en,

•ber, att rinen Oteim gebraueben: ein © ort

auf baS anbere reimen; in weiterer Söebeu»

fung unb gewöbnlio) »eräebtiicb , Steinte ober

gereimte ©erfe mad)en ; uneigeatliop , auf eine

paffenbe ©eife »ereinigen, in eine Äemafl»

beit, iibereinfrimmung , in Sufammcnbang mit

einem anbern bringen : bad Idfjt fiep bamit
gar niebt reimen; bad fann icb nidjt rei«

men ; ber Wefmer , -d , bie 9t—irm , vt.

-en, ein fa)Ieebter jDiobtee, eine fd)Ceo>te Dia>»

terinn (ber 9leimfd)micb , Bertmafter unb

fXeimier); bie Reimerei, im. -en, ba* Stet«

men , Oer«ma«rn : er gibt fiä) mit Keimen
ab; fd)(e*te©erfe, ein febleoKe« ®efio>t (tag

©ereimfei): feine Reimereien ftub opne
oUru Söertp; ber ÄeimfaU, ber «all ber

Stimme ober bef tone* in einem tterfc , unb

bie Stelle, wo bieg am aufbrudvoUftrn gc*

rebiebt (Sabence); 91- frei , it. u.U. w., ebne

Weime, reimioa: ein reiinfreieft @ebicpt;

ber K-füUer, ein Sfidwort in einem ©e»

biebte, we(a>e» bloß be« Steimel wegen ge»

brauajt ift; ba6 K-gcbet, eingebet in «ei*

men; bad Ä-gebicbt, ein ©ebio>t in ge*
'

reimten ©erfen
;' bad Ä-gefelj , ein ©a* ober

Mbfaft in einem 9ebia>te (ber Steimfa» , aua>

, nur bal öefe| unb ebemabd aua) , aber un«

paffenb, Steimfebluß, gewöbnlio) Stropbc);

. bie 9t-Fitnfl, bie Äunft »u reimen, «ud>,

berienige tbeil ber Sto)trunfl, wetober ton

ben {Reimen banbelt; bet 9teünler, -8

,

f. Keimer; Keimlicp , <f. u. u. w. , mal fia)

reimen läßt; Kefmlcö, 9. u. U. w., ebne

Reime: reimlofe Serfe; ba8 K-rätbfel,

ein 9tÜtbfet in Steinten ; bie Ä-regel, eine

Regel ber Kcimrunft; ber K-tie^tet, in ben

alten Vnweifungen |ur fteimfunft, berienige

3Rit(auter, weteber »or ber Stcimfiibe »ber

ben Steimfilben gebt , |. 9. in Wann unb

fanu unb St; ber Ä-falj/f. Äettnqc«

fefj ; ber K-fepmieb , »eräo)ttieb , ber Sleii

mer; bie K-filbe, bieienige Silbe an rei«

menben ©örtern, weldje ben Steim entbält;

bad K-ftlbengebicpt, ein «u« aufflegebenen

tfteimßlben »erfcrtigtel 0ebia)t (Bouts-ri-

me»). S. Keimatifgabe; baöK-fpiel, ein

Spiel , wobei Steinte gemaebt werben ; ein

gercimtel Saaufpief; ber K-fprecber, ei«

ncr, ber in Steinten fpri«)t, befonberl ebe»

mabd ein bcrum|iebenber 9teimfa)mieb ; bet

K-fprucf), ein Spruo) in Steimrn (gettöbn»

lia)uurberSprua))i bicK-fuc^t, bieSuo)t,
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in Reimen ju fdjrr ihm ober ju fore* r n ; 9i r ntt»

fücbfig, tf. u. II.»., von orr «Reitnfua)t be*

faUen, und, biefetbe an ben Zag legrnb ; 9J-

lueife, Umft. ». , in Reimen, na* ben (in*

»einen Reimen; baÖÄ-IDcrP. ein gereimte*

0*cöifl)l, eine Reimerei ; be r 9t-r0C (jlct , -d,
bei ben uittr. Weifte rfängern eine @tropbr,

Perm 3eilen niobt nad> ben Regeln ber Äunft

gereimt finb; baS 9t-H>ort, ba*ienia,e «Dort,

»el<be« ben Keim enthalt; bie ^i-jcilc, ein*

mit einem Reime enbigenbe 3<ilf.

Dicui, (f. u. U. ». , von allem $rrm9artigrn,

rSMjlrdjtcreu «ber UnroUfommne ren befreit,

foivobl von ftflfugen a(« fetten Singen, ba*

gegen laufet nur von flufpgen unb fauber
nur von teilen Singen, in fofern fie burd>

SJtenfdjenbänbe gemalt finb, grbrauo>t »irb:

' (in reiner "Spiegel, ber feine fehlerhafte

©teilen, feine -üiasetjen ic. bat; eine reine

•Oaut , bie obne aUe Sieden, obne Slätter*

eben , l>tcf rl IC i fr ; in engerer Srbrutung , von

©cbnluje frei ober befreit: reine J&iiube ba»

ben; fl<b rein mafeben; ben <Dlmtb rein

kalten; reinen 3Ruub balren, uneigentlieb,

verfdjtriegen feön, niebt« Verratben; reine

3Bdf$e, bic noeb niebt befebmujt, noeb niete

»ieber gebraust ift; ein rcincö ©ett, (in

SSett, bat niebe befcbmujt, aueb »elebe« frifa>

Aberzogen ift ; reine IcUer geben ; bie Stube
rein machen, fie ausfegen, febeuern; bie

ßebube rein inachen, fie von ©ebmuje fäu«

bem; bie 2 lieber rein noppen , au« ben

fertig getrauten lüdjeen aUe barin nod> vor*

banbene frembartige Äirper mit bem Stopp*

eifen lieben jc. ; eiuSSilb rein inad)en , bei

bcnSBilbbaucrn, ti rein unb fauber aufarbei*

ten , fertig macben ; bie £üte rein flrei*

eben , bei ben $utmacbern , ba« ©affer au«

benfelben, naebbem fie gefärbt unb »ob! tu«*

gefoult finb, mit bem Wattftampfrr berau«*

ftrria)en unb von allen Runjetn befreien : eilt

rcined 53latt Rapier, ein unbefebmuife«,

<jh*, ein unbefebrirbene« ; ein reiner Drucf,
»o ÄUe« gebörig ab» unb autfgrbrucft ift , obn«

fcbfflujige, unb(ut(icb( ic. ©teilen; etivaö

tnd steine febreiben, (« obn( Steden unb

5eMer abf<breiben ; eine <3a$e inS .Keine

ober aufö Steine bringen, uneigentlieb, fie

in Orbnung , Riebtigfeit bringen , fie berla)»

tigen; nur finb noch niebt aufS Ol eine ge*

fommen, »ir finb noeb niebt in Ria)tigfeif,

finb noeb niebt einig; in weiterer unb mebr

ober »eniger uneigentlicber SSebeutung , von

allem Srembartigen , belonber« von allem

f<bf(cbten 3ufa$e frei: bie reine Stift, in

tretet. r reine Sänfte irgenb einer 3t rt finb)

reined Gaffer, »eia>e« von allen anbern

Stoffen frei ift, bie ihm einen befonbern <8e*

febmaef ober Qerucb geben; reincö ©olb,

Zither, »e(ebe« mit feinem anbern 3RetaUe

rermif*t ift; in ben £ütten»erfen verftebt

man unter bem Äeininaeben oberÄeinma»

fdjen, von bem auf bem «Bafcbberbe geben*

ben unb bereit« gearbeiteten @-j( bie babei

ftcftnbiiebe lebte unb »emge Unart abfonbern,

tinb bufcb ©affer abfübrfn unb uflfrQaupf fo
arbeiten, bdii ta« <fr§ fo rein »irb al« e«
fenn foU; ein reiner ©belftein, ber feine
©fetten bat, feine frembarcige jtftrpcr ent*
bätt; reiner ©ein, unvermifebter unb un Der»

fäifebter; einem reinen ©ein eiufcbenfeu,
uheigentlieb , ihm bie Wahrheit fagen ; bie
reine 'ISabrbeit, bie tOabrbrit, obne alle

Serfcbonung unb 3ufäbe ic. ; eine reine
Sprache, bi( von allen ^Dörfern einer frem*
ben 6pracb( frei ift; reined Z)eutfcb fpre«
eben , febreiben , obne Srrmifcbung mit frem*
ben VHrtcrn unb XDenbungen ; ein rcmec>
(_>acKn, bei ben Sägern, ein 3agen, bei

»elebem nur SSilbbret ffiner Ifrt gejagt »irb;
bei benfelben eine rciuc Jährte , bie unver*
le^t ift; eine ^unbinn rein bele.qen, fic

Von einem vunte g(eia)rr 2frt befruebtrn taf*

fen; einen J£>unb rein arbeiten, auf einer*
lei SBitbbrrt; in ber äunftfpraebe ber Ttatur*

befebreiber beifit eine 3?i(bnung rein, wenn
fie nur <Fin( 9<irb( , unb biefe 9arbe in ffiner
*3<battung bat ; fein £aud rein balten , frei

»on allem Ungebörigrn , befonb(r« von ver*
bäebtigcn ^erfonen ; bie Strafjeu rein b^I*
teil, von allen verba<btigen <perfonrn , Canb*
ftreiebern; in ber «3prad>e ber <Pbi(ofopben ift

rein unvermiftbt, ober getrennt von alfein

€inn(icben, 9rfabrung«maßigen (a priori):
eine reine Vtnfcbauuug ; bie reine Sßer«
nunft, reiner Wille, in fofern biefe 9t*
renntni6vermögen , abgefonbert von ben tMr=

genftänben ibrer Knmenbung erfennbar finb;
reined 3>f"<btgtfüb(, »clcbe« von atfem
Ginnlicben, von (^igennub »c. frei ift; bie
reine 03 rufjeulcbrc, »ela>c bie prägen über*
baupt betraebtet, obne Xnmenbung auf trief»

liebe Äörper , im ©egenfa&e ter angr»anbt(n;
eine reine Siebe, bie obne «3innlicbreit unb
<?i gen nur, ift; eine reine ^reube , eine »abro
bi( burd) niebt» getrübt »irb; in ber @e«
f«mact stebre ift ba«ienige rein , bem fein 9er*
ftofj »iber eine <Kegei naa)gc»iefen »erben
fann ; ein reiner Xon , ber niebt febwanfr,
»eber ju boeb noa) )u niebrig ift; rein fingen

;

ein Xougcrärb rein ümiincu, fo bau c«
bie lone rein angibt; eine reine (Stimme,
(ine fotcb(, »(lebe niebt balb raub, balbfaur,
balb fa>»ad>, fonbern gteiebförmig ift, aua),
ioeld>e bie Jone »eber (u boa> noeb tu niebrig

angibt ; ber reine <c all , in ber lonfunft , ber
ba« Sonfeben naa> allen Regeln bee

Zontebre in 3tnfebung ber Oticbtigfrit unb Stein«

beit ber 3ufammenflänge
; oonOeblrrn, 3rr«

tbümem frei : ein Wort rein auSfprccben,
obne allen fehlerhaften Sufag , obne et»a«
baoon »egtulaften, obne (« ju liehen, ju
brbnen , ju fingen ic. ; rein £>ciitfcb ober
reine« Dcutfcb fprecbeu , febreiben , ohne
gebier: einen reinen ®rabjii^c( {ubttn*
obnedebler in Äupfer ic. fteeben; eine reine
fiebre , bei ben ®otte«gelrbrten , bie von 3rr*
tbümem, von Ae^crci frei ift; in 2fnfebung
ber 6ittlia>feit, von 5eblern, Vergebungen,
«erbrea>en frei: |ich (inic^) rein ipiffcrt,
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frei von einem Berge*«; einen rein fpre»

C&en, ibn für frei von einem ©ergeben , ffle

unfcbulbig rrflärcn ; ft<& (mieb) rein bren»

nen, fieb für unfcbulbig au«tugcbcn fueben;

reine $änbe babett, fein SJerbreebcn began«

gen , feinen tbeil baran genommen baten ;

ein reineö ©ei»iffcn , weiebe« ßeb reine« Bcw
gegen« »ewufit iß; reine öcbanPen, (Sin«

pftnbungen ic. , »on Unßttlicbf eit entfernte

;

ein reine« Ccben, ein reiner ßeben8ipan*
bei; eine reine Jungfrau, eine feufebe,

unbefteefte; »on einer fcbmuiigen, cfelbaftcn

äranfbeit frei : reine8 93iep, reine Schafe,
gefunbe«, gefunbe, im ©egenrage vom unreU
nen Sieb ober «5cbmieevicb , b. b« folebem S5ieb#

bcforibcr« «Scbaffn , n>e(ebe bie Jträge boben

unb barum gefebmiert »erben müfTcn; in ber

»ibel , in weiterer Qebeutung , «ueb «on fol»

eben Spieren , bie außer bem , baß fie gefunb

finb, aueb fon(t feinen 5cbler baten, unb bie

gegeffen werben butften , in wetebemJBerßanbe

e« bie 3ubcn aua) notb gebraueben: reine

lettre; »on allen ©cgenßänben frei, leer:

rein audgeben, leer autgeben, niebt« be»

fommen ; im gemeinen Seben , brfonber« 91. 2>*

aua) verßärrcnb f. gana , völlig : rein angfee*

ren, rein audtrinPeti tc, fo baß niebt« »u»

rüdbicibt; rein »erriieft , rein unwug lieb,

gani ober burebau« unmöglich, rein uicbtd,

im 91. jD. gar niebt« , burebau« niebt« ; reine

Arbeit matten, aUe« wegarbeiten, fo coß

niebt« mebr ba»on übrig bleibt; reinen Sifcö

machen, aDe« aufeffen unb wegräumen.

Kefn, m., Keiublumc, w., f. Kain, Kain*
blume.

Keinbel, m. , f. Steinet.

KcinbüuPlec, m., -8, veräcbtficb, einer, bee

fieb rein bttnf t ; aueb einer , ber ben Dünfef

bat bie Cpradje reinigen |u wollen , obne bie

ba|u nStbige «Spracbfenntniß unb ©efcbictlicb'

feit ju beßgen.

Reine, w., ber Sußanb eine« Dinge«, b« et

rein iß , eig. unb uneig. , au<b bie Keinbeit,

niebt fo gut bie KeinigPeit.

«Reine claude (f|r. 9t«bne r»bb) , eine Ärt

febr faftiger grüner <pßaumcn ; bie Reinette

(fpr. 9U-) , eine ber cbclßen Äpfelarten.

KcinePe, -n8, ein 3ftann«taufnamc (Keiner,

Rainer); bann, ffigenname be« fjucbf'«, be»

f fonber« in ber Säbel: KeineFe ber 5"*«/
einem berannfen alten ©rbiebt »on Slifoiau«

SSauntann; in engerer Bcbeutung bei ben 3ä»

gern ba« 5ueb*m«nna)en; in manö)en©egcn»

ben aueb ber Otoro).

Kemel, f., -8, in ber Saußg, ein tiefe« ©e»
febier, ©cfäß jur SRifcb , aueb ein Blumentopf.

3n ©ebleflen iß bad Keinbel ein 2Rild>napf,

unb in ßßerreiä> unb Sbaiern ein Siegel.

j. Keinen, i) tb. »eraltet, rein maebrn,

eig. unb uneig. (reinigen) : ben 3»'tf*c 5

• 2) «reff. 3. , ßcb reinen , rein werben ; bie

finft reinet fscf>.

p. Keinen , untb. 3. , traben , bei ben 3«gcrn,

»om 9ua>fe unb fDolfe.

0. Keinen , untb. 3. , f. Kainen.

Keiner, -8, IST. -t, f. KeineFe.
Keiner, m. , -8, ba« 9tenntbicr.

Keinfarn, m., f. Koinfarn.
Kcmflacb8, m., im Jganbel, eine 3fet reinen

3(a<bfe«, wefebe »on 9larva fommt; ber K-
geijt, ber reine ©eiß, ba« reine von allen

wäfferigen unb anbern Xbeilen befreite ©eißige
einer €ao)e; in engerer Sebeuiung ber völlig

gereinigte unb ßärfße 3B*ingciß ober Srant«
weingeiß (Xlcobol); K-geiflig, <f. u. U.

einjig nur geißig, mit niebt« Aörperliebetn

ober #3innlicbcm gemifebt; 9teingeiß entbaU
tenb, au« 9leingeiß bißebenb; ber K-glüu*
be , ber reine , von allen 3rrtbümern befreite

©taube; K-gläubig, <F. u. U. w. , einen

reinen ©lauben babenb; in ^nglanb nennt
ßa) eine eigene ©tauben«|unftKeingläubiqe
CPuritaner) ; K-gut, <?. u. U. w., gut, obne
JBcimtfcbung be« e2a>le<bten ober Söfen : eine

reingute Seele; at« Umß. w., von $erjen
gewogen, aufrichtig ergeben; ber K-fcünf,
aOer ^anf, ber febon gefebwungen ober ge*

bereit iß (verberbt 9teinbanb).

Kciubdrb, -8, ein 2Rann«taufnarae.

Keinbeit, w., ber 3ußanb, bie tjigenfefeaft

eine« Singe«, ba e« rein iß, eig. unb uneig.,

unb beffer al« ba« ylcia)bebeutenbe Kehlig«
feit, befonber« in uneigentlitbee 9ebcutung:
bie Keinbeit ber^aut, ber Stimme, bee

Cprutbe, ber (Schreibart, bc8 ^erjenö,
ber (gebauten, ber(^efüble, einer ßepre;
K-bcrjig, ff. u. U. w., ein reine« $er|

babenb.

Keiuigen, 4b« 3.# rein machen, in äffen S5<»

beutungen be« SDorfe« rein, befonber« »en

€d)tnu}, Unfauberfett befreien, al« ein all:

gemeiner 2(u«brucf für bie befonbern Jfrtcn

be« Weinmacben«: bie <£d)i\\)t, ben(£d>or:
Oein, bie Stube, ba8£(eib, bie©äfd)e,
ba8 Äü^enqcfdjirr , bie 3ä$>ne tc. reini»

gen ; fieb (mieb) reinigen , feinen Jtörper , fein

©eßebt, feine 4>änbe ic. reinigen; eineSBunfce
reinigen, ba« S9iut, ffiier tc. au« berfelben

wafeben ; vom Srcmbartigen , «3cbteo>tern , Un*
ecbien befreien: ba« Öolb, Silber reint.

gen, aUc« 9rembartige bavon trennen, e«

auf fcbeibefünßigem SDcge bavon befreien;

bie £uft reinigen , von böfen fünften be«

freien; aueb mit 9>ennung ber «3ad)c, Wrlcbe

von einem jDinge, ba« man reiniget, wegge*

feböfft wirb : bie Scbube vom Äotp, bie

5Biicber opm Staub tc. reinigen; in wei»

terer unb uneigentlicber 93ebeutung : beu3Ra*
gen, bie (Singetreibe reinigen, bureb ein

9leinigung«mittcl (purgiren); eilt fianb von
JBettlern, Canbflrciciern reinigen; ßcb
»on ciuem Sßcrbrecben, einem U>crba*te
reinigen, benUngrunb ber 93rfcbutt<icjuncj bef*

felbcn beweifen; bie Sprache reinigen, aUe«

Srembe au« berfelben entfernen ; ber Keini«
ger, -8, bieK-tnn, 3)1. -en, einc*pcrfon,

welcbe etwa« reiniget, eig. unb uneig.; bie

KeinigFeit, bie»e«nb«it, bie Weine, eig. unb

uneig. «3. Keinbeit; t\c Kciniguitcj, 33T.

-en, bic$anblung, ba man reiniget, eig.
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«nb uneig.: bie Steinigung bcr £änbc, be$
3iminer6, bcr (Sprache, be$ <C>erjciid

;

bie Steinigung i>oii einein ©erbrechen ic.

;

bie monatliche Steinigung, f. SRenfcd.
9tcinigung0eib , m. , ein Cf II , burd) teilen Äbfe»

punq »an fid? ron f i n er 23 e fd; u 1 1
1
^ unej , einem

©erbrechen ic. reinigt ($urgatorium); bie 91-

li'brc, bie Cebre von 6er Steinigung teä Äcr»

per«; bäö St-mittel, (in SJtittet, womit
Wdn etwa« reinigt, tefonterd ein Vrfeneimit»

Cef, womit man ben Sftagen unb bie Oinge»

treibe reinige CPurgani, tfbfübrung«mitccl);

bie St-n>i nbc , ein« 2frt t r r iOinte , im 0pani»
fdjen Vmerifa , Deren eiförmige XGurjei einen

barjigen ©aft unb eine ahtübre nte reinigende

Jtraft brfiljt (Steinigung«murjef) ; aueb einig«

untere 2fr ten See BJi n De , alt Dir ? nr i fcfce SJin»

t( , unD eine auf 3eiton unb OTalabar wa<b#

fenDe 2lrf , rreldje au* tiefe £rafr tefifjen.

SteüiFelFcrnbirn, w. , ianbfdjaftlid) , «in« Hb»
art Der fSau&birn.

Btefnfronte« ». * sw. -n, f. 93ccr$aeFe.

Stein heb, t#. u. U. w. , eig. , bem, ma« rein ifr,

tftniidj, gewöbnlid) aber fo viel al« rein, becb

nur in ber Sebeutung, von *5*muj unb Un»
fauberrcit befreiet: ein rciiilidu-ö ßiinmcr,
Jöauö; edflebt bort^lUrö fo rrinlidb aud;
reinlidje Äleiber ic. ; bie Steinigreit liebenb,

grwebnt fid) unbtfUe«, n>a« man an unb um
fia> bat, »or«3a>mui ju berrabren: (in rein*

lieber SJtenfcb, ; eine reinliche £ od) mit; bie

St-lidjFcit, bie digrnfdjaft einer *perfon ober

«3a<be, b« fie reinlid) ift : bie Steinlid)Fcit

einer ^erfon, cined 3«mnicrö; berStcFn»

inadjer, ber etwa« reinmadjt, ber Weiniger;

ber St-m-graben , in ben <po<bmerfen , ber

binterfte von ben brei €?<b(emmgräben , bie in

einem <Pod;roerfr angebracht finb.

Stefnftben, unth. 3. mit {»üben, in 0. €5.

große« Verlangen baben , fieb febnen : et

reinfdjt recht febr 11 ad) feinem Sobne.
Stenn ihm ber , m. , einer, ber ettva« in« Stein«

febreibt; bie St-fd)nft, eine in« Steine ge»

febriebene ©djrift (Tlunbum); bad SR-Pieb,

reine« gefunbe« Sieb» befonber« «3<bafe, im

©egenfafje vom €?d>miervieb ; bie St-!Pcibe,

f. Stainipcibe unb Stbeinnjcibe ; bcr (furo»

päifebe $aftborn ober @eefreujtorn.

I* 9tei$ic.,m. , f. Keif, :c.

». Dteiö eter Siieö , m. , -cd, bie ©nmpföinfei
ber Stelling ober Sterling.

0tri3, f. ,-e$, St. -C, gewö&nlidjer aber -er;
©er«. w. baä St-djen, Ö. 3). St-lcin, ein

bünner febwanfer unb junger 3weig eine«

Saume« (ein ©profj , ©pröfjling, 6d)ufj,

*3d)öfj(ing, im 91.35. ein&uafen, eineSobe):

ba tpaulnd einen Raufen Steifer jlifamnicn*

raffelte, Mpoffeigef*. 28. 3.; bürrc Steifer,

SSefenrcifer, 93irPcnreifer ; «umeilen aueb

«I« @amme(t9ort, mehrere fc!*er Steifer 4U«

fammen : bie TurFcn geben nielcö Vttii ;

fBirFcn«, 95efcnrei$; im Sorftrcefen unb bei

ben 3ägern werben in meiterer S3ebeutung gan|

junge 23üume , audj bünne fange Stangen -)lc\-

fer un t in mannen Ocgenbcn Settel genannt.

HI. &anb.

StcFSbae nnb Sterfcbar, <l.n.U.»., Tobefcbaf»

fen , taß barauf grreifet »erben fann: bec
2Beg ifr md;t rcidbar.

WciPhauP, it., in' ben 6af|merFen ju stalle,

ber 33oten oben bei ber «3aUfiätte, auf meleben

ba« jum @ebraucbbeim«3iebcn befiimmte$oIj

(umfroefnen gelegt wirb; bcr St-baillll, ein

S3aum mit Steifern ober Stutben, bie mit So»
gelleim betrieben finb , Sögel barauf |u fan*

gen; büß 9t-biinb, Sern. n>. baö St-bünb»
d)cn, 0.35. St-b-Iein, unb vtrfürjt 5K-

bünbel, ein S9unb ober S3üntc( von Steifem,

«ufammengebuntene« Stei« (eineStei«tocUe ober

?DeUe , CDafe , 2Da«r).

Mcifcbe, w., f. Sicufe.

Steife, SJl. -n, bie flanbtung, ba man
fieb von einem Orte nacb einem entfernten

("gibt, gleiebvirl ob |u 0ufj, |U Uferte , |U
SOagen, ju €cbiffe k. : eine Steife tbun,
inacben, antreten, untcrncbincii; fi$ Ul| f

bie Steife machen, bie Steife beginnen; glücf*

liebe Steife! ein @lüdrounf(b für einen Hb»
reifenben, aber auebin uneigcntlicbemSJetflfln«

be , wenn einer irgenb einen @ang ma<bt,

ober wenn etwa« gefa)iebt . j- 9. etwa« fällt,

unb man einen Übeln HuJgang beforgt; wo
fleht bie Steife bin V mobin reifende; auf
Steifen femt, geben, trenn man eine Steife

tnaebt, befonber« um £änber unt SJtenfa>cn ic.

rennen ju lernen ; in ber €cbifffabrt eine

boppelte Steife, bie Steife ober 9abrt von

einem &rte jum anbern unb von ba mieber

iurücf , jum Unterfdjiebe von einer einfachen

Steife, bie blofj von einem Orte nad; einem

anbern gebt. 3ufammenfc&ungcn finb: eine

Siijj«, üanb», ©affer», ßnft% ©efebäftg.,

Xliüft , 2tb« , Siircb« , <)in» , Jg)cr« , Stücf*

,

Sagereifc tc. ; in engerer Srbeutung ebe«

mabis, bie Steife inö $clb, in ten Kncq,
ber 9elbiug, baber cbrmabl« reiäbar, fabig

in ben ^rieg ja Rieben, unb bcr Stcföner,

ein Steifer, rin €e(tat, fo tvie bad Steife*

geib ber ©olbattnfoib, unb bcr Stcifeiuagen,

fpadtvagen; in meiterer 93ebeutung, eine 9t»
tvegung, «ueb, ma« burd? SSemegung in ge«

tri (Ten Sailen bewirft wirb, fo wie, wa« ein«

Bewegung beforbert. «3o bei bcnSDebern eine

Steife 3eug, CciniPanb ic, ein @ewirf vom
Üamme an bi« tum Saume, ober fo viel al«

gewirrt wirb , ebe man ben Saum umbrebt,

um ba« Qemirfe barauf ju winben; eine

Steife Stöbren |u einer ©afferleitung, fo riet

Wehren «(« erfobert werben ba« S3affer eine

gewi(Te«3trede weit ju feiten (bie SJafferreife);

in ben 3innbütten ber6trKb in »Seifen , wef»

eber bearbeitet Wirb , ober aud) ber (graben,

we(a>en ba« bineingelaffene SJaffer in ben So»
ben ntadjt; in noeb weiterer Sebcutung, ein

SDtafj , eine Sftenge, ober fo viel von 3)mgen,

al« auf (Jmmjbl von einem Orte tum anbern

gefdjufrt wirb: eine Steife Steine , JJalPic./

eine Suhre ; an ber dlbe ift eine Steife £0(3

,

eine #3d>iff«labung , ober 40 gemeine $uber;

in ben@aijfotben ^u^aQe eine Steife <5oble,

fo viel «3ob(e, al« auf Cmmabi au« btm

37
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SSrunnen stiegen wirb , unb eine grof c Reife

begebt bafetbgaut jwölf Lintern , eine Meine

Steife aber aus aAt Chmern, babee uneigen t*

fiA im gemeinen £eben manAer ©egenben,

befonbrro St. 2). , Keife fo Viel als SWabl ig

:

eine Keife, «in Wabl, jipci Keifen, *wci

2Jtabl ic. ; ber Keifealtar , bei ben Satboliten,

ein bewegtiAcr ober tragbarer Illtar, fiA bef»

felben unter SDege* ju bebienen ; ber K-an*
jtig, f. Keifeflcib; bic K-apotbefe ober

K-arjcneiFaflen , ein tfrjeneitagcn , welAen
Man auf ber Steife bei fiA bat; berK-bebarf/
Vüt* , was man ju anb auf einer Steife bebarf,

bcfe)nber< allerlei ©erätbfAaften , fofern man
fte auf Steifen vorjagliA nbtbig bat, au*,

bat asebäitnifi baju (Necessaire, Strifcnecef*

faire) ; bad K-bcbiirfniß , ein einiefneg *3türf,

©erätb . ba* man in unb auf einer {Reife be#

»arf; ba* SBebüefnig |u reifen ; ber K-beainn,
ber Seginn, Änfdng ber Steife; ber K-be«
ftbreiber, bieK-b-inn, eine<perfon, welAe
eine Steife befAreibt; bie K-befcbreibung

,

bie SefAreibung einer Steife, brfonber* eine

gefAriebene ober gebrurfte; bad K-bett, ein

S3e<t,33etfg<gell, n»et*e* man auf Steifen bei

fiA fübrt (ba* Selbbett , fofern ti ärieger bei

fiA fübren); Keifebetten finb bie in einen

©ad eingepadten Letten, bie man erg an

ört unb 6tette brauebt; bad K-bud), ein

SagebuA , welAe* man auf Steifeti fübrt ; in

Weiterer SBebcutung ein Sud) , welAe* Steife«

befArcibungen , befonber* aber allerlei füe

einen Steifenben wiffentwürbige unb nügtiAe

Dinge entbält (ein StcifctanbbuA, unb wenn
et tiein ifl, fo baß man ei in bie XafA*
Herfen fann , ein SteifetafAenbuA) ; bad K-
bünbcl, einSänbel, rccIAeö ben$cbarf einet

Sieifenben / befonber* jaftufi entbäft; bcrK-
banf, ber $>anf, £obn, SSejabiung für eine

gcmaAtc Steife ; bie K-crgäbtung , bie (fr*

|2blung »on einer Steife , bie SlcifebefAreibung

;

K-fertig« (?. u. U. w. , |ur Steife fertig , bc*

reit , eingeriAtct (im 9t. J>. wegfabrig) ; bie

K-flafcpe, gewobnliAe bffloAtcne 91«»

fAe |u ©rtränf auf ber Steife ; ber K-fourier,
ein Saurier, welAer bie Verpflegung eine!

$ofe« auf Steifen beforgt; bie K-frcube,
eine Sreube , welAe man auf ber Steife bat,

obex reelAe bie Steife felbfl g'wäbrt; ber K-
frrunb , ein 9reunb »on Steifen ; ber Steifege*

fäbrte, Steifegenof» ; bie K-frobne , Rr'obnen,

WelAe bie Untertbanen bem ©utsberrn bei

©elegenbeit einer Steife burA ttorfpann tc. tbun

würfen; ber K-gaul, f. Ketfepferb; bad
K-gebet , ein ©cbet auf ber Steire ober t»or

ber Steife ju beten (ber Steifefegen) ; bie K-
gebübr, bie ©ebubren , ober ba*jenige ©<lb,

welAe* einem jur Vergütung ber Steiferogen

bejab 1 ' Wirb« 4. S5. einem Är|te, einem StiA'

ter , tfnwalt ir. (Diäten) ; ber K-gefabrte,
bie K-gefäprtinn , eine $<efon , toelAe in

©rf<QfA«ft einer anbern eine Steife maAt;
bad K-flefolqe , ba< befolge einei grofirn

£rrrn, melAel ibn auf einer Steife begleitet

(Steifefuite) ; bad K-flelb , bal *ur ©cgreUung

ber Steifffoftenb<(Hmmte 9efb , befonbet* wenn
e« einem juc Steife mit gegeben wirb; «b<#

mabU auA ber #3olb ber ©olbaten ; fo hmc
baaienige &eib, t»e(*e* folAc Untertbanen,

bie auf gefAebene 2fuffoberung niAt mit 19
Selbe ge|ogen waren , att @ träfe erlegen muH«
ten, «uAOelb, wefAei bie Untertbanen bem
tanbeiberrn |ur Scfireitung ber Jtrtegtfoffrn

bergeben (Ariegafleuer , ^eerfteuer , Heerbann)

;

ber K-flenog, bie K-g-ffinn, eine «Perfan,

WctAe mit einer anbefn eine Steife tbut; bad
K-gcpdcf, tai&t^id, wclAeo man auf 9tei«

fen , befonber* ju UBagen ober |u €A«ffe bei

fiA bat ; bad K-gerätb, bie K-gerätbf$aft,
baiienige Oerätb ober bie ©erätbfAaftcn , »et»

Ae man auf Steifen mit HA fübrt; K-gerccfet,

m. u. U. w. , bei ben 3ägern , welAe benie«

nigen fo nennen , ber bie crfoberliA< ©efA«rf*

liAteit in ber 3agb be« «einen «Bitte« bciUjt

(felbgereAt , |um UnterfAiebe »on birfA« unb

boligcrcAO ; bie K-gefcllf<baft , eine ganje

OiefeOfAaft von Steifenben, unb ein tinjelner

Stetfegefäbrtc ; ber K-gefeUfd)after, bie

K-g-inn , eine <P(rfon , wefAc in ©efedfAaft

mit einer anbern eine Steife maAt, ober auA
einer anbern auf einer Steife |ur @<feüfAaft

bient; ber K-gcfpann , ein Steifegefäbrte,

Steifegenofi; bad K-gewanb, ein Q)ew«nb,

beffen man fiA auf ber Steife bebtent 1 bad
K-gut (von reifen, fiA fortbewegen), ein

©ut, welAeowiber bie ©ewobnbeit beiCebns

gütern , auA wenn männliA« (?rben »orban*

ben finb , auf weibliA« 9rben fäOt (SoAter>

leben); K-paft, 9. u. U. w. , einer fttife

«bnliA, wie «u einer Steife: fieb reifcE>afr

anjiepen; bie K-balfter, bei ben Stiemern/

eine Halfter , beren man fiA «uf Steifen bebtent,

Unb beren Stiemen ber SciA'igfeit wegen nne

einfaA f»nb ; bad K-panbbucb , f. Keife«

bixb; ber K-banbf4)u^ , J&anefAube, we(<

Ac man auf ber Steife anhebt ; ber K-^of»
bäcfer, ber K-ppfFaffenrnei|ler tc, f. Kci*

fcmarfcbaU; ber K-put, ein ^ut, beffen

man fiA auf Steifen bebient; ber K-joger,

ein 3ägcr, wclAer einen $crrn auf Steifen

begleitet ; bei ben 3ägern , ein gemeiner 3**

ger , wclAer fiA nur mit bem Meinen tOeibs

Werfe abgibt, unb bei feiner 3agb mebr rei*

fen , b. b« Weiter betumgeben mufi , all bie

birfAgereAten 3äger. Dabin gebären bie 5ei6»

jägee , ber Jlug* unb SeberfAübe, ber {»übner»

ober SDaAtelfänger , ber SDinbbcfter nnb OU
terfänger; bie K-jägcrci, bie3agb belflei«

nen SDeibwerret, unb bie baju gebirtge ©t»

fAirfliAfrit ; bie fämmtliAen |u folAer 3agb

gebörenben <Pcrfonen ; bie fämmtliAen Steife»

iäger, welAe einen »ornebmen ^errn auf

Steifen begleiten; bie KeifcFapeUe, an ben

StömifAAtilttiAen J&ofen , bai JtirAcngerätb«

fofern e» jum ©ebrauA «iner vornebmen <P(r*

fon auf Steifen bient, unb wetAei inbemÄ4»
p« Ufagen auf bem AavcDwagcn fortgefA«fft

Wirb; DieK-FappC, eine Äabpe, bic man auf

ber Steife auffegt; bieK-farte, eine Äarte,

|um ©ebrauA für Steifenbe eingcriAtei , mit
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- 2fngaSe ber $«uptpoftftra0«n (bie T-ofirarte);

bcr 9t- Fallen , ein Saften , bie Stcifebcbürf«

niffe barin mit fieb ju führen; bü6 9t-Fiffen,
ein ÄuTen, beffen man fief? auf Steifen bebient

(ein Steifepolfler) ; bie 9t-Fifte, «ine Äifre,

bcr man fieb auf Steife rt bebient ; tc raltrt,

ein ©arg ; baö -R-Hcib , «in Äteib , welebei

man auf ber Steife trägt, au* , wcUbet man
auf bie Steife mitnimmt (Die Steifrfleibung

,

ber Steifeanjug, von einem fofeben tfnjuge);

bcr 9t-Fnecbt t
«in&ncobt, ben man auf eine

Steife mitnimmt ; «bcmabl* ein reifiger Änecbt

;

ber 9t-Foffcr, ein ÄofFer , in meicbcm man
Öteifebebürfniffe mit fieb fübrt; bie £K-Fo|t#
bieäoft, £eben*mittet jur Steife; bie 9t-Fo«

flcn, bat jur Brftreitung ber Xutgaben
«uf Steifen nötbige (»elb ; bie 9t-Fuu|l , bie

Äunfr mit Stuben unb ben wrnigftcn Äoflen

tu reifen; bie 9t-Futfc&e, f. 9teifeipa<ten

;

IK-Iicl), <J. u. U. w. , veraltet, einer Steife

«bnlieb , wie ju einer Steife eingerichtet , be#

reit; bad 9t-lieb, ein £ieb auf ber Steife ju

fingen; bie 9t-lii|T, bie 8uft, ba« Serlan-
gen ju reifen ; bie Steife all eine £uft betracb*

t«t, aueb ein Vergnügen, wt lebe* man auf
bcr Steife genießt; 9t-htftig, <&. u. U. n. ,

Sleifeluft babrnö
; bcr 9t-mann, ein Steifen«

ber; ber 9t-mantcl, ein Sttantef. , befTcn

man fieb auf Steifen bebient; uneig., in ber

9raturbrfa)reibung , Slam« einer 2fr t geehrter

£ammmufcb«(n mit «wanjig Strahlen, bie

burob Ärcujjlriebe raub gemaebt finb; ber 9t-
Ittarf4>aU, ein SJtarffbau*. wefeber fein 3fmt

«uf ber Steife, auf welcher er feinen $rrrn
begleitet, c erriebt et. Unter ihm flehen b< Der*

fenen, bie einem großen $errn auf ber Steife

feigen, finb ber 9tcifcpofbäcFcr, 9t-bof«
fafTemneijtcr , St-iuunbFocp , 9t-imtnb«
fcfccnf :c; ber 9t-inorfjcn, ber SRorgen
eine! Steifetage»; 9t-mübe, 9. u. U. w.

,

forcobi mfibevon einer Steife, alt aueb, feine

Steifefuft mehr babenb ; bcr 9t-munbFod),
ber 9t-iuuubfcbcnP, f. 9teifemarfd)all

;

bie 9t-rnüfye, eine anüge, beren man fi«>

auf Steifen bebient.

Steifen, untb. 3. mit fenn, fiberbaupt fieb naeb

trgenb einer Sticbtung fortbewegen , fieb ent»

fernen: in ber 6o)ifffabrt reifet bie ©Oline,
fe lange fie noeb nicht ihren bedjften 5fanD
«rreieht bat, unb in biefer ©rbeutung fagr

man noch im gemeinen fieben, reife nur,
paefe tieb, unb: ibu Fannfl nur reifen;
flu* uneigentlicbunb im 5*erjr ron©acben:
fcfcou um n et er OJrofrfjcn itf babin gereifet,

ift verausgabt; in engerer unb geiröbnlicbe»

rer Bebeutung, eine Steife maeben ober 'tbun:

gern reifen, Piel reifen; in bie Srcinbc,
in frembc Cänbcr, in bie Scbjpei;, na(f>

Italien reifen, burd) ober über einen Ort
reifen , feinen SBeg auf ber Steife bura) ober

Über biefen Ort nehmen; über Sailb, Über
ftclb reifen, von einem Orte ju bem näd)»

ften anbern; ju 3u§» JU Vfcrbc, ju»Ißa»
gen, ju ßanbc, ju »ZßafTcr reifen; ein

Dteifenber, einer, ber reifet; im gemeinen

Cr 6en au* in engerer Orbeutung , ein reifen»

bcr ganbwerMburfcb« , ober eine anbere äbn«

liebe 'Perron; ein viel gereifeter 9Jtaun,

bcr viele Steifen gemaebt bot ; oft wie ein th. 3.

,

fo baß bcrXDeg, auf weigern man feine Steife

maebt, ober ber Staunt, rveleben man reifenb

lurücfiegt, in ben vierten 5'^ u g<f"M wtrö

:

biefen "SScq bin id) febon gereifet; br3

Xagcft ober jeben Züq fe«*« 9Jteilcu rei-

fen ; aueb tutveilcn all «reff. 3« mit b<\ ben,

)ld) (muh) inübe reifen, fe langt unb viel

reifen , baß man es mübc wirb länger unb

Weiter tu reifen; ber 9tcifepfeiillifj, ein |**

ringe! ©clb jur Steife; in weiterer SBebcutung

aua> f. Stcifegelb ; baö 9t-pferb , ein Dfcrb,

beffen man fieb «u Steifen bebient; Daö 9t-

poitfcr, f. 9teifcFiffen; ber 9tcifcr, -0,

einer, ber oft, viel ober immer reifet.

DteiferFoblc, w. , f. QJrubenFoble.

Reffern, f. Reifert!.

SReiferorJF, m. , cinStori, welebcn man auf ber

Steife trägt; ber9t-ftldF /
einwarf, »crMic«

bene Steifebebürfniffe barin mit lieb ju fuhren

(O. 2). ber "iOatfai, fonft au* ein Standen,

Stänicl, SeOeifrn, welobei Mrten foleber ®ä(fe

finb); bdd9t-f<*rcibjeug, ein 6o)riib teug,

Welebel man auf Steifen mit fid) fuhrt; befon*

ber! wenn ei ba|U eine eigen« bequem« &in«

ria>tung bat; bcr 9t-fd}ritt, @(britt«, wie

man fie ma*t, wenn man auf Steifen ift;

ber 9t-ff*ub, ©<bube, beflimmt auf Steifen

gebrau* t |U werben, befonberf fofern fie baju

bequem unb bauerbaft gemaebt finb. 6o au^
bie 9tcifc|licfel , folcbe 6tiefel; bcr 9t-fpic«

gel, ein @pieget, weta>en man auf Steifen

mit fia) fübrt; ber9t-jrab, tinBtab, fofern

.fid> «in Sufjreifenber beffelben bebient (ber

SDanberftab, Steifeftocf) ; bcr 9tcifej?icfel,

f. Ötcifefc^ub; ber 9t-|locf, f. 9tci|"e|lab;

bie 9t-|tuube , bie €>tunbe ber Vbrcife ; aueb»

eine&tunbe, in weleberman reifet, {um Um
terffbiebe von einer Stubeftunb« «uf ber Steif« ;

bie9t-fud)t, tie ?u*t tu reifen, «in« über«

trieben« fehlerhafte Stcifttufr; 9t-fÜd)tig,

(f. u. U. m. , SteifefuAt habend unb an ben

Zag legenb; bcr 9t-tag, ber Zag ber Hb«

reife, wie au*, ein Zag, an wclebem man
reifet, jum Unterfa)iebc vom Stafltag«. @o
au(bbie9t-iP0(^e, bic 9t-tafebc , eine große

Safebc , roel*e (ugefnöpft ober j ugef*na U t wer*

ben tann , unb in wela>er man «derlei Stei*

febebürfniffe «uf ber #3cbu(t«r bei fi* trägt;

bad 9t-taf4)enbucb, f. 9tcifcbud) ; eineVrt

t«febenbäeber für Steif«nb«; ber 9t-traum,
eine Steife a« ein Iraum , bie man ju ma«
«ben fieb träumte ic. ; ber 9t-tricb, bieStew

gung ju reifen; bcr Di -tritt , ber @ang «uf

berSteife; bic9t-ubr, etneltbr, fofern man
fi«) berfelben «uf Steifen bebient, vorjüglidf

Wenn fie imQSagen angebängt wirb (bie Selb'

ubr, fofern man fie mit inf 9elb nimmt);

ber 9t-ipagen, ein CBagen, beffen man fi*

«uf Steifen bebient (Die Steifefutf«)«, einefol«)e

Äutf*e), jura Unterf«>iebe von einem Utaati*

»«gen; ber9t-ipeg, ber^Oeg, wcltbenman



{Reifewer! Steiße«

«uf einer Weife trab« unb nacb »eftbem man
ben ©ang feiner Weife einricbtet (Weiferoute) |

baö ÄeifeiperF , eine Sebrift , »elebe Weifebe»

fcbrcibungen cntbält, befonber« »enn fie aui
mebrern Sänbeu beftebt; ba$ 9c-n>ettcr,

ttOettrr , wie man e« auf ber 9t«ifr brauebt

ober bat; Die 9f-n>ocbc, f. 9ieifetag; bie

Weifejeit, bie 3eit, »äbrenb »eleber man
reifet? eine 8*it, in »eleber 4U reifen am be*

quemften ifi; ba6 Ä-$eug, Hütt, mattnan
auf einer langern Weife notbig gebrauebt, beo

fonber« Jtleiber, tDäfa)<; ba$ 9t-jiel, tad
8ic( einer Steife , 4. S. ber Ort, naa) »riebet»

man reifet; ber9l-$ng, eine größere Gefell*

febaft auf einer Steife brßnblicber "Perfonen , bt*

fonber« in unbewobnten ©egenben (äaravanc).

Reffiboh, f., $0(4, fofern e« in Weirern bc#

ftebt (Weifig, Wrlfigbofy, unb fcfrrn e# in

Sunbe gebunbenift* SBunbbotj, SBafenbol4)t

folebc Säume , »etebe »iefe Steifer baben , 4. 9.
Me Sirf r ; eine mit foleben Säumen be»ad>»

fene©egenb; baö SRcifi<) » -e« , -e , meb*
rcre ober viele Steifer (Wci«boU , Weifigbol4)

:

Slcifiq famtnelu, brennen; Säume unb
©träuebe, »elebe viel W<i« baben unb geben

(Sufebbolj) , im ©egenfar»« vom ©tammbol*
\t ; eine mit folebrn Säumen unb Cträueben
brwaebfene ©egenb.

Weifiq , u. U. n». , von reifen , ebemabf«,

in fofern e< mit reiten glei<bbebeutenb war,
«ur Weiterei gebörig , beritten : ein reifiger

$ned)t, ein berittener Äneebt , aueb ein*3ol»

bat *u Werbe; ber rcifiqe 3e,,9/
terei, aber aueb Werbe unb ©efobirr; eilt

reiügc6 Vferb, ein Weiterpfcrb.

0t ei'üge , m. , -n, 3W. -u, von Weife, einer,

ber ju fcelbe |iebt ; von reifen (reiten) , ein

Weiler, befonber« ein ©olbat 4U Werfte: mit
taufeub »eifigen nnb meiern SußpolF.

ftetfig&olj, f., f. OTci$&olj.

DieiöFcr, m., f. Weißfer.
Weitab, m. , ein biefere« 6tÜef $oU in einem

Wei«bünbe( ; bie SK-tucUe , f. Weiöbunb unb
SöeUe; ba& R-roerf, allerlei »Weil 4ufam»

mengenemmen; ein von Weifigbünbeln gemaa>
te« «Derf, 4. S. eine folebe Sefeftigung eine«

Ufer*.

JReiß, m., -e«, eine ©etreibeart ber beigen

£änber (bie Weigpftanie). Davon ber 9tciß*

bahn, bad Äcißblatt ic. ; ber Dcuifcbc
£Kcig , bie Weißge rfte oberSartgerfle ; <S(^le*

fifdjer Weiß, ba* SWannagraa; bie W-üilt«

Itter, eine 2Trt erbfatbiger tfmmern in Warb*
«merita, mit go^gelbem Waden unb »eiöer
Seberftmg »rr$läge(, welebeftcb gern in ben

SHteiCfeloern aufbält (ber Weißbieb , ber Weiß«
vogei); W-artiq, ff. u. U. tv. , bem Weiße
«bndcb: ein reijjiirttflcd Oeiväcsd.

0tei|dü6, f., ein aui bem fDorte andrei^eit
gebildetes ©ort, iveicbel mit nebinen ver<

bunbenivirö: Weipoud nebuien , bavon tau*

fen , entftirben.

ttei§banP, tv. , eine »rtSanP, ein gefielt mit
einer Weibe 3äbne , »ie ^eebeliäbnc , ben $anf#

famen ba|mifa)en «biureißen.

Äeif5bau, m., ber X*U* Ul Weiße*; bie

JH-beere , bie Serbericbeere.

Stci^blci, f., bal «Jafferblei ober ber Sfei»

febweif , au« »fiebern man bie Sfeiftift« maa>t,

bamit (U reißen , ju jeiebnen.

SXefßblume, tv. , baifeingeWeißmebti ber 9t-

brantn>cin, «u< Weiß gebrannter ftarfer

Srantmetn (War , JTrael) ; ber 9t-brei, ein

von Weiß gefecbterSrei (Da« Weißmuß); nnei»

gentlieb , in ber Waturbefebreibung , eine 2frt

^ofaunenfebnecten ober JTinfbdrner mit3acfen

unb CDarjen (bat marjenförmige ober rdrnige

Ainfborn).

JReißbrett, l, ein glattes, mit gimtriften ver»

ffbenes Srett, bas Papier, auf tvetebe« man
reißen ober jeiobnen tvitl, baraufausjufpannen.

Wcigbrob , f. , au« Weißmebl gebaefene« Srob ;

bic 9i-brübe , eine Srübe , beren vornebm»

fter Seftanbtbeif Weiß ift, aueb ba« SDaffer

von gefo<btcm Weiße; berft-bieb, ein Dieb,

ber Weiß ßieblt. 3n ber Waturbefebreibung,

Warne ber Weißammer; ber Ä-binFel, ein«

Mrt be« epelte« (eommerfpelt).

DRci^eifen , f. , ein 3irfet mit fpiftigen gafen,

£inien ober € triebe nad> einer aufgelegten

Wlaü (3RabO in ba« £014 bamit 4U reißen ober

|U fragen . um foia)e« banacb bebauen (u Ion*

nen (Ärabber, Ärabpraffer).

tteißelbeere, w., bie Trrißelbeere ; bie Ser»

bfri«becre.

Steigen , unregerm. , nnlangfl verg. 3. > i$ ri§

;

OTtttelrv. ber verg. 8.» qeriffen; ZTnrebe:

rci^, t)untb.8. mit fenn, unb in einer Se»
beutung mit bdben , mit einem getviffen ©e»
räufebe/ tvefebe« ba« fDort naebabmt / plöt)lia>

getrennt merben: ein Sabcn, ein <Stricf,

ein Sanb, eine ©oite tc. reißen, wen«
fie 4U febr au«gebcbnt »erben ; tt>enn alle

(£ triefe reißen , uncigentlia) / »enn aOe übri»

ge 3Jttttet vergebtieb finb; ein 3 (U9 rei^t,

»enn er in feinen Zbeilen plo^lieb getrennt

»irb, ober aueb« »enn er niebt bauerbuft ift;

«u»ei(en aueb von größern feuern Körpern

:

ber (grbbeben reißt, bad ($16 reißt; mit

©cbnelfigltit unb ©ewalt fortbewegt werben

:

ein reißenber <£trom , ber febr febnett itießt/

unb atfe« auf feinem Oege mit fi<b wegnimmt

;

eine ©aarc gebt reißenb ab, r<brf<bncO{

4uit> <i(cn aua), mit (djniQcr @ewalt 4teben,

fortbewegen ober fortjubewegen fueben : ber

€ turnt riß au beut Saume; bie $(age
riß unter bie 3fraeliteu , fie ergriff fie , brang

mit febnrOer@e»alt in fie ein , <Pf< 106, 29.

;

«ueb »on einein brfrigrn %$mtt\t im £eibe

oder in ben ©liebem , unb in bieftr Sebea*
tung nimmt e« b^^cn 4u fieb: e0 |>at tnieb

tu ben (Singewciben geriffen ; ein reißen*

ber <5<bmer$ ; Weißen in ben ©liebern
baben; bie reißeube 0id)t; mit fcbneOer

©ewalt jifbfn / umeine@acbe vonberanbern
«u trennen ober um fie fort4ubewegcn : alt

einer Sacbc reißen; 2) er). 3.» mit febnettee

Gewalt trennen , fei) e« bureb eine plöhtiebe 4«

große Äu«bebnung . welebe bie 6aa)e nebt ver*

trägt , ober bura) Cebneiben , $aucn , epalten,
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©ra6rn . «pflügen tc. ; ein 93Iart Rapier quer
turd)rcif;cu; etmad in (Stücfc reißen ; fte»

t>rrn reiben ober fcf>lirgen , bai «Belebe uno
Sartc bcrfclben von ten 'Voftn abjieben

; gcrif»

fenc^cbcrn ; ben ©ein reißen , in 9ranfen,
im Dritten 3«bre alles über t>rr (*rbe befinb»

lictjc^ctj «n Ben jungen Süeinfrecfrn abfdjnei«

ten; einen Karpfen reiften, inbenÄücben,
ibn ber Sänge nadj burdjf ineiöcn ; Jg>oI%

reißen, ei fpaiten; Gatten reißen, fie aui
Cattenbäumen machen , inbem man biet« fpal»

tet; geriffene Batten, «um Unterfdjiebe von
eefebnitttnen ; einen Stier,, einen <£>engjt

reißen, ibn verf<bneiben; einen Saum
reißen, im Sorftwefen, bai fcotj an bcn
Curcumen aufbauen, bamit bai $arj aui
tenffiben laufe üaeben) : einen 51cfer reißen,
einen unbebauten SSoben ium erffen Wahle
pflügen (ibn aufreißen unb umreißen) ; im
Sranfifdjen ifl reißen «dein fär ßd) , «Jie»

fentanb aufadern ; fid) an einem 9?aqe(
reißen, fieb baran verwunbrn; in ber yflan«

ienlebre beißt eilt ©latt geriffelt, trenn ei
riete tiefe (»infdjnitfe obne Orbnung bat;

reißenbe Sbierc, fotdje »übe Spiere, bi«

vom Staute leben unb ibren Staub in Stüde
reißen , |errei6en ; uneig. , abfonbern, aui
feinem 3ufammenbange bringen , in bem $u»

fammengefe^ten üDorre abreißen , |. 93.

ein abgeriffener @a(j, etroad abgeriffcit

vortragen; bie (Saiten reißen, biefetben,

auf eine febnette unb flarfe Htt fie berubrenb,

ertönen machen ; efjemabt» aud) f. fd)reiben

Unb jeidjnen , weit bei Oes in ben älteften 3<i»

(en ein (Eingraben, €infd)neibcn, tfinfrafjen

feer3ügewar* ir(jt nur nod) oom 3cid)nen

einer ©aa)e nacb ibren £auptjügen , befonberl

naa) ibrem Umfange obre Umrifie, woburd)
fte gfeidjfam auö ber 5ia*e, worauf man
jriebnei, beroorgeriffrn ober brrvorgeboben

wirb: einen ^)(au reißen, befonberi in ben

jufammengefeftten 21b«, Aufreißen, unb
in ben abgeleiteten Riß , Tlbriß , Aufriß,
Umriß, Reißblct, Reißbrett, Reißfcber,
Rcißfcfciene jc. ; in einigen O.®. ©egenben,
Reime reißen, fte auf bem Stegreife nu<
eben , berfagen ; einem einen hoffen reißen,

ibm unvermutbet einen *p offen fpielen ; hoffen
reißen , ;>rcn reißen , fie hervorbringen ; mit
f*n<Uer öewalt von feinem Orte bewegen/

lieben : einen oom Stuhle reißen • eincit

mit fid) reißen , mit fa)neu*er ©ewaft fort»

lieben, nacb fia> «icben; einem etroad aud
bcn-$änben, aud ben Trinen, oom Äopfc
reißen; einem bie Kleiber vom Scibe

reißen; fid> (mir) bie $aare aud bem
Äopfc reißen; einem bad Jpcr.5 aud bem
fieibe reißen ; bei ben 3ägern reißt ober

loirft ber 2öolf , wenn er einen £irfa) »c.

|u ©oben reißt ober liebt ; in ben Äupfer»

bütten beißt reißen, bie äupfer« ober Stein«

febeiben nacb einanber von ber abgeflogenen

Sdjtneliarbrit abbeben unb na<b ibrem Sr*
falten in Scrioabrung bringen; ftd) (mieb)
von e tioao reißen , fia) von »einreiben mit

fcbneüer Gewalt entfernen, trennen; fid)

aud eined Firmen reißen; fiel) um etioad

reißen, eig. , eineSacbe, bie ieber haben

wilf, feftfc Jitcn unb baran bin« unb belieben,

unb in weiterer Scbeutung überhaupt, nacb

einer Sache mit 2fnbern begierig ftreben unb

fie ibnen nicht laffen. wollen ; ctrpad an fid)

(mid?) reißen, ju fidj reißen , aueb uneig.

,

ti mit @ewa(t, obne Stecht baju |u b^ben,

an fieb ober in feinen Oefib bringen ; einen

aud ber Rotb reißen, ibn febneu aui fei«

ncr OTotb befreien, ibm Saraus bclfcn; aueb

von tobten Staturfräften : ber 3 turnt riß

ganje IBdumc aud ber (Srbc; in weiterer

unb uneicjcntlicber S3ebeutung von fcbncUen

93eränberungen bei Buftanbcl , von Seiberf

febaften tc. : fiel; (und)) aud feiner Utitfpä*

tigfeit reißen; bad Reißen, ber 3uftanb

unb bie ^anblung bei Weißens. ©. aud» ber

Riß; ber 3orn, bie M.ubc riß ibn gu
tiefer Ibat; ber Reißer, -d, bieR-inu,
OT. -en, im gemeinen £eben eine V^iou , bei

weteber bie fDäfcbe, Steider jc. balb reißen,

fonft nur in 3ufammenfci)ungen , wie ^of«
fen», 3^teurcißcr; bei ben Äor6macbern ein

eifernei SSerfteug mit einem ©riife , bic ZOci«

ben nact) ber Sänge in brei ober vier Xbeito

bamit iufpalten; bei benSSÖtticbern ein eifer*

nel iDerf jeug , mit welchem ber 99oben ber

Säffer unb Sonnen geriffen ober geieiebnct

wirb, fo baß fie baran ihre Xrbeit wieber er»

lennen ; bei bcn Maurern berjenige *pinfef,

womit bie fct)arfen Sinien tu ben (finfaffun*

gen geriffen ober gejricbnet werben CQot*

reißer). <3. Äopfreißcr.

Reißern , untb. 3. > bei ben 3ägern von ben

3agbbunben, ade &egcnftänbc befdjnaufein

ober berieeben.

Refßerntc, ». , bie (frnte ober; ffinfammlung

bei Weißes, unb bie 3cit biefer @rnte; bad
R-faß , ein Saß mit ober ju Weiß.

Rcißfcbcr, w. , ein einer @ä)rcibfcber äbn»

licbcl XBer'jeug von ^effing, @(ab( ober

(Sifcn, fa)arfe Sinien bamit |U jicben tc;

aud) bie metallene 6epeibe, weld)c an beiben

^nben gefpatten unb mitWingen verfeben ifi,

Stifte von Weißloblc , fcbwar)er treibe , Wo«

tbd tc. barein ju befeftigen unb bamit |u

reißen , |u leicbnen.

Retßfelb, f., ein mit Steiß bewaebfenei 9elb

t

ber R-freffcr, in ber OTaturbcfcbrcibung/

eine Vrt Söget. @. Reißuiaber.

Rcißgelb, f., f. Raufebgclb.

Reißgerfre, w. , bie naefte Q$cr(te, beren Sit*

ner in hülfen cingefdilofien finb; bie 93art*

gerfie we(<be febr reicblicb trägt,

RcißbaFcn, m. , bei ben Sebföffern, ein Heißet,

welcbcr mebr biet a(i breit ift, bie 3apfen»

IÖd>er bamit aufjureißen ober aufzubauen; ein

tfad; gefrümmter Heißet , bie ju ben Sifdj«

bänbern in bic Xburcn vorgebobrten £öwer

bamit auijupuBen ; ber R-Pauun, beiben

HBottarbeitern unb tuepmacbern , bie grobfie

21 rr Äamtne, bie ZDoUe bamit aui bem &:o*
ben ja bearbeiten (ber 39re<btamm).



582 Beider

SRcigPcr , m. , -6 , «Ine 2frt efjbare» liege f far=

bener TRiicbrAwämme , n?ei*e geriffcn ober

grriijt einen Saft von fia) geben, unb an
ihrem paibrugelförmigen , in brr SRitte finge»

brüeften £ut, fo wie an bem furjen rotb»

ficefigen Stiel frnnllia) finb (tännting , Wrij»

»er, Wiejfer, Steißle, Weif fefc er, Wietfebfe,

Wirtting, Wölling , Webling, Weißigel, in

SSaiern $erbf)(ing, 5öra)ling ic).

SRcijjfod), m. , in Den Äüetj.n , ein Äoeb , b. b.

ein« aufgelaufene 2Jrt Sactmerl von Weiß; bie

SR-fordÜC/ f. SReißForutben.

S>vfi'ftF L>h[c , w. , Jtoble von 8inbenboI|, £afr[»

boij ic./ Deren man fia) 411m Weifjen ober

Sorjeitbaen bebient.

JReifjPorn, f., 2JerM. t». ba$ SR-förndjert,

eint bce Ädrner brr Weifipflanje ; baö JR-

renidicu, in ber 9taturbcfa)reibung , eine

3frt TcrjeUan» ober iöetiusfäntden (Wrtßtor»

nerp er je (Jane , Weißt oralie ,
JjSafelnuß, fetorcarje

Morien); ba$ £R- Front, bat ©lieb* ober

©ifrntraut ; brr SR-Fuf$eii, Weiß mit 2Riia),

in einer 5orm von brr ©eftalt einet biden

Hutten« gebarten.

S»l c 1
f;

1 0 1 r c , w. , eine ejerifTene Catte , tum Un*
terfa)irbe von einrr gefebnittenen ; im ^oij*

(anbei aua) ein Nadelbaum , ber 20 9ütn
boa) unb 5 Soll bief ift, weil baraul Satten

gi riflm , b. b. gefpaltct werben tonnen.

JReifjlauben , m. , -6 , in Öfterrria) , ein ffei»

ner, faum eine* Singer* langer 5ifa), brr eine

blaue Seitenlinie bat.

JReifjlinq , m. , -ed, 3R. -e , f. 93? 0 pdf4 ivanint,

ein 9taa)tvogel mit weißen, fcbtvarj grpunfte«

len Slügetn (ber Sirfenfpanner, Sirfcnvogef,

SJirrrnmefler).

SR ei f;

I

od) , f. , bei ben Hoblern , ein £ 0« , tve(a)el

in einem noeb ungaren 3RciIer reißt ober cnf
fleht (WirSIccfc).

SRcifjnnibcr, m. , einer, brr Weiß mäbt ; in

ber 9taturbcfu)rtibung, eine Xrt 2>icffcbnäbler in

@bina , 3aoa , Jffrifa tr. , ber ben Weißfeibern

großen 5 cfcaDcn ju fü g t ( WeififrrfT/er, Wei ßcogel).

JRcifjmafj, f., bei ben Holzarbeitern, ein naß,
mit weldjem bie Diele einet £oIjet gemefTen

werben fann , unb me(a)el in twei oiereefi*

gen, mit einem Stacbel verfebenen Stäben be«

fleht , bie fia) in einem ©ebäufe mit einiger

©ewalt bin« unb berf/a)iebcn laffen.

JReiftmeM, f, , SRebl au* Weiß gemablen.

{Rei'jjmeffer, f., bei ben ©oibfa)iagern, ein

2Reffer mit boppelter <r Anette, womit bie

SRetaHpfattcn geritTen , b. b. terfebnitten wer«
ben, wenn fienoa) etwat bief finb unb in bie

£>aut rormen gebraebt werben foUen ; ba6 *R-
inooc(, bei ben 23of fiebern , baljenige gBerr*

jrug, womit ftc bie tiefe ber Ätmme auf ber

hoben Xante ber Daube abieiobncn. Vnbcre
Stoßarbeiter nennen ein «bnlia)et iOerr^eug

(Strricbmafj.

Wcißmufj, f., f. 9lri§bret.

ptrifjnagel , m. (9t. D. tXietnageO/ ein 9ei«

nagef, ber bureb (Finreifjen in ben wirffieben

9Tagr( ober beffen bäutige (Pinfaffung entfran«

ben ifi (vrrberbt in fReib* ober 9Iictnagel).

ÄfFftofTartie, w., f. Äeig.

9tcf§f(bieiie / w. , eine Scbiene, b. f>. ein ran»

ge< Dünne« unb fdjmalee SSrett , £inien bamit
ober banacb ju reißen. *3o bei ben Slaurern

banonige Q3rett*en biefer Zfrt , naa) welcbene

fle bie Sinien ju ben <*infaffungen oerrei6rn

;

aueb bat Wicbtfobeit, befTen fid; bie dclbmcffer

auf ben neißbrrttern bebienen.

Äcifjfcbtpaben , m. , eine J(rt ®[aM|gra< in

Oirgtnicn unb in einigen füblicben (Segenben

tfuropat , ein Unfraut ber Weißfelber (rei6*

artige* Qfanigrat) ; bie Dt-fprifc, eine au«
Weifi bereitete Speife, alt Weift fem, Weiß 5

foa), Weififuäen ic. ; brr 9t-|leilt, eine feftc

3RafTe, wie reiner burcbRcbtiger Weiß au*«
febenb, weieber alt @lat, wirb in Qbm«
«erfertigt, wo man f leine @«fa)irre Daraus
formt.

9teifj|?ift, m. , ein Stift, j. 9. von Wöthei,

fcttraijer ÄreiDe IC, jum Steifjen Ober 8tf#*
nen (ein 3eia>enftift).

5Rcip|"rn>b , f., bi< t)a(me bei Weiße«, nac$«

Dem bie Börner autgebrofeben finb; bie i)v —

flippe, eine Suppe von Weiß; ber 9t-PD>
gel, ein Oogef, ber fia) von Weiß nabrt,

befonbert Warne ber Weißammer unb bei
Weißmäbert.

9teifjjeuq, f., bieienigen Qerfjeuge, all 3ir»

fei, Weißfebern, Weififdbiene , fDinfelmafj sc.

lufammengenommen , bie man |um Weiften

ober 3<ia)nen ic. nötbig bat ; ber 9t-girfr[,

ein 3<rfe(, befTcn man fia) beim {Reifjen obre
Beiebnen befonberl von Wiflcn bebten t, unb
befTen einer eruft abgenommen werben unb
mit einer Wetßfeber, bie man feßfa)raubr#

»ertaufebt werben rann.

SReffle, w, , SR. -n, ein fteinel Qanb se*
becbelten 9(ao)fet, weieber tufammengebrebe
unb von ber SRitte aut |ufammcngeftoebtrn

ober gefa)(ungen ift (eine jTaute, im W. X>.

eine Jtnpcfe). dreißig folcber Weiften macben
gewöbnlia) einen Kloben. 3m 91. 2>. ift bie
9lifre ober <Xiffe fo viel (oeferer unb um^e«
brebter 5(aa)t ober Hanf, alt man auf &in«
mabl bura) bie $ea)e( reißt, unb brei bin

vier folcber Stiften macben eine Änode, ober
eine Steifte in ber erften je3ebcutung.

Weiflec, m., f. Keiler.

Weit, 9. u. U. w. , f. SReeb.

(Reit, w., 2R. -cn, im O. 2). bie Otcebnung.

S. leiten 3.

«Reit, f., f. ttieb.

9teitau, f., auf ben Sa)iffen, ein tau, womit
Die 5od febofe an geholt Wirb, Damit bat Sa>iff

befto Iciobter abfäUt.

fteitbafm , w. , ein großer ebener unb langer

<piaD, auf welcbem *Pfrrbe zugeritten, unb
*Perfonen im f unff mäßigen Weiten unterriektcC

werben; iH-Imt, <F. u. U. w. , fo betebaffen.

Daß man Darauf reiten fann,

{Reitbeumte, m. , im C 2). ber 9tea)nundi*

beamte. S. SReiter 4.

SRci t bur| die, m. , Sern. w. baö R-biirfdtäen,
ö. 2). IR-b-Iein, ein Durfa)e, weleben man
bin ter fia) ber ,ur Scbienung reiten laßt (3*<*ei,



ÖteUbeer* 583

ber Rritiunge); bie W-becfe, eine 25rde,

De ren man fi* beim 9ui ten bebient (Die *Vfcr De«

bede, 6attelbede).

SUcitc , tr . , l1?. -n , in O. ©. unb in manften
O. 2). Qegenben, ein ebener piafj , 60* nur
nodj in $ofrcite, ber £of, £ofraum bei

einem fianbgute ; in den $üttenwerfen , bic

RoUe, Cur* \vri<bt bat tfrj in Den *)>pc^r«>

Pen rollet (He Reute).

Heitel, m. , -8, ein furjer bider ©tod, ein

Prügel, £nütte(, Wie j. 9. Derjenige ijT,

womit man bie ©triefe um Staarenbadrn tu«

fammen|iebt (beftimmter padreitcl ober Ra»
relfijriö, OT. 2>. SJreil) ; in, ben güttenmer»
fen ein ftarfer Saum (Weber, Räbel); in

mannen 0.2). Wegensen aua> junge, gerate

öufgefa)offene Säume, baber bie Säume,
rertebe man in ben $auen jur Sortpflanjung
freben läßt, SSaUmrcitel (fonft eafireifer)

beißen; Wettein, tb. 3-, mit einem Heitel

bef. (li^en, im O. 2>. überhaupt binben ; bic

Weftelfäufe, f. Wäbelfäulc unb Heitel.

1. Ketten, untb. 3. mit fenn unb tb. 3-,
unreg. , iep reite, bu reite)?, errettet; erfi

«erg. 3./ id) ritt; bebingte 2frt, id> ritte;
3Jtitte(wert bec »erg. 3., geritten; Änrebe:
reite (reit), 1) untb. 3. mit fenn, ebe*

mabi* / Wie reifen , überhaupt ben Ort Oer*

änbern, fia) naa> einem entfernten Orte be*

geben unb in no* weiterer Sebeutung fo viel

«Ii bewegen: auf einem 5Bagen, 3 rf>
i ff

e

reiten, b. b. f«b»en. SDiefe weitefte Sebeu*
<ung bat ei in bem jufammengefet|ten Durd)«

reiten, wefdje« in ben tfuibrüden, ber
«Btaulrourf burd)reitet tu* Canb, bie

Worten buncpreiten bie '-Biicpec, f. burd)*

Wüblen, burebfreffen , gebraust wirb; in en«

gerer Sebeutung, auf einem Tbiere fifcenb,

fia> na* einem entfernten Orte begeben

:

auf einem Dferbe , (Sfcl , J&enqfre , ©epim«
m cl IC. reiten , gew6bnlia> aber obne Ren«
nung be* Jbtereg, roeii man babei fttion an
tat pferb benit: gut reiten fönnen; ret-

ten lernen; langfam, gefepminb reiten;

ein reitenber *Botbc, ein Sotbe «u^ferbe;

bie reitenbe 'Dofr , ber <Poftbotbe tu pferbe

(beffer bic Wcitpojr) ; auf bie 3»*3b, auf
bas i^elb, in bic ©tabt reiten; aua> in

Serbinbung mit rommen : er faul geht*
tcn, er tarn ju <pfecbe. Oft wirb ein unb
(er anberc Umfranb bei bem Reiten bura>

ttn vierten ^aU eines $auptworte* auege*

trudt: 8d)ntt reiten, im 6a)ritte; einen
29eg jum erfren Wahle reiten , auf einem
SBegc ; feine ©trafje reiten ; fünf teilen
reiten; jutoeiien au$ mit bem gtpeiten

9aUe 1 befFclben 2öeqc3 reiten ; in weite*

rer unb uneigentlitfcer Sebeutung: auf einem
SBiegenpferbc reiten , rritiingt auf bemfet*

ben Htjen unb (leb wiegen ; auf einem 3 terf cu

reiten, pon Änaben, bie einen ®tod |wi#

fd>en ben Seinen babenb herumlaufen
; auf

einer 93anP reiten , reitling* auf berfelben

fi^en ; auf ber ?Qurjl reiten , auf einem

SBurftwagcn reitiing* fiijenD fabren ; uneig.

!

fd)maroften reifen, wofflrmen im W. 3).

fagt, auf ber (Sarbc reiten; von mannen
Jbieren »irb reiten au* fs/ f\dj begatten,

gebraudjt. ©. Äeitf>enfl|r, ÄeitocfcS ; im
©etwefen reifet ein (Sdjiff, wenn r* bei

bobler @ee ober ftarfem {Qinbe vor feinem

3fnfer liegt unb flampfet; c? reitet fdjircr,

•ber reitet burd), wenn <i fa)wer vor Um
ttt flamvft, fo bafi bie TDeüen über bat

Sorbertbeif binft^lagen ; cö reitet auf betu

•^>a[fe , wenn e« fo fa>wer vor tfnfrr gampft,

taft bie Vnfrrtaue <8efabr laufen tu brechen

unb ba* ©a>iff felbft, auf (egger CDad ju ge«

ratben ; in ber <pflanjentebre beifit ein 'Statt

reitenb, wenn ti «n feinem 6tie(enbe eine

fa>eibenartige, febr tiefe Winne bilbet, beren

9(äa>en an einanber liegen , unb bamit ben

Stengel umfaGt; eine&tio£pe beißt reitenb,

wenn viele gteia)(aufenbe Stätter etwa« bobl

lufammenliegen ; 2) ti>. 3-, alfo mit paben,
äu ber Sewegung , welche man burd» 9teiten

bejeidjnet, gebrauten: cin^f'erC1

, einen

<Ed)immc(, einen 5ttd)$ K. reiten; td>

^abc bied ))ferb uoep nid)t geritten; rei*

tenb von einem Orte tum anbern bringen,

f* äffen , aua), reitenb unb oureb Reiten be*

Wirren: ein ^pferb Mir Iranfe, in bie

©epipemme, jum ^djmiebc sc. reiten;

ein 'J)fcrb mübe , tobt reiten ; einen ju

QSoben reiten; fiep (tniep) mübe reiten,

fo fange reiten, Iii man mübe ifr; fiep (mir)

einen 3Bolf reiten ; uneigentlift im gemei«

nenVeben , einen 3 di r 1 f r
1
tc tl c e reiten, ibn

ungebübr(ta> benüljen , ibn auefd>reiben ; ber

Teufel reitet iljn, ber teufet bebcrrfdjt tbn,

treibt ibn an.

a. leiten , tb. 3. , Im O. 35. , wo man et ge*

wöbnfüp raiten fcfcreibt, reebnen.

3. Reiten, tb. 3., ganj veraltet, in einem

gewifien 3wede fertig , grfäidt maa>en , in

Orbnung bringen , nur nod} in bereiten vor*

banben. (3m 91. 35. reeben unb in ber @ee«

fpraobe noa> gant ubnb. €>. fcceben.)

I« Wetter, m. , -ö, bie Ä-inn, eine *perfon,

reelle reitet : ein guter, ein fcpfccptec 9lei*

tcr; in engerer Sebeutung, eine <Perfon,

weldje ibreScrritptung reitenb verrietet , ber

baju einPferb gehalten werben muß, in ben

3uf.unmenfe Bungen ^orft= , Oailb*, ^ofl«/
Sßorretter tc. ; in nod> engerer Sebeutung

,

ein Arieger, wc(a>er tu <Pferbe bient (Aava*

leriR) ; befonbert ein febmer bewaffneter Rei*

ter (fdjwerer Reiter , Aüraffier): ein Äegi*

tnent Weiter; uneigentlia), eintbier, in fo»

fern c* fia> begattet , j. S. ber €>tabr ober

XDibber, f. i)ccitbcnqi"t ; Rame «erfd;iebencr

ibiere , all : ber fa)roarte jtornwurm , weit

er ba* betreibe bura>reitet, ober |erfrißt;

ber rotpe Weiter, ein jum <9efa>(e<b(e ber

6tranb(äuf<r gebörenber Söget , unb ein an*

berer Saget tiefe« QMftfeOjH , ber qeftreiftc

Weiter ; in ber Äneg&runfr finb 2 runud)c

eber 7r t- i e m fdj c Weiter große fea)<edige Sa(*

fen , bur*b weltbe mit fpi^igem &iftn befa>(a*

gen« ©tabe ge^edt werben, ber Reiterei ben
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Sngang |u einem Orte babur* in verwerten

(©turmbo«peln) ; in berÄrieg«baufunft , ein«

«uf einem »oUivcrfe aufgeworfene <frböbung,
von we(d)cr man ta« 5<iö entwerfen unb be*

fließen fann (bie Äage).

«. Weiter, m., ~6, im O. JD. ber Redner«
ein Re<ftnung«bcamtcr.

3. leitet, m. ,.-6, von reiten, bearbel»

ten, in mannen Wegensen ein ©tbaffner.

©. Weiten 3.

JReitcraufjug, m., ein ttuftug fu <pf«rb«

(Äaoaltaöt) ; bie W-büf$fc , f. Wciterflinre

;

ber W-begen , ein langer unb breiter Qegen,
»je ibn bie fdbwercn Reiter fähren ; bec W-
bieuit, ber 2>ienfc eine« Reiter«, befonbrrg

im Kriege; bie Weiterer, 2JI. -en, veräo>t»

liflb , ba« Reiten unb bie 3trt unb SDeife jtt

reiten: baß ifl eine beftaubige Weiteret,
ein beftanbigr« Weiten ; eine elenbe Weite*
rci ; bie fämmtlicben ©otvaten tu Vfcrbe

(Jtaeaierie): bie febroere, bie (eichte Wei*
terei; bie Weiterfapue, ©erH. w. ba«
W-fabud)en , eineQabne, wie bie Reiterei

|u führen pflegt (©tanbarte) ; bec W-fa^n«
rieb, ein 9«bnci<b bei ben Reitern (Äornet);

bieW-flinte, eine leichte 8iinte, wicbieRci»
eereiju führen »(legt (Äarabiner); W-gar,S.
u. U. w., halb gar, b«tbgeto4t; ba« »-gelb,
ba«jenige @elb , Welche« bie ©tranbreiter fAr

bie Bergung grffranbrter ®üter erhalten (bal

Sonnengelb); ber W-^aubfcfcnf» , J&anbfcbub

von Hartem ieber mit.©tälpen für ©olbaten
|u Sterbe; aber Weitpailbfcpup, lebern«

. J&anbf*ube überbauet, in fofern fle beim Rei*

ten gebraucht werben; ber W-J>aufcn, ein

Raufen oon Reitern; bie W-jarfc, bie 3«de
eine« ©olbaten |u <Pferbe (KoOet); «ber bie

Wcitjacfe, eine junt Reiten bequeme 3acte

;

ba« (ber) W-Foller, ba« ÄoBer eine« Rew
tec* «I» ©olbaten, unb eine! Reiter« Uber«

paupt (ba« Reitfoffer) ; ba« W-lieb , ein Sic»

fär bie Reiterei; ber W-marfd>, einSRarfdj,

triegerifebe« Sonftüd fär bie Reiterei.

I« Wettern , untb. 3* > ba« SBeröfterung«« unb
Serftartungiroort von reiten , fi<b viel bin

unb ber, unb auf einer ©aa)c htrumbewegen,
brfenber« von Ainbcrn.

t. Weitern, tb. 3., von Weiter, b««Cieb,
fieben.

Wefterpferb, f., bal <pferb eine« ©olbaten ia
pferbe (Äavateriepferb) ; bie W-pflicpt, bie

q>fttd>e eine« ©olbaten \* «Pferbe; baß W-
recbt„ ebemabt« ein Recht reitenber«p«rfonen,

nach welchem fie von einem Selbe fo viel 9ut«

ter febneiben burftrn, alt fie fär ihre <pf<rb«

gebrauchten; ba« W-regiment, ein Regi»

nunt von ©olbaten ju Vfcrbe (itavalcrieregi«

ment); ber W-rocf, ber Rod eine« ©ol.b«#

etn ju Werbe, «ber ber Weitrpcf , ein «um
Rtiten bequemer Rod.

Reiterfalbc, »., von reitern, reiben, ein«

ealbe wiber bie Äräge (bie jträftfatbc).

Wcitcrfcpüft, w. , bie (figenfebaft eine« Reiterg

«I« eine« fofeben ; bie Reiterei ; bie W-f($Iad)t,
eine @4Ud)t, tvcle>e von »er Reiterei gclie»

fert wirb; bie WetterSfrau, bie 9r«n eine«

Gciuttn iu <Pfcrbe; ba« W-Fraut, bie

SDafferfeber; ber Weitcrftiefel, große ©rie.

fei »on hartem fteifgebrenntem 2cbcr, mie
großen fteifen «3tülpen; ber W-tanj, Warn«
telienigen t«n|(«, »eld>er geivöbnlieb ber
Wcibcntanjober Weigentan^beißr; berW-
»ogcl , eine 2frt großer <par«bie«vbgel ; bie

W-lPJC^c, im Jtricge , eine «u« Reitern be*

ftebenbe ober von Reitern gebotene QB«a>e

(^ebettc); ba« W-lvatnm«, ba« SD«mm«
eine« «3oibaten *u <pfcrbe; ber W-fPCC^fel,

f. 2ßeri)fclrcitcrei.

Weitgabcl , n». , in ben 3*nnbätten , ein gäbet«

formige« SBerticug bei ber 6eifenarbcit , reo«

mit bie HDänbe au« ber Reife gehoben »erben

unb womit man ba« Grobe au«ivirft.

Weitflcfabcte , m. , einer, ber mit einem «n*

bern in Q)efcaf«)aft reitet (bie ReitgefeOf«>«ft)

;

bie W-gerte, eine Oerie, beren man fia)

beim Reiten bebjent, ba« <Pfcrb bamit «n|u»

treiben ; bie W-gcf(f)icbte , eine ©efebiebte,

Qr^äblung , tve(a)cvon gemannten Ritten ban«

beit ; bie W-gefcUf*aft , f. Weitgct'ä&rte.

Weitgra«, \., ba« fpimge Riebgra«.

Weitgurt, m. , ein breiter ©urt, »rieben fia>

Ginige um ben Unterleib gürten, »enn fie

«u«rciten (ee>mad>triemen) ; ber W-baFen,
fleine metallene ^afen , mit »eldjen f<a> RcU
tenbe bie Rorftipfel in bie ^obe baten.

Wcitbalbe, ». , OT. -n, im ftüttenb«ue, ein«

^>albe von tauben 0tein«rten , bie bei brn

«3eifenmerfen liegen bleiben unb «(« unnüg
rveggemorfen werben.

Weitbanbff^up , m., f. Weiterpaatf*ub;
ba« W-^au«, (ine bebedte Reitbabn.

Weitbc, w., f. Weite.

Weitpengfi, m. , ein $engft, we[a>er |um Re»#

ten , b. b. bie ©tuten «u belegen geb«tten

wirb (ein ©pringbmgft). ©. Weiten i ; ein

$engft, welcber at« ein Reitpferb geilten

wirb, boö> ungewbbnlicb.

Weitperr, m., im O. 3). ein Redjnungfberr,

Rrcbnung«fübrer, baber «n maneben Orten

bieienigcn Ratb«berrcn, meld>e bie ©tabtein*

fänftc einiuncbmen unb |U bereegnen f^abrn.

©. Weiten
Weitberju, f. Weitjtt.

Wrttbofe, w. , $ofen , «um Qetranefe fftr einen,

ber viel reifet, eingerichtet ; bie W-jaefe, f.

Weiterjacfe ; ber W-junge , f. Weitburftpe.

WeitFatnmcr , ». , im 0. 2). bie Rea>nung«fam»

mer. ©. Weiten >.

WcitFiffcn, f., ein au«gt ftopfte« unb beriinge

naa) burd)n«btc« Jtiffen , beffen man fia> »u»

weilen ft«tt eine« ©«frei« bebientj ber W-
Fnedst, einÄnecbt, welcher bei benReitpfer*

ben gcb«lten wirb unb feinem ^errn jurBc*

bienung natbreitet; ba« W-Fnie (breifolbig),

im ©tbiffbaue , ba« Änie am ©oberfieoen unb

Äiel , ba« Wintere WcitFnic , ba« Änie am
4>interfteven unb Jtiete; ba« (ber) W-Foi«

ler, f. WeiterFoller.

WcitFröte, w., bie UrbgriOe , 3W«uIwurf«griu*e,

bie unter ber fcrbe reitet, b. b- »ä»tt (Reit»
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mau«, Reitwurm, Riebwurm, im 91. £>.

Siebwurm, Rißmurm).
9iei t

F

li n fr , rr. . bi< Jtunft |U reiten, audj, ber

3nbcgriff ber Regeln f welcbe Ca ju tfnwcifung

geben.

tRcitlauS, w. , bie&iljlaug, weil fle in bie flaut

reitet, b. b. reufcit; f. Äeitmilbe.
Kc ir leben , f., ein ttitn, öetTcn ©efiger itm

£rbntbrrrn ju Sterbe Dirnen muß; 9t-linft6,

Umft. w. , nact? AI rt eine« Rcitenbcn, inbem man
ba* 2)ing, auf metebem man (igt, jwifeben

ben Seinen bat : reirlingö auf einer 93anP
fifcen.

SReitiuafdie, bei ben 3ägern, eine febfer«

bafte, mebt reebt »erbunbene SRafcbc* meldt«

fi* bin« unb brrjiebt.

JK ci tum ii ö , w. ,bie ffrb'0brr9rfbmau4, welcbe

bie ffebe burebreitet, aua) bic 3Rau(rourfinaug

unb bic Keine Selbmeu*; bie ©pigmaaf;
uneigcntlia) , bic 3Raulmurfgrillr.

SReitmeifrcr, m.« ein Rcebenmeifter, unb de»
mab(* au(b ein ffinnebmer, weil er bat ein»

genommene (Selb bereebnen muß.
iReitmilbc, n. , bie tfuefeblagmille ober iträfj»

milbe, mal fiebiegaut burebreitet (Rcittaui),

JJtcitodjd, m. » ein Od)i, mclcber <um Rritcn,

b. b. bie .Hube ju befpringen gebaiten wirb
(ber 3ucbtccbi).

Pleitpage , m. , ein <Page, ber feinem deren

tu «Pf"erbe folgt ; baß 9t-pferb , ein fpferb,

welcbe« bloß barauf ju reiten bient (bag

{Reitroß); be6 Seufcld Steirpfcrb, Ramc
ber SEBaffenungfer ; ber 9t-plüfe, ein ebener

freier Viag, ber bequem ifr, Ererbe barauf

luiureiten; bie 9t-pO|l y befTer alf reitenbe

9>ofl , ein *Po(lf nedjc ju Werbe.
SReifratp, m., in mannen D. jD. Qegenbcn

ein Recbnunggratb.

SXcitrccf , m. , ein bequemer Rod, ben man
anjiebf , wenn man reiten will; büß iX-rof?,

bag Rcitpfcrb; ber &-fattcl, ein hattet,

irr leb er bient« barauf |u reiten, junt Unter»

f<biebe »on einem Sragc« ober 6aumfattc( tc.

Kcitfcbamcl , m. , in ben eagemublcn , ba«>»

ienige ©erufr , auf wrlcbrm ber 6ägcblo<f liegt,

SReitfctycibe , w. , an ben "Pferbcgcfcbirren , boble

leberne €>d?eiben, bureb welcbe bic dränge
geben , bamit fie bat 'Pferb niebt reiben unb
befebäbigen; ber ft-febmieb, ein £uffa>micb,

fofern er bei einem /teere bie <Pf*rbr ber Rei»

tcrei |u befcblagcn unb ju bellen bat (gemöbn*
lieber, 3abnen«, fluffebmieb).

£Äeirfd.)pf) , m. , »on reiten, fieb bttattttt,

balicnige QJcib, mclabel bie £eibcigenen brm
©runtberrn für bie (?rlaubni(j «u beiraiben

geben muffen.

SKcirfcbuIc , w. , cincXnftalt unb ein ©ebäube,
wo Unterriebt in ber Rcitfunfi ertbcilt wirb t

ber R-fiali , ein ©taU für Reitpferbe ; an
$öfen, bic fammtlicben iu einem foltben ©»alle

geborenben Ztutt , itne<bic; bie 91-fiange,
bei ben ©porern , bie tBtange am 3ügel , wo«
mit bic <pfcrbe geteuft werben ; Di - |frt i

f cl> , ff.

u. U. w. , im Öfterreicbifcben , mibcrfpcnjtig«

«ufrübrifcb: bic Ü3aucrn fmb rcitfrcti|d;

geworben; ber 91-friefeI, ffeifc «tiefer

»on ftarfem £cbcr «um Weiten. 6. Reiter*

(liefe!.

9vet t fr cd , m. i bei ben 2)re<b<fern , bie beweg»
liebe Dorfe auf ber jDrccbfelbanf , welcbe in

ber Winne bin unb ber gefeboben werben rann,

unb von beren *pinne bic abfubrebcnbe ©aetje

an bem einen ffnbc gebaiten wirb.

Keitrafdic, w. , eine leberne Safcbe, allerlei

Sebürfniffe barin mit f»<b |U rubren, wenn
man «u Tferbe reifet.

Kci t renne , w., eine Senne, auf wefeber bag

(Setreibe abgeritten , b. b> »on Oo}fcn aber

*Pferbcn aulgetreten wirb.

SReitpogt, m. , in maneben (Segenben , |. 9. im
6<btctmigf<bcn / ein obrigfcitlitbcr Beamter,
Wclcber bie lanbetberrlicben (*inf unfte an einem
Orte ober »on einem 2}ejirfc einnimmt unb
bereabnet.

Äeitipurm, m.. f. KeitFrbte.
Di ci t jciia , f. , 3fffel , wao man jum Reiten not big

bat, (Battel unb 3eug.

SReitju, m., ein Wott , womit man eine 2frt

bei ©cblagc« ber $infen in gebebnten Söncn
bejeiAnet (im Ofterreiebifcbcn 9teitbersu) ; aua>

ein 3ml, ber gewbbnlia> biefcn&a)lag boren
läßt.

VU\ r,uq , m. , ein 3ug »on Reitern , ein 3ug
' ju Ererbe (^ovalfabe).

Stet) , m. , -cd, 2R. -e, battienige an einem Dinge,
ma* einen merflieben (iinbruef auf bieCinne,

befonber» auf bai Oefübl madit, unb bit

ffmpftnbung biefet ffinbruefei felbft : bad 6i$t
perurfuept einen 9lei) in betn Jiuqc, auf ba<J

Viiicjc
; Sal|, Treffer ic. oerurjaept einen

SRcij auf ber 3uuge; einen Steig auf ber
^miae, auf ber £aut tc. einpfiuben;
ber (9a(oanif$e 9tei). 6. Oaloanifcp;
befonberß ein angenebmer 9tei|, balienige»

Wal einen lebbaften (Srab angenebmee tfntpftn»

bungen in uns bervorbringt , unb tief* an»

genebme ffmpfinbung fclbf); bie CK c
i
^ c beä

ttanblrbeu* ; ber Kci) ber £ dun.'bcir,

ber 9BoUii)r; befonberg bejeiebnet 9iei|

balienige an perfonen, wa< ein lebbaftet,

»oeiäg(ia> ftnnlia)eg Oergnügen erweeft , bie

äußern natärlia)en ©ebönbeiten eine« 2Ren»

f*en , befonberg eine* Sraucnjimmcrf : mit
ibren bejaubernben Keijen uin|tricft fie

2tUe ; ipre Keije fntb bereitd oerblübt;
feltener fpriebt man »on Weisen be< (Srifeeg

;

bie K-art, eine 3frt «u rci|en: bie @aloa»
trifte Keijart. 6. Oialraiufcb; 9i-bar,

ff. u. U. w. , flereijt werben rönnenb, fmn»
lieber ffinbrüde fäbig ; in engerer Brbeutung

,

wag febr (riebt gcrei|t werben tann , faft ju

empfänglieb für ffinbrfief e »on außen , ba eg

bann oft f. cmpfmblieb unb empfinbbar gebrouebt

wirb: er iß ein fe^r reUbarcr i)icn(d);

inepr nie ju reizbar ift fein Körper ivie

fein (3ci)l. Daten bie 9tei)barFeit, bie

ffigenfebaft/ ber Suffanb einer Herfen obre

eincg Dmejefi, ba fie reizbar finb.

Dielten, tb-3., urfprüngliob / tbeiU f. ferprr«

li<b bewegen , Ibetlg \. flecben , ri$en ; iegf
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aar nee) in »eitern unb nneigentlitben 9e»
beutungen, an» gwar: «inen Steig, gnnlicben

öinftrurf beroorbringen : bic Reroen tonnen
febr leidet gereift roerbeu; bie ©inne
reiben; ben (Sdtimen reiben; bie reijenbe
Jpcilact, bei ben Ärgten, eine $eit«rt fturo)

reigenfte , Harfe Stittct , me(<be ftie geben«fraft
weifen unb erbiben fetten (die 9rownf$e
*>citart) ; befonfter« , lebbafte ongenebme ffm«

pfinoungen ermeefen: ntieb rei§et beine

©cbönbeit; «orgüglia) ba« Stittctwort »er

gegenwärtigen 3eit retjenb, «I«ffigrnfa)aftt*

wert , f. , b*a)(t anmutbig , tnit fanfter «e»
malt «n fia) lieben» ic. : ein reijenbeg
*JJlabct>en , »t lebe* fture) feine Steige gefaat,

«u<b bei »ent #3inn[in)cn fta« Gerungen n«a)

finniia>rm @cnuf erregt; eine rei)enbe

(£d>onbett; <ine eeijenbe ©cfdjreibuug;
ein reijenbeö Vergnügen; eine retjenbe

2hiöficl)t; turn) einen Steig, finntia>en Clin*

brurf , ein Verlangen , eine SBegierbe nae) nnb

iu etwa« erregen : einen gum Borne , ju
Übereilungen , $u Beleidigungen, "»um
^affe, juc Siebe reijen; nun) eine* SJlcn»

fiben 3om reijen , ibn erregen ; in engerer

Bedeutung, |unt Unwillen, |um 3orn« rei«

gen: einen reijen» ibn auf allerlei 3frt,

g. B. bura) Steden tc. unwillig, bofe, gornig

maßen; einen Jgmnb reijen, ibn bura)

ftccfrn unft3errcn »c. befe maßen; ber Sief»

§er, -6, bie R-inn, St. -en, eine Herfen,

weiße gn etwa« reiget; Reijfäbig, ff. u.

U. w. , fäbig gcreigt gu werften , öfter flnn»

liße ffmftrutfe tu empftnften. 2>afton bie Reij«

fabigfeit, ftic Säbigfeit, Steig« öfter finnliße

ffinftrütfe |U empflnfteu Oncitabifität) ; bie

R-lebre , ftie Sebre von ften Steigen für ften

&»rpcr, unft ftenStitteln, ften Körper |u rei«

gen. «3. <5rregung$lcbre; R-(od, 6. u.U.

obne Steig, tev Steige beraubt: eine cet§«

lofe öegeub; ba6 R-mittel, ein Stiftet,

Steig bervorgubringen : blirdj) (ftÄufi<)Ctt öe*
bcaud) ber Reizmittel bie Reijbarfeit ab«

fhunpfen ; ein drittel gu etwa« gu reigen : bie*

tft ein gute* Reizmittel für feint Iräg«
J»eit; in engerer Bcbeutung, au* SteijmittcC

gewtffcr Ärt, g. 9. ften ©efßleßtbtrieb gu

werfen (fStimutan«) ; bie R-fucbt, bieCußt
gu reigen , befenfterg , bura) feine Steige finn*

lißee Qtrgnügenbei Vnbern gu ermeefen, gif

gefallen (Coquetterie). <Daeenrei||iicbtig ,

biefe #5ußi babenft unft an gen Sag legenft ;

bie Reizung, St. -en, bte$anftiung, fta

man rciget; etwa«, bat reiget, ftcr Steig; in

engerer Befteutung, fta'ienige, wag gu etwag

reiget; ReijooU, <f. u. U, w., fiele Steige

babenft, febr reigenb, lotfenft.

•Wejeetiön, »., bie Verwerfung , Jftweifunj.

Kefc , w. , f. bic »erfe.
$Xefel, m. , -Ä , begeia)net, in ©erblnftung tnit

gern »eariffe fter (J)ro|e ften Segriff ftcgtytutn*

gen , Treben unft 93eran>tlicbcn , unft wirft ge*

braua)t »en einem grefien fünfte, befenfterg

Uber in ber nieftrigen Cprecbart alg ein ©4>elt«

unft ©a)»inpfwert »on einem greOen , plum»

ßteligion

gen nub groben S?enf<ben ; ftai in (enge Ätrei«

fen gefo>nittcne unb geftdtrte 9(eifo> ber ^«il*

butte; bie9tefe(ef, St. -en, ftatStrragea,

bie ^anblungcn eine* Steffel« ; ÄePelbaft, ff.

u. U. w. , einem 9tefel , auo) , einer tJteffefei

äbnlieb; (RePein, greif. 3.. Tieft (inieb) re»

fein, fi<b wie ein fltefet betragen, fin> auf
eine plumpe ungedttete Xrt ftebnen, «Ufte*

gen tc.

•SÄclai* (fpr. StetXb)/ f.» ber Vferbeweebfe^

Vorfgann , aua> fter Ort, wo man pferoe we<b*

fett ; bie ®olbaten liegen auf Dtelaid, wenn
fie an einem Orte fe fange bleiben / big eine von
brmfefben gefofterte #3umme aufgebraßt if.

•Ä^latiön. ». , St. -en, »erid>t, Seri4(«

erftattung; fteegteia)en ftie Qegiebung, fta*

{Gerbäitniü : mit einem in Äelation jleften ;

reläta refero, in) ergäbte, wie io)e*geb*rt

babe; 9telatfD, ff. u. U. w. , begiebenft, be«

giebiin): relative begriffe, ©ejiebunggbe*

griffe, g. 9. gro$, Nein, fn)wcr, im öcgen«
faije beb »bfeluten.

#9le(aratiön, n., ftie fioefaffung, Sefreiuug^

SSicfteraufbebung , g. 9. eine,! angelegten ^af»

tef; Stelarirtn, tb. 3. / entbtnben, befreien,

aufbeben.
fDelegation , w. , ST. -en , bie tterwrifung

,

€an»eg»erweifung , befenfterg bei «Uftirenften,

uug einer UnieerfitäUftaCt, pon einer 6>*uie

;

Relegireu, tb. 3./ »eibnnnen, «erweifent

einen.

*3lciet>dnt, Umff. w. , erbeblia), wio)tig , fao>«
-

bienli* ; Äcleoiren , tb. 3. , erbeben , ang*

geiegnen , bcrDorffea>en faffen : eine SNgnr in

einem Öemä^lbe; frei fpreegen , Aberbeben

;

gu einer Cegörfte gebbren, abbängig fepn.

*9leU?f, f., bei »ilftbaueru , erbebene »r*

beit , ftie frei auf einer 9läo>e bereortritt

:

Sadcelief (fpr.Qab-)» balberboben« , ^aut«
tcli?f (fpr. $ob-) . boa>erbobcne 2frbeit ; un*

eigentlUb . grbfiereg Vnfcgen : biefe Serbin^

bung gibt ib^n ein gemiffe* Äelief.

Religion, t»., St. -en, in werteter Scften»

tung, ton ften fireblicben Orbcn in fter9Umi«

fo>en Sirebe, weto>e guweilen* Religionen

genannt werben, oon gen OerbinftliUjfeiten,

wefebe bie ©lieber ftcrfelben übernegmen , fta«

ber in I3<briften aua> ber 2Jla(ibefererften gu«

weiten Religion oon SRaltba genannt wirft

;

in engerer unft gett>obnü<t)<r 9Sci>eu(ung , fta«

gjerftäitniß» in welo)cm ftie 3Renf<pen ßa> gn

gern gbttlicben BJefen ftenten, unb bie Vre

unft SDeife , auf wetege fie c« »eregren : bi(

^etbnifdbe, tÜü&ifcbc, (Sbriilltcfte,
%Xtu«

tSammebanifcbe Religion; bie natürlicbe

Religion, im «egeufage fter geoffenbarten,

weia)e gtwöbnli«) unter Steligion feblcn)tbiu

»erdanften wir»; fid) ||u einer Religion be*

Pennen ; einerlei Religion baben ; bie Re»
ligion änbern. 3n ftiefe» »eft<utung wieg

man fta« frempe Wort oft ftura» (^Ottcßlebre,

öottebbienjl, Q)ottc«oere^rung unft ölan«
be(tl) erfegen rbnnen , wetege« tegteee beigem

gemeinen Stenn gang gcmbbnlie) iff ; ferner,

bie ber Mrt unft 50<ife ftcr Screbrung eine«
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flff trieben fBrfen« gemäfle ©((Innung unb fca*

tiram folgenbe Bf ri>utte n : ein Wcnfcb ofyne

dUe Religion , »er bureb fein Betragen m*t
geigt, foö er an einen Wott glaubt; imcI

Religion babcii , einen folgen (Blauben ba»

ben ans bcmfelben mit 9ifee gemäß ban&r in.

JDafür in fctutftbrn : ©otteöliebe, ©orte«»
furdit. SSeibe ©rbeutungen «ufammen fafjt

ber Äutbrucf Oorredtbum in fidj. Daoon
Rcligiöd unb ReligioS, Religion babenb,

an Den Sag kgcrft» , fromm, gottc«für<btig

,

gläubig jc. ; Der ÜKcligiöje unb Rcfiqiofc,

ber Gläubige, fromme, unb bie Religiofl«

tat, bie Srömmigfcit, frommer ©inn unb
SDanbti; bie Religiönöangelegenpeit, ein«

Xngefegenbeit , »el<bt bie Religion betrifft;

bie R-bebcücfung, fcebrücfungen , »riebe

man ber Religion »cgcn erleibet; bie R-bC*
fcbtoecbc, 8cf<b»crbt über grbinbtrtt Xu««
Übung btr Religion; Daß R-bu$ , ein 93 u*,
»riebe« Religion«(cbrcn «ntbält ic. (Religion««

f<brift); baö R-ebiFt , einOfbift, »efebl be«

JanCtSbrrm, bie Religion betrefft«! } bCC R-
eib, ein Gib, Curd? »rieben man flcb «u ei«

ner Religion oerbinbct? bec R-eifec, ber

ffifer in feiner Religion unb für bicfclbe, ba
man ficb 2ftfem, »a« berfelben entgegen ift,

»ittvUtit: ein blinbec unoecnünftigec Re«
Iiaiondeifer (Rciigion«fanati«mu«); bec R-
eiferer, ber für feine Religion eifert, fi<b

JiUem, roa« ibr entgegen ifl, »iberfrfet: eilt

blinbec ReliqionSeifccec (Reiigion«fanat4*

fet); bie R-fcei&cit , bie 9reibeit fid> juci«

ner Religion na<b ®efaQen ju befennen , unb
foiebe offen tlieb unb ungeftört auijuübrn ; bec

R-fciebe, ein triebe, burcb »rieben Reli«

giontfiretligfeifen «rrifef^en »erfebicöentn Reil»

gion*parl«ien beigelegt rotrben ; befonber« int

SDeutften 6taot«red>te , ein 9riebcn«f<bfufj

•ber Vertrag |»ifcbcn bem Jtaifc» unb ben

Stänben , burcb »rieben bie Recbtc ber »er*

f<bicbenen Rcligiontparteien fcflgcfcftt werben
unb bic Rubc im Reicbe in Vnfcfcung berRe*
ligion begrünbet »irb. 9m foldjer ift ber ju

3Cug«burg 1555 |»if«ben ben Rdmifcbcbriftli«

eben unb protefiantifeben Rcicbiftänbtn errieb'

tete Vertrag biefer tfrt; bec R-gcnofj, tU
ner , ber fi<b mit einem Vnbern |u berfelben

Religion befennt ; bie R-gef<$i$te, bieOe«
febubtt eon bem Urfprunge , Sortgange unb
ben Veränderungen einer Religion , au<b, eine

€><S)tiit, »riebt biefe ®cfcb<<bte «ntbält; bie

9t-gefcUfd)afr, eine ©efeflfebaft, »riebe ficb

«u Giner unb berfelben Religion beftnnt unb
mit einanber »erbinbet: bie (SbrifHidjf Jic=

IigionflgefcUfcbafr. üntfttbcn in einer fol«

d)en WcfcUfdjjft frennungen, unb fonbert fle

fieb bureb Cebren unb äußern ®ottc«bicnfr in

»erfebiebene Parteien , fofinbbic« Rcligionö*
Parteien, n>ie bi< £utberif<b« unb (jaloini«

fcbe ic. ; in einer engern SÖebeutung ein ®an«
|t* , ba« au« foltben 31enf(ben beliebt , rotlcbe

tuebt in QJvunbwabrbriten , fonbern nur im
0ottc«bienfte von ber größern Re(igion«gcfeK«

f<b«ft, |H »(«ber fit geboren , abweisen, §, S5.

bie ftrrnbuttr; bad 9t-gefpcäc(, ein 9e*
fpräctj über Religion unb bamit oerbunbene <8e«

genftänbe; bec ^-fricq, ein ber Religion

roegen , befonber« fttvifeben oerftbiebenen Reli»

gion«barteien gefübrtcr Stritt ; bie iK-lcbrc,

eint ttebrt ber Religion ; bie £ebre von einer

Religion ober von oerftbiebtnen Religionen ;

bie Religion al« eint £ebrt obtr KBiffenfebaft

(bie Religion«»iffenf*>aft) ; Der 9i - 1 c h r r r

,

einer, ber bieSebrcn einet Religion vorträgt,

befonber« bie ^rebiger, (unteilen au* roobf

einer, btr tinc Religion ffiftet ; bie LK-mci«

nung, eine Meinung in unb über Religion««

facben ; bec 9t-inen<jec , eintr , btr »erfebir«

bene Religionen ober boeb Religiontlebren oer»

febiebtner Religiontparteien «ermifebt unb tu
einem eigenen ©anjen verbinbet (©pnfretife)

;

bie 9t-inengecei, ba« Sermengen, Ocrmi*
fa)en oerfa>icbencr Religionen ober boeb ber

Zehren »crfcbiebene» Rcligiontpartcien (€>nn»

frett«mu«); bie ^i-parici, f. SXeligiondge*

feUfebaft; bie 9l-fac^e, eine bi« Religion

betreffenbt «3a(bt; bec Ä-fmn , ber ©inn
für Religion , reeltbtr in ©ad« <3<bäbellebre

ein tigntr Sinn , tint tignt Vnlage ift (Or*

gan ber Sbeofobbie); bec IR-fpattec, bie

9t-f-inn, tine<Perfon. »riebe überbaupt ober

bo<b übergewiffe Religionen unb Religion«(cb'

renfpottet; bie Ä-fpÖrtcrei , Spötterei übte

Religion unb Retigion«fa<ben ; bec Ä-ftif tcr,

ber eine neut Religion, eine neue Religion!«

ejertüfebaft ftiftet ; Die 9t-(liftung, bie @tif«

tu ng einer Religion obtr Religion«gefettf<baft

;

bec Di-firctt, ein Streit in Religionefacbtn

(bie Rcligion«ftreitigriit, ein geringerer Streit

biefer «tri), bie 9t-übung , bie freit Hut«
Übung bet Religion , |u toelcber man fieb bc«

rennt, btr öffentli<be<8otte«bienft ; eine Übung
in ber Religion , bie mieberbofte IBerricbtung

gotte«bienflli<bcr J&anblungcn; Der Di-untcr-

rid)t , ber Unterriebt in btr Rtligion ; bie 91-

Decfolgung , Verfolgung , bic man ber Re«

ligion roegen erbulbct; bec 9t-Decn>anbte,

eine Verfon , biefieb mit Vnbern (u einer unb
berfelben Religion befennt ; bie 9?-iT>abrbctt,

eine CBabrbeit btr Religion ; bie 9t-lPifJeru

fdjaft, f. 9teligion*Iebce ; bec 9l-)ipang,
ber 3n>ang in Religion«faa)en, befonber« in

ber Vu«übung ber Religion , im &cgenfa$c
ton Religiontfreibcit; ÜKcIiqioö, ff. u. U. ro.*,

f. Religion.

'Reliquien, bie 3W. , übtrrtffe von ^tiligtn,

|. 99. Änudjfn , Slut , jClcibung«Hü<fc; bdd
Reliquiäcium, eine Sammlung von Rtü»
quitn.

ftelFel, m. , -t, ber »Übt «btr rotbc öolunbtr

obtr ^irfebboiber.

Retiing, m.,-eö, Tt.-t, fanbfcbaftlieb , ber

Äater.

ReUmaiid, »., Rame ber ^afelmau«, nacb

Vnbern Ramt bt« Sitbtnftbläfer* (im ü. 2).

aueb RcUr).

•SXcIufrrn, tb. 3. , »ieber einlöfen : <Pfänbec;

bie Reluitiön, bit SDitbtrtinlÖfung.

*Remdcque (fpr. -matt)» w. , bi« »emerfung ,



533 9t cmarquafcel {Renn

tfnmerrung
j Rcmarcjiiäbel (fpr, -fibrf) » E.

u. u. w. , brmerrenfwertb ; fteinarquiren
(fpr. -füren), tb. 3.» bemerfen, «nnterfen.

•Äcmebium, f., ein Wittel , £uiftmittef ; im
SWünjwefen, ber beftimmte Qebalt einer 9tfin»

te; Remebfren, abseift», «bfieacn, Die

Remebäe, bie Vbbülfe, MbffeCfung.

Werne! , m.', -6, ein «Dp«, rottet* orrfdjlc

»cii« £inge beteiebnet, in weiften ber »«griff

ber Staffe unb ber Jfutöebnung berbrrrfobenbe

it, nämlia) im ö. ©. ein bide« unf«rmlid)e«

etärf $pl4 , befcnber« rin fe(a)e« ta»rrigr«

(3tüd 9reanb*tt (ein "Prügel, aua) SKcmmef,

$remel)i im S3r«mif*en, «in 9unb 9(«d>«

von 20 Vfunb (ein 6fein); im ötbenburg«
fd)en , eine Pen per ^>ffugf<bar aufgeworfen«

Erofoplle; im 9teftenburgfd)en , eine SÄeip«

Säume ; in mandjen 91. D. Qegenben * ein«

9urd)e, 9tinne (im $«nne»«rfn>en 9Umfo>e).

•Remeiic uns RttnefTe, m., »ei Aauflcuten,

jebe 3ab(ung für erbaltene VDaaren , bar ober

tntBecbfeln, befonber« per SBccbfelbricf , ben
m«n feinem ®rf<t>äft«freunb |ufenpef/ eine

Sablung bappn tu beforgen ober folgen weiter

tu perbanbefn , fp wie ieber 9tüdwecbfel im ®e«
pen pper übermaebrn per Oelber ; bad Reutcf»
fcubitd), worin alle eingegangene $Bed)fe( mit
9e0immung iprer €5umme eingetragen , um bie

Eintreibung |ur 9erfaOacit nia)t |tt vergrffen.

*Rcininidcettj, W. , 9t. -en, bie Erinnerung
gepalter 9or0cUungen: biefe <3<$rift pat
viele Remintdcenjen , Stetten/ bie an «bn*
liebe in anbern 6ebriften erinnern.

•Rcmüu'dcere, eigentlich, gebenfe, bertweite

9aftenfonntag »pn ben tfnfangtroorten ber 8a«
teinifeben 9teu"e, Vf. 25, 6.

•Remid (fpr. -mib), im Äartenfpiet , bie$a(fte

ber @tiebe verlieren unb tie ftebenben 9ete
fe&en muffen , fp bafi um ben frebenben ©e#
man pon Steuern gefpiett werben muß ; eine

Rciniöfcplacpt, eine 6cblad)t, bie niebt« ent«

febeibet , unb ppn feinem tbcile «ff wirfliO)cr

Sieg erfannt wirb.

•Rcimfe, w f , 9t. -n, ©agenfebauer.

•Rcmiffibel , tf. u. U. ». , crCaOfietj , er(«6(ar t

bie Dtetnifftön p»er bet Äe«m'§ , per Erlaß,

OTadXai «n ©eloe; bie SurQtffenbung ; Die«

mifforiäled , in »er SHf«b«*fpr, , Burätfmei»

fung<f4)reiPtn , worin pie *3<tP)e An Pen pori»

gen 9ti<bter »erwiefen wirp; Äcmittenba,
im fiuebbanfeef, 9ua)er, Pie |urüdgcf<npc(

wrrten; ber Remittent, -eu, 91. -en/
»er Empfänger unp Vu*«ap(cr 6c* SBeafelt;

Kcinitticeti, tb. 9. » lurüdfenben : ^&üö)tt ;

örjp pper fDc<bf<l äbermatbrn: einein; er*

laffen , natbUfTen , «n einer 9operung.

SHcrni^, m., -e«, Tl. -e, bie 9eute(meife,

•Sumpfmeiff.

•fRctnonjrrdnten , bie Tt. , in *effanb Wamp
»er Veminiancr, weil fie löOO »<n «Staate»

pon «PU«nb eine 9temon(lcattön (<9cgcn#

pordrOung) üpergapen , werin bie fünf por*

nebmflrn ©«&e ibrel 0(«ubeni cntb«iten wa-
ren ; 9temon)lriren , WegcnMrffeOungcn ma>
«en« |u «rtnütbe fubeeu.

•SHemönfe (fpr. «tmen^t>-) / bie Ergin»
|ung; 91-pferbe« Vferbe, bie im Jtriege |«m
Erfag ber abgegangenen ^ferbeangefa)«ft wer«
ben ; Äemontiren , wieber beritten maa>en.

Äcmotiön, w. , bie Entfernung; ftemotf*
ren, eemÄmte abfegen , abf<b«ffe«# «ufbtm
£Brge räumen.

•Kcuiplaciren (f>r. 9t«ngb-) , tb* S.# 3rman*
bei 6t«Ue erfe^en, feinen <p(A( wieber er*

fcQen.

JRemfe, w. , fn einigen Qegcnben, Warne brt

©alDfnpbtautb*.

•JRcmuuericen, tb. 3.# »ergetfen, befpbnens
bie Remuneration , bie Vergeltung , Aeiob*
nung.

JRcn , eine Enbfolbe man<b<r 3eitn>ertcr« bie

meid eine Serftärfung ober UDieberbolung ber

4<tnb(ung anieigt , |. 9. flacfren pon flar*

Fett, lieber aber finb nia)t bieienigen mit cen
anbigenben 3<itw6rter tu Rieben , in wcld>cn

ba*r |u bem*3tammworte ge»prt« |. 9. ein«

pöcen , Flüren , w« alfo nur bie 6plbe ett

bie Enbfnlbe iß. 6. @n unb (5rn.

•Äeneontrc (fpr. Stangbfpngt'r) , f., ba< 9c
•cgnen, 3ufammtntreffen ; ein Keiner Swift:

fie paben ein JRcncontre gehabt; in ber

jtriegtfpr., ein fleine« örfrebt; bei ber bP>»

gelten »uwbaUung , ba{ ^erweifen auf eine

0eitc in einem anbern &u4r ; 9tencontri>

reit (fpr. 9iangbf»ng-) , begegnen« auf etmai
Uoßen.

•Äcubdiit, m,# -tn, Vt. -en, Äaffen»erwal«

tee , einer , ber einer Jtaffc unb ber Einnab«
mc unb Aufgabe ber Oelber porgefeftt iß;

bie SÄenbantfic, ba« Ämt, ba« ©<fa>äfr4t

limmer eine« IHenbantcn.

•Äenbej'DOUÄ (fpr. «angbbcwub)» f.# ber |u

einer 3ufammcnrunft beftimmu -Ort, nnb bie

Sufammenfunft frlbff.

Renegat, m., -ren, 9t. -en, ein Vbtrünni*
gcr, befpnber« ein |ur 3Jtubammebanifa)en %*»
ligipn übergetretener Ebrift.

»iHcnforciren (fpr. 9(angbforfft-) , «erfMrfen;

9tenförbt(fpr. 9tangbf*be), bi« 9crffärfunfti

beim 2(rtit(eriewefen , »ebe« ber brei €>tüo)e,

in wcfa)e man eine Äanone tbeilt.

Wengel, m. , -i , im 9t. D. ein mutbwiOiger
3unge, wab^rftbeinUO) ba4 VerKeinunggwort
pon Range.

Rengcln , tb. 3. > im 9t. jD. mit Swong tu*

•Pffia)» anbalten; ftrenge 3ua>t üben, beßra»

fen (in Hamburg rangrln).

•Äcnitenj, w., ber SDibcrftanb , bie ©iberfe*.

lidjfcit.

KcuFe , w. , 9t. -n , «ber ber Renten , -fl,

Marne t><» S3lau» unb be« «BeißfcHdjen« im biet»

ttn 3abre (naa) Vnbern iXbcnfcn).

teufen , tb. 3. > bat Veeflarrungiwprt »pn ran«
. gen, beftige 9e»rflungen naa) aUcn leiten

maa>en , bebnen , reden , befonber« in ben |u«

fammengefegten au*« , ein* , perreuFeu : fiep

<mi<p) reuten, fia> wieberbolt, anbaitenb

bebnen , «reden ; im 0» ID. aua) f. fenfen

:

einen 5Bugcn.
fteita, f., -«*, 9t. -e, (, »enntbier; bie

Digitized by Googl



Sic n nbafo n 9t ennt^ter t Alb 589

9i t n

n

bah it , ein langer ebener yui) , SDef frfn»

ttrn fearauf anjufff llen , befonfeert ein foldVf

«Vi Jf} tri fern Zütrn (©tafeium) ; im Sergbaue
berienige tbtnt «piaij in feem Xrribgöpel, auf
if(l*tm bie Vt'cr&c im Greife herumgehen ; bet

R-baum, feie ©eile an einem $aipef; bec

R-berg, ober in ber OTebrbeit feie Renn«
t»erge, im Sergbaue, featjtnige, wo« vom
<frje abfällt, nenn et bur* feie Renne von
einer $öfee feinabgeroUr wirb; bie Renne,
2R. -eil, feie Rinne, 0ofle, in »tieftet bat

SDafTer rinnet (feie Rönne, feer Rinngein) ; im
SBergbaue bat boijerne gerinne, feurd) wel*

tbd man bat <?rj ofeer ©egein von einer £bb«
binabroUen (aßt; büd Rtlineifen , im 93erg#

taue, eine Ära&e mit einem fangen Stiele,

ben Ofen von feen Ofenbrüdjen bamit <u rei*

nigen (wabrfrbrinfid) f. Reiiteifeu) ; einrifrt

gereinigten Gifeni, weld)el man mit fedljer«

nen Lämmern fo lange gcfd)(agen baf , bit ti

völlig rein ig.

Rennen, 1) untf). 3- rnit fenn, unrrgefm. ,

erg verg. 3., n1) rannte, 2Jtitte(w. feer ver»

gang. 3- / gerannt , Xnrefee : renne , ebemablt
überhaupt, gd) bewegen , in weiter Weitegen

SDebcutung im ©ürtembergfdjen vom ©amen
gefagt wirb, er renne, wenn er feimt; feäu*

ftger, fi4> fd)ned bewegen, befonberl gd)

M-ncU um feine 2fd)fe bewegen. €>. Renn*
bäum, Rennberg, Rcunfpiubel ic. ; in

engerer Qebeutung , fiefc auf feen Süßen fctneir

fortbewegen : um bie 2öcttc reuneu ; nad)

einem 3 tele rennen; er rennet alö meim
ihm ber Stopf brennte; mit bem Äopfe
tpiber bie5Öanb rennen, uneigent(ia> , auf

rin unüberwinb(id)et £infeerniß flößen, wie aud)

ttivai Unautfübibaret unternehmen, feurd)«

fefcen wollen ir. ; im gemeinen Seben MM) mit

fommen : gerannt Fommen ; befonfeert vom
Werfer rennen unfe von feen epemapligen Ääm*
fjfen feer Ritter ju «Pferfee, wo fie mit gcfcnri»

Itgfeit unfe Ungegüm auf einanfeer log ritten

;

uneigentlid) bejctd)net et ein f* neües fcanbeln,

ein feurd) fd)nelle eifrige tpätigteit gd) äußern«

bei fcegrefeen i in fein eigenes ffierberben,

in fein Unglücf rennen , ohne Überlegung

unfe ftfncli fid) feaffelbe jujieben : na$ CtlPaf)

rennen , nad) feemfelben greben , et ju er«

langen fud)en ; aud), obwofel ungewöfenlid),

ton feer Seit, f. fd)neH vergeben, enteilen;

2) 3- , altbann et regelmäßig umgewan*
beft Werfern fottte, fd)neU bewegenfe machen,

bewirten: einem ben Degen burefc ben
fieib rennen; in engerer Sefeeutung, fd)netl

laufenfe bewirfen: einen }N S5oben renneu;
rinnen machen ; ber 2Beiu mirb von ben

9Beinfä(f$eru gereimt unb gefd^miert, er

trirfe mit XBaffer vermifd)t . gewäfTert ; im $üt«

tenbaue ivirb bad ßifcn gercunet, fe. b. ge«

fctmeiff t. Otrgf. Rinnen, wtid)e< bloß von

9(üffig (citen gebraud>t wirb; ber Renner,
eine Herfen, weld)e rennet; aud) feäufig

ein fd)nellra «Vferfe , befonfeert fofern man et

ju Wertrennen unb Aampfen gebrauebt (bat

Ptennpfcrfe, ftennroß); in feen ffifenbergwer»

ttn , einer , ber bat ffifen rinnen ober fließen

tnad)t , feer 6d)metjer.

Reunfeuer, f., im guttenbaue, ein 9euer,

weldjet rinnen, fd)metjen tnad>t; ber R-
IuTt>, in feen (fifenhütten , ein Jßerfe , auf
roeldicm feat 9ifen gefd)meljf wlrfe ; ber R~
birfd), feat 9lenntbier; baä R-l)oU, ein

bebauenet , 6 bis ? SpU feiriet 6tucf ^ol) ju

€fearren »c. , ein €parrengücf ; baS R-jagfu,
cber bie R-jagb , feie $eftjagfe («Parforceiagfe)

;

ber R-fdfcr , feer £aufräfer (in SfeOringen

Anrivfeabn , am Cheine «PfannenfutbenfrcfTer)

;

fcaS R-pferb , ofeer R-rog , f. Renner; bie

R-fau, eine gau , feie läuftfd; ig; bie R-
faule, eine aufredet gefeenfee , in ihrer 'Pfunne

gelinfe berumgrbenfee 6äu(e ofeer CDelfe an feem

Ufer einet ftluffet , wo er garfr Krümmungen
bat, mittetg roe roher feurd) «Pferfee, feie um
biefelbe rennen , feie #3d)iffe an einem €>eite

getenft ofeer gr|ogen Werfern ; baö 9i-fd)iff,

ein 3agfefd)iff; in engerer »efeeutung, eint

eigene 3frt 3agbfebiffe, weld)e lang gebaut

finfe unfe jugleid) #3egel unfe 9tufeer fuhren ;

ber R-fcblitten , ein leidjter «d>litten mit
einem 5tagrn unfegiije, Sugfabrten tarin ju

madjen (feer 6d)ellenfd)Iitten , wenn feat feavor

gtfpannte «Pferfe mit einem @<beIJengcläute «er«

l ben ig) ; bie Reunfe , lanfefcbaftlid) feat £ab,

leäfelab, weil et feie 2Ri(d) gerinnen mad)t

(feat Xinnfat); bad Rennfpiel, eine Vre
Gpiele, wo man nad> etwat rennet, et gc<

frtiehf ju 9uße, ju «pferfee ofeer |U Oagen.
#So nannte man feat efeemabjige tarnier aud)

ein Rcuiifpiel unfe Rennen ; bie R-fpin»
bei, bei feen @d)loffern , ein 93ohrer, weld)en

Irtan mittelg einet «Xiement |um fd)ncQen Um«
ferthtn bringt. @. Drillbohrer; ber Renn«
freut , eine geinerne ofeer gemauerte Dtinne,

befonfeert feie lange Vertiefung ofeer Winne im
Gteinpßager , in wetd)er feat «Jtegenwaffer unfe

allerlei anfeere fflüfTigfeiten ablaufen (feie

Ooffe).

Sentit hier , f. , ein jnm @efd)ied)te bet^irfd)et

grborenfeet, mit einem viefägigen Qcmeibe
verfebtnes Thier , we(d)ct fd)neU rennen rann,

in feen ndrfeliofegen 0egenfeen von (Europa unb
2i fien lebt unb ben Sewobnern feiefer (Segen«

ben ein überaut nü(j(id)rl $aultfeier ig (Stenn*

'birfd), 9tenn unfe Keiner). jDat CDeibd)en be»

fanfeert beißt RenntbicrFub. Davon bad
Rcuutpicrfleifd), bie R-mild), bie R-
fnocfcen, bie

;
R-paut tc. ; bie R-breme

«feer R-bremfe, eine Vrt Siebbremfen in

9Torwrgen unfe Sapplanfe, wc(d)e feen Renn*
(bieren fehr lägig wirfe unfe ihnen befonfeert

bie jungen Börner mit ihrem Rüffe! feurebbobrt

;

b i c R-fte4)te , eine Vrt graud)«rtigee 9lcd)ten

auf feen 2l(pen, befonfeert aber in iapplanfe,

wo ge feen Stenntpieren im «2Dinter jur vor*

|üg(id)gen blabrung feient (Dtenntfeiermoot);

tie R-berbc, eine ^erfee von Renntbicren;

tic R-^pruifj, eine 2Trt ^orniffe in ftorwe*

gen unfe Sapplanfe , we(d)e ihre Qut auf feie

$aut feer «Jtenntbiere legt; baäR-Falb, feat

Kalb ofeer 3unge von einem Dtenntpiere ; buö
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Kennt&icrlcber, bie weiflgar gemaftfe $uue
bei <X«nnt»icr« ; bad K-moo«, f. Kcnntbier»

flechte; bie K-j)in$t, bic3uftt, Vufcriie*

bung unb Stermebrung ber Renntbieee.

KenniPtigen, m., ein sausen, beffen man flft

in Rennfpielen bebient; badK-iperP, inten

$ütten»erfcn , ber Heine Wbgana, vom <£eje

tri »em ©äfften, »elfter burft bie Renne ab»

geftojjen wir»; baö K-$ieI, (in 3iel, nad)

»elftem man rennet» befonberl bei ©ett#

rennen.

*Kenommee (f»t. -web), f. <- ber Ruf, bal Se»

rüftt; Kenommirt, berübmt, «ber mebe

noft, terüfttigt, »errufen; Kenommften,
ben Raufer, ©ftiager, Srofifpreftcr maften;

ber ftenoratmi?, ein Raufbelt, ein ®ra»

marbal.

•Kcnönce (f»r. Renongß) , ». , im Äartenfpif r,

bieienige 9arbc, feie man niftt bat: ber

SRenfö ifl meine Kenonce , ift fann ibn

niftt feiten ; Kenonciren , auf etwa« »eriift»

ten: iä) renoncire auf tiefe <Sf>re; fic&

(tnief» renonciren, im Aartcnftiel , fift von

einer »arte frei maften.

•Kcnoüiren, erneuern; bie Kcnopatür, bit

erneuerte Sbefftreibung eine! Sütel burft 9er*

tigung nener Urfunten unt Regtfrer.

Rentamt, f., ein Hmt, beffen Sefftüfte in

ffinnabme unb Sereftnung ber Dienten, be*

fonber* für einen gantelberrn begeben ; ein

JB«|irf, in »elftem bie (Hnnabme unt SSereft»

nung ber dienten bei iantelberrn einer *Qtv

fon anvertraut ift (bal Äammeramt , auft nur

bal Xmt) ; bie aul mebrern <Perfonen befte»

bente Sebbrte, »elfter bie ffinnabme unb

»ereftnung ber lanbclberrlicben Renten an«

»ertraut ifl. $n SBaiern bauen bie gantclrc»

gterungen ben Rauten Rentämter, »abrfftein»

lift »eil (bnen ienre ©efaäft mit aufgetragen

mar ; K-bar , &* u. U. ». , mal Renten tragt

•ber bringt. $a»on bie Kentbarreit; ber

K-bramte , ein Beamter bei einem Rentamte

;

bieKente, 91. -n , im 91.2). bietrennung»

ter »ruft ; in ber 9t. balicnige , aal ein«

lammt, tefonterl von ©runbftucfen unb an»

gelegten Setbfummen, vorjügtift »an <$in*

fünften ber Privatleute an Seite : eine@c(t>*

fumme auf Kenten leaen, fie anlegen, baß

jie3infen bringe; »on (einen Kenten leben»

von feinen Sinfen ; eine Änftalt , mo (ante!»

berrlifte ffinfünfte eingenommen »erben (bie

Stent); bie Kentei, 9t. -en, f. Kenten«;
ber Kenteifcbreiber , f. Dtentfdjreibtr;

Kenten, l) tb. 8.» I* teennen;

2) untb. 3. mit baben, an Renten einbrin»

gen (rentiren): ein .®ut rentet jäbrlid)

aooo Xbjr. , menn el fo viel naft Selbe be»

reftnet cinteägt; bie Kentenei, 9t. -en , eine

Xnftatt, »o lanbelberrliftc (Nnfünftc elnge«

Hammen »erben (Rentei , Rente , Rent , Ren»

terei, Rcntnerei, Rentamt, Rentfammer,

Rcntnteifterei ic.) ; in manften Segenben baf»

feibe, mal bie Kammer i(t, In «ntern tavon

nom »eefftieben, »ie benn in eaftfen bie

Kenteret unb bie ÄeutPammet »erfftie»

beneJfrlen »on Renten einnebmen ;

#Kcntier
(ftr. Rangbtieb)/ einRentirer, Kenten irer,

einer, ber von feinen Renten lebt; Kentt>
ren, untb. unb tb« 3>» einbringen, »ort ®o
fäOen , abwerfen : baS GJcfcbaft rentirt gut;
bie KentFammer, f. Kentenet; ber K-
Fdtnmermeifler, ber 9orgefegte einer Rent»
rammer , befonberl in 6a*fen , mo er n»o>

einen 06err<immrrmetfter über fid) bat; ber
Kcntmeijler , berienige , »elfter bie Renten
cincl 2(nbern einnimmt unt bereftnet ; brfon»

berl ber Storgefcftte einer Rentcrei oter Rent»
fammer, unt feine Sattinn, bie Kentmcijlc«
rinn; bie K-meifleret, 9t. -en, taiXmt
einel Rentmeifterl , auft fein Ce|irf , unt feine

KDobnung; bie Rcntenei; berKentncr, -6,
ber von Renten feinel eignen Sütel oter 55er»

mögen! lebt (Rentenirer , Rentirer) ; bie Kent»
ncrei, 9t. -en, f. Kentenei; bie Kent»
recfynung, eine Reftnung in einer Kentenei,
bie Reftnung, Sceeftnung ber Renten; ber
K-rect>mingSf$rciber, ber Sftreiber ber

Rrntrcftnungen, in ©aftfen befonberl ter

€ftreiber bei einer Renterei ; ber Kentft^ret*
ber, ter^ftreiber bei einem Rentamte , einer

Rente oter Rentenei (Renteifftreiber) ; ber K-
t>ern>a(ter, ein Verwalter, ter Renten eineg

2fntern.

•Kentrircn (fpr. Rangt-) » bei ben eftntibem,
l»ei tuftftüde fo iufammennäben , b«6 mau
bie Rabt niftt feben tann; ftet»en.

•Kcnuiren, tb. 3., «tfftlagen, »erweigern :

einem etwa«.
*Kcnunciatiön , ». , bie tolfagung , SJerit*»

tung; Kcnnnciren, untb. 3.« ©eriiftt Irl»

ften, «uf etwa*.

Kente(, f., f. Känjei".

Keölcn, tb. 3., in ter Sartenrunft, bie CPrbe

tief aulgraben unb von eteinen unb Unfraut
reinigen (Riolen, Rajolen).

*Keorganifatiön r »., bie ©iebereinrift«ung

;

KeDrgdnifiren, tb. B.# nmbiiben, umge»
ffaltcn.

•Keparäbcl, ff. u.U.»., erfegfift, verbefTer»

üft; bie Keparatiön unb Keparatür, bie

Serbefferung , CDieterberüeUung , ber (frfag

;

Kepacfcen, tb. 3., «ulbeffern, »ieber bar»
fleBen.

•Kcpartfren, tb. 3.# vertbeiien; bie Kepar«
titiölt, bie Stcrtbeilung.

•Kcpaffiren , untb. 3. , turüefreifen.

Kepen, tb. 8.» im R. raufen, reifen

;

•£>ol| meffen, fofern el mit einem Rev ober
©eile gefftiebt; ber Keper, -6, im R. 2>.

ein ©eiler, f. Keifer; ein becitigter $ol t.

meffer, ^olifeber.

•Kcpercuffiön, »., bie 3urü<f»erfung , Rürf«
tratfung von £iftt(trab(en ; ter SDitrrftofi.

*Kcpertörium , f. , 9t. -en (Repertoire), Sint»
buft , Raftfftlagcbuft , ©aft« oter 3nb«ltl»
verteiftniü (Regifter, 3nventarium).

*Kcpcteut, m., -en, 9t. -en, ein «Bieber*»»

ler, Raftbelfer, Unterlebrer auf ^oftfftulen

;

Kcpctfren, tb. 3.. »ieberbolen; bieKepe»
ticu{>r , eine Ubr, »tlfte bie »erfloffene Ctunbe
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miMeffl eine! £rürfcr« reieberborr , tariert«

fAiagubr; bie Repctitiön, bie lOtrbrrbo»

fungi ein Rcpetiteriutn, (ine lOuberbo»

lunasrcrlrfuni?.

•Dxcrdcircn , tb*3«/ erwiebern , entgegnen:

einem etroaä.

•IRepüiren , unib.3. , in ber Jtrieg«fpr««)e # |u«

ructrrncfcfn , fld) auf etwa« flögen , verladen.

•SHcpIlP , 19. 1 Tt. -Cll , Ifntwort , (trrrtf Ctrunq ,

bc fö nöcr 6 eine wiftige , treffenbe Vntwort ; in

ber 9i«d>t*l>r. , Beantwortung ber (Jinwen»

bungen bei Cerftagtrn.

•Reponbireu (fpr. Dlepongb-) • eingeben , bür*

gen , gut Tagen , hatten für etwn« ; entfpre*

eben, übereinstimmen.

•Rcponiren , wieber binfteHen , binfegen , bin*

legen; bie Repofttiön, bie SDiebereinrid)«

tung eine« verrenrten (Bliebe«; bat Rcpo«
fi ton 11 in, ein ©üdjerbrett , »ü«)ergef!eBi

•Rcpouffiren (9t«puft*-) , tb. 3. , «urüdbrängert/

jurürftreiben.

steppen, untb. 3./ fi* regen , bewegen. £a«
v«n Repppubu, nt\<bd man «ber gewöbn«

lieber Kcbbubu febreibt ; in engerer Söebeu»

fang , t»om $engfte , fieb begatten.

Repppubu, f., f- Rebfcupn.
•Repräfentdnt , m. , -cn , 2)1. -en , ein Gum

Vertreter eine* tfbwcfenben ; bie Repräfcu*
tatiön, bie Stellvertretung, DarfleUung,
SJorftrllung ; Repräfcntatiü , 9. n. U. n.

,

ftclloertretenb : bie repra) cn tat tue Qtaatt*
gemalt, biejenige, rrricbr naa) einer vom
©ölte feibfl crrbeilten ©oUmaebt b«nbelt ; Re«
präfentiren , tb. 3. „ »ertreten: einen; bar«

(teilen , verfteHen.
,

*Reprepenbiren , tb. 3. # fabeln > rer weifen

;

bie Repre&enflön, 9lüge, tabef.

•Repreffälien, bie 33?., ©egengewalt , «Hücf#

gf träte RepcefF/alicn autüben, öewaittbä«

ttgreiten burd) ©ewalttbätigteiten erwiebern,

9ta<be fiten.

•Rrprimdnbc, n». , tabel, ©erwei« , 3ureö)t«

weifung; Reprimanbiren, tb. 3./ tabeln,

iure(btn>eifen : einen.

•Äepcife , w. % bie ©lebernabwe 1 roieberneb*"

mung , 4. 93. eine« ©cbiff«.

•Reprobatiön , in Der 9U«)t«fprad)e , ber Qegrn«
bewei« ; fReprobiren , verwerfen , mißbilligen.

•Reprotfce (fpr. -fä)e>, w. , bcr&erwei«, Oer«

wurf ; Repro Citren (fpr. -fairen), torrüden,

vorwerfen.

•Reprobucent , m. , in ber 9trcbt«fpr. , rinOe«
genbeweitfübrrr ; Reprobuciren , Wieberber«

verbringen , wiebererjeugen , roieberfebaffen,

erfegrn , wicberbcrftcQen | in ber SKetbtefpr.

,

^rgrnvcwcife fübren , (8rgen|eugen auffteQen ;

Steprobüct , m. , in ber 9te<bt«rpr. , ber . wibrr

ben ein <8egcn»eweii gefübrt wirb; bie 9te«

probuetiön, bie SBiebtrrrjcugung , XBieber«

feerdellung , 9rgän|ung ; bie 9{cprobuctiÖnd<
Fraft, bie SDieberberlleUungls ober 9rgän«
|un<)6 Prüft , |ur 7taa>erjeugung »ettümtnetter

Jtortertbeile ; JReprobucttD , <&. u. U. rc.

,

nacb' ober wiebererf^affmb, natberieugmb,

tviebcrberfleKenb • ergan(enb.

•Äfprotnifilön, w., bie «egenbeffvretbung

,

ba* 6)egcnvcrfprra>en ; JÄeptomitticen , ein

Qrgenverrpretbm ablegen.

•Keprotefl, m. , ober «eproteffatiön , w. , bie

Oegrnvcrwabrung; ÄcpcotejKren , eine@e«
genvermabrung einlegen.

SRi'pö. m., f. Äappö.
•ÄepubliFäner , m., -ö, ein 9rei0datgbflrgcr

ober 9reibürger; SRepubliFanif^, freibür»
ger!io> ober freiftaatifa> ; ÄcpubliPunifirert,
|um ftreifraate maoben, freibürgerliobe ©efin»
nung einflößen; bie »epubliP, ber Sreiftaot.

•Ärpubiiren , f*eiben , bie «be trennen ; bat
ftepübium, in ber Wecbtofvr., bie Mufbebung
eine« ffbeverlöbnifTee , C^btWeibung.

•Kcpiiflnant, «.u.U. w. , wiberftrebenb, wi«
berftreitenb, juwiber; bie SKepu^ndn.) ünb
Stepngnatiön, bicCBiberftrebung , «Diberfe?«
Üobfeit, ba« tBiberflreben

; »epugntren, wi»
berflreben , wiberflreiten , wiberffeben: einem.

•iKrpulö, m. , bie 3fbweifung . abr<b(ägige2(nt*
wort, 9cb(bitte; bie Äepulftön, bicSurarf«
fioßung; KepnlfiD unb Äcpulfbrifc^, (t. u.

U. w. , jurüdftofjcnb.

•Deputation, w., Xobtung, «bre, guter «uf
ober^ume; Äcputirlirf) , 9. u. U. W. , ebr*
bar, ebrenvoO, anffänbig, reebttia).

•Requiem, f., eigenti. »übe, bie *3eerennteffe

in ber 9tömifa)en Air»)«, ein na«) ben tfn«

fangiwörtern : Requiem acternam dona
eil Domine! etc., ^err, gib ibnen bie

ewige 9tube ! benannte« lonflurf

.

*Rcquirent, m., ein blao)fua)er, 9ta«)frager;

Requincen, tb. 3>» nad)fu«)rn, «nfucbenb
«uffobern: eine ObrigPeit requirirt eine
aubere jur ^tuffuepung einet Serbrecberö.

*Requifit(um), f., ein ffrfoberniß, eine er«

foberiio)e 9igenf«)«ft ; bie Requifitiön, Tt.

-en, bie 9oberung, b«« Srgebren, bie £le#

ferung ; bat Requifitiöngfcfcreiben (Requi-
sitori alcs

) , Vnruft)ung«f«)reibcn , gericbtli»

ebr« Segebrcn einer Obrigreit von beranbern.

Refc^, (*. u. U. w., im öfterreiAifeben , fror«

fen , frifeb : refepcö «Brob / refeber ©raten

;

eine refefeeßuft, «ine trorfene; ein refdjer
Wann, ber frifd) unb frei von ber »ruft
rebet.

*Refcribtren , iuräilf«)reiben , Antworten , be«

fonber« von Orbbrben «n&injefne; bat Re«
feript , ein 8efa)eib » <Xäilf«)reibcn , befenber«

von Surften ober Vebörbcn an OTiebre, Un«
tergebene.

Refebe, w. , eine bef«nnte Keine Wnje mit
febr angenebm buftenber Blüte (pimbeer«
traut). jDavon bie Refcbeblüte, ber R-
fame, becR-aeru4>, bieR-pflanje, bat
R-beet, ber R-topf tc.

*RcferPät, f., ein vorbebattene« 9tea)t; bie
Rcferoatiön, berOorbeb«(t ; bie Refer»e,
bie9totbbälfe, ber Wurfb«(t , bie drgänjung««
mannhaft, 9taa)but (b«« Dtefrrve < 6orp«)

;

Referoiren, «ufbewabren, v«rbeb«(ten, et«

fvarru % fitbern ober fid>er bellen.
#Rejtbent, m., -en, SR. -en, ein £efa)«fr«r

betrauter in f remben 4>«uptfl«bten , weniger
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«t* ein Qrfanbter, mehr all «in 3Tg«nf i ju«

weilen f. Äonful ; b i c Keflbenj , bie £of* ober

Shrenftaet , DA« J&oflager ; ÄffiblCCn, $»f
falten, goflager baten , tbronen.

•Äefibunm, f., »«* Übrige, ber »efl, »a»

benfafc , ftürfftanb.

•9tcfignatipn» »., bie ©erjitbtleiftung , $in»

gebung ; tfmtlnieberlegung ; ©etbftperläug»

nung; Äcftgntren, untb. unbtb. 3<< «tfa«

gen» »erjidjtm; abbanren : fein Umt; Äc*
fiantrt fenn, gefaßt fepn, fi<b in Die Um»
ftänbe fdjicf c n rönnen.

•Äefijtenj, ble©rgen»ebr, SDiberfebnng

,

ber SOiterfranö; Wcfifnrcn, untp. 3> « n?i«

berftrbn , ficb »iberfeben : einem.

•Äcfolnt, ff. u. U. »., entfdjloffen, beberjt;

bie Äefolutipn, bie ffntfcbiiefiung , ber»e»

febluß , Sr3rfd)eib , bie ©erfügung.

•iRcfolpentia , bie 2R., in ber Jfrjeneifunft,

3i uf I o fun 9 « mir te I , auflöfenbe ober jert peilen be

$eilmittc(; Refplüiten, tb. 3., auflofen,

«rrtbeilcn; ertennen, bef<blie6en ; SRefolDtr«

tabeUen, ©ergteiaungltafcln perf$iebener

3Rünjrn unb TlaQt.

•&efpndnj, ». # bie ©ieberballung , 9tü<ft8«

nung, ber «Bieberball ober SBifberllang ; ber

Stefonänjboben , ber e*aü"boben an Ion«

»erfieugen; SRefphiren, untb. 3«, wieber«

baden, jurudfcfcallen.

•Äcforbentia , bie Tl., in ber tfrieneirunlr,

ffinfaugmittet , einfaugenbe Heilmittel; 9lc»

forbiren, tf>.3-, cinfaugen, einrieben / »er»

«ebren.

•JRefpeFt, m. , ff&rerbietutig ,©rreb>ung, ffbr^

furAt; »cfpeFt* ober Äefpi'ttagc, 9la<b»

fiebtstage nad) ber ©erfatf«* ober 3abfung«»

|cit «ine« ÄBedjfell; SRefpeFfäbel , ff. u.

u. it., ebremrertb, ebrmürbig, anfebnlio) »

StefpeFtircn , ip. 3./ ad)ten, boebatbten,

»erebren; WefpeFtirlidj , toic refpcFtabel;

ERefpeFtiPe, Umfr. n». , rüdfi<bt(i<b , gebüb»

renb; ÄefpeFtn, in tfnfebung ober ffrmä»

gung, in SBetratbt, 9tü<ffi<bt; SRcfpicfrerf,

bcrücfficbtigcn , auf fftwal feben , «<bten ober

Wüdfitbt nebmen.

•Äefpiräbel , ff. u. U. m. , jum ffinatbmen

fcteniidj ober tau g Ii*, oon ber fiuft; bie

Stefpiratiön , bie tftpmung, ba« 2Ct^men#
«uftfdjopfen

;
SHci'piriren, at&men,3ltbem

boie n , iufe fepopfen.

•iKcfp i ro , m . , in ber äaufmanntfpr. $ 9la<bfl<b^

Verlängerung ber 3abtungifrifr.

•Wefponbent, m. , -en, Tl. -tn, ein ©er«

fbeibiger einer getebrten €trcitf<brift (auf

^ocbfcbulen) ; Äcfponbircn , ertoiebern. beant»

re orten , entfyretben ; eine gelehrte Streit»

f*rif t münblitb »ertpeibigen ; Kefponfdbcl,
»erantieortli« ; DlefpPiiggelber , «etoäbr»

sber 53<rfi<b<rung<gflber ; bag SRcfpoiifö«

r i
ii in , ein Xircbengefang , tro ber o'bor ober

bie ©emeine «uf ba« antreerfet , nai ber «prt«'

ft.r fingt; SRcfpPtlfum, ba« Jlntrcortf* rei-

ben , rectal i*r e ®utao)ten , leclcbe« Sucultä«

ten nnb e<böppcn(läb(e erteilen.

Du'§&üiim , tn. , ein parier »airen mU Unter»
tage« träger.

Neffen, l) tp. 3. > im Bergbaue, bauen, gra«

ben. jDapon »er reffen, «. 23. cm 3elb oer«
reffen , et perbauen, oerfabren; 2) untb. 3.
mit fenn , abfallen; ber Reffen, -9, im
Sergbaue , ein 9(of< aber XDaiTergraben , »crin

gefeifet »irb.

*9trffenthnent (fpr. {Heffangbtimängb) , bie

9Ka<bempfinbung , ffmpfinb!i(bfeit , Vbnbung;
Sleffenttren, natbrmpfinben, übet bemerten,
abnben.

Steffen, m., -8, ber fdtnparje, gemeine ^o»
lunber; ber rotbe ober milbe^ofnnber, ^irfet?»

bolber.

•Äeffört (fpr. -f*br), m., bie Sriebfeber, bie

Urfadje , tpobureb ttnai wirft, bie ©cridj t iba r.

feit , bie Sebdrbc ; 9tefforttren , unter ein«

geteiffe ©eri<bt«barrcit geboren: bie Sjc^c
reffortiet bei bera Äainmergeri^te.

Ülcffprt, tn. , im Sergbaue, bie Watt bei
9<fbe«, fo reett fid> ein Steffen erftretft.

*Keffpürcc (fpr. fteffurße), »• > J&üifequfUe,

$üif«mitte(, Suftucpt; ein gcfeOf^aftliobcr

Verein , ffrbo(ung«gefeUf<baft , nnb ber Ort,
ipo fie fia> »crfammelt.

tR'e\t, tn., -eö, Tl. -e, ©erff. t». ba«
d) eii , O. D. 9t-Iein , ein abgeriffene« erücf

;

ba«jenige, mal »on einer €ad)e übrig ober
fturüctgebUeben ift (tppfür au<b toobl Über«
reft): ber Äeft »pn einem Stiicfe ^ue^,
3*Ufl , fieinipanb tc. , einen 5Äe|l Faufcn ;

bie Kcflc »pm ßffen, ton ber lafel;
befonber« , ba«)enige vMeib , tvetebcl von ei«

nrr 6umme «u beiablen übrig bleibt: einen
9tejt bejaplcn ; in Dteft bleiben , mit ber
ßaplung fomopl gan^, all aua) «um Sbrit
juruef bleiben; auaj iKeft bleiben, |. 9. jmet
von vier abdejo^en, bleibt jipei 9te(l;

nneigentiicb : einem ben IRefr geben, ibn
»bUig ju ©runbe richten, auo>, ibn PöIIig

um« «eben bringen ; feinen Äejl paben , »bilig

«u ©runSe gerietet fenn , Billig um« teben
gebrad)t fc^n, auo), »lOig beteunren fepn.

•Kcfta nrarcuc (fpr. Weflorat?br) , m. , ein

ßpeifemirtb; bie SReflanration , ein Ort,
Ivo man für ®elb fpeifet; ber Reflanrätor,

Tl. -tören, ber TOieberberftener ; »e»
fhuriren, tb. 8. » »ieber b«l*«H«B, «rfrl*

feben: ft4), und), einen.

SReften, untb. 3* mit paben , übrig fepn; ju«

ru d fepn , noo) nio)t ba fepn , befonbcrl ton

Qelbern, noa> ju beiablen übrig fepn (reft*

t< n ) : es refiet noeb eine anfepnli$e S um--

ine; mit ber ©ejafrlung noep inrüef fepn , no<b

«u beiablen baben (reßircn) : cd reffen np$
viele c:d)ii^ncr; er reflet noej? mit io

SMcm; ber »efter, -6, ein abgeriffenel,

tom ©anjen getrennte« €tüd, bcfonberl ein

<?tücf Seber, einen @d)ub »c Ca mit «u(|u«

beffern (ber «eifler, fllieflee).

•Äcftiren, f. heften.

•Äeflituircn, tb. 3- , erfe&en, ermatten: tu
item etwa« ; bie Äcfiitutiön , bie «Bieber»

berfreDung, ffrftattung, Surütfgabe; ba«
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KcjlifntiönöcbiFt, ein (frlafj, bur* mef»
eben Äaifrr SrrbinanD II. im 3dbre 1629 »er»

lanqtc, bdG Die "Proteftanten alle eingebogene

a.eift liebe War er »i«Der jurüdgrben tollten , roel»

a abtt ber tue tG i aia br uie J^rtrg unb Der Ddrauf

erfolgte UBefefälifdbe Qrieben verbinberte.

SReflort, m. . in ber €>eebdnb(ung , brrjenlgc

Ort wo ein <3$iff i welche« fär mehrere Or*
fer belabrn ift, bie fegten haaren «utlabcf.

unb dlfo feine Weife enbet.

•SRefrriFtibn , ». , bie <Jinfebrdnfung , 23e fdjrän»

f ung , Der23orbebdlt ; KcjlriF tu> , 9. u. U. ».

»

einfebränreno , befa)ränfenb ; 9icflrina.ircn,

tb. 3. , einfäränfen : rfftringircnbe 2)1 it tc(,

in Der tfrjeneifunft, «ufammcn)itbenDe, ftp»

pfenbe.

Äetfjcttcf , w . , im S3«rg»eftn , ein 3et (ei , b. (>

.

ein Uerjeiebmü , duf welchem ber rurffränbige

fiobn , ben ein S3rra,mann auf einer 3f*e ju gut
bebalt, bemerft ift, unD rocldjen Der Schiebt»

meifier bem Sergtnanne gibt.

•Äefultät, f., -fd, 2&. -c, Dd* Segebwifj,

ber trfOffl / ber 2fu«fdU~, ber $duptinba(t ;

Äcfnltircn, fieb ergeben , folgen: cd rcfitl«

tirt baraud, e« ergibt fieb Ddrdu«.

•Äcfnnurcn , tb. 3-, «ufdmmcnfaflcn, jufam*
menötängen, wieberbolen.

•SRefnrreFtiön , w. , bie 3fufrrfrebung.

•iRetablircn , tb. 3.« wieber berfteOcn , wieber
einfeljen; KctaMirt, wieber bergefteUt, ge»

nefen; StctabliiTcmenr (fpr. -m4ngb), bie

SBieberberfhtlung , 20ieDereinfeQung.

•SRetarbircn , tb. 3-, auftuntb. 3.» Ptr.ögern,

«ufbaltrn : bic Ubr retarbirt, fie bau an
und gebt ju fangfam; KctarbätCll, bie 2tt.

,

alte, noeb ,u .ablenbe <Kefr«, 3infen , Soften,

(Metalle; bei Sergwerfen ift JÄctarbät, Dd«
bergrectotlicbe S&erfabrtn , woburd? ein ©erorrfe

oDer Zbetlbaber an einem ©rubengebäube , ber

iwei ober mebrere 23iertel)dbre feine 3ubuGe
niete bejo&l! bat, feine« tfntbeil« dm <S)ru*

bengebäube (Jture) oerluftig wirD. 2)te« nennt
man einen in ben Dtctacbat fer.cn ; bie

SRctarbatiün , bie aOmablige OerminDerung
Der Qefebminbigfcit eine« fieb bewegenden Äor#
per«, j. ©. eine* aufwart« geworfenen Salle«.

•Äctcnircn, tb. 3., «urüdbaltrn , jurüdbebal»

ten; bie^etentiön, bie3urüdbaltung,23or#
rntbalcung, ber ttorbebdif.

•SRctiräbc, n. , ber Xucfjug , befonberi von
einem fttebenben ^eerc; bie3uflua>t, ber3u>
ftud)ttort; SKctice (f»r. -reb) , iurücfgebogen

;

fidj ( in i d) ) renn reit , fin) jururf^ieben, tnt«

fernen.

*9tetorftön, bie Oerfleltung , Qrtoieberung

erlittener Sclcibigungen.

•Retorte, ro., in cer 6ebeibefunfi , ein fuget«

förmige« (Mefaö mit einem langen, gefrümm«
ten, immer enger |u(aufenben$a(fc, einDe#
fliUirfolben.

•9tetoii)$icen (fpr. -tnfeblren) , tb. 3. » in ber

2Rab(rrei, auftrieben , überarbeiten.

*9letoür(fpr. «etübr), n. , bie »üdfebr , SDie«

berfebr. 2)apon «-fra^t, 5Ji-f*ifT/ 9t-
lDCC^fel, eiuVQcdbfel, ber mit «Prottft (flßM*

III. iöanb.

fenimt; ftefourniren, unrb. 2-, |nrfirfrc(*

ren , toieber fommen.
*^etrabircn, tb. 3./ jurädgeben, »Uber au*»

liefern : einem ein 'Papier.

*9tctrof)trcn, tb. 3.» «urüdtieben, jurüJ»

nebmrn.

•SHctroitc (fpr. -trJt), w. , ble3nrfldiiebung

,

Entfernung von (Sef<täften , ber Rüdjug ei«

ne« bttxti au« bem (Mefrcbf. Da»on baö 91-

blafcn , ber 9i-fil)nfj , tat Qiafcn , Scbic»

fjen , um bie @olbaten tfbcnb« in it>r 2agcr

^urudiurufen.

•Die traft, ra. , in ber 9ied>t«fpr., berffinftanb,

Eintritt in bie 9tc<bt^ eine« $orfäufrr«,

brrrcebt; bie DtetraFtiün , bi« 3uriidnabme«
10 1 : erruf feine« UDort« ; 9\c traf ti rc n , jurud*

iicbm, jurüdnebmen , wiberrufen.

•Kctcanrbcment Ifpr. -febemängb) , f. , bie ©er«
feban^ung : ein SRctraiictycnicnt ina^cn,
einen Xbeil ber 9eftung, ber 04 nia)t mebr
pertbeibigen fann, von ben übrigen SDerfen

bureb eine Sruftwebr, €cban|förbe, 'VaLfi fa«

ben 'c. abfibneiben, um fieb barin nod> länger

rerbren ju fennen ; iRetra nd;ircn , «bfdincU

ben^r abfonbern, vrrfebanjen.
* 9ie t ratt l> , m. , ein 9tUdmea>fe( , Qegemvrd>rer.

Dlrttc, m. 0 -n, Tt. -n, ein {junb männii«
eben @efd)(ecbt«.

Kittel, m. , -5, eine Vrt bc« Sajipaleö, ei«

ne« 9ifn)e«.

Ketten , tb. 3. i febnetl au« einer groGen ®e*
fabr befreien : einen and fscuet ttnb ©af«
fer, ihm u Xobc, oom SScrbccbcn retten;

einem baä geben retten; er iß \\id)t )ü
retten , fagt ber Hr j t von einem ftranrrn ;

)ub (muh) bnrr4) bic ^U\ibt retten; pd>

(mid>) an einen fiebern Ort, ihu- einem
ivilben liiere auf einen Sannt retten

;

feine (Sbrc, feinen guten Manien retten,

fie, ibn crbalten, ba man in Oefabr mar fie

tu verlieren; baS SDaterlanb retten; eine

3(afd)c ©ein ror einem Srinfcr retten,

fa>er,bdft, fie in 6icbcrbeit bringen, Damit

fie nidjt getruufen »erbe; ber Detter, -6,

bic Ä-inn, -en, eine yttfon, ioe(d)e

einen du« Ttotb unb (Mefabr rettet; bei ben

Oagern ein lOinbfpiel, mclcbe« dbgeciebtet ift.

bie dnDern J^uiiDe von einem gefangenen IDiiö

oisu treiben , Damit fie e« nia>t lerrcifien (Der

6<birmer, S3ef4irmer).

Kettii) , nt. , -cd , Tl.-c, Warne verfebiebener

bider rGbarcr ZOuriefn, unb btr 'Pffdnjen,

ivooon fiefbeite find ; in engerer Scbcutung ,

cin€>4otengetvd$«, melebe«eine bide, tbeil«

länglige, tbeil« runbIio)eZDurie( bat, wetebe

bei einigen von auGen febmarj, bei andern

»eiG au*fiebt, unb rorjüglteb beffen lOurjei,

tum UnterfebieDc von ben ÖtaDieGen , bie in ei*

nigen OegenDen aud> fettige Reißen (im CO
nabrüdf<brn TtammclafTc) ; uneig. , eine 3frt

23lafenfct)neden (Dd« ÄnoUborn) ; bicK-birn,
eine <8orte üimen; bic St-rnbc, ber ge*

meine ftetttg; bicSi-faat, bit&aat ber <Ket*

tige; fdjiparjc 9icttigfaat , ber Stäben; ber

Dl-falat/ ein Salat/ tPo*u fettige genoa«
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wen werten; ber Slettigfamc, bie ©amen*
loener be* SKetttge«; bic JR-fd^otC , tic *2>a«

menfebote vom Rettige; uneig. , Stame einer

2Jrt edjmtutteln, beren Kammern aufgetrie«

ben fwb.

Slcttloö, f. ÄcttuugSfoö; bic Rettung , bie

fdjneUe Befreiung au« einer großen ©efabr:

er ifr p£nc Rettung ücrlprcn, man fann

ifcn ntdpt mefcr retten ; ipm pabc id) bic

Rettung meine* Bebend unb meiner (Sbcc

JU banFcn.

SWcttungdanfralt, w., eine ffnfralt , mitten*

weldjer man Verarmte ober <3erungtüdte ju

retten fuebt ; baö 9i-PPPt , ein befonber« ein»

gcrtdjtrte« 23oot, im «Paffer öerunglürfte m
retten; biciX-brücfe , eineSJeüde, überwel*

dje man fid) rettet/ unb uneig. , ein Sttittrl,

woburd) man fldj rettet; bfC 9t-banF, 6er

jDanf für ju Jbejl geworbene Rettung; bic

Ot-jarfc , eine 3ade ober etwa« bem übnli»

d>e«, j. 23. von Äorf , mit brffen £ütfe man
fiO) , wenn man intfSÖafTer gefallen tfl, eettet;

9i-Ip8, <J. u. U. w., obne Rettung, wofür in

»er ®d)ifferfprad)e rcttlp* üblid) ift , ron einem
©djiffe, tag ni*t mebröee galten fann unb
in ©efabr ift ju finfen. 2)apcn bic Wettiut^Ö»

IpfigFcit, btr3uftanb, ba maa nidjt gerettet

weeten fann ; ba* 9i-mittcl , ein Tlttttt,

woburd? man etwas rettet; ber W-fprung,
ein6prung, burd? wddjen man fid> ju retten

futbt; ber SR-ücrfud) , ein50eefu4, wetzen
man madjt, eine<Perfon ober€ad)eju retten.

Stcüc, w. , rbernabi«, ©tbrnerj , Äutnmer , S3e»

.
trübniß , wie nodj am Rieberrbeine f. Trauer,

baber Kcürlcibcr f. teauerfleiber ; j«nt in

engerer unb gemöbnlidjer S3ebeutung , SJtifioer*

ßnügin übrr etwa«, was man gebadjt, getban,

gtfagt bat, unb wo man wünfdjt, baß man
e# nidjt getban ic. bätte: Dlcuc überetma*
empfiiibcn; bieWcuc wirb nadjFoiumen;
befonber« . folebeö Mißvergnügen unb fclcbe

JBetrübnifi ü&er begangene« Unrttbt; ba* 91-

Iicb, ein 2ieb, welkes Äußerungen ber Reue
über etwa« entbätt; 9l-lc?>, (*. u. U. w.,
obne Reue, Feine Knie empftnbenb: ein reue*

Ipfcr <Sünbcr; obneUrfadje jurReue ju ba.

ben, obne etwa« getban *u baben, wa« man
bereuen müßte; 9tcücn, t) unt&. 3* mit
fcabcu, ebemab«, ©djmerj , Jtummer, 33e»

trübniß empftnben; ie^t 2ttifl»ergnügen unb
JBetrübniß über eine begangene £anb(ung'
empfinben (bereuen): eine rencnbcSoc^fcr;
2) tb. 3-/ ebemabld^Sdjmeri/Äummer/ae»
baue« »erurfacben, erregen; ie^t, «Reue unb
SSetrübniß über etwa« , wa« man getban bat,

»erurfacb«, erwetfen , wo e« aber nur fäd)(id)

gebraust wirb , benn man fagt nidjt einen
reuen, ibmReue verurfatben, wob( aber: bie

<2afbe, bic Spat reuet mid). fiemadjtmir
<Äeue, id> bereue fie; meine Sünben reuen
mid) febr (nidjt mit bem britten 9aUe ber

•perfon, wie e« etnigeSWabl in ber33ibef »or#

rommt); am bäuftgften unperföniia> obne be*

flimmte Nennung ber @a«be burd) ben erften

öau . cö reuet mid;, <« ma<bt mir 7wue,

i<b bereue e«, unb juwetfen «u<b mit Nennung
ber ea*e im jrpeiten ejafle: cd reuet mid)

bcrlpat; ber 9tcücr, -8, bic9l-inn, Tl.

-cn, maltet, eine ;vrfcn, weltbc etwa« be>

reuet; in ber »ömiftben Äircbe fübrt «ber nedj

<in 9lonnenorben ben tarnen be«Orben« ber

9tcucriunrn (itHt gewöbnU* Magbaienens

orben , unb brff/en QJfieber h nfu n aud} S5üße>

.rinnen); 0IcücDoU ober Äeüt>oU , &. u.

U. w., voU .Heue , Steue in bobem @rabe em*

jjfinbenb : ein reucüoUcö Jberj ; bad Äcü*
oclb unb ber Ä-baublopn, f. KeuFauf;
SRcÜig, 9. u.U. w. , IHeue empfinbenb/ baron

«eugenb: ein reuiger ©ünber; ein reuige^
Ok tu ii th ; ber SteüFauf , eine eumme ©e(»

be«, wclabe na« einem geffblofTenen i?anbc(

ober ^aufe berjenige 5 heil , mettben ber Ä>ans

bei reuet unb ber ibn rüdgangig matben wiU,

bem anbern theKe «ur 6d;ab(o«ba(tung tu

geben oerbunben ift (Reugelb, bei£anbgütern,

ber Keubanbiobn) : KeuFauf verlangen , ge«

ben ; ber 91-mutb , im £>. D. ber 3uftanb

be« <9emütbe«, ba manfKeue empfinbet; 9t-

müt^ig , (f. u. U. w. , Weumutb an ben lag

fegcnb,9teue empftneenb: ein rcumütpigcc
«güuber. 2>a»on bie WeümüfbigFeit.

Äcüfd), m. , -ed, lanbfdjajtlid) , Warne bee

£ron«beere ober *PreifeIbeere.

Wcüfc , w. , 2J?. -n , ein »on 9tutben geflo*#

tener Xorb (in i>f)errrid) eine 9teif<be, in an«

bern £>. 3). @egenben Wrufdje, weiebe« au<b

einen »ienenf orb bebeutet); in engerer Jöebeu*

tung, ein jum 5ifd)» unb^eebtfange befonber«

eingeriebtetrr Xorb biefer 2frt mit enger öff«

nung (bie Siftbreufe, in maneben ^egenben
ein €tromforb , im £itbinarftfcb« ^ucftl):

Renfen legen, fretlen. ©. 5acp», ©iirn«,

Ucge*, ©euP«, Ärcbereufc tc. ; 9teüfen«

Dell, (?. u. U. »., toQ »on »rufen/ mitWeu»

fen angefüllt.

9teüf?c , m. , -n , W. -n , ber (Ruffr. ®e beißt

ber Itaifer »on ftußtanb, d c L h fr herr) et c r aller

Rcnfen; Weü§en, «ufiiane. ©rc§*
reuten, fBeifrcufen« Sd^parsreupen,
9tntbrruf?cu , fmb tbeife Dtußianb«.

•Steüffireu , untb- 3« > Mnen ©nb|wetf erreidjen,

giütfen, gut ausfallen: er i|l mit feinem
Q)efud) nid)t reüffirt, er bat nidjt« erlangt.

Steuirer, ». / f. Wü|1cr.

SlCüjlimme, w. , eine »eue »erratbenbe «Stim»

me: bie RcufNnmtc beö ©emiffend, bie

etimmc be« ©twiffen«, wel<be'|ur 9teu«

mabnt.

Sieitt, f., -cÖ, Tl. -e, ein burtb Äulreutung,

2(u«robung be« Webolje« urbar gematbte«

etüd Sanb (ba« »eutlanb , »eutfelb, ®creut/

Äeubrud) »c. , im 9t. 2). Hobe).

>. Slcüte, w., Tt. -n, ba« Reuten, bie £anb»

fung, ba man reutet, au«rrurrt; ein SSerr«

«eug «um Vulrrutrn , j. S. bic 9tcutpacfe
aber Kcutpaue; in engerer Sebeutung in

ber 5elbwirtbf<baft ein «Stetten mit einem

«einen breiten Mnb f*arfen 9ifen , beim «Pftü«

gen bie (Jrbe »on ber <PfIugf<bar bamit «btu»

flogen.
*** ' \
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». Weüre, w. / Tt. -n, f. Weife unbWiiufe.
i. Stellten , tb.?.. , eigentlich reißen, au6ccißen

unb jirur mit brrlDurjrl, au et) mit bcrCOur*

«el ausgraben , von 5Öäumen (roben, rotten):

bic ©umnrrnirjeln aud ber CYrDc reuten;
c in 8 tuet' Caub, eiue@ea,enb reuten, tt,

fic von SSaumtn , XSaumftedcn, Öeftraucb ic.

reinig».

a. Dienten , f. Weiten 1.

i. Äeüter, nt.,-6, bieW-tnn, 2K. -en, «In«

Perfon , roefc^e reutet, autreutet.

Weiitcr, in., f. Weiter t.

3. Weüter, m., -3/ ber Räber, ein <8ieb; in

Ulm, ein fcöljerner Qctubr.

ÜKeütgabcl, ». , in ben ©eifenwerfen , eine

eiferne Oiabd, bat ©robe bannt abjufonbern-

unb hinaufzuwerfen ; t>te W-pacfe , eine £acf e,

bamit ja reuten (bie Reute , Robebactc) ; bie

W-balbc , in ben Oeifenrorrfen , eine £albe,

bie aus brm mit btrReutgabcl autgeworfrnen
Unbrauchbaren befiehl; bie Di- hone, eine

-£>auc , üannt ju reuten (bie Reute, bie Robe»
baue); bad W-Forn , bat Moni, »riebe« in

ein Reut ober Rcutlanb gefäet roirt) , ober auf

bcmfrlben gewachsen ift; bie W-Fra(je , in ben

3innbütten , ein eifernet SDcrfjeug mit einem
6iule, bat einer gebogenen £anö gleicht unb
beffen man fidj 6ebient, bie Schladen autbent

Öfen ju reißen; ber W-fpatcn, ein (Tarier,

riferner Spaten , ©urjeln unbBaumftocfe ba»

mit aut ber <?rbe ju rruten (brrRobefpatcn)

;

ber W-jepnte , ein Sehnte, welcher von einem

gereuteten ober urbar gemalten Sanb« gegeben

rcirb (Cer 9ioot jrbnte).

WeüooU, f. WeucüoU.
•Wepaliren, in ber Äaufmanntfpraebe, fi<b er*

holen , fieb. nieber begabte madjen.

*Wet>and)e (fpr. -welngbfeb*), n. , Vergeltung,
Qcnugtbaung , Rache: rinem Wcuaucbe a,e«

ben, au einein Wct>ancbc nehmen, füge

man im Spiel / wenn ber ©egner feinen Oer*

lud wiebec erhält ; ficfc (niicp) rcoand;iren,

(Strichet mit (gleichem vergelten.

•WeoeiUe (fpr. 9tcroetrj«) , ro. , bic SBecftrommrf,

bie troramelfebläge , womit bi< Solbattn gc*

rot dt werben.

•We»cntec, f. / f. Wefectorimn.
• Weoenu cn , bie Tt. , <finfänfte , Kenten,

Ertrag.

•Weocrberatiön, ». , bie Surürfftrablung , 3u»
rücfmerfung brt Scheine«, f. Weoerberireu

;

berWeoerberc (fpr. Rcvcrväbr), eine Campe,
i'dirrne, beren £id?t von einem glänjenben

TtttaUe |urü(fgeworfen wirb, <Pr<itl>£euebte

;

Weocrbenren , untb. unb tb. 3. , jurürfrver*

fen , jurüctpratlen taffen ; in ber Sctoeib» fünft,

in ftlammenfeucr orrfalfen , welche tfrbeit im

Wrverbcrirofen gefebiept unb Wct>crbcrütiini

beißt.

*We»crenbe , w. , bat lange fchwarje Oberfleib

einet proteftanfifa>en Qeißfichen (gewöhnlicher

«Prüften ober ßborroef ) ; bic Weocrenj, bie

Verbeugung, l*bre rbirfung , ber Bürffing.

•WeDcrd , m. , -ed , Tl. -e , «in Wücf« ober

&«g«nfcbcin, 5öer»ahrung«fth«in i bic Slüct*
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ober Äfbrfnfe von ününjcn, welche batOapi
pen , «3innbi(b ober bie ®chrift enthält, tut

Qegenfafte vonlfvrrt; Wft>crfälieil t bie2Jl.

.

in ber fteebtifpr. , ©egmorrfchreibungen ; |id>

(nitcb) reüerftreu, fich fchriftlich oeipflichten,

«inen*@egenfcbein autfleden.

'Wevibireu , untb. unb tb. 3. , burchfehen , mu«
frrrn, prüfen / befonbert @<hriften unb Rech»

nungen.

•Wewer , f. , -8 , 3DT. -e / ein «ejirf , «2tabt*

bewirf , <9rgenb ; befonbert imSorftwrfen , ein*

beftimmtrr unb brgrenjter TODalbbriirr, faber

ein 9lcr>ierjaa,cr , ber bie3agb nur in einem
gewiffen Heiner« $cjirfe ju verwalten bot,

weichet 5^r|lreuicr heiöi; Wei>icrcn, von
3agbbunben , fueben, fpäbrn.

*WeDifiöii/ w. , bic Durchficht» 27rufrerung, bc
fonbert von Schriften unb Rechnungen; ber

WepifiöudbDqen, , n Ct
-

n D rU cferrien , ber

leftte Äorretturbogen , ber noch einmabl genau

burchgefeben wirb; ber Wcwifor/ -Ö, 9t.

-oren, ein S)urchf(ber/ Unterfucher/ Rech'

nungtfprüfer.

•WeoDcatöria ober Weüoeatörien , bie Tt.

,

2lbrufung»fchreiben , woburch brr Sanbeebtrr

Untertbanen unb Sebneleute au* freinbrn^irn«

firn in ihr OatertanD jurüefruft; WcOOCircii/

tb. 3. , jurücfrufin , wibt-rrufen.

•Weuölfe/ w. , bie (Empörung, ber Kufrubr;

Dicpcltireu , tb. 3* • fi<b empören , einen 2luf«

ftanb machen ; bic WCDOlutiöll , Vt. -eil , bie

*£taat«umwäl]ung , große unb geroaltfanie

VeranDcrung überhaupt / auch in ber Ttatur;

ber Weoolutioudr , -Ö , ber tfinpöre r, 2>taAtt»

umwäljer; ftctfolntfoulr / d. u. U.w. , auf«

rübrerifch, emporenb , aufreiegelnb ; Wcoolll«

tiDiiireu, untb. unb tb. 8*« gewaltfam um*
tebren, |um tfufrubr, jur Stdatdumwäljuna;

auffobern.

•Wellie «fpr. Rewub), w. , bie OTuflerung, bic

J&ee rfobau : Weinte paffircu , gemuftert werben.

WbiKirber, w. , eine Vflanjc » beren ©uriel
f?i n f rafte befii)t, befonbert eine 2frt , welche

auf Gebirgen in ber (Sbineflfchen tatarei wächfl,

große banbformige glätter hol» rbtbliche

S&lumrn trägt unb beren %0ur}d eor^iiglichc

^eilfräfte befiljt, baber fic (um Unterfchirbe

von anbern 2(rten ed)tc Wbabarbcr beißt,

dbemabit holte man fie au« Sürlifchen ^äfeit

unb nannte fie türFifcbe Wbatnirbcr/ unb

feitbem man fie au« Cftmbii 11 holt unb auch über

«Hußlanb berommt, unö Wufiifcbc

Wbabarber; in engerer SÖefeutung , bie mit

^eilhräften verfebene SDurjel, Wj)illnirbcr«

IPtir^el, unb ba« barau« bereitete abfüb«

renbe Xrjcneimittct , in @efta(t eine« <p'>lo<r«,

baö Wbabärberpulocr : Wbabu tl'cr rmneb«
inen; in writerer S5ebeutung nennt man ü\l>

ftbc Wprtbarbcr '«"« Ärt bei Jlmpfer«, ben

Vlpcnampfer, fo wie eine 2lrt ber ©rinbnJurnel

(3JTonch*rbabarbrr) , unb bie gelbe TOiefenrautc

(TOalbraute) ; fcbipar^c Wpabarber , ift eine

4 tun Qrfcbiecbte ber¥0inbe geh*renbe *Pf(anie,

beren fDurjrl unb £arj «in gute« , ben Wagen
unb bic ttingeweibe reinigenbr« 37?utel ift

. 38 *
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(ÖaUcnpuivrr) ; ber Wpabdrberauöjuo, , eine

geiflige ®lüffiftfeit , in welker man bie £eil»

Irdftc bc< ftbabarber* bat aufleben laffen

(ftbabarberertraft , Otbabarbettinrtur) j ber Al-

baum, 6er 5dulbaum, @tinfb«um, weiften

man 3>eutfd}cn Äbabarbcrbauin nennt»

btc dt-beccc , bie SPerbrrUbeere ; bic i>i-pjlan«

äc, f. Wpabarber; baS 9l-piilöcc, bieSJtba*

b«rt>crwur|rl *u einem feinen Pulver gemaebt,

<j|< 2lrjcneintittel i eine beftimmte Stenge bitfe*

<puloer< , befonberg fe viel man bavon auf

Wnmatf einnimmt: ciuiflc Äbubacberpul«
per nad) ciuanbcr nehmen ; bic Ä-iPitricl,

f. Kbabacbct.
*Dibad)iti$, w., He Krümmung feet »üefgra»

tbr*, bie (Jnglifcbe Äranfbeit; *Ä 5>act>» t ifct>,

Q. u. U. »., mit ber Chigltfc&en Ärantbeit

b.baftft.

SRbdVüntif , w. , eine 3frt Xbabarber in lbr«ilcn,

mit glatten Blättern; Sie 9tübenrapun,et (9ta*

yuneif) ; bie bobe purpurfarbige ftlorfmblume.

•9H)*lpfi>bfC, »., 2H. -Ii , ein J&rucbftütf , Ib*H
ober <&rfang, befonber* von ben $elbengcbio>

t<n Homere; Äbapfbbiftb , 9. u. XL n.

,

unjufannnenbongenb , abgeritten / iufaminen

gefajrieben ; ber Äbapföbe / W. -1t , ber 3(6«

fauler von <&cbid)ten bei ben tflten; bec

Dipapfobiif, ein 3ufammenfa)reiber.

9tpcbC ic. , f. 9icebc jc.

iKbfin , m., -cd, Eigenname eine! große«

Öiuffet , wet*er bi< Örenie jwifeben 2>eutf*#

Idtib tinb granfrei« ittacbt (ber Rbeinftrontv

Stbcinftuß). Urfprüngti* bebeutet Äpciu (von

rinnen) ein fließende* «Baffer überhaupt, fa

wie benn in ©rauhünbten eine Wenge von

Sbädjcn unb Meinen fclüffen ben «Rainen St^cin

rubren; bic M-anic, ein eßbarer $if* mit

filberweißen unb glänfenben, ein wenig ing

JÖIaue fpielenben ©ebuppen, unb Weißem
»au«*,, im Kbeine , befonbrrg im »ebenfea

(Stbcinlanre , Seeforelle, fiaobiforeffe); ein in

ber @«weu, au* in Herwegen, Sibirien le,

in füßen SBaffern lebenber &if* , ber ein fefteg

gieif* bat(3Uanfe, Onnante); bie iR-bccre,

f. Xainbeerc; bicÄ-blmne, f. Hainblume;
bertt-brüfiett, in 2>an|ig, ber »raffen ober

bic SMcifte (Kenbraren) ; bic Ä-brüffc , eine

SBrüde , weifte über ben SJtb'in fubrt ; ber

SK-bunb, f. ÄbcinifA; bec 91-bcid), ein

2><ift «m Statine ; buö SK-borf , ein am Stbeine

lirgenbe* £orf; bic Ä-fabrt, eine 9abrt,

eine Steife auf bem Stbcine; ber SX-füll, ein

SOafferfoU im Dtbcinftrome , 9. bei Saufen

nnter Gcbafbaufen ; ein angenebnter cbler

flDein , wel4)er in ©raubünbten im Stbeintbale

wa<bft (Oeltelincr) ; aue> ein ^bnlicber SUJrin,

welker int Sricftcr Areife in ber @egenb Ith

jßorfe* yroU* wäcbit (au* <Vrofeder XDein);

baö Ä-faUPraut, ber «Rainfarn ; ber Ä-fatlt,

f.ftatnfarh; bie Ov-fr|litn^, cine9r»ungam
»beine ; bet Ä-fifct) , itUt im »beine lebenbe

9ifd> , befonberi wenn er nur im 9tbeine gc*

funben wirb ; ein mit bem 6t*tffifn)e nabe

verwanbier 9if4 ; bic Ä-fifd)crci , bie 3if4rrci

«uf bemdlbeine} ber SH^ciiitlnß, f. ^ciu;

ber 9c-fArfl. ein 9ärH, beffen £anb am
ftb'in* liegt} baS 9l-flcbirgc, ein ©e*ir«e

am Äb'ine ; bic 9t-gcgcnb , eine <9egenb an»

ftbeinc; bd<3 Ä-^olb, ®ofb, we(o>eg ber

Ötbein bei fi* fübrt unb wetebet in einigen

C D. Oegenben aug bem 6anbe be« IXbetne«

gewafiten wirb; bcr9i-(jraf, ein ftcicbfgraf,

beffen ®raffa>«ft am Wbeine fiegt ; in engerer

Scbeutung beißt eine gewiffe rei<bö^raf(ia>r

ftamitie, beren ©tammbau* Stbeingrufrnflciw

f fr , SBilb'unb Äbeiiiflrafcn ; bic Ä-gcaf'
fd)aft, eine am »beine (iegcnbe @ratf<*aft;

bad Ä-beer, ein in berOcgrnb bc#9lbetne«

|ufammenge|ogeneg ftebenbeg J&err, befonberg

fofern et aw5ö<e»6eibigung betf Slbcineg bienet

(9lbeirtarmee) ; becÄ-peTC, InStittn, grwifTe

9tatb*bcrren , welebe bie Muffiwt über ben jur

e>idbt gebbrenben Sbeil be» »beineg un» «uf
bie Uberfabrt über benfelben baben ; IRpcirtif^

<?. u. U. w. , am Wbeine liegenb: bic Ä^Cini-
ffbeußdnbcr, Ärcife; Oberrbeiuifcb, 9Jic«

berrbeififd) , Übcrrbeinifd); am »beina

einbnmifd), baber fommenb: ber 9tbeimfd>e
ShJcjn (Otbeinwrin); $beinifd)e Äirfdjen,

eine ?frt balb weißer unb balb rdtber Jtirf^en

in 9firbcrbeutf4>(anb , we«b< ein fege« Sfcif*

baben (in 2Reißen ÄnorbtIfirfOjen , in 91. 2>.

Weiße itnupver« ober der^irfeben); ein Äbctui«

fdjer (Bulben , ober , ein (Bulben 9lpcinifd>

;

ein ApcimfdKr (üolbgulbcu , eine ®alb*
münje, t Ottblr. 22 ©r, 6 *Pf. nad> Gatt*

fif<bem öefbe ; ber Äb«inifd)C 5ur(lfnbtinb,

ober ber 9tbeinbutib, ein nun aufgebobener

Söunö, welwen unter granjofifdjtr teirung

bie Stbeinfürgen nad> ber 3ertrÜmmcrung ber

2>eutfd>en9leid)*verfdfTun9 fdjioffen, «nb »ei»

ebem au« aubere Surften , wie bie Jtonige »ob

JDaicrn uni @«4femc. beitraten; ber 9lpCtn«

Fiedliug, im Chfaß, eine Cwrte geringer

ipfeti ber 9t~lo1>l, f. ÄainPobl; ber Ä-
fcciö , ein am Kb^me liegenber Jtrei* cineb

£anbct. Sergfctebcn waren na« ber alten <?in»

tbeilung 2)eutfa>lanbo in Jtreife, ber Ober«
rbcinifd)C unb £itrrpeiuifd)e, nnb ber
©djipäbifdjc Äreid; ber K-lad)4, ber im
Olbcine binaufgeftiegene nnb gefangene £««4,

tum Unterfobiebe vom <flb«unb Obertaebfe;

bad 9Manb, ein am Stbeine (iegenbr* £anb|

bcr5R-Id»brr, bie Ä-I-inn, ber ©ewovuer,
bic Sewabnerinn einel Dtbtinfanbc« ; 9ibtnt*

Iäubifcb, <r. u. U. w. , in einem ütbelnlaabe

geborenb, barin einbeimifeb : ÄbCinlanbi»
fd)er 33ein tc: ein Äpcinldnbn'd><*r 5u§,
cb<r ciu 5u§ IRb^inlunbifcb, ein* ber üb«

litbftcn Längenmaße, weltbei in 12 B»B unb
ber BoQ wieber in 12 £inien getbrüt wirb,

|um Unterfwtebe *#m <Parifer , fDiener »c.

8uß ; bec Ä-lauf , ber Oang 0e< Qtbeineg von

feinen ÖueUen bi< |u feinem »u#ftuß ; bic»-
reifc , eine Steife am unb auf bem SRbcine;

bie i)t-(4)dii)e, eine am Stbcine angelegte

€<ban*e} baö 9i-|d)iff , gin graßeg »abrieug,

brffen man fi<b auf bemfltbeine lum^anbclK.
bebient; bic <X-|'ct)ltf|obrt , bte 6obifft«brt

auf bem »bejne ; bie Ä-fcbnafe , bie «hn>
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tagäfliegc, ba« -VJft; bic grübKngtrlirgc ; bic

K-felmutlbc , «ine Vit ©a>roalben , meto)«

ficb an 9vbemen, 6. b. an Bädjen unb fttüfTen

«ufbaft unb in £oa>ern an ben (Talen Ufern

bcrfelbcn überwintert (Ufrrfcbmalbr , mjafTer»

febroalbe, <?rbfa}roalbe , ©anCf^roalbe) ; am
Storinr, Käme ber2J?rpe; bic SÄ-ftotT, «ine

am Wbeine liegen be <5tabt; Der SJt-jtrow,

f. Dvbcui; ber -tau eher , eine Vit Saueber
auf ber» <Xbeinc (Könne« ronfjc Könne, tfi«*

ante); baö K-tbal, ba« tbat, in »elftem
»er 9U)cin fliegt ; ein Ihai am Kbeine , »eUbe«.
de in bcr©cgcnb bc« Kbcine* liegenbenBcrg«
unb ©ebirge bilben , befonber« ba« unterhalb

Singen anfangende unb bii Kobtcni forttau»

fenbe tbai , nxldje« per Kbcin öurdjftrotnt

;

bec Dc-uberq, jnq , ein Übergang , eine über«

fabrr äber ben Kbein , bf fonter* eine« Krieg«»

teere« (Die Äbrinüberfabrt , menn ber Ubergang
auf 5at>rjeugrn ©tatt finbet) ; baö Ä-llfcr,
tat Ufer »c«<Xbrinet; bec 9t-90gcl, eine

Vtt bc« <Purpurvoge(« , ber am Xfceine unb
anbern ©affern lebt; ber DI- malt), ein am
gtbeine (iegenber IDalb; in engerer Bedeutung
«in 30aU> am 4intcrrbcine , n Qraubünbten

;

bie Ä-ipeibc, Käme ber©cbroar|pappe|. reeü

fie gern an Rheinen ober Säften roäcbft; ber

©eefreujborn. Brrfcbicben bavon ift bic Kail!»

ipeibc; berÄ-iPcin, ber am Stbrine , inten
<K6einlänbern trarbfenbe VBein.

SRbcnFcn, m., f. ÄcnFe.
•SXbetor, m., -ö, 2R. -tören, ber Webner,

KeDt fünftirr , fiebrer ber Kebefunlc ; bic9tbe*
tont , bic Scbre pon ber Bercbfamfeit ; Dibc«

ton) et) , <J. u. u. ro. , na<b ben Kegeln ber

Steöefunft, retefünftig.

•Äbcüma ober«bet>ma unbWbeimiah'r'muö,
in., ein Stuß, ein 3"b<n , Kcißen in ben ©lie»

»ern, befonber« ein ©knüpfen ; JRbcilinätifcb,,

L*. u. u. ro., flußartig, f*nupftg.

*Xb\ nöccroö , f. t ba» Ka«born , in tffrifa unb
Mfien.

•iXbmopUifrrt , tu., bie Kunft, ben Berluft ber

Olafe organifa) ju erfefeen.

Stbobiferbol* , f. , f. Kofeiibolj ; bie R-nuirj,
f. Stofenipurjel.

•SRbombuö, f., in ber ©romefrle, ein gefebo»

bene« Bicrecf mit riet gleiten ©riten und
eben fo pulen ©infein , iropon jtpei ftumpf,

unb jroei fpigig finb (Staute, Kautcnoierrci)

;

9tJ>Dltlboibc, ein gefo>obene«Bierecf mit 410t

i

langen unb jroei furjeti ceiten , n>opon 2 unb
1 fidj g(eia) finb.

Kböncn, bic Tl., um ©afef. rotbe «Hüben.

•SRbntbmuS, m. , an. SRbijtbincn, ba« Hb«
gemefTene unb ©erunbrtc in bem Bau bre

9tcbcfä$c unb ibrer Q3e«binbung; in ber Siebt»

fünft, ber bureb tai €9fbenmafi entftrbcnbe

Son unb galt ; in berZonfunft, bie ÄbmtiTung
ber 3cit unb brr Btipegung« bat» Xonmaß;
*."KbPtbini)"ifc , ebenmäßig/ mobttüngenb.

Äibbe, f. Äippc.
Äibbett, m. , -cd, TO. -t , eine ©orte JJpfef.

IRibcln , tb. 3- 1 bfl« Srröfterungiioort pon
reiben, viel reiben; bann loafcpen , reinigen.
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•iKicambiü, in brr ftaufmann*fpra«>e , «ü<t»

»efibfef. 6. OxCC^vItl^e.

Oinfi, eine Mbleit» unb ^nbfplbe perfftiebener

IGorter, bei »elctjen i& oft ein SDefen mann»
lieben &t{0)Ud}ti bejeja>net , beffen Vtt unb

©inn tc. bureb baö ^auptmort näber beftintmt

wirb : ber (Sutcrid) , QJaufericfc , Idubcrirb,
baö OTänneben ber tfnte, (San«, taube, SBu<
tfuTitb , einer, ber roütbct , ^Mbnnrf; , einer,

ber bic 9abne träat ; aua> ein Ding , »on mcU
cbem ba« in bem ^aupttporte Wutgefaa.fe gi(t,

|. 55.
v
)JiiMlrid) , "IBcgerict) , c 1 be r i cb tc. 3n

ben Kamen , meUbe auf riet) ausgeben , raii

in X>icterirb, Jnrbricb, J>cnirid), ifl tue

©D(bc rrabl au« rcid) entftanben , brnn man
fagte cbemabl« aueb X>ictc ccicl) , griebreitt),

JÖcinrciclj,.

SRlciitudöl, f., ein gelbgrünel bi »on ben

©amen be« 9ticinu« pber ©unberbaum« , VSun»

berbaumöl.

Stici)t, f., -eö, W. -e, im K.B. Da«<»crifDf.

€>. Q)crid}t«; bie @erid>f«barfeit ; ein &<»
riebt« ffffen : ein ÄiAt ^ifcbc.

9iid)tbaiiF, ro. , bie ®eria>t«banr, bat ©triebt;

in K. 2). in ben Säften , ber Xif<b . «uf toe(<

cbem angeriebtet mirb (bie Unricbte); beri^-
bvUim , bei ben 3immer(euten/ ein geeabe in

bie £öbc acriebteter Baum , moran man ben

Kloben befeftigt, Baubel} bamit in bie göbe
|u rainben ; bei ben Bottiebern , eine frarfe

©fange, ba« trinbfftiefc BobrnboT} bamit «11

rieben; bild lK-bcil, ba«ienige Beil, mit

roeldjem ein tum Beil Berurtbeilter auf bem
Kicbtbloelc bingeriebtet mirb ; baö 9v-bicr,

f. SiirbrcfFen ; baö SH-bled? , bei ben 3un>e»

Icnbänblern , ein banne« Steffin gblccb mit io«

cbem perfebiebener ©rbße, bie©röße bertfbeU

(leine bamit |u erforftben ; bad 9t-b(ci, ein

Btei an einer igcbnur , cie fe nfredjte 2>tt Uung

ber Jtorper tu trforfeben , ober fie nacb ber

*3a)nur, b. b> fenfreebt iu nebten ; ber D^-

blocf, f. 9tid)tbcil; bie 3t-bübiie, ein*

Buhne, ein erboste« ©erüft« «uf ivrtebem

ein tum lobe Berurtbeilter mit bem Beiie

bingeriebtet mirb (£a)arIot, bie Blutbubue,

ba« Blutgerüft); bie Di-bicle, bei ben B01»

ucbeni, eine ftaefe Diele , ba« rpinbfcbiefc Ber

bcnboU a«f berfelben |U riebten; bic Siebte,

37? . -11 , bie gerade Stiftung: etwaä ilt bie

iKietue bringen , e« gerabc macben ; fiel)

(mir) in bie Siebte (\cb?u , ben geraben,

atfo nabern USeg ; im K. V. bic ftiebtung«*

linie; in mannen O. 2). ©rgrnben, eine

Keibe; eine JHid)tc ^aufer; baÄ 9licbt*

fifen , ein <?ifcn, etwa« bamit «u nebten ; bei

ben ©(a«fa>leifeen ein lange« , babei fcbmalc«

unb ftarfc« <?ifen , bie Krümmung ber 6piUe

bamit gerabe $u biegen; in ben ©la«bütten

cinftarfe«, 4bi«6 3oU lange« (?ifenblecb , mit

melcbem bie©la«inacbrr auf bee 'Pfeife mit ber

' ©laömaffe bi« juni Kopfe binabffreieben unb bic

SRafTc ebenen ; bei ben 3cugr<bmi*bcn ein Werf •

fleug, auf melobem bie gemunbenen ©ebner»

fenbobrer ibre Ttiobtung ober Krümmung er*

baltcn; bic Di -eile , f. iHielitmafr
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Siebten (bat ©erft. ». Kiefcfeln), tb. 9.»
eine ©rwegung nad) einem gcviffcn fünfte
in ber ttidjte, b. b. in geraber 8inie beftim»

wen : feinen ßauf itae$ einem Orte riet«

teii; bie 2luejcu anf ctrpad, gen Gimmel
riebten; bie Xauouen hebten, auf bic «er«

langte, ber tfbfiebt gemäße Jfrt, fo baß bie

Angeln ben beftimmten ©egenflanb treffen |

ben äöeifcr einer Übe hebten , ibn fo bre»

ben, baß er nacb einem, beftimmten fünfte,
bie reehte ©tunbe ober SKinute »eifet, eben

fo: bic Übe rieten; bei ben 3ägern , $u
«ftolj richten, bie ©rwegung nad) bem £oije

rieten, ein SOBilb mit bcmScitbunbe im £ffje

auffueben ; in »fiterer unb uneigenttieber ©r»
beutung: feine Q5cbaiiFcn , feine VdifinerF«

fanifcit auf etrpaö hebten, et tum @e»
genftanbe feinet ftaebbenfent , feiner tfufmerf»

famfeü macben ; fein ©ebet ju ©Ott tid)*

tcu; ein (Sebreibeu au jeuiaub richten
(an ibn abreffiren); fid) (inieb) naeb feiner

&crfet)hft hebten, biefelbe *um »eftint«

mungtgrunbe feinet ©erbalient macben; id)

luerbc mid> bauaeb ju hebten rpiffen ; fjcb

uacb ben Umftänbcn, naeb ben 55e<|rifTcn

feiner Ruberer hebten; rirt>tcn ©ie ftd)

uid)t nad) mir, lehren ©ie ild) nid)t an
mi* , beftimmen ©ie 3br $anbcln niebt nad)

meinem $anbcln; befonbert über bie ©e»
febaffenbeit einer ^erfon ofeer©acbc urtbeilen,

unb fo urtbeilen , baß batAUtbrit eine ent»

febeitenfe Äraft babr: baö SScrbaltCll ?ln*

berer hebten ; über 2tnbcrc hebten ; hd)tec
iticbt, auf baß i£c niebt anhebtet iperbet,

SJtattb. 7, l.; in »rieben ftäffen oft ber ©egriff

be* Haehibeifigen UribcÜrnt bamit verbunbrn

id, unb in tiefer ©ebrutung gebrauch man aud)

bat Uerfl. to. hebtelti, auf eine (leinlicbe IDcife

urtbeilen; aud> bilbfid) oon ©olt : öptt wirb
btc 2?ieiifcbcu naeb ibrem Sobe hebten,
fie enttoeber belobnen ober beftrafen; in en»

g'erer ©ebeutung , ein Urtbeil über eine ftrei«

tige ©adjc fallen, befonbert oon einem ge»

rid)tlid)rn, auf bie ©efefce gegrünbeten Ur»
tbriie: übee eine jlrcitige (sacbe, jipi*

febeu (irritiejcn Parteien rieten; einnadj
ben ©efeijen autgefproebenet Jebeturtbeif

vottjieben: einen mit bem Sd)»pertc , mit
beut 3>eilc hebten , ibm mit bem ©abwerte
ober ©eile ben Sopf abbauen ; bic Mutbefr*

nung einet Aörpcrt nad) gewiffen ©eilen

bin bcflimmcn, befonbert in bie •pöbe, unb
voriüalid) eine Vbfidjt bamit «u erreichen:

etiuaö tfrummcö qerabc hebten; beu
Körper gerabe richten ; «umeiicn bejeidj»

net aud) bloß richten febon gerabe riebten,

|. 83. bei ben ©olbaten al» ein 33etebK»ort

:

riebtet rud;; ftd) (miebj im S3cttc in bie

Jpobc riebten; ein ^>auö hebten, bat *u»

gebauene unb autgearbeitete 3immerboli auf

cinanber unb «ufammenfe^en unb mit einan»

ber geböng oerbinoen (beben, im 91. 2). bä«

ren; ; befonoert bei verfebirbenen -panbroerfern ;

bieÄammmacber riebteu bie Feummeu Jg)6r»

licr , wenn fte biefelben gerabe biegen; bil

©Acrenfebteifer rid>teit bie €eueren boreb

eine Ärt bet Dengelt, mittefft bet Äid>t'

bammerd auf bem 9iid)t(leine; bie »ött

tieber riebten baö ipiubfcbiefe^ol), inbem

fie et mitteilt bet VKflT««* «erabe machen , »ct.-

«et mittelfl ber Äiebtbiele unb ber »idjt.-

bauF gefebiebt ; bie tifobier richten ein 95rett,

wenn fie et mit bem Jpobet gerabe maeben;

bie ©cbmiebe richten ein «Stucf , wenn fie,

»eil et frumm mar« baffelbe burO> gelinbet

Mäßiget ©cblagen »ieber gerabe macben ober

ibm bie reebte ©eftalt geben ; auf ben S(ea>*

bammern rieftet man bie aut bem 2)eul

«efebmiebeten <£>tabe, nad)bem man fie ge»

breitet bat, Wenn fie bo»»c(t über cinanber

gelegt werben; bie SBeißgerbcr richten bie

gelte , »enn fie bie in bie ©reite autgebebn*

ten 9tÜt naa> ber Sänge über baä ©totteife«

OreiO)en; bann, bic £age, bie ©teffung einet

SDinget ober ber Sbcilc beffelbcn beflimmen:

bie 3dflec riebten bie Ke^e, lüdjer,

Gifcn ic, babrr, ben ©öcjclu , bem^Bilbe
riebten , ibnen nacbfieUcn; bie ©eejet nad)

bem SQinbe riebteu; bie Äanynen rieb*

ten , ibnen bie reebte ©teOung geben , bie

fie baben muffen, »enn bie Äugeln ben be»

ftimmten ©egcnflanb treffen folfen ; bie 3prij*

gen riebten; einen Weiler rieften, einen

fertigen Steiler mit Ttafen, 9teit, Xtoot nnb

baruber mit ffrbe bebecten unb ibn ooDfom»

tnen in ©tanb feben, baß er angeiünbet

»erben rann ; cnblicb f. bereiten , zubereiten,

beroorbringen , bemerfjleaigcn, befonbeet in

ten 3ufammenfeeungen ab«, an*, auS<

,

ein», er*, per», &ueicbten xc, einen UBeg

riebten, ibn bereiten, ibn ebenen; alled ju

einem suten önbe riebten, aut iu ffnbc

bringen; etipad ind SÖeef riebten, et be*

»etrfleDigen. flbcmablt fagte man aueb, einen

(Sebabcn riebten , ben terurfaebten ©cbaben

toieber gut macben, unb©ctb riebten, ©eib

labten ; noa> gani gemöbnlia) ift bic SRebent*

art: einen &u ©runbe rieften, fein »er«

berben bewirten.

Siebter, m. , -e$ , überbaupt eine tyerfon , n»ctebe

riebtet, in ben meifren ©ebeutungen tiefet

SDortct, uno bie iKlcbtCClim, eine weiblidje

fperfon biefer Jfrt, aua>, bic ©attinn einet

JRiO)tert; befonbert eine ^erfon , »etebe eine

»ewegudg naa> einem gemiffen fünfte in

geraber iinie beftimmt: ber Siebter ber

itauoueu , einer Ubr ic. ; uneigentiieb , eiarr,

ber bem SOiUcn nnb bem QJerbaUeti 2fnberer

bie 9Ürt>iung' gibt, baber «bcmablt f. SRaaj»

firattperfon, Ariegebelb, »ie in ber ©ibel

:

baß Sud) ber Siebter; in engerer un*

eigentlicbrr ©ebeutung, einer, ber über bie

©efebaffenbeit einer ytt\on ober ©acbe ein

Urtbeil fällt , befonbert na<b getriffcn ©runb»
fä$cn unb ©efc&en : fieb jum Siebter über

Vlnberc aufipcrfcu; icb miU fein Kiebier

Hiebt fern; befonbert in ben iufammenge*

festen U3ücbcr«, Auujr», <Splitterrtetos

ter ic.; bäußg wirb ©ott ein Wtd>tcc ge*

nannt , fofern er über bat ©erbaltcn ter

»
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STrnfehen einen Urtbeitlfprueh fällt, unb ati

9?oUjtcbrr CciTclben geDii*t wirb : ber )iid>-

ter ber ©cit, ber Siebter ber Uebciibi*

geil unb ber Sobrctt; befonber« eine obrig«

feit(i*e "Vcrfon, welche in flceitia.cn Sailen

nach ben (Scfcgcn erfciiiwt unb cntfcbcibct,

too er bann gcioe^nltelj bat GJlied eine» au«
tnebrern ähnlichen 'Verfonen beftebenben ©an«
Jen iß unb ben 2Jorfi(j bat : ein Uliuar*

teiifeber, geredeter , ungerechter, beftoebe«
ner Siebter : ber 2iii*3frriicf> bed ^tcbtcrS
fuli cntfcbeibcn; ein befugter, ein erbe»
teuer, ein narbgeorbueter JKicbtcr; ber
ßrabt«, ttanb», $>of>, Cammer«« 93lut«
riibrcr; oft jcfci $crfon, welche na et ibrec

(*inficbt unb ihrem ßjefübl für Äo*t unb
JBiltigfeit eine Streitigfeit entfchcibrt : id)

nebiuc i'ic hierin )UUt Siebter au; fenu
(Sic cimiMbl Siebter jipifcbcn ittiS ; ein

<5d?ifbSricbter ; in ber cngßcn SJebeutung
t>on richten , einen gerichtlichen 31 uafpruet)

»c-Ujicben » foutmt e* in ben jufammengefeB»
ten 9iad)ricbtcr unb (Bcbarfricbtcr vor;

baö 9l-amt, bie Obliegenheiten unb Ser»
pßicbtungen eine« Siebter«; betä 9i-augc,
ber SÄ-blicf , bejeiebnen (hnß unb Strenge,
eben fo bie ftiebtermiene ; bie 9licbterei,

' • -eil, ba« Sailen eine« Urtbcile« ohne
aSeftignifj , unb verächtlich , ber 2iu»fpeud)

eine« Kicbtenöcn; :»u\bten|d), <£. u. U. w, ,

einem dichter gleich, wie ein Siebter, mit
bem OTcbcnbegriff ber IDidjtigfcit unb Stren«

fit: fein riebtenübco 9Bcfen fcljtc ilüc in

Surcbt unb ^dbreefen; Äicbtcrlid), <?.

u. U. ». , einem Butter geborenb , jufom»
menb , in beffen 2fmt unb $0ürde gegründet:

bie ncbtcrlidpc (Seuult; ein ricbtcrlicbcc

2luofprud); Siebtem, untb. unb ib. 3.,
tabclnö von einem unbefugten Siebter, gleich

einem Richter über etwa« urtbciU-n , ab»

ft-reten: 2lUc3 ndilmi motten j im SDftr»

fclfpicle fo viel at« flecben, b. b. wenn jwei

ober mebr ^erfoneii biefelbe 3*»ftl 2Xugen ge»

worfen haben, noch einmabl werfen; baö
Siebterjibmert, ein Schwert al« 3cichen

ber riebterli*en ©eivalt. 2iber $i icbtfcbipcrt,

tat jwctftbnribige «cfcioert befi £*.irfrt*tcr« ;

ber ft-fprud), ber Mu&fpruch eine« Siebter«,

befonber« in einer Re*c&faebe vor nd;t

;

ber Ä-jhl b , ber Stab eine« Richter« , welchen

er ebemabl« tum 3eicben ber lOürde trug;

ber }\-\\\\\)\ , eigentlich ber Stuhl, auf
Welchem ber Richter fein 2fmt verwaltend

für, befonber« in ben frübeßen 3citen , unb
bann, ber Ri*ter, ba« Öcricbl ftlbß : por
eincö JRidjtcrjhiblc crfcbcincn; por beu
Kicbterflubl treten, fuberu (aud> ber
Diicbtftuhl , befonber« in ber 93tbc(); ber
9v-rbrLMi, bec Äittjterftubl , wenn von &ott
al« Siebter bie Xcic iß; bie :>i-ii\igc, bilb»

Ii*, bie SDagc be« Riefet cn , nadj welcber

er Xcüt unb Unrecbt abivägt.

SRl'cbtclTcu, f., ein (fffen, b. b. eine ODTabl»

«cit, ben 3immcr(euten bei 3\idjtuna eine«

&ebäubc6 vom Sauberrn gegeben (im 97. £.

an* bd« 9ticbtb(er, Webtelbier , in TTeifien

ba« J^ebimabl« ber ^ebefebmau«) ; b(C

flcuMlt, bie (Gewalt tu riebten, ba« 9tect>e

unb bie 2Raebt über eine <perfcn ober Jdjc

|u riebten (3uriöbiction) \ ber Di-baniincr,

ein Jammer, einem Singe bie reebte 31u«*

bebnung geben, unb in engerer -LVCca»

tung, e« gerabe |U riebten. @o in ben Tupfer»

bämmecn derjenige gjrnmer, womit ba«

jtupr'er gebreitet und au«gefebmiebet wirb

;

bei ben SRefTerfämirben ein -Cammer , ber

auf beiben «Seiten eine fcbmale, etwa« gc>

Frümmte Sinne mit einer fpiliwinfeligen

€?a)arte bat, bie bei bem ftürten gebogenen

3J;effer!lingen wieoer gerabe ju riebten; bei

ben 6eJ>leifirn ber £ud>fcberen ein Jammer»
womit bieSlätter ber @(feeren auf bem stiebt«

fteine geriebtrt werben; ba$ .K-luii:», cbe»

tnabK ein ^au« , in welcbeui Qiericbt gebal»

ten wirb; ber .K-bccr, ebemabl«, ber @e«
riebt«berr; b.io :H Iii1 !;, ein $ofj, welcbr«

etwa« bamit >u riebten bient. @o bei ben

{Rablern ein 23er tt mit furzen Stiften , ben

Drabt tu ben Nabeln ba^wiftbcn gerabe |u

riebten.

9iid)ti^, Cf . u. U. w. , ebemabl« f. gerabe,

eben, wie Suf. 3» 7.; jei.it ber Regel, Vor*

febrift gemäG : ein rid>tic)ed Ttftamtnt,
roclcbe« naa> bem tiefen , nact ber Regel ab>

0<fafjtifl; ein riebtigeß 95erfabrcn , weicbe«

nact) ber Sorfcbrift eingerichtet ift ; rid)tig

febreiben unb fpreeben, nach ben Regeln

ber Sprachlehre; ba« rechte, gehörige SHafj,

bie gehörige 3ab( babenb , auch, ba« gebö:

nge Jiai"), bic gehörige 3<it beobaebtenb, im
' (Weguifaye von falfeh : ndui^cO l

.\^af; Ullb

öeiuicbt; eine rid)tigc klimme ; riebtia,

bejableu, ohne baG etwa« an ber Summe
fehlt unb ju rechter 3<it ; ctivag nebtiq

lUJCben, befahlen, berichtigen; bie Hin-

gebt richtig; bie Soften geben nub Fanis

inen riebtig; ber 2Xbficht,' bem 3wecf< ge«

mäG , bamit übercinffimmenb (recht) : bell

riebtigen 2Öcg einfcblageu, welcher jum

Siele führt; bie rid)tigcn Wittel nujhle:i ;

einen Auftrag riebtig bcfyrgcn ; mit

jemanb riebtig iverben, ber gegenfeitigen

3iMntt gemaG fich vereinigen, übereintomt

men ; bie Sadjc ijl febon riebtig, febon

inOrbnung, abgemacht; eßgcl;t bicc nicbt

riebtig JU, nicht wie e* gehen feilte, wo«

für man au* fagt, eO gebt mebt mit recb«

ten Singen \u ; nicbt riebtig im Stopfe

fci)U, feine« Serftanbe« nicht recht mächtig

feiju, vertüdt feyn; e6 ifl au einem i>rtc

Hiebt riebtig, wenn man bafclbft vor Die»

ben, Räubern tc. nicht ficher ifl , auch, wenn
c« bafelbft fpuft ; mit ber Sache felbft über»

tinflimmenb, ber Sache ganj angemeffen,

her 2Dabrbcit gemäß, im @egenfa^e von

falfeh, unrichtig unb irrig: ein n einiger

^lUÄbritcf, welcher ber Sache angemeffen ift;

einen rid^tigen ©egriff, eine nebtige

SSorjlcUnng »on einer ^aebe baben; ein

nebt igeci Ürtbcil fallen; riebtig benfen,
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urteilen
, fdjliefjen; eilt rirfitiqor Ber»

(laut, mefeber ritbtig beni t unt> urtbeilet ; rid>>

tig überfein ; eine richtige ßeidjnung

,

Kcetyunitg; eine richtige ^httiport; rieb»

tig , fo perbält eö fia); im gemeinen Seben

bäufig alt eine Vrt oon Serfitbcrung , baß
mau fia) nicht geirrt babe >c. : er hat es

richtig ivicbcrgcfagt , pergcfTen tc. ; SÄi'd)»

tigen, ib. 3</ fbcmahio ricbtig matten, wie

noct in berichtigen, aua), eine ftrritige

©aa)e beilegen; jld} (nudp ) richtigen , bei

einigen ©feuern für, |ut prientireu; bie

JRidjtigFeit , über fjaup t bie 23cfdjarf t nbei t , ber

3uftaub einer ©acbe , ba fie ria)tig ifl ; be»

funbrrt Derjenige 3uftanb einer ©acbe, ba

fie bem örfelje unb ber Wegel gemäß ift:

bjc Äictytigfcit cincö Söcrfvibrcitö , eined

SQerfcä, ber (Schreibart tc.; btr 3«ftanb

einer @aa)e, 6a fie bat reä)te SRafi, bie

gehörige Saft!/ and) bie redjtc Jnt hat : bic

JKid)tigFcit eincö tJÄafjcS , Öcroicfjtcö,

einer Qclbftunine ; ettpaö in SRiditigFcit

bringen, ttbejabltn; bie 9J icbtigFcit einer

Ubr; ter 3uftanb, bit Oefa)affenbeit einer

€>aa)t , ba fje ber XbfiQt , bem 3ioecfe gt*

»näß ift: bic 9tid)tigFcit cined SScgcöj
mit jctngnb in Kid/tigFcit Foimncn, mit

tbm einig »erben , mit ibm eine ©aa)e ab»

machen; feine <5ad)cn, 2lngclcgcn&citcu

in KtdtjtigFcit bringen, in Orbnung, fie

ber 2fbfia)t, bem 3t»ecfe gemäß einritzten;

bic <2ae$e ijt numnc&r in ÄidjtigFcit,

fie ift in Ordnung gebraa)t, verglichen; ber

Sußanb, bie <Figrnfa)aft einer @aa)e, ba fit

tnit fiel? fctbfT ubiTciii (Timme , ba ft er öer IBjbr^
teit gemäß ift: bic £Jf.id)tigFcit eined 2luö»

brnefed, einer Uberfefcung »c. ; bic 8ad)e
I) ihre fticfctigPcit, ober, cd bat bainit

feine 9lid)tigFeit, et eerpält fia) fo , mit
aefagt loirb, fie ift mapr.

9tid)tPdnne, m., f. Dtidjtmafj; ber 91-Fcif,

in ber (^rfAüijfunfT , becienige Äcil, roeteben

man beim Stiebten ber Kanone unterlegt;

ber JR-FIpppcl, bei bert Äobfenbrennern

(ioela)e iXiebtflie&el fprea)en) ein langet $o(|

am Ouenoel, toomit bat 3ug(oa) gemacht

unb bemfelben feint ftiebjung gegeben mirb

;

baö SR-Foru, an ben ©djießgeroebren , ein

mefiingenet Äprn vorn am Saufe, ücb im
3ic(en taneub }U richten (getoobnt. bloß bat

Jtorn)i ber 9t-lcijten, bei ben ©a)uftern,

tin gebrochener Seiften , rpelcber in ben ©a)ufr

grftreft unb bura) äetie aut einanber getrie»

ben wirb # tie 'cebube bana(f>|U riajten ; bad
K-tnabl, f. 9Jid)teffeii; baS 9i-ina§, tin

Ttaß , ivonaA man fia) ria>tet, naa> R>e(a>ent

man ettoat 2fnberet cinria>tet ; in engerer

Sebeutung ein Slaß , 0emäß , naa) meia^etn

man fiefe mit ben anbern rieten muß (bai

ffia>mafi)< <2>o aua> «011 ben oerfd)itbenen

Vrten ber OTafie , ber 9iid)t|"d;effcl , bad
Widjtoiertel , bie 9ticbtFannc, bie Riebt*

eile IC. , batienige 3ftaß biefer 2Trt , tvetebet

eor^ugttoeife Staß in-ißt ; bei ben 6<fcrift»

giefiern. tin fleinet, fe^r genauet^Dinteluiaß

»on Stefftng, momit tie gegofTenen Gtaben
geprüft merben, ob fit burd)gängig rta>tmin«

felig finb ; efeemabtt aueb btr € tut an tiner

0omienutjr, t»tla)er ben ©etjatten mirft;

ber ^Cr-pfennig/ in ben 2Rün|en, ein (Sc
triebt, me(n>et ben 6553öften X^eit tinrr

STtarf beträgt unb naa> rotict?fm bat 9c*
mia>t bee 9lün|en tingtriebtet obtr beftimmt

tpirb; ber 9t-p(a^, tin *p(a&, auf mettrjem

tin jum Xobt 2)erurtbeilter (ingerin)tet mieb

(bie .SidpttTatt , 9tiö>tftätte) ; in bee Sibet

3fpoft<fg. 17, IQ. 22. aua) f. ®eria>tpla9 ;

ber R-punFt, ber *vunrt, auf mefa>en man
etroat ria)tet; ber 9(-faa(, tin €aa[, tt>«

&( ndjt gehalten mirb ; R-fam , &. u. U. tv.

,

beraltct, ^utn 9via>ten gcfcbiclt, befpnbrrt,

gefa}idt rinen Streit beijultgen ; ber -H-
j'djad.it, im Sergbaut, tin &4)ad)t, reelt^er

fentrrebt in bie tiefe gebt; ein (8renif4acbt,

rocit man fln> banaa> rtebtet; ber 9t-fd)cffel,

f. 9lid?tntafj; bic 9t-fd)cibe, tint 6a;cibr,

fttittelft ober naa) meta)tr ttnai gtriabtrt

mirb (bie 9tofffa)cibe) ; bei ben @ä>(öffeen bic

&infd]nitte in bem 6a)liijTelb!attc ju 2)cutfcbcn

©ctjtcijern (bie SJTittelbrüdje bei 3ranjofifcben

€djioiTern) ; bei ben U^rge^äufemacbern ein
dOerrjeug, mit mefa)tm man bie Stünbung
ber Uhrgebäufcfcbafe, ebe bat 37tunbßüct an*
gelittet mirb, genau beftimmt; bad^-fd>ett,
ein langet dünnet unb oottig gerabet

bie gcrabe Sefd)affenbtit eintt finget bamic
|u erforfdjen , auetj, fieb bei 3ie^ung ber Si»

nien, mcla^e gerabe f>»n fotien, banaa> tu

riebten (im 9?. 2). Sticbtboli) ; bei ben 3inn*
girßern, bie autgeböbltc Stange anber^Drrb»
läse , auf me(a>er btr 3frm ruht , bamit man
ibrn bit gebörige <Hi(btung geben fann. <£in
äbnliAet fentreebtet öiftrt ift bat 9lia}tfe|Kit

am Drebftubit ber Ubrmacbrr, rpeia)et bod>
unb niebrij geftedt merben fann unb meieret
im Sriben ben &rab|tia)t( trägt; ber 9t-
fd)iliing , rbtmafelt tint geringe tfbgabc an
@elbe ober an Steint, rreldje bem 3d)uIbbeiGen
ober &ttiä)te bei ber Vutübung bet ©ctjii»

(ingtr(d)tet gegeben murbt ; bic 9c-fd)ttur,
bei Simmerliutfn ic. eine €ajnur, tetlcb«

man anhebt unb an tinen Xorper bäte # fo*

tr?bl um feine riebtige ober gerate Cefcbaffcn»

beit |u erforfeben, alt aueb eint gerabc £inic
bamir ju maa)en, inbem man fie mit £rri*
be, ü obie ic. beftreidjt, anhebt unb an ben
Körper fcbneQen läßt (aua) nur bie <&cbnur)

;

uneigentl. , ttwai , monaeb man fia) in fei*

nein Verhalten richtet, mobureb man hd? in

bemfelben beftimmen läßt: fein TätUc t|1

bii- Diid)tfd)nur , nad) iveldjer idi hau bic ;

bae Ji-|"djii>L'rt, f. 3^icbterfdjtucrt ; bad
9v-|pann, im &a)iffbaut, bieienigen (3pan*
tie, meiebe man an verfa>icbenen ©teilen unb
in gleicber CDtitt von einanber trria)tet , unb
beren runb um bat ©d) irr gefeborene ©enten
ben belauf aller übrigen ©panne, reelle
QüQ< ober Südungtfpanne b'ißcn , feiebt gc*
ben (aua) ©aVrfpann) ; bic 9t-fpinbe( ober
9i-|piUe, bei ben £>ra^tiiebern 4 tin Bobrcr,
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ntldttr mitteilt einet Sogen* in Bewegung
flffcfif wirft, unb bie l'ecber in ba« Sieftnfcn

|u bohren bient (lei #noern £anbwerrrrn,
ftie9trnnf»inbe( , ber 2>riffboftrcr jc. genannt);

bie ^i-fraiiqc, eine Stanqr, etwa« bamit
«u rieten, |. 33. in ben ©inbmüftlen ein«

ei ferne € fange pl-er ftem SRÜftlfteine , tiefen

tamit weiter öfter enger «u fteffen ; eint

Stange, nach welcher man fieft richtet, 4. SO.

€ fangen, tili f trifft welcher man bei ftoftent

Schnee unft ©affer ben SDeg bezeichnet, ba»

mit man fia> banaeft nebte ; ber 9i - ff arcl,

fter gewöhnliche Sift eine« ©erichte« ; bie

W-fJatt , f. !)!ici>fpUil
r
<; bei ben3ägern, ein

bureh ften SDalb grftauener SBeg, ba« 3agb#
|eug bafclbgju rieten, aufrüttelten (brr Riebt*

weg , StcUmcg , fter Jlügel , ber Durchhieb^

fta« ©eräuntfe); bic Dt- \UUtC , f. '.^iduplvi K ;

ber 9t- |7ci q , ein Steig , fcufjfreig , welcher

in bie Siebte gebt, ft. ft.
wef efter geraber unft

näher ift als fter $aftrwrg ; in ften fechten ift

ftirienige allgemeine Qericftttorbnung , weleftc

Hermann Öfit'elö unft 3oftann von 83ccf mite»

Aar! IV. verfertigten, unter ftem 9tamcn
9?ir4)*flcifl ftrPannt

; bcrSR-ftein, eine rem,

mit beffen £üifc man etwa« richtet ; ein

Stein, wonach man fieb nebtet; &cr iK-flocf,

bei ben 3immet(euten /fter Stab , welcher

in Brufje unft Sofft gctftcilt ift unft nach wel«

cbem fte tieft richten ; ein ©erzeug , etwa« fta«

mit ju Hebten , iftm bie rechte Stiftung ju

geben , j. 9. bei ben 33ucbfen mache™ ein eifer«

ne« fBerrjeug mit einer 9tinne , ein 9toftr#

»reichet fieft geworfen hat, barin gerafte |U
biegen; ber 9t-jlu&l, f. 9tid)rerfhi£I; fter

Stuhl , auf (reichem ein jum Schwerte UJer»

artfteifter ftingeriefttrt mirb ; brr - ta q ,

im 91. 2). fter @cricftt«tag , unft rftcmaftft

auch fter ©erf«bnung«tag ; ber Di- tritt, bei

ften Sammrwrbern, fter ftrittt Sufi tritt bc«

Sammtmcbcrftuftle« , weil, na* Dem er ge»

treten warben unft fter feine ffinfeftufifaben,

«ingefeftoflen ift , bit eingefegte Scftnciberutbe

fo gerichtet wirb, fta(i bie 3ugc beflelben oben

|U liegen fommt, ta mit ber Sammtmcbcr
ben Stör fte« Samratc« jerfeftnriben rann.

IHtduimq, w., Tl. -eil, bie £anblung, ft«

man richtet, in ften meiften Sebeutungen
ftiefe« OQorte« ; bic Cime, welche ein <Punff

in feiner Bewegung befebreibt : bic iKnttiinq

befiiminen , vor\ cbrci bell , welche ein Äor»

|»cr nehmen foff ; ber SllftbdU tiahlll jcfjt

eine aubere Kldjtungj uneigentiieft : fei*

neu Steigungen eine anbere Stiftung
geben; bie Äidjriiugölinie, bie Unit,
weiche bic 9ticfttung eine* 2>inge« bcjeicftntt

(Direftionilinie) ; ber %-ipinFeI, ber fDin«

tet , welken eine Dichtung, Bewegung in

geraber Sin i« gegen eine 3tä(ftc macht,

piicfcfoicrtcl , U, f. 9tict)tmag; bie Di-ira=

QC , tint fBagt/ wonaeft man etwai nebtet,

tin XBcrfjrug , womit man etwa! gerabe,

magerest macht; ber Di-ireq, ein SBrg,

Wetter in ftic Wichte gebt, naher nach einem

ßrte fuhrt , «Ii cm «nftercr; aueft f. Dvid)t»

ftatf , f. ft. 5 bie Ä-jange, in ften OTeffing«

rrerfen eine groGe Sange mit geraben Jtnei*

pm , momit ftie Siegel geftftrig in ften Srrnn*
ofrn gefteffr werften ; bä6 *)\

-

,cuq , 9Bcrr«

leuge , etwa! ftamit ju riefttrn , ftie geftörigt

Stiftung |u geben ic. ; tDerfieugt |um -ytn»

richten fter |um Stbt !Derurtfteiften.

Kirf, f., -eö, 9Jt. -e, im 9T. X. eint Zattt

mit rfloefen, ttwai ftaran ju ftängen , auch

tin Vrrtt an fter flDanft mit einer barüber

beflnftficften Seifte, rema! Darauf |u (reffen;

in weiterer iSrbrutung, tint Stange, welcftt

tinem Dinge jur &tü$e ftient, wie ftie Bob'
nen< unft tfrbfenffange n , ftaftcr Diirfbohncii,

im St. 2). S3obnen , wefeftt gegängelt werften

;

rinttfrt von Vefrieftigung öfter (hnfriebigung.

1. {Riefe, w. , SR. -n, tin wtiblitftc* 9teft,

welche« febon geworfen tat, btnn »orftcr

beißt ti ewmalreft unft 6cft maltfcicr ; ftit

i?aatfrähe (9tacfer, Ware).

t. Riefe, m./ 91. -11, f. Stiege.

Wicfbofcne, w. , f. 9?icf.

Slicfraefen , untft. unb tft. 3. , im 97. 2). hin»

unb fterbewegen« unb ftafturtfc lof unft ge#

I' retblicft machen.

*0ticod)etf4)uf (fpr. Wirofchrtte-) , m. , ein

<PraUf4u6; foicodjetimi , untft. 3., Vraff*

fchüiTe thun.

*Ptibicii(e (fftr. -rufji), u.U.w., Iä«erfia>;

bad IRibicille, ftit Säcfterlieftreit , etwa«,

rooturch man Heft lätterlicft macht; ein (iei'

ntr Xrbeittbcuttl her 9rauen|immer.

Kicbö, m. , -cc>, im 91.2). bie Softannifbrtrr,

unb im £>. 2>. , wo man Riebfel fagt , bc*

beutet ei aueft nod} ftit Stachelbeere (9tiebfe(*

beere).

iKi\\b, <f. u. U. W., in €S4waben, troefen,

befonbert von Srodrnfttit im Shinftt.

Diicdibar, (f. u. U. w. , ften Q<ru<ftner«rn

fühlbar. 2)a»an bie Äicd)barFeit , ftit @i*

genfeftaft eine« 2)inge«, ba f« riechbar iß;

ba6 9t -bei 11 , in fter3erg(ieftcrung«runfl, ein

gan| vorn im @runbe fter ^irnroftalc jwifeften

ftem Äeih unb Stirnbeine liegenfte« 9ein

,

weltfte« aui vielen ftännen Xnoeftenplatten |u»

fammengefe^t ig (ba« Siebbein); bie 9t-b-
fcblagaber, in fter 3ergliefterung«r. , 9lam«
tiniger ©eftlagabern , ftavonftit tine, bie vor«
bere 9tiecf)beinfd)(<igaber, aui fter tfugrn«

fcftlagaber entfpringt, unb bit Stirnhöhlen

unb Wiccfcbeinje Ucn verforgt, bic anbere , bie

Wintere Riec^beinfr^Iagaber, gebt bureb;

fta« cefigt £otft am <Baumcnbcine in ftie 9lafe;

bic 9t-b-jeUe, in fter 3erglicftcrnng«rung,

8effen , welche fioft in ften Seifen t heilen bc«

Oticcftbeinc« befinben ; bie 9t-büd)fe, eine

S&ütbfe, welche etwa« SCBoblrieeftcnbc« enthalt

;

ber 9i-borii, in cinigtn Qtgcnbcn, eine

2frt witber wobfrietftenber 9tofen mit auf ber

untern Seite roflfarbigen Slättcrn «Seinrofe,

Salfamrofe, gelbe 9iofc).

9ticd)el, \., -Ö , in Schieden ic. , etwa« , woran

man riecht , ein Vfumcnfirauß.

KicrlHMi, unrcgelm., \6j rieche, bu rieet))!

( D. 2). rcnd;|l) , er. rietet (O. 2). reud)t),
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crfl. »erg. 8. * id) rpd) , 2niM«i». , gerodjen

;

Xnrebe: rieche (©. Z>. ceud}), uneb. 3.
mit paben, feine Vuibünftungen von ft* ge»

ben , n>etct>e auf bie ©cru*neroen cinwirfen

:

flut, angcnepni, übel, fd)led)t, ipiber»

lief) nedjen; lUOplriedjcnDc Kaffee ; nad)
iKmid) ricdpeii; in engerer SBebeutung,

faul, verborben rie*en (ftinfen): ciccpcnbeS

Slcifd) ; bec lobte ricefet fdjon ; fot*e feine

Vuftbünflungen , wel*e viel« Körper verbrei*

ten , bur* bie <8cru*ncrvcn empfinden : et*

ipaö fcfjonoon weitem ricd)cu; bicJpnn»

be eiedjen fein , b«ben einen feinen ©eru* ;

an eine iSlnme riechen, fie nahe an bie

Wafe galten, um ihren <8eru* empfinden;

man cicdjt an btefee SMume md)tö , man
bat »einen ©muß bavon; uneigentti* , ben
traten riedjen, au* tiunte cicdpcit , etwa*

wittern, merren, f*on von »eitern entbef»

ten; Fein <pn(occ rieben tonnen, fi* vor

dem ©fließen fürchten, fur*tfam fron; IDCC

Faun bad riedjen, »er rann ba« wiffen,

wenn et ni*t gefegt, angezeigt wirb; CC

pat fauin bittet gerochen, ift raunt an»

gefommen. (3n SBaicrn gebrau*t man f. ric»

d)cn , ten allgemeinem tfuibrud fdjinccfeil,

unb rage bic Äofc fdjmccft angcnepni)

;

bec 9iicd)ec, -8, einer, ber rie*et , au*
tincigcntli* , 6er etwa» wittert, merft; im

Sememen @*er,e, bie Wafe, ba* SDerr.eug

bc« Wie*en« (in SBaiern , ber ©*inedee)

;

bie 9li cd)cm", 3». -cn, verä*tti*, ba«

Wie*en, unb uneigentti* tat TOittern, 971er«

len , befonbert in 3ufammcurcBungcn, 4. SB.

äctjernecpccei , £>efuitcnciccpcici ; ein ein»

«einer Sau*, ba man etwa« rte*t ober wit»

tert ; bie 9tied)flafd;e , Sern. id. baö

fläfepepen , ein Släf**en , ba» man bei fi*

trägt, mit einer woblrie*enben Stüffigreit ge»

füUt, befonber« bei Jluwanblungen von ßbn»
ma*t ic. , baran *u rieben (ätaronj ; ba3
iH-fa(j, ein au« ©almiar unb treibe gc»

läuterte«, ftü*i«gr«, ben ÖJeru*nerven febr

cmpfinbti*e« ©at«, bei Jfnwanblungen von

£>bnma*un,, ©*winbel »c. baran ,u rie*en

(£nglif*e* Wie*ra(f , @nglif*et ©atj , weil

es in (fngiaab erfunben loorben ifl); bec

5R-ftoff, berienige ©toff in ben Korpern,

welchem man ben ©eru*, ben fie verbreiten,

4uf*reibt; ber !X-topf, f. »Dufttopf ; bad
iR-maffcc, ein ftarf rieebenbee abgc«ogcneg

SBairer , einen angenehmen öerudj bamit

verbreiten.

Äieb ober Äict, f.* -ed, 3JI. -e, ein vietbeu*

tige* Sßort, in n>ela>em ber ©egritr ber 2tu<»

bebnung , befenbertf in bie Sange, ber bere»

febenbe ijl. 3Ran bc.eicbnct bamit : ein fließen»

bei {Baffer , einen £a$ , befonberi im 91. 2).

,

tvo e* bec SHieb tautet, in anbern hegenden
au* Diiefj; eine fumpfige, moorige ÖJegenb

(in ber @cbtvci,, eine SRiebacftten). 0o beißt

ber gar^c niebrige ivalbigc <Btri* am 9tbeina

imffifap baÖÄieb; «uweiten au* eine fol*e

angebauetc unb betvobnte QJegenb, ein in ei»

ncr f«l*en öegenö Uegeube» Ucine« , au» rei-

nigen Käufern beflebenbe* Dorf, »ie ti benn
au* no* in mebrern eigentbüm(i*en Warnen
uerfommt, 4. SB.

4

22alfenrieb , ^Dattenrieb;
in anbern örgtnben, 4. SB. in Sbüringen,
au* eine unberanntc ©egenb , n>e(*e 9ur SBieb»

Irift gebrau*t wirb , feibfl wenn fie bo* liegt;

ttto&i , loa* am ober im 50a (Ter, in fumpfigen

moorigen @egenben n>ä*ft, befonber* bad

Wobr ober 6*i(f: ein mit 9iicb bcivad>fc<
ncr Xcicl); ein ©ad) von yitcb (ein Rieb*

bad»; Spanifdjcd ü)ticb, 6panif*e» Äobr;
uneigentli*, rtmai , bai au« Äieb gemaebt

ifl. <8o bei ben StBebern ber Kamm ober bag

fogenannte SBiatt, »eif bie 6täb*en jn»'if*en

ben beiben £j((ern gerabbnli* von 9lobr finb

(Äiebblatt); au* eine Stobrpfeife; in weite»

rer SBebeutung, etwa«, bat hervorragt. @o
im Öficrrei*if*en , bie erhobenen Xbeile ei»

neö £*frn, unb eben bafelbfl au* ein SBerg

unb eine 9teibe von »eegen, bo* nur no*
in einigen eigentbüm!i*en Warnen ; au* eine

Stur, ein ©tri* von SDeinbergen führt ba»

felbft no* ben Warnen eine« Wiehe«; ber 91-

anter, im W. 2). in ben 3Rarf*gegenben,

ein mit Wieb ober Wöhr bcwa*fener Vnfer,

b. h. 2>ei*ufer (bie 6*aUung) ; bec Ä-bin»
bec, einer, ber bat Wieb ober ftobr abf*nci»

btt unb binbet; bic9t-bint, eineMrt großer

langer SBirnen mit rauher @*a(e unb herb

von @cf*marf (bie ^afelbien) ; eine aubere

*5orte guter Äo*birnen, wovon eine größere

unb beffere €orte bic boppeltc Äicbbint
iß; baö9l-brac(, eine unter ©affer flehcnbc

niebrige €>tcl(e ober ©egenb innerhalb eine«

25ei*ei, worin Wieb ober Wöhr wä*ft; baö
!)i-bad; , ein au« Wieb ober Wöhr gcma*te«
2)a*; baö Ä-borf, «in in ober an einem
Wiebe tiegenbe« Dorf.

SKicbcl, m., -ö, in €*((fien # berWübe, ein

J&unb.

Stfcbcrcc, m., -6, im ßficrreictjifc&en. Warne
fot*er Kräuter, bie einen fumpfigen SBobcn

lieben, befonberfi bei iDaiTerpfeffer« und bei

pßrfi*b(ättrigen Änotenrrautt.

Äiebcciicin, m. , ber tropfftein.

SXiebfobcc, w. , (anbf*aftl. , Warne ber <pto$e;

bec Ä-gcnjlcc, eine Jfrt bei ©enfter« im
fübti*cn Europa, we(*c 12 bi« 14 8uß bo*
wirb, unb f*bne woi>(rie*enbe , in Mbren
ftchenbe SBIumen trägt (6pamf*er (9enfter,

binfenartige "Pfrieme); bad iÄ-ACas, iebe«

©rat, wel*e« in ober auf Wieben wäcbft; in

engerer SBebeutung eine (Sattung ÖJrafer,

beren männti*c unb wcib(i*eSBIutenin f*up*
pigenÄä?*en abgefonbert ft^cn: baöfpii^iac

ÄicDgraÖ, wct*es in tWoräften, Seen unb
anbern niebrigen @egcnben wa*fenb, nur

gur Woth/ wenn e« no* jung ifl, ben <pfe*'

ben, weniger ben Kühen unb €>*afen jur

Wahrung bient, hat |Wei Abarten, baÄ
fdpioarje unb bad gelb«cotpc (au* breit*

blattigc« Wicbgra«, f*arfe« Wiebgra«, getbro»

the« Wicbgra« , f*war.rotbe« Wiebgra« , großet

SDanerriebgra«, Uferricbgra« , Weitgra« , SBorft«

grat , fpiijige Segge , f*war|e 6egge , rotb»
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»raune ©fflqe, SBrudjfrgge, IDintfrfrqgt
,

fdiroarje ?J7arjfcflge , ©egger, <P(aggra« , fat»

f*c e 3ipergra« , ©djnittgra«, "piajgra«, ©dni»
mengra«, Heine« <s? pie fi.ua& , ©aurrua* 1 tril«

tes ©algantgra« , ©djnöte, Ufcrfdjnöfe , 9Baf«

frrfdjn ete , i'rudjrl , ©raffet), &iferpatm, f

»

f*r n , ©tätfd?) ; bae cidgcatic Diicbgraö.

auf frudjtcn SDiefcn; baö getrennte Kieb»
graö ober baö Kicbaraö mit getrennten
QJcfeblecbrcrn , auf fruchten HOiefen unb an
moraftigen Orten ; baö Perlaugertc 06er

Piclabrige Rirbgraö, auf frühen SBiefen

uno in feurbten ©ebenen, nur Ianglid)en Übrcn

;

baö gelbe Kicbgraö, febr gemein, «uffeud»*

cen 'lMäijen unb ÜQiefen (gelbe ©egge, 3gr(»

foibteingra») ; baö fiinfeube Riebgraö, in

ben Gebirgen auf fumpftgen ©teilen , bat einen

unangenebmen öerueb; bor» Fugelfbrmige
RicbgraÖ, in ben fältern @rbirg«grgenben

pen Europa , Die weiblidje .'ibre ift rirunö (£u«

flelfegge, £eibefegge); baö raube KiebgraÖ,
binbet auf fanbigen iMa^en ben 5lugfanb (lin#

be« Riebgra* oberQalgantgra« , raube ©egge);
baö lebiniqc Äiebgratf, in ©ümpfen, mit
frtedjenbtr SBurjel (lebmige ober fcblammig«
©egge, feböne ©egge) ; baö jldcpelige Kieb«
graö, in ben ©albern unb auf feudjten SDie«

fen (ladige ©egge , UDalbgra« , 9Jiifdj.ua»)

;

baö blaffe Riebgraö , auf SDiefcn , feudjtcn

SOeibcn unb in ©ümpfen (bincfcc ober gelbe

€eg«c) ; baö fcfcipabcuartige Kicbgraö,
auf tcudjtrn SDiefen unb Oicbweiben <©d;ra«

benrieb, 5ennia>feggc) ; baö fabcufürmigc
KicbgraÖ. habere tfrten wadjfen auf Sergen
unbünboben, j. 93. baö gefcbjpärjte Stäb*
graö (Me fdjwarte ©egge); baÖ fiiigcrfprmt«

gcKiebgraö, obcrtRägleingra«. Rod) anbere

3Trten fmb baö £anb', Kafcu«, £aar>,
£afett', flieh , 5ud)ö«, SSlafcuriebgraÖ,
ba? gclfcnricb, ?J?orafrricb tc. ; baö Flci*

HC !KicbgraÖ,eine2frtbeö Qlanjgrafr« (fd)ilf*

artige« (Mianj.uafi ober ©äilfgra«) ic. ; aud)

ift KiebgraÖ ein« Jfrr iKohr ober ©djiif

(ba« Robrgra«); ein« 2frt be« ©traußgra*

fe« (ba* Vderftraußgra«) fübrt aua) ben Wa«
nun '<ftcferricbqcaö ; baö Kicbbaar , c ic

raube Ümfrnroide; bec X-|>abn , ber 2lucr*

babn ; ber X-baFcn , bei ben Webern, ein

£afen Pon bünnem 3Rcffiitgblccbc , womit bie

£ctttnfabcn jirifdjen ben Robrftiftcn be* Stieb«

Matte« burdjgeaogen tperben; ber K-FailUU,
bei ben Webern, ber tfamm , ba« 23ljrr,

wenn bie barin bcftnblia)cn ©proflfen pon
{Hieb ober ftobr geinad>t finb (ba« 9iieb); bec
iH-fa|lcii, an ben SortenroirfcrflübUn , ber

unterfic Xbeil ber Sabe, ber au« «ivti, einig«

30U von einanber abftebenben Satten beflebt,

«totfd)i-n toildjfn ba« &orberrieb befinbtidj iff

;

bie i)i-f 11 00 vc , ber ©Untertriebet , ober

©cbtvertelrieb (iXiebtraut, 3gel«fofbr) ; bie

£H-folbc , bi« SRobrfoibe; b*aö M-Fraut,
f. MicbFuoöpc; bie SK-iucifc, bie ©umpf»
aber Robnneife; ber 9tobrfperling ; baö 9t-

robt/ ba« auf einem Riebe loacfefcnbc 9tobr,

cörr aii^/ 9lobr überhaupt; bie Ji-|'d;ncn"c,

bie £ee rfcfcne pfe , weit fif fidj gern in Stieben

ober fumpftgen @egenben aufbatt (©umpf«
Mnepfe, ©afferftbnepfe , I leine «Pfublfanepfe,

2)oppelfd)r.epfe , ©d)nepfcben , ©tbnibbe , IDaf--

fc rbabndje n , gaberjicge , ^aberbod , ^laber»

lammdKn, ^aarcfenblatt) ; bie Dfublfdjnepfe,

gemeine <Pfubif4nrpfe ; ber 9tiebfpcrltng ,

f. Mobrfpcrlinfl ; t>er Dt-ipea, , ein an ober

«u einem Riebe bin fübrenber XDeg ; ber Ol-

ivurm, f. ÜHeittPiirm. • •

Äicfe, ». , 2H. -Ii, eine balbrunb pertiefte

Rinne an einem Körper: etipaö mit Kiefen

perfebcii; bie Kiefen in einer <3äule$

SXiefeln, tb- 3.» mit Keinen neben einanber

binlaufcnben Riefen, 9urd)en , pe rieben : eine

geriefelte (Eaulc (aud> roobl riffeln unb rei«

fein); eine geriefelte Q5iid)fe, eine gejo*

ftene ; im T\. 2). fanft fdju tren , fo baG e«

loder auf einanber liegt unb einen grofjcrn

Raum einnimmt, a(« menn e« gerüttelt wirb ;

Kiefen, tb. 3.« mit neben einanber binlau*

fenben Riefen verleben: eine (Säule; in ber

tynanjeniebre bciGt ein 931att gerieft, wenn
au« ber SRittclrippe Vbern entfteben , bie fid)

in geraber Sinie nad? bem Ranbe erftreden

unb in greßer njaijt bidjt neben einanber

fteben.

Kiegc , w. , -n , im St. jD. bie Reibe

;

eine Saite., Runfef ; in Sief* unb (Fflblanb,

eine Darre, worauf ba« (betreibe leia)t ge«

(rodnee wirb/ um e« »or ^rbi^ung «u be«

wabren, boa> fo, baö c« |ur ©aat nidjt un«

Uuglidj wirb.

i. Riegel, m., -ö, ©er«, w. baö K-cfeen,

-O. 2). Ä-fein, ein lange«, gewobnlid) »ier»

Fanriaa $o(|, bod) nur in einigen Saiten,

©o bei ben 3immerleuten alle &.uerbo(jrr,

wobureb twei©tänber ober ©äulen mit einan*

ber verbunben werben ; eben fo bie langen

&uert)ö(jer , woran bie £atten ober ©täbe

«ine« 8aune« unb QHlterwcrfc« unb bie 95ret*

trr einer flaute genagelt werben, audj bie

Üurrboljer an ben AanoncngefteUen ic. , unb

bei ben Sifa>Iern alle auf ber ©ägrmüble

gefd)nittcnen »iertantigen ^Ö(«cr, fo wie fie

«u biefen Riegeln eine« <8)itterwcrtc« ge*

brauebt werben ; bei ben 93öttidjrrn bie ©täbe

(gewcbnlid) brei), weld^e auswart« auf bem
SJoben eine« 93otti<be« befefligt werben , um
bemfelben größere $eRigreit ju geben ; in ei*

ner weiteren S3ebeutung bei ben ©dmeibern

bie 9Jcrwabrung am tfnbe eine« ©ttlifte«;

jtnopflorbe« tc. , welcbc in einer Oeft^ung

ober bauerbaften 93enäbung begebt unb per«

bmbert, baß ber ©djlifj weiter reißt ; im Sorft«

wefen , ein gebebaum ; in ber ©äulcnorb«

nung finb bie Kicgeldpcn bie brei ©treifen

im ©äulenfopfe ber 2)orifd;rn Orbnung ; int

97. 2>. aud) eine an bie Wanb befeftigte Saite

mit Vfttden ober Jpafen (fonft Rid unb Redjen),

&(eibung«ftüde baran «u bangen : bei ben

©eifenßrbcrn beifit eine ©fange ©e|^, fo Wie

fie ihm ©erlauf beftimmt ift, ein Kiegcl ; be*

fonber« ein längtid)e« beweglid)c« i>oij ober

ßifen an einer Xbür ic. «wifa)rn «wti ^loptn,
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wefo)el in «ine Öffnung In d«r *pfeffe »Irr

«Band oder |Wifo)rn einen andern jtleben in

der Ufofte gefeboben »erden r«nn , die tdAr it.

damit iu verfallenen : ein {tönerner / ei»

ferner Kiesel ; Den Stiegel t>orf$iebeu

$

nneigenttia) : einem einen Siegel Dorfftyc*
ben, idn mit Vlarbdrua? von einer ©aa)e «u*

rüdbaieen , idn dann bindern ; an einem
•Pfluge if» bec Stiegel ein fwmale«, dunneg
<Jifen / meld)e« dura) den Sölten , der dura)

die ©a)ar gebt, geftedt wird, damit diefer

wia)t (urAtf rann.

3* Stiegel , m. , -g , lei den 3aa,ern der Ort , wo.

da* fOitd gern dinjnrommcn pflegt (SBcdjfet).

Stiegelbanb, f., int &*itft»«ue, $«lier, wefa)o

jioifdjrn «wei andere gefegt werden/ nm fi«

«u verdinben «der in »erftärren ; Die St-birn,
eine Sorte fftmarfbaftcr Birnen, ton mitte

lerer ©roße ; ber St-bo&rer, dei den 3itn»

merleuten , ein ©obrer / womit fle in die Stie«

gel die Söa)rr |u den dementen tRägeln dod«

ren (Oer ©anbbobrer); dei den Sbrunnenma*
«dem , ein Harter 2>riffbodrer mit einem Idf«

1etartigen ffifen , die Söd)er in der JTlaue ei«

nti Brunnen* damit ju bodren;St-feft, Qf

II. IL »., dura) Stiegel feft oder verfcbloffen;

bag St-gcfpanu, veraltet , die ?fu«futtung,

|Wifa)tn Den Siegeln einer SBand mit ©taten,
die mit Sebm dura)floa)tcn »erden« bad St-
$o($ , £olj , worau« Stiegel gemaa)t werden

}

tag St-lD(b, ein Soa) in einer ©and it.,

Worein da« finde eine* Stiegel«, etwa« «if

•erfa)liefien , gefa)oben wird; die St-tttauer,

da« SRanerwert «wifoden den Stiegein und
Ständern der Kffänbe; bie 9t-fd>aufel , fa

viel al« #ropffa)aufel (©aef« , «Binrelfabaufet) ;

• baö St-fölofj , ein ©a)Ufi mit Riegeln «er«

(eben, dura> weia)eman cineSdär oerfajlicfjen

rann, odne da« 0*)ioü abjufönappen ; bie

St-ipanb , eine bdljertt« ftand , eine 9er«
binöung von 3immerftu<fen , die dura) Stiegel

und ©(reden «ufammengcbalten werden , und
einem feebäube jur Norman» dient ; baö 91-

tperf, dei den 3immcrtcuten, ein SBert, de«

(redend an« mit Stiegein verbundenen ©äulen
(ein 9aa)merf).

Riegen, td. 3-, im 9t. 2). reiben; in »alten

legen
, run«eln.

Siicgcrlein, f., f. Stei&er,

iRiegra«, f,, landfaaftiia), die 2Räuf«. oder

Saubgerfte.

SRirgmanb, w. , Im SPafferbauc, eine Steide

an einander entweder nur geftria)ener oder in

einander gefal«ter oder gefpundeter "Pfogen

•der platter Vfätfe, den ©rund gegen dag

Sureddringen de« fDaffer* daduro) dia)t ,u
tn«a)en (©a>albol|).

SticbmauS, w., iandfa)aft(. , die Maulwurf«
grille; ber St-nmrm, in der ©ienen|ua)t,

die ritdlia)« Sarve de« Qienenräfer« oder 3m«
menwolfe« ,

'welede fowodl in dem Welle der

ataueufcjenen , al« in dem gtoef« der^onig«
dienen au«reiea)t 4nd die 3eHen famtnt den

Sicnenlarvm friöt (9tielwurm, Stanfmade);

eine Vrt Wa^trattcr (Du SDaa;«mottc, der

6onfgdied) ; Im 97. 2). der Äornwurm , weil

er die Äomer dura) fein ©efpinf» gleidjfam

an einander reibet { diefied» oder Maulwurf«•

griffe.

WicPc, w., f. D^icfc i.

Kiclroucm, m., f. »tcbit>urm.
Äicinen, m.,-$, oder ber Stiem, -e§ , Tl. -e,

«in in vie Sänge audgedednter Äörver dei ge«

ringer ©reite und 3)ide. ©o an flBafferbei«

«den die ClucrddU<r , wela)e die Vfädlf mit

«inander verbinden , die Stiegel , und im 9t. 2).

|f Stimm ieder Stiegel oder öuerdalfcn , aua),

«in ©ritendrett eine« ©a)tifc« ; in den TOef»

fJngdütten, die fa>malen von einer tafef Wttfr

fing abgefa)nittencn ©treifen ; im 9T. 2). if

ein Stiemen Ead>6, «in dalber geräuedertcr

£aa>« ; bei den fcleifa>ern gewiffe fcdmale @irei»

fen »leifaj von einem Stinde , |. 9. ber Sßor»

berriemen, föurjclciemen, audgefernte
{Riemen; die «einen Stanten an niedreren

Ö)emäa>ren , womit fie fla) andalten , wie |. 9.
deim Wein die QMbcla>en '(©Otlingen) ; im
97. 2>. und in dcr©a)iffcrfvraa)e ig berStie«

tuen ober Sticilt aua) da« Stuoer (©teuer)

,

Wegen feiner langen und dadei fa)malen &t»

flau; bie Stiemen Flar machen, H« mit«

tetfl idrer ©troppen an die 2>uffen legen , fo

daß fle |um 2>icnfte fertig find ; bie Stiemen

(treiben , den Sauf de« Sadrieuge« d<mmen,
jndem dieStuder in entgegengefegter Stiftung

im fgaffrr dewegt Werden | in weitere« Sc
beutung be^eiednet Stiemen aua) «inen Kor»

per von verdältnifimäGigcr Kuddednung aua)

In die «reite, 4. ». in derBaufunfl die «ei.

nen ÄHfber, w«la)e voriüglia) «ur Ädfonde»

rung der andern dienen (IMättlein); in man*
a)en «egenden dejeia)net Stigmen eine glei«

a)e Uuedednung in die Sänge und 9reite, nnd

badUtfcmenmafi ifldann fo vietai«©c»icrt*

maß , Äreu|ma6 , eine Stiemenrutbe , ein«

2Tu«dcdnung, die eine Stuide fowodl in der

Sange al« in der »reite beträgt, eben fo ber

Stfeineitfd)iti> and SttemenjoU , ein (Sevicet*

fa)ud» Ottftertjoff; im ST. 2). ift ein Stic»

Hielt Rapier ein ©äffen <papier oder «incB^bl

von 10 Stiefi ; in engerer oder gcmödnlieder

Sedrutung , ein langer fa)maler und bAnner,

dabei biegfamer Xörper, d'f^nder« ein für

feine Sänge fedmaler ©treiftn Seder, etwa*

damit |u befeftigen : einen $utib , eili ^)ferb

am Stiemen fiibrrn ; bie 0$n{>e mit Sticra»

eben jubinben; bie 3ainnc unb baö (St*

febirr ber Sterbe befteben au6 Stiemen;

eine £utf<be b**n9^ Stiemen 4
wenn der

Äafltn an fearfrn ntcdrfaa) aber einander ge*

nädten gtiemen fedwebend dangt ; einem 1>rcr<

be Stiemen legen, idm «inen «einen Stiem

dura) die $aut angait eine« $aarfcitc« «ieden

und denfelben täglia) ein wenig fortrüden.

©. Jöaarfeil; ftd) einen breiten Stiemen

um ben Heib fd^naUcn. ©. <2(binac^trie»

inen; ben Stiemen jtebeu ininTen, den

ledernen Weidbeutel , alfo &eld geden , de«

«adlen muffen. ©pria)w. : auö andrer Seilte

$aut ift gut Stiemen föiieibeu, auf Vn*
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brer Äoffen ober mit Vnbrcr STdArfKir iff el

Ifiriu fid>Oortbcil «u rrrfeftaffon ; an Hrtilflt

Kiemen lernen bic Jpunbc ßeber Faue«,
an kleinem gewöbnt man |U (Mrof/umn ;

uneigcntlid) bei ben Bergleuten tue 18 €>fucf

93ergeifen, irr(*c ein Bergmann inbicWrube
tnii htfomint , weil de an einen Stiemen ge»

reibet »erben ; in ber Staturbefebrcibung iff

ba$ Kicmd)rit ein Ttamt ber 23arf qrunöef.

binnen, i) untb. 3.# in ber *3d)tfTerfpraa)e,

mittel? ber Stiemen ober Stoiber »on £>er P.tcUt

bewegen (remen , rojen) ; 2) ib. 3< § mit 9tie»

nun, lebernen SJänbern »rrfeben, befeffigen ic. >

in ben lufammengcfcgten beriemen, anrie«

inen ic.

Di feinen heilt , f., bie Sfteerctfrer , tetmn \brtt

bünnen langen SBrine (Stiemenfuß , DünnbeiH,
Xufferooget) ; bie ÜK- Minne, eine mit ttt

SRiffrl oerroanbte <Pf(an|engattung , bie metft

ato €>6maroi)crpf(an{e auf auf(änbif4>en $äu«
men wäcbff; ber tf-tuf;, f. Kiemen unb
Kirmeubeiit ; baä Ä-oichcnF, ein Qebenf
von Stiemen gemaa)t; berK-(äufer, in ben

«5otj»erfen ju %aüt , ein Arbeiter , meia>cr

reine orbcntfi4)c 83rfa)äftigung bot/ fonbern

ber | nenn anbere Arbeiter fronf finb , gernie*

tbet wirb (»er 3ivfctläufer) ; bü« K-inafj,

f. ber Kiemen; bud K-mood, eine Mrt

Xftmoo*, briTcn 3weige einen Stafen bilben

;

ba4 K-pfecb, an einem brei«, vier» ober

mebrfpännigen Wagen, bie vor bie Driefel«

ober *3tangenpferbe gefpannten *pferbe; bie

K-rutbe, f. Kiemen; bie K-ftbnalie, bie

©Analle an einem Stiemen , etwa* bamit ff fl

iu fcbnaOen; ber K-f(&neibcr, f. Klemer;
ber K-fcbub , ein #3*ub mit Stiemen , bie«

felben bamit an ben i?ufj |u befeffigen ; f. ber

Kiemen; baö K-feil, ber lange Stiemen»

womit bie Stiemenpferb« gclenlf werben ; bCC
Ol - \ie d)c c , Jtamt gemiffer b<trügerifd)cr £anb«

Qrucbcr , wela)e einen Stiemen mit barin be*

finbltcbcn Xrümmen fo täufa)enb tufammen«
rollen, baß Vnbrre, bie barrin ffeeben, ge»

möbntieb febl ffeeben. Diefe Äunff beiSt bad
K-ftcdjeu ; bie K-ivage , bie vorn an bie

jDeicbfel gebängte IDage, bie Sttcmenpferbe

baran ju fpannen (bie 93orbermage) ; badK-
wcrP, allerlei Stiemen infammengenommen,
aueb etwa* au' Stiemen Qcmaa)te* ; ber K-
ivurm, ein langer bänner unb formaler ÖSn»

grmeibewuem , befonber* eine 2frt bcrfelben,

roeiü unb fnorpfiebt , me(a)e im Sarmneg man«
cber 9ifa)e lebt ( &ürt

t

Irourm , S ifcf/nem , ?it d

,

7t \d ). 2>ic $oUänber nennen einen 9if<b t ntl*

ober bergleuben ZDürmer bat, Kiemer; ber

K-joU, f. Kiemen ; berK-grpeig, im9orft«

. mefcn , iunge aufgeftboffene Siebten unb San«
tun, etwa 3 9ufi lang unb cineo 9ingeri bitf.

Kleiner, m., -ö, ein ^anbmerfer, mclcbrr

nio>t nur Stiemen auf Scber ju atterlci @e*
braua> fd^nribct, fonbern aua> allerlei leber*

nci ^erätb, befonber# <bfrrbegef4irre , 3«u*

me | jDcgengebenfe «c. verfertigt (im 9t. X.
Stiemenfcbneibcr unb Steemfer). 2>a»on bad

K-banbn>erf, bie K-mimiig/ ba* K-ge«

rperf, ber K-mciflet1

, ber tf-gefetf, ber
K-junge tc. ; f. Kiemenmiirm; bie K-
arbeit« bie Vrbrit, n>ela>e bie Stiemer ver»

fertigen » ber .X-gefeU , bad K-gemcrP , bad
K-banbiperFtc> f. Kiemer; bie K-nabcl,
bei brn fliemern , Sattlern tc. , eine breite/

auf beiben V3eiten febarfe, gen>bbn(ia> ein

fvenig gefrümmte 9läbnabe(, mitroeltber tat
i'< t>cr genäbt mirb ; bie K-f$iidUe , bei ben
9tab(ern , vieretfige 6<bnaQen t>on flartem (fi*

fenbrabt , bie von ben Stiemern unb *3att!ern

|u ben 3äumen , Seinen ic. gebraust toerben.

Kicmfifd), m. , ein&ifd) mit fpib «ulaufenbem
€$iranj ( < piRfdjirjn.o ; ein rotblitbrr , ttwa
brittebalb Spannen langer 0ifa) imSJtitteftäni

biftben Ttttrt; bie K-Hüinpe, im @a)iff*

baue , Alampen , meltbc auf ben &orb eineg

fbtotti ober einer @<biupe gefpifert merben
unb jinfdjrn trcidjf beim Stiemen oberStoien,

b. b* Stubern / bie Stiemen ober Stuber gelegt

»erben (Stoicriampe) ; bd6 K-(ocb, bic Sd«
cber in einem Stiemen junt #3cbnaQen ; bie

K-fcbere, bei ben itarrrnmablern, eine auf
einem £ifa)e beteiligte Sroctfd>*re, bie Aar«
tenbogen in fo breite Stiemen ober Streifen

bamit tu fa)neibcn , alt bat 9i(b ber itarte

breit ift; ba6K-fei(, bic K-iua^c , '«Kte«
menfeil, Kicuienivage.

Kiene , w., Tt. Hfl , in @<bmaben / ein SJlabl

eom ju feffen S3inben , ba bic0teHemit ölut
unterlaufen ift (bie Stunfc).

Kiepet, m. , -o , ein &atcr Qberbaupf, au*,

ber (Eigenname eine* einzelnen Stattet ; per*

äcbtlicb ein b<rumfa>meifenber liebcrli<b<r » un»

reinli<bcr SJtenfa) ; in 6<b(cfien ic. aua) ber

Scberfltinfegi-r , unb im 9aicrfa)en turoellen

ein {>anin>urft; im $uttenbauc , ber gemöbn«
Ii<be V3ab von @eftübe» fo tvic man ibn |u

Seften, gerben tc. gebrauebt«

Kieö, f. Kief.
Kicfcbe, »./ f. Köfcbe.

Kiele, m. , -n, m. -n, nnb tvrlbda) eine

Kiefinn , eine $crfon von übergemobniitber

Oirofie unb Starre: ber Kiefe Q)i)liatb; im
gemeinen fleben aua> ieber febr große unb flarfe

2Renfa>: er 1(1 ein mabrer Kiefe. (FbcmabU
fabelte man viel von Stiefen . unb nannte fic

Steifen, .yunrn ober öfunen, unb fDieganbe

ober $Bciganbc; in weiterer Sebeutung nennt

man aua) große tbiere unb anbere Singe Stie*

fen: ber "tflcpbant unb 'iSaUfifcb, tiefe

Kiefen unter ben Hank* unb ^afrertbte-

ren; ein Kiefe unter ben Sergen , baber

aua) baö Kiefengebirge.

Kiefe, ». , SR. -n, einging, weta>e< riefet,

b- b. berabfädt , brrabftießt tc. *3o in Oflerrcitb

eine 9Jorria)tung , ein Ort, wo man bat ge«

fällte £olj von einer £obe binabrollen ober

gleiten läßt (^oUriefe , aua> Stiefel); inanbern

O. 2). ®egenben ift bie Kiefe ober 5 d)iicc=

riefe ein klumpen Scbnee, weta>er ficf> von

einem Serge lotrrtfit unb in baa tbal riefet

ober fällt (eine Saumine , #3a>neegeftür|) ; in

berSaußg, ein Ort in einem Waffee, wo man
9fa4« roget (bie 9!a<b«riefc, Stoffe).
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SRicfel , ». , Tl. -n, ein@erüfr, ba« *3otj von

einem Serge Darüber binabiulaffcn , f. Wiefc ;

im Sorflrc ffi'n mancher öfjcnöen , ein tfof?»

fenmaß; bie @ommerfprofTen , ©ommerflede

;

In weiterer Sebeutung au* anbre Meine in

Wenge vorhandene «frieden ; 9tiefclig , 9. u.

U. tv./ Wirfein öfter *3ommerftecfe , au* an»

Der« Heine Sieden in Stenge babenb.

SKiefWu, untb. 3. mit haben, mit einem @e*
räuf*, welche« &«« SDort na*abmt, in Hei»

nen Steifen aHmäblig herabfallen : Sanb imb
Flcinc (Steine riefelten pom ilbpangc bed

93crged ; mit einem Werauf*e , welche« ba«

SZDort nachahmt, fliefien , von Quellen unb
23actcn , befonbrr« rcenn fte von einem fanf«

ten Vbbange fließen : bic ricfclnbc öncUe.
9tiefc(ranpc , m. , «JTame mcißgcflcclter ober

gefprenfelter «Raupen ; ber 9t-regcn , ein ganj

feiner, fanfter Hegen ; tue 9t- idcUc , riefeln*

be« Waffer.

Kiefen, D untb. 3- mit fcpn, überhaupt fieb

bewegen; im Osnabrurtfdun , in bic $öbe frei*

gen, fleh erbeben , au* aufquellen; abfallen,

befonber« in einzelnen Sbeilen unb afimäblig

berabfaUen , |. S. im $cnncbcrgf*cn vom 2fb:

faUen bei unjeitigen wurmfhebigen Obftr«;

3) 'b. 3* , im 91. 2>. pfropfen (reifen , von

«Kic« , ba« «Rci«).

Olicfcnalpc , »., eine febr große bobe Mtpej

bic SR-uilieifc , bie große f*ioar je Ämeife ober

«Koßaraeife; bic 9t-arbcit, eine febr f*roere

Arbeit (eine r>erfulif*e Wrbeit) i bcr9t-ami,
ein inuctjtnur, ftarfer 2frm ; ber 9t-banbi«

<qcr, einSänbiger ber Riefen; bie 91-barbe,

hie größte Wrt ber SRrerbarben ; ber9t-batl,

ein febr großer weitläufiger Sau ; ber 9t-

banin, ein außerorbcntii* großer Saum;
ber 9t-bcperrfct)cr / ein Scbctrfcber ber Wie«

fen ; bad 9t-beilt , ba« Sein einet «Kiefen ;

ein febr große« Sein ; ber 9t-berg , ein febr

großer unb bober Serg; bad 9t-bctt , ein

außerordentlich große« Seit; um ia.cn Mi* , ein

(Krabbügef ber frübeften bribnif*en &inwob*

ner Deutf*iants , worein bie Xfebcnfrügr ge«

fefjt waren (Rirfengrab , günenbett ,
$üncn«

grab); ber 9t-be}ipingcr , ein Schwinger

ber Riefen; bad9i-bilb, ba* Silb eine« «Jtie«

fen, ein außerorbentli* große« Silb ; bic

9t-brnff , eine febr breite ftorte Sruft ; bic 9t-

bmt , 9rjeugte , welche «Kiefen fino , unb bie

9ta*'oiitmcnf*aft eine« liefen ; bcr9t-bud)«

fhlbe, ein febr großer Suäfiabe; ber 9i-

bainni , ein febr großer ftaef er Damm ; bie 9t-

cibcdjfc, baöÄroro&itt; bic 9t-ccbbccrc, eine

litt (*rbbeerrn in ßbili» welche wenige, aber

febr große 3rü*te trägt ; bie 9t-fcttgand , bie

größte, brei rjufi bobe Ärt 9cttgänfe («Kufen«

Pinguin) ;bad 9t-flctfd) , oaö&lrif* cinr««Kir*

fenförprr« , unb ein fo(*er Körper fei bß ; bie 9t-

fliegc, eine Met febr großer Wiegen; bie 9t-fol«

gc , eine febr große , wichtige 9olge ; bie 9t-

forin , eine rirfenbafte außerorbcntli* große

0orm; 9t-ft>rmifl, &. v, U. w. , biejormei»

ne« «Kiefen babenb; ber9t-fn§, ein außeror*

tenMi* großer 9uß; bie^-gand/ eine febr

große ®an« ; in ber «JTaturbefobreibung , Gigcn:

namc einer tfrt großer tfnten ; bad 9t-qebulF,
in ber Saufunft, ein 0)cbäif von ungewöhnlicher

<&röße; bad 9i-gcbiet , ein febr große«, uic

geheure« Gebiet ; ber 9t-gcbicter, ein Oft*

bieter ber «Jtiefen ; bad 9t-qebirge , ein febr

große« unb b»bc« Qcbirge ; in engerer Sebeu«
tung Eigenname eine« Gebirge« |Wif*en @*le«
fien unb Söbmen , we(a>e« ein Shell her #5u«

beten ift; ber 9t-geier, iRame ber größten

Urt Beiert ber9t-gei|t, ein flaeter, mä««
liger QJeift; baö 9t-gefd)Iccbt , ein riefen»

hafte« Qrfcbucbt; ber 9t-gcfdmiarf , ba«

SOoblgefalfen , welche« man an «Jtiefen ober

an großen Ungeheuern ^egenftänben finbet;

bad 9t-gefpeii|l, in ber «JTatutbcf*reibung ,

Kante eine« Siefer«, welche« jum Qlcfchlccht

ber 9angheufchreele gehört; bre 9t-ge|lalt,

bir (Keßalt eine« «Kiefen (Xoloß); ein Sulefcn

von «Kiefengrötk ; 9t-geflaltig , 9. n. U. w.

,

eine SRiefengcftalt babenb (foloffalifeh) ; bad
9t-gcipittcr, cinßarfe«, fchrectiiehe« @ewu«
ter; bad 9t-glieb, riefenhafte ©Heber; bie

9t-g(ucfe, eine febr große (Slocfe; eine Jirt

(Klocfenblumen mit breiten Slättcrn ; bad 9t-

grab, ba« ®rab eine« «Kiefen unb ein febr

große« ®rab; 9t-gro§, &. u. U. w., au*

fierorcentli* groß ; bic 9t-grüf)C , eine au«

ßerorbentliche ©röße ; 9t-baft, (F. u. U. tv.,

febr groß ; uneigcntlieh febr in« ®roße ge*

benb (ÖJigantifc^) ; bie 9t-banb, cinefihr

große, frarfe <janb; bic 9t-parfc, eine febr

große />arfe; «Jtame ber SDinbbarfe ; bad 9t-
paupt, f. 9tiefenfDpf; bad 9i-bcr$. ein

febr große« ijurj
; in her «Jtaturbifchrcibung

,

9tame einer Hrt großer «>er|mufcheln ; 9t-
pod) « (f. u. U. ». , febr hoch , groß ; ber
9t-pnnb, ein febr großer $unb; im Scrg*
baue, ein &aften, in welchem man&r|c weg«
forbert; ber 9t-Fäfer, ber $erfule«iäfer ; Per
9t-fainpf , her &ampf twifchen «Kiefen unter
fich ober mit tfnbern («Kiefenftreit) ; ber 9t-
Füitcn, ein ungeheuer großer haften; im
Sergbaue, ein länglicher viercefiger haften,
in we|*cn man bie tfr^e, hie au« bem $öc«

berfchachte heraufgezogen werben , autflurjt

;

ber 9t-fl»fj , ein außerorbrntlieh großer Jtloß ;

«. S. her «Pubbing ;.bic 9t-Flnft, eine um
geheuer große , weite Äluft; ber 9t-FllOcbeil,

außerorbrntlieh große Knochen , j. S. bie 2Kam«
mutböfnochen ; ber 9t-Fob( , bic größte lue

^opftobt , ber 50 bi« 60 *Pfunb fa>wer wer«
ben fcli (großer «3*ottif*er ÄopffohD ; ber
9t-FDpf, ein außerorbrntlieh großer Jtopf (ba«

Wiefenbaupi) ; ber 9t-FÖrper, ein außertr*
bentdeh großer Körper; bie 9t-Fraft , ein«

außerorbrntlieh große Äraft ; 9t-Fräftig , 9. a.

U. w. , Stiefcnlraft beßftenb unb |eigenb ; ber
9t-Fri«vg, ein Jlrieg, n*elo)en SKicfcn führen,
unb ein gewaltiger , große Ärafte erfobrrnber

Ärieg ; bad 9t-[anb , ba« £anb Orr «Kiefen ; ein

ungeheuer große« £anb ; bie 9i-(dnge , bfe

Sange, (Kroße eine« «Kiefen , bie «Jticfcngröße

;

bic 9t-lcrcpe, ein in Xmerira lebenber «£o*

gel mit einem f*war|en (Kürtet «uf ber Sruft

y Googl
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(Huf«ifenvog«i, jDubbeil«rd)e) ; 9trefertmac^«

tig , & u. U. 19. / mäcbtig , ftarf ivie ein Rieft,

f/br ftrtrf ; bat? Ä-ma baten, ein OTäbr<*en

von Rufen ; SX-mä&iq , <?. u. U. le. , t>aö

SRafi , tu- tMroüt (ine« Riefen babenö ; bdö 9t-

uuiul, f. Äfefcnmunb; bie 9l-meerncffcl
«6er Ä-fecucffcl , bie flröfjte »rt OTeerneffeln

;

ba5 9i -mittel , ein febr flarf n>irf«nb«« Littel

wie für einen Riefcnförpcr oDer für eine rie«

fnibafte ©adje; bic :K -in lief c , eine 2Trr vor»

g üg(id) großer müden ober ©djnalen ttitt febr

ungut 9üßen ; ber 9t-irmnb, ein fear gro*

fter breiter Stall (ba« Riefenmanl); bie Wie«

fciunufcbcl, eine 2frt itveifd/aiiger außeror*

Wntd* großer ufetretn , wtl&c oft über

500 Dfunb fdjtver tverben (bie QMenmufdKl)

;

bie Äiefenmifc , eine aufierorbentlteb große

OTafe; baö 9t-of>r, ein fdir große« Obr;
in ber Raturbrfcbreibung , eine Jfrt großer

*JReer* ober ©eeobren , bat 2Riba«obr; baS
SR-rob, f. Äicfciifpcicbe ; bie Ä-fdule,
eine febr große bide unb bebe©äule; bic 91—

fdjabc , bie größte Xrt «Bcbaben, welche fid>

in ben SSJalbungen von ©übamerifa aufböte

(ber Sufdjfafertaf ) ; ber SR-fc&dtten , ein

(gebarren »on ungebeurer Wröße , auch , ein

fol<b(« €d>att(nbilb} bie 9i-fd)f IbFrote , bie

größte tfrt ber ©ebilbfröten , bUtveilcn 8 bi*

Q Juß lang, unb bann über noo Viunb fitotver

(bie grüne «3d>iibfrote) ; bic l'i-fdiKiclit , eine

€>d)lad)t , »eldje Riefen unter fi<b ober mit

Zubern liefern; uneigentlidj, eine febr große

€d>lad)t; bie SX-fcfclangc , bie größte Urt

erlangen in ßgtntien unb Jffrifa, bief ivie

ein erwaebfener OTenfd) , 20 bl« .30 9ufi lang,

unb fo flarf , baß fie einen Süffel erbroffetn

uno ihm bte Äneeben jerbreebrn fann , iror*

auf fie ibn ivie jeben anbern Raub mit ibrent

*3<t> leime überlebt unb verfdjlingt (Äönigi*

fd>(ange , Vbgottfcblange, Süffelfdjlange, Serg»

fcftlanar , #3d)(angen'önig) ; ber 9t-fdj nt f

,

ein außerorbentlid) weiter, großer «3d>rift;

ber 9i-fctjub, ein febr großer @cfeub; aud>,

«in folabe« SRafi : bie ÜK-ftfcultcr , eine febr

breite unb Harfe «3d>ulter ; ber W-fdjroainm,
eine febr große eßbare 2frt Slattrrfcbtvämme,

bic befonber« in 3ta(ien auf halb abgeftorbc*

tun Säumen tväebfl; bud 9t-fd)ivcrt, ein

«ußerorbrntliet große« ©tbirert; bic 01-

fdurmac t
eine außerorbentlid) große *Sd)ivin«

ge; bie SMpeidje, eine außerorbentlid) große

Spciebe; fcer SH-fprilltq , in ber tiirnfunf*

jeber *3prung reu hinten ber Sänge nach über

bas Türö ; bcrÄ-fhiat / ein ungebeuer gro»

fjer €>taat; bie 9t-flabt, eine außerorbent*

liefe große @tabt ; ber 91-frainni , ber «Stamm
eine« Riefenbaum« ; ein «3tamm, @efcbled>t von

Riefen ; 91-jlarF , <S. u. U. tv. , außerorbentli<b

f? j rf ; bie 9i-fT«ir/fe , eine außtrorbentlid) große

«Starre; bic Ä-ftiniinc, eine außerorbentlia>

flarfe, Uute unb fürd)terlid)( Stimme; ber

9l-(rrcit, f. »iefeitPampf; ber tt-ftvm,
eine eBtflrmung ber Riefen , t,. SB. ber Riefen

in ber 9abel , xrtltoe ben Gimmel ftürmen

tx>oUun
; ber iTi-tCHipel, ein außerorbentlub

großer tempef; bic 91-tbat, eine daßeror*

bentH* große tb«t; baö M-t hier . ein außer«

orbentlicb große« Sbii-r, j. 39. ber (Flcpbant,

ba« ArofobiU; ber ÜX-tobter, cintöbter ei«

ne« Riefen; berft-topf, ein anßerorbent(ia>

großer topf, bergl. man j. 99. in SSunjIau

|cigt ; in engerer SSebeutung , Rame ber Uicht n*

topfe t bie man in ben fogenannten Riefen»

betten finbet, tvelcbe gewöbnlia) groß ftnb;

in «3<bt»eben auo> bie großen runben £öbiun»
gen in 9e(fen, in tvefoben bie frübern Clin»

roobner ba« betreibe dampften , unb tvonon

ber große {>aufe glaubt , baß bie Riefen barin

ibr««3peife zubereitet haben; ber SK-triiuiin,

ein £rumm von einem riefengroßen Singe;
baö 9t-tH>rbilb, ein riefenbafte« . febr gro»

fie« <8orbiIb ; ber ?i-nu-q , «in SDeg gleia)-«

fam , ben Riefen gemacht baben müffen , wie
ber ber 9inga(«böb(( auf ber 3nfel «3taffa ; bei

Einigen fo viel al« Riefenbamm ; baö :K-

lt>erF, ein außerorbentliobe« V&ttt , ju beffen

3fu«fübrung Ricfenfräfte nötbig finb; bic 9i-

lt*edpe, bie befanntefie unb größte Htt ber

$oljtoe«pen i beren 93ru(t baarig unb nebß ben

Sauebringen fd^roarj , beren Hinterleib aber

rötblia>ge(b ifi; ber ^-irimi'd) , ein viel um»
faffenber, au«fd)tt>eifenber tDunfd?

; Diicfttbt,

(9. u. U. rr. , einem Riefen abr.Ucb , riefenbaft.

Äie^iibr , ». * im O. 2). bie #3anbubr, vom
Riefen ober Riefeln be« «3anbe« in berfelben.

2)aron ber 9Üe6u|>rina($cr, ber ^icoubr«
faub.

SUfeg, f. , -eö, SW. -e, eine SDIeng« «Papier »on

20 Sud) ober 480 Sogen, bei ben *Papierma*

ebern aber iü e« mebr unb halt bret Sufebt
ober 546 Sogen, ©tebt «in 3abln>ort vor bem»
felbcn , fo bleibt c« in ber 2Rebrbeit unver»

änbert: einfallen bat ^ebn :Kicfj; in vei*

terer Sebeutung , «in fid) in. bi« Höbe un»
£äng« au«breitenbe« S)ing. 60 »irb bcr5id>»

telbcrg mit bem barauf b/finb(id)en SDDalbe bad
genannt; bic ^-bdiiqe, bei ben <pa»

piermadjern, «in böljerne« SDerfjeug , ba« tW
wem T gteiobt, bie fertigen Sogen junt trod»
tien bamit aufhängen.

Uii'etllma, m. , -cd, 3R. -e, in9ranf«n, eine

3Irt Weintrauben , beren faftreiebe aber fäuer»

liebe Seeren bid>t neben einanber (leben.

SRiffurerF, f., im SQafferbauc , «in von Sufd)»

tverf unb 'Pfählen im TOaffer angelegte« {Dcrf

(ba« Straudjwer', «3d;(cngenwerf).

Wicfl, m., f. Rift.

SRiefrcit (Äeftcn) , tb. 3. , im Saierfeben , vom
9laa>« : bell lad}5 ricflcn , ibn in bide

Sünbel gebunb«n auf «in« geraum« 3eit in«

KDafTer verfenfen , unb bann tvieber troden

werben (äffen.

Slicjrcr, m., -ö, bie Erhebung ber^anb obee

be« 9uße«; bie beib«n frummen Hölter, mit*

trlft irr icfc er ber <Pflug gelcnft tvirb , in an*

bern Oegenbcn vergebt man barunter be«

^Irenbel ober 'Pftuabalfen ; im R. £). (in @tret:

fen £fbrr, eine febabbafte ©tfffe be« Oherle*

btr« bamit «u befeBen unD aufjubifTcrn (ber

Piefier),
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WTcftcr, t»., f. Stüfrcr.

Wtcrb, Siictfcb, f., f. Wieb unb SKiffdj.

BtfetfCPC , n>. , ST. -n , ber Reitfer Ober Tieftet.

i. _>i
i ff / f.» -cd, Tl. -C, ein« lange unb ba*

bei febr fctomaif ?anb< ober 9clfcnbanf in ber

erc (ba* Reff).

9. Ottff, f., -e8, 33?. -e, in ber Seef»ra<b*:,

fo viel alt Reff. S. fc.

9\iffc , »• , 2)1. -n , ein Orrfjrug bamitiu ritfcrt

ober ju riffeln , bcfonber* ber große böltcrne

ober oiirf) eirerne Äamm , bic Samcnrnotcn
be* Seine* bajtvifdjen abzuraffen ober atMu»

reißen (bic Riffel, 9laä>lriffel , Reffe, Haffe,

ber Riffelramm tc.) ; in maneben Segenben fö

t ief als Ritpc ; ber taubbafrr (Riffen , Oliven).

«Riffel , n>. , OJJ. -n, f. Äiffc.

Dtiffcibatim , m. , in ber £anb»irrbfa)aft , ber

flarfe ivagerrebt liegenbe Saunt . in ivetcben

feie Riffeln befefHgt finb; baö Ä-cifen , ein

Chfrn, etmai bamit *u riffeln; bei ben Solo*
«rbfittm , eine nad> einem regten SQJinfel c\t-

bogene 9eile, bie Sewinbe bamit ju beriffein

ober ja uberfeiten , ebe fit gefdjltffcn unb ge«

blänft werben; bic 9t-fcilc, überhaupt eine

9ei(e , etwa* bamit ju beriffeln , befonberi bei

ben Solbarbeitern uno Sä)toertfegern tc* ; ba$
9t-0raö, ber Sajaffajremgcl ; ber SX-Famm,
f. ttiffc.

Riffeln, tb. 3./ reißen, abreißen, befonberb,

bic reifen Samcnrnotcn bef Ceinel von feen

Stengeln mitreift ber Riffe ober Dtiffcl ab«

raufen , abreißen (im 9T. D. repen , repefn,

reppen) : beu 5lad)ö riffeln ; bei einigen $anb«
»erfern, mit einer 3frt9ci(c bearbeiten, n>o#

bei ber Segenftanb nid)t febr angegriffen , fon*

bern mebr nur ftarf berieben wirb; uneigrnt«

u<t) , einen riffeln, ibn feureb viele* Safecfit

unb SJerweifen getviftigt madjen ; fo viel all

riefeln : eine geriffelte ©ücbfc ; bie 0tlf«

felradpel, bei feen Süa>fenfcbäftern , eineXrt

feiner Ra*petn , ben Scfeaft ber Setvebre fea«

mit »an allen Unebenbeiten ju befeeien.

Kiffen, tb. 3.« in ber Sebifffabrt fo viel atft

reffen.

•Sticjib, 9- u. U. ». , ftreng, fcbarfi bie 9U*

gtbit&t, bie Strenge, Stfeärfe.

Äigler, m., -6, im öfterreiAifcben , ein niä>t

gut «erfebnittener Jtapaun , ein galbbabn.

JRiaölen , f. Reolen unb Äiolcn.

•Äiqori6in(u*) , m. , bie fittlicbe Strenge ; bet

9tigprtjt, ein Strengling, ein Sittenlehre

»on aberftrengrn Srunfefäftcn ; ftigorijrifd}

unb 9üa,oro6 , <?. u. U. ». , ftreng , ernfr*

n*; ftigcröfum , «in« ftrenge «Prüfung.

•Stigucür (fpr. -gopr), bie Strenge.

SXiF, f., -ed, ». -e, inS*n»aben, eine ge«

tviffe Vnjabl 9äbcn ; in anbern @egenben 9ifte.

9llUc , ». , SR. -n , eine «eine Winne , Keriie«

fung (anberwärti Sttiüc, unb im üanbc Sc»

feingen <PriOe).

9?i'mlMibfrcin , m. , fKtame ber »erfteinten Ärti»

frlfcbnecfen , Sopfftbneden.

•Äimeffcn, f. «emeffen.

SRumn , f. . -eö , Tl. -t, im «DafTerbaue , ein

an ber Seite «on tyfäblcn ober ^foften »or

benfelben ber Cänge na$ riegenbei Stfltf
foiccM um fic in einer tinie |u bauen unb
fit mit einanber |u »erbinben , M aua) um
Sd>aren baran «u fa>l«gen, oberXnfcr baran
lurütfjulegen. Davon Äimmbylten , eben*
fall* im VDafferbaue, Sölten, trddje bloß
bura> bat Rinnen unb nia)t mit burft bic Sa>a*
ren geben.

Ptfinpeln, tb. 3., bei ben Jrammmaebcrn, mit
bem Rimpler bie 3äbnc eine« itamme« vor«
|ei(bnen ober vorfa>nciben ; im 9t. 2>. runjrln
(rumpeln); ber Simpler -6, einer, ber
rimpclt; bei ben XammmaaVrn, eine breite

Säge mit jwei Blättern, bic 3abnc In feie

£ämme cin,ura)neiben , i»eld>c fo eingerid>tet

19, baß bat eine Statt ben 3«bn gerate ein«

fa)neibet, mäbrenb bai anfecre einen anbcni
voriciajnet vfeer voefa>neibef.

Kütb, f.. -cd, Tl. -er, allgemeine Denen»
nung Derjenigen Gattung ^auotbierc, »efebe
mit Unterfebeibung bef ©efdjieajtt Stier,
Otbfe unb Äub genannt »irb, obne 9tü<ffl<bt

auf biefen «ef<blecbtfunterrcbieb unb auf bat
Älter ic. (Rinboicb. S. b.) ; in engerer fcc*

beutung, in maneben ©egenben ein Oa>fe,
unb in noa) engerer Srbeutung , ein iuugcr
ß*fe , meltber noa) nia>t gearbeitet bat , ein

ftarr, |u»eilen aud> rinc junge Äub, treicte

noeb niebt gcfalbet t>at, eine 9ärfe ic. X>af)
On'inciiiriiib ift in maneben Orgenben «ua>

ber Sucbjoebfc , meif er ber ganjen «f meine
gebort.

Äl'tibe, »., Tl. -n, ajerff. tr. baö dt-d)tn,

9t*4ein, ber barte äußerfte Sbcit , mel«

eber einen Äcrprr all eine Sebecfung umgibt
(in ben meinen 9ällen aua> bie jtrufte): eine
Dtinbc von gtein, Salt tc um einen Hör*
per; bie ftinbe am^robe, £äfe tc. ; bie
Söttubc bekommt eine Ämbe, wenn feer

Citrr ober bat Slut auf berrelben froefnet ober
erbartet (ber Ruf, unb, bei Vuiftfejägcn , ber

Sa>orf) ; in engerer Sebcutung , bic iufjerftc

ejrdberc, gcmöbnlicb barte Bcberfung bei

|ci , unter roelcbcr noeb mebrere $äute liegen

:

bie (Hinbe cirted S3aumed (bie Saumrinfec,
öud> , bic Sorte) : bie 9tmbe ablöfen , ab«
fetalen, (Stehen*, (Sr(en>, 3'cber*, C5hi«

narinbe; bie 3efuitifcbe iXinbc, bie un*
eebte 9ieberrinbc ; in meiterer unb uneigcntli«

cber Sebcutung fiberbanpt bat Äußer«, bie

tfußenfeite eine< Dinge«; 3? in ben artig , 9.
u. II. tv. , bic Vrt einer Rinbe babenfe , einer

Rinbe äbnlicb. 3n ber <Pftanicnlcbrc beißt bu-5

fiau6 ber 5Ied>trn rinbenartig, »enn c«

«ui «n einanber bangenben llcinen Jtbeneru

lufammengefebt ift; eine Zapfet beißt feafelbf

rmbcnartiq, wenn feie äußere J&aut bart unb
bie innere meieb ift, ober roenn bic äußere

f*)t«ammig unb bic innere bäutig ift; berdc-
baum , ein Saum , befTcn Rinbe benäbt *»irb

:

ber ftieberrinben*, 3immtrinbcnbaum;
ber 3cfuitifcbc Kinbenbaum, in Xmchfa,
ein Saum, von tvefebem feie uneefete 9ieber«

rinbe remmt (unrefeter <Pcruanif(bcr Scberbal«

fam); Di- braun, 6 u. u ir. , in feer Jiunft«
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•

fpr«o}eber9laturbefrbreifrer, (raun mt Siefrer«

rinde ober getrorinete ©etvürjnelfen ; ber 9ti'n*

betiFüfer, eine 2frt rauber qrauer Ääfer, tvrlrbe

fin> in der Saumrinbe aufbält (ber Sorfenfä»
fer); ber 9t-Fapn, ein au« Saumrinbrn ju.

fammengefügter Äabn , berg(eid>en bir tvilben

©difer ju ma*rn pflegen ; bcr 9t-FIeber, ber
fleine 23aumfpe*t , ber Saumtäufer , Saum*
frircber ober SaumHette tc. (»erberbt Zinnern
rieber); bir 9t-Fno6pe., eine Jtno«pe, bie

bunfe bie 9linbe eines 0eroä*fe« au«bri4)t;

fctC 9v-ForjUc, bünne b(a tt erarf tqe Äoraöen,
bie fl* «(« rla*e Überzüge auf «3eegetvä*fen
und anbern Jtörpern «eigen (bieSeerinbe , £o»
raQrtnt«); bie 9t -motte , (ine Jfe» OToftrn,

tve(<be ihre Gier in bie Saumrinbe legt; bie
9v -raupe , 9taupen , midie «uf unb «roif*en

ober au* von ber 9tinbe ber <^erea* fe leben ;

fcer 9t-|lcin, berienige trophein, roel*er

«nbere Xörper mit einer feften Steinrinbr über*

«ubt; ein Stein, tvel*er von einer «inte

«u« einer bartern bitttern .Waffe umgeben ift;

bie 9t-IPaiije , eine UrtSDanjen, roet*e fia)

«uf ber «mte ber Säume aufbält.

DtinberaU/ rv. , eine 2fu, auf n>e(d)er «inter

meiben; bec 9t -braten ober 9tinb$bratcn,
«in gebratene» Stücf «intfleif* ; bie Di-cu»

qcr , bie 9tinbvieb(>remfe , Oebfenbremfe ; büd
Ä-qebrüU, ba* (SebrüH be* 9tinbe«; 9t-

O^ft - 9. u. U. »., einem «möe äbnli*;

Die 9t-perbe , eine gerbe 9tinbvieb ; ber 9t-

pirt, ein $irt be« «mtoiebes ; ber 9t-Fnecpr,

ein Änrcfc t bei ben «intern ; 9t i nbern , 9. u.

U. n. , von einem «mte; im O. 35- rinber*

neö 51ci|d) , «möfleif* ; ein r interner 23ra«
ten, «intsbruten ober ftinberbraten ; 9tin»

bern , untb. 3- mit haben , von ben .«üben,

na* bem «mte , t. f). bem 3u<btoebfen ver*

langen, fi* begatten reellen (orbfen, fiteren,

im 97. 2). tieben): bie Ätip riiibert; au*,
•am Stiere befru$tet werben ; ber 9t i nber«

fcfciefjcr, bie gelbe 33a*deije ; ber 9t-jlaU,
ein #3faU für ba«9tinbvieb; bcr9l-flar, eine

3frt f*roarjer Stare mit gelbem S*nabel unb
tveifjen fünften , ber fi* gern unter bem tKinb«

vieb aufbält (tieSprebe); bie 9t-ßri§e , eine

«tfrt S teilen, bie im Sommer ba« 9tinbvieb

«uf ber 'iOeite be fn*t , bie Ste*fltegtn von
bemfetben ab jufu*en (bie Äubdei je) ; bec 9t-
ta(q, ber Saig vom «m triebe (ba« 9ttnber»

unftblitt); bcr 9t-IPCi jCtl , ber blaue Äub»
ober 0*fenreeijen , bie &6)fenb(ume; bie 9t-

nuirfr, eine {Dürft, in »cel*e rieingebaeltel

«mtfieif* genommen ift; bie 9t-)ünge,
Stuibdjuiige, bie Sunge von einem «inte,

fotvobf frifd) al< geräurbert.

DvinM'aUicj , (f. u. U. io., im ftorftivefen, bie

«möe fa((en (affenb, Be verlierrnb: rinbfäl»

lige Säume. 2)avon bie DttnbfäUigFeit
berjenige 3uftanb ber Saume, ba von ibnen

Die «möe abfäOt.

Stinbflcifd) , f. , £>*f«n» unb Äubflrif* ; bie 9t-

f-bcüpe, bie 9rübr vom Ttinbfteifcb (ftinb**

brube unb a\t Suppe «mtsbrubfuppe , 8oui('

Ion) ; ber 9t - f- |1c in , ein ft(ifa)rotb«r 3(a)at

;

III. SDanb.
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bie 9t-flie<|e, bie Vreme, ©iebbreme ; bad
9t-o,ra0 , iai fta<br(ige 9tiebgra« , gPafbgrai,

»uf*graa.

9tinbiq , (f. u. U. ». , «inte babenb , mit «inte

»erfeben : rinbiged s

J3r ob ; in ber bfl a n je n»

lebre beiöt eine 'Beere riubig, trenn fi< mit

einer borten «möe umgeben ift , fo baG man
fic ni*t jertruefen f Jim.

Dtinbleber, 9tuibölcbcr, f., bfe lubtreitete

£aut von einem «mte , unb uneigentliob,

eine bitte unempfinbliebe £aut: 9tiubel(eber

pabeil , biclbäutig, unempfinbli* fepn ; 9t-( 6)*

lebern, 9. u. U. ro. , von 9tinb«Ieber ge«

ma*t; baÖ 9tlllbddllf)e , ba«2(uge eines «in»

bei , tRame einiger Prt anjen , namli* tat Orb'

fenauge (bie «mtcbiume) , tit ^ärberfamiffe

ober @trei*biume (<Xint*bIume) , bie ttdtt*

famiUe , bie grofie OTafjlitbe ober «ubrMumr

;

ber 9t-baum / ber 3(iionifa)e €*neebaum,
beffen ^o(j mit ben Xnocben eines 9tinbel

äbnlicbreit ba^en foff ; bie 9t-Müfc , bie garn*

btafe von einem «inte ; bie 9l- blnmc,

f. 9tinbdaiii)e ; buö 9t-b(ut ober 9tmber«
Mut, taö 33i 11 1 von einem «mte; bie 9t-

brübe , 9t-briipfiiüpe, f. 9tinbflrifcpbtüpe.

Dti'nbfcbälicj], 9. u. U. ro. , im Sorfltvefrn • von

bemienigen franfbaften 3uftanbe ber Säume,
befonber« be« TTabelbotjeS , ba fi* bie «mte
»om Stamme at>f*alt : ein nncfd)aliqcr

Saum. 2>avon bie 9tinbfcpä(i<)Fcit , biefer

franrbaftc 3uftanb eine« Saume«.

Stmbfcplag, m. , in einigen Orgenben bei

ben Sfeifftern , bie Srfugnifj ein fttucl ober

mehrere Stüde «möcieb ju f*!aqcn ober ju

f*ia*ten , wenn bie beftimmte Orbnung ei

erfobert, unb bat S*ta*ten be« «m triebe«

na* ber unter ben 5ieif*em eingefübrten

Orbnung.
Dtinboflcrf, m., -c5, bie gereinigten unb

jerfgnittenen Därme, SDanft unb Stagcu

eine« 9Unbe« (bie Staltauntn, Äuttelfletfe);

baö 9t-baar, ba« J&aar be« «mteä; bie

9t-p-furbe , bei btn Särbern , eine braune

9arbe, bie «u« einer 2Rif*ung von gelb,

f*ioarj unb falb entft'bt; bie 9t-paut, bie

jpaut von einem «mte ; baö 9i - her i
ober

9ii Uberberg ba« Jßerj von einem Dtinbe;

ber 9t-Fitocpcn ober 9ti'itberFno<pen , ber

Jtnocben von einem «mte; bcr 9t-Fopf / ber

*i?pf oen einem «mte , aua> uneigentltd) , «I*

ScDimpnrort , f. Dummfopf; bad 9t-inar7

ober ^iiibermarF, ba« 2Rarr au« einem

«mt5fno*en; blC 9t-UMir^c[ , f. 9tinbtVUr{.

9tuibt>iep, U, em«mt, (jereebnti* aber nur

in ber niebrigen Spreebart ein «5*impfrcort

für einen bummen plumpen ungeföid ten Sfflen«

f*en ; am meiden Dient e« a(« ein Sammrl«
»ort, «mter aUer 3irt , Odifen , Äube unt

Kälber ju bejti*ncn (^ornvieb) : eine Jöcrbc

Kinbüicp ; »icl 9tinboicb palteit ; bie 9t-t>-

bremfe, bie *>*fenbremfe ; bie Ä-iüiirj,

ba« f*ioarje Bilfenfraut (9tinb«rvurtel).

•Äiliforjdnbo, in ber lonfunfl, verRärff,

tiefer«

9t 1 uq , 9. u. U. ro. , im 91. T). gering.
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6io Düng 9ttnge* un jl

Ki'ng , m. , -cd , 2». -c , tterfU n. baö K-
djen, O. 2). K-lcin, unb Kmgel, bavon

Kingclcbcn , ebemablt, eilt in feie Sänge»

tvie audiin bic£>6be dusgetebnre* £mg , and)

übcrbaupt ein Sing in JXnfe&ung feiner 2lut*

bebnung, eine SRaflc, wie noeb in «Sacbfcn,

ein fRing Stöhlen, fo viel Äc-bien, alt au*

jebn jltaftem l langen goljet gebrennt wer*

ben tonnen; in ben 91. 2). 3Rarfcb(änbern ein

King Jorf, eine SRenge torf von 8 bi*

qooo Etüden, wie aud) (in ctud £anb,

Ivette« fo vitten Xorf gibt ; im SÖremifeben

«ber in ein Kingcl Sorf ein $aufe von

8@oben; im äoijbanbet ift ein King (Stab*
bol\ geroobniia) 4 ©<bod ober 240 ©tüd,
«ber in anbern Wegensen, j. 23. in O. 0.
finb bic Kinge ©tabbol^ von verriebener
ürt , denn obglcicbman fie «Ue in l20lDürfc
tbeue, fo balren biefe «Dürfe ooeb bei ben

Wpenffäben jtrei ©tutf, bei ben Orboftftä*

ben trei unb bei ben Jonnenfläben cier€>tüd.

Sunt Kinge macben in Hamburg ein große*

Saufrnb ober 1200 <Stüd. Un maneben Orten

jäbic man au* anbere 2)inge na* Ringen,

tvo bann ein King vier @<bod ober 240 ©tüd
bat; in engeree unb getvöbniieber SBebeuiung,

ein £reit, eine Vutbebnung in bie Runbe:
bell ->l i nq inad)cn, im lanj, ba Od» bie

Samt Uten imÄrrife berumbemegen (Ronbe);

in ber 3ergtieberungtfunft verfebiebene Frei*»

förmige ttftilt, j. SB. jroifcbtn ben beiben

Äreifen ber Regenbogenbaut ber grofje Ring ,

unb stcifdjm bem Keinen Greife unb bent

Ranbe bet @cbloebrt ber l leine King ; an
ber innern Siactc ber £ornbaut befinbet

fieb ein (cbmarjer King, unb in ber Hier*

baut ein au« feftem 3eQgewebe beflebcnber

roeifkr King; ber fcbmielige King trenne

bie £>erjfammer von ibrer Rebenfammer ; an

ben £ufen ber Werbe bie ärone, wenn fie

ju febr erboben ift (Ringbein, Steifen); an
ben tturifeln berienige Zbcil ber 5tadje ber

SB uim i'
, teclcber bat tfuge , bat jnnactft ben

SRittelpunft einfebließr, umgibt; bie jäbr*
lieben Kinge an einem 33aumjiainme
(bte 3abr|irfe() ; bei ben Raturbefebrcibern

a\id) jebe anöert gefärbte Areitlinic: blaue
Kmge um bie klugen baben; ein King
um ben Ott 011b, ein Ärcit um benfelben,

ein öcr; in noa> engerer unb geroöbnlieber

SOeorntung/ einging, tvelcbct einen Ärei*

biibet: ein eiferner King; mitKingen »er*

feben ; Kinge in beu Obre n tragen ; eine n
Kmg um ctmatS legen; ein *£)ei(bfel=,

Singer«, i>fcr», ©djlüffelring ic. ; ein

King Drafct, eine gcieiffe Stenge SDrabf,

tv rieb er in grofien Ringen jufammengelegt ift,

baber bei Rablcrn aud) ein eiferner Ring 2)rabf

,

ber 5 Vfunb toiegt, ein eiferncr King ge»

nannt tvirb , tum Unterfibiebe von einem

bopprltcn, ber 10 Vfunb wiege ; befonber*

ein Ring« iee(d)en man am Singer trägt,

ein Singerring (ebemabl* aua) Reif, Reifen,

Singcrtrin) : einen King tragen; ben King
anjUcfcu, abgeben, bie Kiugc ipc^l'cüv

bei ber Trauung; bei ben <3eefAbrern ein

HOer'ieug m öcfJaU einet Ringet , bie #3on*

nt nboben bamit ju meffen ; in ber @e <fpraäc
ein eiferner Ring , ber an einem Soften

ober an einem tfnfcr bemegtieb 1 fr ; in ber

•Vflan jenlcbre eine b ün ne ">uuf , bie am «Serunfe

ber Sulpe fortläuft unb ibn umfebuefi t , an»

fangt aua> mit bem >>ute ^ufammenbängt,

naäbcr «ber fleb von bemfclben trennt; in ber

Olaturbefebreibung Wirb eine 2frt <Vorieffan*

ober SQenutfebnecten gelber ober golbener
King genannt, weit ber Rüden berfefben mit

einein gologclben Ringe cingefaSt ifl ; un«

eigentlieb wirb von ben Siebtem aueb eine

*Seb(ange, wefebc bie *3vit)e bet 6ebman|et
im TOunbe bält , King ber %tit , unb ber

^rbfreit nur ber King genannt; in ben

ONasbutten, bie in ber Öffnung |tvifcben ben

traufopfen eingetriebene fo b«6 nur

ein Ring, eine fleine runbe Öffnung bleibt;

iumeilen aui) , ein aut Ringen tufammenge»

fegtet Sing $ j. 93. ein fofebet Van je rbemfe

(bat Ringgefpänge) ; ebemablt aueb f. $effe(:

einen in bie Kinge fc$(agen; burc^ ben

King ftbfagcn, ebemablt bieQrenjen, bat

SRafi überfebreiten; eine frei* förmige 9in*

fcb(ie6ung> unb ein freUfdrmiger *piaij , 4. J5.

ein foleber I? jrf tp lan , bann , ieber 3ff?arf tplaij

;

ber K-acbat ober Kingclad^at/ ein 2ta)at,

ber ringförmige 3<icbnung bat ; bie K-am<
fei, f. Kingbroffel; ber K-anFer, in ber

€>cbifffabrt § ein 2tn*er mit &iner Stieae ober

#3cbaufe( ; K-artig , 1g. u. U. t». nacb 2(rt

einet Ringet» einem Ringe äbnlieb ; bad K-
auge , eine tfrt blättern in 3fmerira , beren

Rüden mit geringelten SSänbern grjeiabnet if

(bie geringelte Ratter); eine Htt SReerbrafTev;

bad K-lunb, in ber 3ergticbrrungtrunfr,

9tame einet SBanbet, iai alt ein fcbmaler

febniger Ouerffretf «n iebem 9ingergefenre

liegt ; ber K-baucb , Ramc einet 9if<bet in

nörblicben beeren , beffen Äörper nadt |f unb

fieb mit bem roeieben febleimigen Körper einer

getnede vergleiebcn läßt (SBartfifeb , ©cbmal»«

fifeb) ; bad K-bein , an ben -yuten ber Vfcrbc 1

bie K-bluine , eine ben Hamiden nabe !om*

menbe Qtattung pnanjcn, beren Vlumenfltele

mit einem Meinen Ringe verfebm finb (Gebet«

benring) ; ber K-bol^en , ein Sotten , »elebcr

an bem einen (5nbe mit einem Ringe verfeben

ifl ; ber K-borb , auf ben «3cbiffen , fo viel

alt RaaboU ; ber K-bürger , ein seürger,

treicber am Ringe , b. b- am TOarf te tvobnt,

unb iumeilen befonbere SBorrccbte bat; ber

K-beid) , im sajafferbaue , ein £>neb um eine

niebrige ®egenb; bie K-broffe( ober Km*
gclbroffel , eine 3Trt fdjtrar jer Sroffeln mit

gelbem €cbnabel unb einem mei6cn Ringe um
ben £a(t (STeerbroffel, «SebnecbrofTel , Ringam«
fei , SDergamfel, 6cbilbamfel, (gecamfei , SReer»

amfel, Gcbneeamfel, ©todamfcl, @tod|iemer).

9tl'ugc , n>. , veraltet , bic Qcringbctt ; «ueb,

bic eciebtigfeit , SBebenbigfeit.

Ringelunfr, to. , bie Äunftiu ringen (bieRin*

gerfung).
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Ringel, f., -0/ ein r feiner Ring; »frontet*

eine rreMförmige Siegung unb rine fo gebo«

flene #3aebe feibfr : baä £aar l)ing in Rin»
geln über bie (Schultern,
t'nqcf , m. / -S, bebrütet juerlt eine curriiT«

»eftimmte Wenge, j. 9. im 93remifcben ein«

JXnjabf Icrf von § «3oben ; im 0«nabrücffcben

ein Jtoblcnmaß , einJforb, neiget
J- Sebeffel

hält; bann, einen Arri«, j. 99. ein «Streif

von anbern Sarben , wefdjen mebrere ibier«

,

brfonber« mebrere Säget um ben £a(« haben ;

in free SJienenjuctjt beißen bie jungen ißienen,

fo fange fte nodj, in Qegalt Keiner Waten,
. einen Meinen Arei« bilbenb in ben 3eUen lie»

den, Ringel, Ringelbienen unb Dingel»

jungen; ein Ringcltanj.

Stingelamfel, w., f. Ringamfel; bec R-
bär, Rame bei gemeinen Sären , trenn er

bie weißen Dingel ober Ringe am^aife, Wel»

ctje fonfr nur junge SJären haben , aueb in«

3fitcr bebätt; bie R-biene, f. bec Ringel;
bie Ringelblume , eine berannte yftanie auf
©rarbädem, bie Dotterblume, ©oltblume,

« Weil ibr ©ante bicQJeftalt deiner Ringel ober

(Ringe bat; bie R-blumenblättertarbc, bei

ben rjärbern, eine ins Weibe unb Roi&e ober

SSraune ffielenbe 5arbe , bie au« ber SRifebung

frer reiben, blauen, falben, aua} gelben Sarbe

enfflebt ; bie R-b-farbe, bei ben Harbern,

eine ins Qetbrotbe faffenbe Jarbe, bie au«

Kurf» unb ©elbgemacbt wirb; bie R-bobnc,
bie gemeine S9obne , Sdjreertbobne j baä R-
brob , in mannen ©egenben, eine 23rej L r,

weil fie einen boppetttn Ringel ober Ring bil«

bet (Äringet); bie R-broffcI , f. RingDrof.
fei; ber R-falP, Rame b<« männiidjen SJlei*

fairen , wegen bei Ringel* am $alfe ; bie R-
fliege, eine Mrt geringelter fliegen; bec R-
fufj, ber 9u0 bee Werbe, wenn bie fßanb
de« Cornea uneben ig unb fleine erbebene

' Rm je bat (Ringbuf) ; bie R-ganS , eine 2fr«

»über (Banfe in ben norbifeben Oewäffern mir

einem Ringel am £aif« (bie ffrbgan«) ; bad
R-gebicfct, eine 2frt fleiner Qrbicbt« ober

!* £icber von brcijebn elffnlbigen 3ci(*n, beren

fünf erfte unb fünf (efetc einen befonbern€inn

cntbalten , beren brei mittclge aber «bgefege

Werben unb ebenfalls wieber einen eignen Sinn
feaben (Rondeau, Ringelrcimc, Ringelorr»

t ff); bad R-fpaäC/ geringelte« $aar ; Run
gel iitt, Cf. u.U. einem Ringet äbnlia);

Ringclig, Cf. u. U. w. , einen ober mebrere

{Ringel babenb, entbattenb : ringeligcd Jbaar

;

bie Ringelfette , eine Aetre, beren ©lieber

Ringel finb; bie R-ForaUe , eine 21 rt Aoral*

1 len (ÄönigdforafJe) ; bad Ringelfraut , ba«

Cpringfraut, weil bie aufgefprungene Samen»
fapfcl ftcb iufammenringclt ; ber R-futfucf,

eine Hxt ©peebte mit einem Ringel «m $atf«

unb beffen 9lügeC wie «ergelbrt au«feben

(©oitfprcbt , ©oibffügei) ; bie R-locfe , eine

aeringelte £ocfc; R-Iodfig, 9. u. U. w.

,

Ringelloefen babenb; bieR-merve, eineVrt

grauer Werren , mit weifjetn Äopfe unb 9au*
unb einem fa)»ar#en Ringel um bcn^AKi

bicR-mcttc, Warne einiger Tfrfrn vonÜRof*
ten; Ringeln, 1) tb> 3<» mit Ringeln »er«

frben: (Sdptpeine ringeln, ibnen Ringe »on
2>rabt bureb ben Ruffel jieben, um fie eonf

ÜDübfen abjubaKen; (Stuten ringeln, ba*

mit fie nia>t oon ^engflen belegt werben (aua)

ringen) ; mit Ringeln ober rreiftförmigen 3eia>«

nungen , befonber* von einer anbern Sarbe,

als» ber Qrunb iff, verfeben : geringelter

£üttUU ; in ter Vrtanjenlebre nennt man eine

Ußurjel geringelt, wenn fie auf ihrer Ober»

flaetje mit ring« berumlaufenben erbobeneH

unb vertieften 6( ria>en bejeietjncf ift ; cm
<£tOct iftbafelbfi geringelt, wenn bie Über«

bleibfel be« Saube« in regelmäßiger dntfer'

nung ringartige Rarben bilben ; in Ringel (e*

gen: bad £)äar; 2) untb. 3- mit haben, in

Ringel fallen , fta> in Ringel legen , f riimmen,

unb in biefer Sebeurung aueb «reff. 3- : bad
«^aar ringelt fieb/ wenn e« in Ringet fällt;

bie feinen RanFcn bed s13citi|locfö ringeln

fiit, inbem fie mebrere Keine S. reife bilben |

bie Ringelnatter, bie gemeine unb unfebäb«

Hebe Ratter, tie \>auinarter (Rin^elfeblaime)

;

bicR-L^e, veraltet, eine 2trt Oben , in irr i»

eben gewöbnlieb am Gnbe iebe« (Sefelje* bie

erfte 3ei(e wicberbolt wirb; ber R-pcrfing ,

ber 9(ußbör« ober Slußbarfcb ; ber R-rabe,
eine 3frt Raben mit oberwärt« weißem Jtopfe,

Rücfen , fQauebe unb 9luge(n , unb einem af<b*

grauen Ringe um ben $a(« ; bie R-raupe,
diejenigen Raupen , bie au« foleben 9iern/

welcbe um bie 3wrige ber S3äume einen fegen

Ringel bilben , austrieben, unb von berRin»

gelmotte berfommen, jum Unterfcbiebe von

ben Reg* unb *3tammraüpen (in maneben 6)e#

genben nennt man biefe Ringet £uctucf«rin«

gel); bie R-raupeninDtte , diejenigen "SJtot*

len , au« beren <*n rn bie Ringelraupen frt«*

eben ; ber R-reibcn , ein Reiben ober tan«

SRebrrrrr im Ringet ober £ reife herum; bec
R-reim, ein mebrmabt« wieberfebrenber Reim
(Refrain); ein Ringefgcbia)! ; bad R- rennen,

ebemabl« ein Ritterfpiet, wo man tu "Vierte

mit ber £«n|e ober einem TDurfpfeile naa> tl*

nem bangenben Ringe rannte unb ihn abju»

fleeben fu*te (ba« Ringelgea>en , Ringrennen)

;

jftjf ein Spirt, wo man auf au«gcgopften

Ererben ober in f feinen <? cbüf len, bie im greife

f*neU berumbewegt werben , Ringe au«|uge«

eben fuebt (Sarouffrl) ; ber R-ritt, ba* Rei»

ten im Ringet ober Areife (Softe) ; ber R-
fang, ein Ringe(gebia>t «l«*3ang, oberaueb/

ein Runbgefang; ber R-fafy, in einem ton«

gücf, ein mebrmabl« wieberrebrenber «3a^ ;

bie R-fcblange, eine Gattung €cb(angen,

beren ganjer Xörper fowobt a(« ibr «3d>wan|

von außen mit bautartigen Ringen herleitet

ig (Eoppelfebteieber) ; bie Ringelnatter; bie

R-fcbOte, eine jum ©eftfclecfjt Per €>tbiff«fuf»

fei gebörenbe «3ebnccfc, beren ff eine gerabe

©*a(e gegreiftc OMenrc mit glatten Ringeln

«n ben Kammern a<igt; berR-fcbn>an), ein

grringeltcr, mit farbigen Areifen verfebmer

*3u)w«nt , |. 9. bei ben £aftrn ; ein langer
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ficf? ringctnbtr ©djivanj, wie frei mannen 2Tf»

fen , unb rin 2 bie r mit einem Ringelfebroanje,

A . 33. rinc Mrt lauten , Deren ? ebtran j mit

einem bunf elbraunen herumlaufenden «Streifen

gejeiebnet ift ; ber 9xl'u<jclfpal? , (er Säumt
fperlmg ober »ergfpaij ; büÄ 9!-fpirl, ein

Spiel mit Ringeln ober Ringen, wie bat

Ringelftccben ic. ; bic l>v^l"fccbbafcm, bie »ahn
ober ber ebene JMai} , auf rcelAem bat Rin*

eie!fTr*en gefpielt wirb (OaroufTclplaio ; bad
9t-frrd)en, f. SXingclrcnnm; ber^-ftoef,
ber £owcnjabn , weil er Curcfcfcfcni t ten ring*

formig ijt; bad 9t-jtücf, in ber tonfunfr,

ein € tuet , in meinem ber Vi aupr fan oft wie*

berfrbrt (Itondeau) ; bicSÄ-flUtC, eine gc»

ringelte Stute i ber 9t-tau}, ein Tanj im

Äreife; bic 3i-taubc , eine Hrt wilber bläu*

n«*er Sauben mit einem weiflen Ringel um
ben £alt (bic Blödtaube , Rudttaube) ; bie

£ad>taube wegen ibret fajroarjen Ringel« um
ben -vais; ber 9t-Dcr6, ber Ringclreim

;

ber Ä-POgel, (in mit einem Ringet oerfebe*

ner Soge!; bie Ringelmotte; bie SR-lUülftC,

eine 21rt SDaljenfcbncden in Qbina; bic R-
manjc, eine 21rt geringelter SDanjen ; bef

9t-U>ci$cn, irt mannen ($egcnben Rame ztt

Äub»reijen* ; ber tOunberweijen.

i. 9tuigcn, unreg., td) ringe, bu ringeft

(ringjr), er ringet (ringt), erft »erg. 8«#

fd) rang, SRitteiw. ber »erg. 3. , gerungen,
Hnrebe: ringe, l)untb. 3. mit buhen, bef»

tige Bewegungen na* allen «Seiten unb Ri**
tungen machen, um ein $inbernifi ju über«

winben ; befonbert von bem kämpfen mit 2Tr«

men unb $änbcn , womit man ben ©egner

tu umf*lingen unb ju überwältigen furtum
91. 2). wrangen): mit eiuaiiber ringen; in

weiterer Scbeutung ebemabitf. ftreiten, frie»

qcn, unb bei 3)l*tern nod> icftt als tb. 3.,

einen Äampf ringen; uneig. , mit aUerMn»
ffrengung ber Gräfte etwa« ju überwinben

frreben : mid) ctroaö ringen , et mit 2fn*

ffrengung aller jträfte *u crrei*cn fu*en ;

• nach (Sbrc unb »Unfcbcu ringen ; mit bem
Sobe ringen, in Zobctgcfabr fenn unb brm
tobe ju entgehen fu*en, au* im Sterben

liegen ; 2) tb. 3. , im Greife berum breben,

von biegfamen Äörpern , mit bem Rebcnbe»

griffe groGer ttnftrengung ber Äräfte (winben,

unb im R. 2). wringen) : bic 2L*üfd)e rill«

gen. fie feft iufammenbreben unb babur* bat

SBaffer berautpreff« n ; einem Ctmad an* bei!

Rauben ringen, inbem man ei na* allen

Seiten befonbert im Äreife berumbrebt ; |"i cfj

(mid)) tvte ein 'Biirm ringen, fi* rrüm*

tuen unb winben ; bic •Oänbe ringen, fie

Aufammcnfalten unb fie empor ober vor fi*

battenb bin unb ber breben , ali ein 3ei*en
ber boebften traurigreif unb ber 21ngft. Re»
gelmäfng ift et in engerer SDebrutung , von

Äing, mit einem Ringe ober mit Ringen oer*

feben : bie •gebmeine, eine Stute ringen,
bamit fie nicht belegt werben; Ctlim 33dlim
ringen, im Sorßwefen, bie Rinbe um benfef«

ten berum t»t!«i,Mien ; au<tj mit einem Ringe

ober Äreife umgeben ; 3) «reff. 3. ftä) rin«

gen, einen Ring, Äreiö bilben , befebretbm.

a. Wingert, tb. 3.» veraltet, ring, b. t>. sc»
ring , f.tirad? ma*en.

9liugcnte, w., eine 2frt witber dfnten mit ei«

nrm weifen Ringet um ben galt.

Dtiugcr, m. ,-8, einer, wejd)er ringen d fampff.

Einigern , tb. 3. veraltet , geringer matten,

verringern.

Ämgfaffung , w. , bie 9affung <ine< Ringet;
batienige , worein ein (Fbetftein ic. gefaßt ig,

fofern et alt ein Ring tiener; W-ferttg

,

u. U. w. , (u ringen fertig, bereit, im 91. 2).

für leichtfertig , unb in ber SebWei| bebeutet

ringferig (ringfä^rig) ft^neU, beben», ^evon
bie yiingfcrtigFeit , WiugfcrigPcit ; ber 91-

finger, berjenige Singer, an we(e$cm man
ben Ring |u tragen pflegt, ber vierte Singer

vom Daumen (ber Qo(bftnger); ber 9i-fifd),

eine HrtÄlipp« ober 33anbfifa)e ; SR-förinig,

Q. u. U. w. , bie 5orm einet Ringet babenb;

baö 9i-futter, ein Cutter, Ringe barm ju

vermabren (Ringfutteral, ein Ringräfrefjcq)

;

ber 9i-gang , ein <8ang im Ringe t>eruni

ber äreitgaiig, jtreitfauf; bdd 9l-gic§beF*

fenbaub , in ber 3erg(ieberungtrunft , ein

S8anb , wela>et bie (Srunbftäa)e bet Oießlet*

fenrnorpelt mit ber obern ©clenrfUdjc bet

Ringtnorpett verbinbet; ber 91-g-b-mudFel,
in ber 3erglicberungtrunft , bic Benennung ge»

Wiffer 3Rutte(n , unb |mar ber bin tere King»
gicfbccfenmudFel tommt neben ber £ciHc

von ber bintern Ringfnorpelfläcbe unb gebt an

bat Äopfcben bet ©ießbecfenfnorpelt , an»

ber (ScitcuriuggiefjbccfemnudFel fommt

ftur Seite vom Ringfnorpelbogen unb gebt an

bie äufiere Seite bet Qicfibedenrnorpeli ; ber
Ä -griff, f. Diinghaltuiig ; ber Ä-baFen,
cn Jgafen, an wefäen batienige, wat aut«

gerungen werben foli , gefegt vber befefrigt

Wirb.

Dtiugfpartig, <i. u. U. geringen <9e^a(t

babenb.

SXl'tigbaltung, w., in ber turnfunft bie 2frt

unb TOeife ber Haltung bet itörpert beim Rin*

gen, unb ber Äinggriff/ ö« ^ rt unbCDrifc,

wie man ben (Regner fafjt.

9iiiigboru, f., eine Ubart bet Starmorftomci,

einer 2Crt Aegelfa>neden (Utarmorborn , rj»

born, gerttute, Seoparb) ; ber ÜK-buf, f.

9iingclfufj; bcid K-fü|"td)cn , ein jttftften,

in welcbem man 'Fingerringe aufbewabet (bie

Ringf<baa)tel, wenn baju eine S$a4te( bient);

ber '.K-fnorrcl , in ber 3erg(iebcrungtfunft,

ber jirette Änorpel am Äeblfopfe , weil erei>

nen bieten Ring bilbet. 9t befielt na* vorn

aut einem Sogen , bem KingFuorpelbogen,
unb aut mebrern ftlactjen , btl\ iXingFnor*

pclfläd)en; ber ^-Fragen, bei ben bienft«

tbuenben Cffi|icren , ein Meinet filternrt

Scbilb, ire lebe« fie auf ber »ruft tragen,

unb we(a>et ein Überbleibfel bet rbemabiigen

Äragent am ^arnifa)e ift , wefeber ringt um

ben £a(t ging; in ber Raturferfa)reibnng

,

OTarac einer tfrt geringelter Fliegenfänger;
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ba« R-Prä'utig , tat Keine frübjeirigeÄünf*
' ftngerfraut ; bic R-Fnqc( , ein au* txrfctjieöe-

tirn fingen ober Steifen , Die äffe ffinen SRittet*

tunft baben unfc bie&rrife Ö er pimmelif Ugef,

ölö öleifter , STOcnCcf reife , 'Volf reife , 2 hier»

Ireit, 2rtirtaa,&frei* , Qcfifttsfreii IC. im .Klei

tun »crfreUen, beftebenbei Oianjei , toeldjcsS

ben fefeembaren >)immd »orftettt ; ber
v

,Kiiuv

1er, -d, einer, der ringelt , aueb, einer,

Per {Hingel ober {Hinge maftt, in Saiern OTa«

tne »er Seinbreftilcr ({Hingbreber , {Hofenfrcui*

macter); bic „RÜiglcrdjC , eine 21 rt großer,

ffbr angenebm fingenber £erften (Die grofjc

«Hinglerdje , Äolanfterlerfte , ©alanber); ba«
R-Iuftröprent>aub , in Der 3erglieberungi*

fünft, rinSanb, weiftet Den erftenXing ber

Cufrrdfrre an Den Sogen bei SHingfnorpelt bt*

feftigt; ba« R-maß, bei ben ©olbfftmieben,

ein OTafj, monaft fie golbene {Hinge maften ;

bie R-maucr, eine 2Haucr, »elfte ring«

foerum um etiraß lauft: bic Ringmauer CU
ner 3tabt; bic R-mcrlc , Die {Ringbroffel j

ber R-panjcr, (in ausgingen iufammenge»
fester 'Van jer.

SfinQpIafe, Sinnier la\), m. , ein <p(a&, auf

reelcfcrm man Übungen im {Hingen anftetlt;

ba« Rmqrruuen, Dd< (Hennen im <Xina,e oDer

Äreife ; f. Ringclreniicu ; SH 1 ugö , Umft. m.

,

im 9linge ober runb berum , wirb immer mit

ben XDörtern peruin , umpec unb um »er«

lunben: ring« um bic (Stabt; ring« pcr=

um , rmqö umper.
Ringfcpocptcl , rc., f. JttnqFa|ld)cn ; bic SR—

f(parte, veraltet, eincGftarte im {Hinge ober

{Hingpanjcr.

Dh'ngfAäljiq, <?. u.U. geringfftäftig.

^iugftbiibFnorpclbanb, f., in ber Sergliebe»

rungifunft, bie Benennung gereifter Sänber

:

bas mittlere RiugfcftilbFnorpclbanb liegt

jwifften bem untern Scöiid» unb bem obern

StingfRorpelbogenranbe ; ber R-f-mu«Fcl, in

ber Serglieberungtfunft , ein 2ttutfe( betraf*

fei , »elfter vorn unb feitwärti vom Sogen
fcrö {Hingfnorpeli fommt unb an ben gelten«

tbeil bei untern gftilbfnorpelranbet gebt;

ber R-fcpipamm, eine Jfrt Slätterfftwäm*

tne 1 fftwarjftrrJiger {Hingfftwamm (Marmor«
fftroamm , bocbftieligcr Slätterfftwamm)

;

Ringöper, Umft. w., «iemlift veraltet, ringt

umher , rund berum, gan| berum ; bie Ring*
fpinbel, bei ben Sreftilern, eine böljerne

(Spmcei mit einem {Hinge, in reelften ber 3a*

pfen bei |u brebenben ©tüdet befeftiget wirb;

ber SR-frein , ein € tein , »elfter in einen

{Hing gefafjt getragen wirb , befonberi , ein

alter gefftnittener Stein bieftr 2Irt (©emme);
ber R-frorf, ein ©toef, womit bai an ben

{Hingbafen Qcfegte auegerungen teirb ; SRt'ngö*

Um, Umff.tr., im {Hinge ober Greife berum,

runb berum; ber .'i nigram , ber {Hingeltani;

ba« R-tau , auf Den ©ftiffen , ©tepper bei

2tnrertauei, weil bai eine (frnüe berfelbcn um
einen auf bem Ded befinbliften {Rmgboljen

gefplißt wirb; bic £R-upC , eine ganj Heine

Ubr in einen {Hing gefafjt.

Ringung, w., 2JT. -en, bie$anblung, ta man
ringet; eine Arümmung, TOinbung.

Riugrpeife, Umft. ». , imSUnge, in bcr{Heibe

berum. 1

9tiuFe, w. , Sit. -n, bie @peejgricbcn vom
©pect ber (Dallfiffte unb anbern ©eetbieren.

SHlitPcIli , tb. 3. , veraltet , fftnaden , «ufftnaUen.

Diiiifcn, m., -a , ein breiter ober btder {Hing,

wie an ben 2fftfen , {Haben , £eiftfe(n tc.

finb; in ber Saufunft bai oberffe <8lieb an
bem 6ftafte einer €>au(e ober auft eines

*Pfeileri unb {Hebenpfeileri, welftei bie {Hun»

bung cinei balben 3irfefi bat ; in einigen D. jD.

(Segenben, j. JB. im ßenncbergfftcn unb ijef.

ftfften, eine 6ftnaUe , ba bann bie (2<tmp«
rinfen SftubfftnaUen finb, ri'nFcii, fftnaUen,

unb 9tiiiFeubL>ru , ber Dorn in ber 6ftnaUc
beißt; bei ben Orgelbauern finb bie '.Kiuini

{Hiemcn , womit bie ©punbc ber aufjerften

^ibeiie einei {Dinbfafteni oerfeben finb, an
Weiften man biefe @pünbe berauijieben fann ;

bad ftirifeutucp, im 3agbroefcn , Xüftcr,

weifte oben flatt ber 3Hafften 9tinfcn ober

{Hinge baben.

JHiiiFniFctt , untb. 3. mit paben, von ben

€>ftiffen , wenn fie, neben cinanber liegenb

ober befefligt , bei einem Sturme Oft gewal*

tig ftofun ober ab* unb antreiben.

Diuitmiigig , &. u. U. w., rinnrnbe Kugen ba«

benb; ber %-baum, ein Baum, woraui
eine {Hinnc gemaftt werben fann.

1. !Xmuc, w. , an. -n, Sern. w. bai Kiniu
d)cu, D. X. SÄ-Icin ^ eine lange fftmale

Vertiefung, in ber eine Slüffigfeit rinnet ober

abgefübrt wirb ; bic 'Jtiuueit in ben Waffen
(bai ©erinne); befonberi lange unb ibrer

ganicn £änge naft vertiefte Körper von $0(4

ober Sleft , Släffigfcitcn , befonberi {Hegen*

waffer, an einen Ort ober von einem Orte

tu leiten: bie £\ub- , Regenrinne; in ber

©äulcnorbnung eine Sertiefung nabe an bem
äu6ern {Hanbe ber Äranileifle. (3m {H. D.lau«

tet ei Rönne, Könne, Ruuuc, auft Sriiinc,

im Sergbaue 0)criuuc); in ber9taturbefftreU

bung auft eine 2frt€>ftriDcmuffte{A ober3Hef*

ferfftale (6fteibe, Orgelpfeife).

a. Rinne, w. , 2H. -n, bei ben 3ägcrn ein

feifttei aufgeftedtei ©am, in welftei man
eine Saube tbut, um {Haubvöget mittelf) bef:

felben |u fangen (bai {Hinnengarn , €>tof;a.arn),

Rinneifen, f., -0, ein eiferner garen, welfter

eine £aftrinne trägt.

Rinnet), untb. 3-, unregefm., td) rinne, bu
rinnefl (riunjt), er rinnet (rinnt), erff

»erg. 3., i d> rann, 2H^ttelw. ber verg. 3-,

geronnen , 2(nrebe 1 rinne , mit fenn , in

ber weiteflcn Sebcutung, fift fftnea fortbc*

wegen, boft nur in bem Aufammengcfegten

entrinnen, mbem in anbern Sailen renneu

(f. b.) gebrauftt wiro ; in engerer unb ge«

wobnlifter Sebeutung von ftüffigen äorpern,

bie fift in geringer SHenge nur langfam unb

fanft fortbewegen , fo bafj ei iWifften \ 1 1 e f;c 11,

bem allgemcinften 2fuibruttc, unb tröpfeln

in ber {mitte ftebt: bad Gaffer rinnet au«
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trenn ü6er Die JfDern befTef6en no* brci au*
tritt Stielenbe fommenDe Keroen laufen« Die

aleicDfam Darauf gelegt $u fcon febeinen.

Otippcnapfel, m. , eine ©orte Äpfel, über

»eigen rom Stiele aus , fange fcfcmale C*r»

bobungen ine Rippen laufen (per £antapfel);

t>ic vÄ-blafe, «ine Jfrt Seeblafen; bec 01-

braten, ein gebratene* Kippenftücf, befon»

ber* Sa)mein«rippcn , Die man fo »ufammen*
näbt, Daß fie einen bohlen Kaum einfcblicßrn,

fern man mit Äpfeln ic. füllt unD Dann am
Spieße braut (im 9t. 3). ein Kippfperr);

tri- Ji-brucb, ein 23rud> PeriHippen Dur*
einen 9au* ic. ; ber Ä-bunb, in per Öeuer»

Werf»fünft, Pie 2frt unP Weife De* a3inöcnö,

it t nn man pie ffeurrfugetn mit BinDwerf um«
er t; bec Ä-fam, eine (Sattung 5am , Pit

fia) DaDurob unterfteiDet , Daß fie Pie ©e*
frua)tung «uf jirei gleicblaufcnDen Knien bat,

tic fio> Pen Stippen De* Blatte* nabern; baö
K-fcU, f. Ötippcnpaut; bad Ä-flcifd>,
Da* ftieifa) an oPer von Den Kippen ; Ä-ge»
fauguifj, ein @efängniß, Deffen 83oDen mit

febarfl anngen hatten Delegt ift, fo Daß Der

(befangene ohne Zebmerj rpeDcr reefet flehen

noa> liegen fann. SDiefe ©träfe beißt Utip«

penfirafc; bad Dt-gcfd^irr , eine 2frt <pfer*

Degefgirres , weldje* viele Kücfenriemen bat,

Die wie Kippen über Dem "PferDe liegen; ber
iK-imlo , in Der 3erglieDerung*funft, Der Dün*
nrre com Jtnöpföen Der Kippe nad) äugen
geDenDe Zbtil Der Kippe; ber

k

Jl-&altcr, in

Der 3erglirDerung*funft, Käme mehrerer 2J?u*«

fein , wela>e jroifcben Dem £alfe unD Dm
Kippen liegen, Die Kippe, «n welcbe fie ge«

ben, in Die y>ot>c Rieben , oDer Den £jis jur

(Seite neigen; bic 9t-pailt, in Der 3rrglie*

berung*funft, DieQruflpaut, womit Die abruft»

bebte «u*gcfteiDet ift (Da« KippenfeU); bec
Vt-^ebcv , in Der3ergtieDerung*funft, Käme
einiger 2Jtu*l ein an Den *wei bis oier unter*

ften Kippen, lorlcfce Die Kippen beben; bCC
tR-Fnorpcl , Die Änorpel , mitten? reeller

Die Kippen mit Drn $)ruftbrinrn verbunbrn

finD; ber 9t-tuct)cn , f. £cr$gefpann ; 9t-

1 1>-3 , <£. u. U. w. , feine Kippen babenD , in

Der pflan ventebre, von Den blättern; bie

l'u rpcJi|\i)JKi Ue , bei Den öeibgiefiern , ge*

rippte SAnatlen an einem <Pferbegrfd)irre ,

«uf Dem Süden De* <Pf<rDet; bec Ui-ftof?,

ein Stoß in Die Kippen ober in Die Seite;

bie OH träfe, f- Äippengcfangnifj ; bad
W-flrud , ein Stücf 9(cifd9 ,wifa>en Den Kip*

pen unD mit Den Kippen von einem gcfeblaA*

teten XDiere ; ber l»i-tbcil, Derjenige Xbeit

Deö .Körpers, reeller Die Kippen enthalt;

in Der 3erglicDerung*funft, Derjenige Jbeil

De* 3wera}mu*fel* , me(n)cr oon Der innern

9täa>e Der fco}* untern Kippen fommt ; baö
9i-ircb , SAraer.en an Den Kippen , in Der

©egenD Der Kippen; ber 9t-ft>inFel, in Der

3ergIieDerun96funft , Derjenige SBinfrl , in

rretdjen Der Dinrerc fürirre unD Der vorDere

längere Iben Der Krümmung Der Kippen ju»

fanmenfommen ; ^iippig, (t.n.ü.w., Kip»

pen ba&enb, mit Kippen verfrpen: ein rt'r«

pigeö ^IvUt , in Der •Pflanjrnlebre $ ein ge*

rippte*; bad iXippfpecc, f. JXippciibratcn.
W^ppörappd , f. iHappS.
!Xipp|?4ugcuFraiir, f. , Käme De* WerDeampfer*

oDer De* ScnDcnfraute*.

•Diil'aht, in., in Der ^aufunfl Der Sorfprung,
D. i. ein oon unten bi* oben pinauf ettva*

vortretcnDer Speit eine* QebäuDe», Der fio>

eben mit einem (Siebe! oDer einem 3talieni«

feten 2>aa)e enDiget, unD getvopn(in> in Der

SKittc Der ftorDerfeite eine* (SeDauDe* ange»

praa)t ivirD.

•Kiöcänt, f. Äiflco.
9ti)$, (f. u. U. rr., rafa>, fcbneU, «ud> mopf

mit rafcb oerbunDcn, um einen Döbern Wrao
Der 6d>ncQigfeit ju De*ei(t;nen; tmK.D. au«>

f. geraDr.

l.
K
Jti)d), m*, -ed, 23?. -t, Der »bfrang, Da*
ÖetaUe.

a. :KiT($, m./ -ed, Die €umpfbinfe (Kie*,
Kei*).

Ki|d)braf)tiq, <£. u. U. ». , im 9orffroefen

Pom ^olje, roenti Die Streifen De* öolje*
oDer Die 3(Dern Deffelben nao> Der Sänge gc«

raoe au* laufen unD fitfe nin>t naa) Der Seite

roerfen oDer DrcDen, in tPdo)tm 9aUe e*

übeefpännig Deißt.

9li I
ib

t , f. , -cd , SK. -e , in mannen <Segen>

Den
, j. 23. in Der £aufift* ein CluerDoU am

{^orDerroagen , meldbe* quer über Den DeiDen

Jirmen befefiigt ift unD Die £eia>fe( in Der

>jobe erbalt.

ftil'elbcere , Die 93er(eri*brere.

*9ti|ico, f., Da* «Dagniß, Die @cfapr;
tmt, ober Oiiöoiiant , u. u. ». , ge«

wagt , gefäbrlio> ; iHiöqiurcn (fpr. -firen),

tb. unD untb. J. , wagen , Qrfafer laufen.

Dii'öoal , m. , -6 , im 3iUertba(e , Die 3«(änbifn>c

dicQu ober Da* 3*länDifa)e 37too* (Ka*pal).

SRl'öpc, w. , m. -n, in Der "Pflanjrnlebre , eine

2t rt De* Söiutenft anDes , Da an Dem Stengel
eine JJienge einfacher 93(umenftiete , Die auf
mebr oDer weniger gertbcilten äffen flehen,

DefinDIid) finD , fo Daß Da* Qtanje eine läng*

fio>e @ef)a(t bat (im gemeinen Seben Ka*pe
unD Kiffe), tum UntcrfcfpicDe pon einer ^ihre,

wo Die 3lumen in Keinen oDer 3ri(en an
Dem rerjahnien ^auptftiele fiften , unD pon
einer Äoibe, wo fie an Dem gauptfliele auf

furjen unD perDccften Stielen flehen; in man*
<ten Oegenben aua> Der lautbarer ober Solo).

9ll6pct , in., -ö, im $ennebergfo>en , Obft unD
3wiebc(n, wenn mehrere Stücfe an cinanDer

Dangen ober an cinanDer gereibet finD (in an«

Dem (SegenDcn Aluppert).

SRläpcn, tb. 3.0 mit Ki*pen perfepen; «erat*

ttt, r raufen, frau* machen; im K. 2). ta»

Dein, einen ©erwei* geben; Oi-farmi^, <£.

u. U. w. , Die $orm einer Kt*pe DabenD , ei«

ner Ki*pe äDn(ia>: in Der 'Vftanjenlebre ift

ein «Stengel ridpenförmig, wenn er in

mehrere wieDer äftige glätter unD Qtuinen

tragen De Üfte an feiner SpiQe jcrtbeii t ift

;

bJö Di -grau, eine icDc ©rasart, Deren ^iu«
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tenftanb eine 9U«pe tifbef. €5« beißt ba«

©ftiifgra« in manften hegenden RiSpen«
flraö, befonber« fübrt tiefen «tarnen ba«
SBicbgra« unb noft mebr CaS iOaflrrvitbgra«

(großer aniiig «• , im 91. 2). ©egge).
i. Rig, m., -ffcd, 3». -ffe, »on rcigen, bie

$anbtung, ba man «ißt: einen Rifj in et*

r»a8 tbun ; oft auft ein berber «3ft(ag mit
einer «peitffte , einem €to<fe ic. : Riffe be«

Fommen, geben; tie burft Reißen öfter auf
«nbretfrt bervorgebraftte trennung per Steile

eine« Äörper«, foWobl »ei weiften unb bännen,
«I« bei karten uno bietern Aörpcrn : baö ^)a«

pier, baS Xucb, ber <5$rauP pat einen
Rifj; ber (Srbboben berbmmt bei großer
•£iije Riffe; ein Riß in einer £upfcrp(atte

;

bie SBanb, bie Wlauet beFommt Stifte,

wenn fift ber ©runb fenft , baber bie Weben«*
«rt , vor ben Rifj treten , por bem Riffe

1 ßepen , eigentlich vor bem Wiffe einer anauer,

«. SO. einer Teilung, bem 5einbc mit Qefabr
feine« £eben« bat ffinbringen »erwebren , unb
uneignithd? überhaupt , bieQfcfabr, ben$3fta*
ben «uf fift nebmen ; bei ben ©ftuftern ein

ffträger ffinfftnitt in ba« Seber, bie 9tabt

feanaft ju führen; uneigentlift jumtilen eine

Trennung / fowebl ber Oemütber unb bcrVb*

fiftten, af« «uft burft einen tobe«fa(I: ba
renete cd baöSßolfJ über ^Benjamin, baf
ber £err einen Rifj gemacht patte in ben
(Stämmen 3$cael,Wiftt. 21, 15.; ba warb
2)aoib betrübt , baß ber $err einen folgen
Riß an Ufa tbät , 2 «am. 6,8.; bie« mad)t
eines ataaltigen Rifj in meine Rechnung

,

bie« vereitelt meine tfoRftten, «Pläne; bie

Weife bat einen großen Riß in meinen
93eute(, in meine Äaffe gemacht, eine

große fiüde ober Scere barin ; ein geriffene«

«Ding, |. JB. bei ben Sägern fotftc« «ÖJitb,

weifte« »on einem SGOeife geriffen werben ifr

(au et? SDurf); von reifen, b. S). jeiftnen, ifr

ber Riß eine mit ber Wcißfeber te. gemaftte

Seiftnung eine« Dinge«, befonber« in ber »au*
unb aneßfunft: ber Riß eince öebäube*,
einer ftcftnncj tc, einen Riß jn etivad

machen ; ber 2lb» , 3itf> , örunbriß ; im
Sergbaue , eine Jfrt be« Sergbauc« , ba ein

©ang tu tage augfegt unb gleift »om tage
pincin ein Sergbau unter freiem £tmme( ange»

legt wirb , baß bie «enne bi« »er Ort ffteiuen

unb ber Wegen tineinbringen fann.

«. Riß , m., -ffeö, an. -ffc, f. Rijt.

RißbanF, w., an ben €eefüften, ein in bie

t^ee fift erftreefenber fünfttifter Damm, ben
reißrrtben SDeüen ffinbalt »u tbun.

?iifTe, w., an. -n, bie «Reifte.

Ät'ffifl, ff. u. U. w., «Riffe babenb: rifftaed

£olj; ein rifftaer Ctcnacl, beffen «Jti'nbe

feine «Riffe bat; eine rifjlge üBanb , TOaucr

;

in ber ÄunOfprafte ber «itaturforffter , enge,

tiefe/ gerabe aber naft »erfftiebenen «Rtfttun»

gen gebenbc ©»alten babenb; im »erg6aue

beißt riffifl laufen, graben« ober rinnenweife

taufen.

Kißling, in., -C0, eine »banberung bei g«#

meinen fDeinftocfe«. Der Ffcine Wifling bat

fleine runbe Beeren , weifte weißgelb , füß unb

gewaribaft ; ber ftigting au6 bem «Breidaau
bat runbe, weiße unb grau geflcdte SBtcrcn,

bie ebenfaff« einen fußen gewuritaften 9o
fftmact baben.

Äigplatte, w. , bei ben Äammmaftern, eine

»lereefige ^ornptatte , mit einem 3)rabte , eine

gerabe 2«nie «uf ben Äamm »u reißen , weifte

beiriftnet , wie weit bie Säbne geben fetten

;

eine Äupferplatte , weifte einen «Riß »onetwa«
entbält.

9?i|> , m. , -e6 , 5Ä. -e , eine ffrbibung , «uft,

. ber erbobete Xbeil eine« Dinge«, «. 9. ber

erbobene Sbeil «m ^alfe ber Werbe über ben

@ftultern «u ffnbe ber fJRäbne (CBibertift, bei

Änbern «Riß , «tDiberriß , «uft »obl WAft unb

SRiefter , im 9t. V. ©rift) ; «m 9«ße be« Wen*
fften tft ber «Äijl ber »erbere bebe tbeil , in

beffen beiben «3eiten ßft bie Änoftel ober Änor»

ren beßnben (bei ben €5ftufteen ber *3»«nn);

in manften ©egenben , 4.». «Jt.€5. baftjpanb»

gelent bi« an bie Jtndftel.

Dlille, w., 3W. -n , bie Weifte.

JRt'|len , tb. 3. , |u «Riftcn ober Weiften m«ften,

in «Rtften bringen / binben: ben £anf rillen,

in manften Oegenben , ibn in fleine Sbunbel

naft bem Drefften binben.

•Äijlörno (9titürno), in ber itaufmannifoT.

bicWüdfftreibung, 2tb> unb 3ufftrcibung eine«

«poften« im >3anbbufte , befonber« bei einer

fatfft eingetragenen «Jteftnung.

•Äillrctto, f., ber ]fu«tug, ^au»tin|«ft:

©taatöri|lretto, furier »eriftt »on ben

*3taac*begebenbeiten.

•Mite, f. »itiial.

•SRitcdtta, inberÄanfm«n»i«rprac6e, «Rücfweft»

fei , wenn man für eine bej«bUc tratte |urud»

traffirt.

*9tit|cb (bei Vnbern IRierfö) , ein <@ftarjm»rt,

ba« ©eräufft naftiuabmen , weifte« man b*rt.

Wenn etwa«, |. 9. ein 3eug gewa(tf«m |er<

riffen wirb (ri|). 0cwdbnIift fegt man ratfeb

baju , unb fagt ritfc^<ratf(b (ri|*ra|).

Ovifcb, m.,-eÖ, 5R. -e , in©ftwabe«, ein

Söunb verwirrten «3irobe«.

Äirfcber, m.,-«3, bei ben QJogelfteOern , Warne

be« Buft, , Qarten* ober SRotbftnfen ; im

OfterreiftifAcn , eine gemifftte ©peife «u« ge«

roQter ©erfte, ffrbfen, auft Sinfen.

Ritt, m. , -cd, an. -e, eine Bewegung, 2Jer«

«nberung be« Orte« ju Vferbe: einen Ritt

marken, machen tc; ein @parierritt; in

weiterer Sebeutung bei ben 3«gern tuweiten,

einsang, mittelft beffen man bie ©aucn ober

SDolfe in einem ^0(40 ober9tugeI «u«tum«ften

fuftt; im 91. D. uneigentlift wie (Sang, ein

Äampf, €5treit unb ßanf.

Rittedpeibe, w., ber an«uerf«tf (Witteigeier,

ftttbelweibe , fRÖttelweibel).

Rittein, w., bie an., f. Rotwein.
Ritten , m. , -6 , im 0. 35. ba« falte Siebet (wabr»

ffteinlift »on rotten , rütteln , baber rifttiger

R litten). D«»on ber Rittetifrojr onb bie

Rittenbii^e, ber »ieberfroft, bie 9ieberb<9«*
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Witter , m. , - 8 , üUtUüvt , einer , ber reit«,

ein Retter , boeb ic *> t nur noctj f<t>rr jbjü , in»

Dem man einen fdjUdjttn 9lriccr eineil fdjled)«

ten R Itter nennt; in engerer unö gemöbnli*

4er 23röe utung waren bie Ritter im Stiftet*

alter abclige Reiter, <Pcrfoncn von bobem oPer

nuferm Tttti, rcelebe in ten Kriegen mit

«gtbrrert unö fianje 'Pfc rCe dienten , unö

in öenfelben ihre knappen unö jtneebte mit«

nahmen , übrigen« in ibren Bargen uns (Sauen

un umfebr an fte Herren waren. 3br ©tanb mar
bot» fr dl* ber 6er gcwöbnliabrn 21 Pe Ilgen, benn

ber Hilter mürbe t gePoren , fonPern gc*

ma«f , unP nur Sapfcrfeit unPtbatfraft babn»

trn öen <Deg |u Piefer fDürte. «Die &d>i|pträ«

ger , Änappen , (rPclfnccbtc maren ibre Diener,

Begleiter nnP glriebfam ibre £ebrlinge , bie,

rvenn fie befTen mürbig maren, von ibrem

$ecrn ober von einem Surften )U Rittern gc»

fcbtagett , b. b- bureb einen @<blag mit Pem
©ebmerte unter gewiffen 5e icriidjf eiten in Pen

Ritterftanb erboben mürben: ein irrenber

bitter, ein fübner Ritter, ber Vbentcuer

«uffuebte. Unter bem Ritter von trauriger

Q)e|ta(t verftebt man oft Don Quijrotte; an
einem jjum Ritter werben wollen, an ibm

0 um steift er merben motten , ibn ju übermitu

ben fuetjen. 3rbtift ber Warne Ritter nur noa>

üblia> |ur 23e jaebnuna, ber JRitglicber eine«

ertrügen Orten« : cm OJuiltbcfr v , 3opan«
niterritter tc. 'S. Ritterorben ; aueb iur

JrJejeiebnung Per abc(igcn<Pcrfenrn mann lieben

©e fctied? ti , in fofern ber beutige U e et an bie

Ätette ber ebemabligen Ritter getreten ifr.

€>o mcrPen in maneben £anbfcpaftcn bic £anb»

tänbc unter Per Benennung : Prälaten, öra*
fen , Herren , Stierer unb «3täbte |U ben £anp»

tagen berufen , mo man unter Rittern ben

niePrigen (anPtag«fabigen Jfbel verlebt. b3.

Ritterfcpaft ; jumeilen nennt man aueb in

J9cjug auf bic ebemabligen Ritter, als 23e»

febüpjer ber meibtieben Unfcbulb , ben 9ubrer,

^Begleiter ober £iebbabcr einer 2)amc , ibren

Ritter; uneigentlicb , arme Ritter/ eine

«Speife, bie au« *3cmmclfcbnittcn beftebt, auf

bic man flfier febtägt unb bann in Butter badt,

Daher Pie Xeöentart : er bäcft Ober fcptmlj

t

arme Ritter intSlenbdfett, erlebt fümmer»

lieb , elenb. 6inc meibticbe <Perf»n al« öltcb

eine* Orbcn« , ober in einer anPcrn ginfifbt,

in melcber man fie mit Pen ebemabligen Rii»

fern vergleicht, mirP juweilen eine Ritterinn

genannt. 3n maneben ©egenben nennen bie

@<beibenfcbuften Denjenigen, ber gleicb naep

bem Könige ben teilen *3ebuß unb bic boebfte

fOärbc naep ibm bat, einen Ritter, baber

ber Vutbruei: um ben Ritter fcptcfjen, um
DuiOettc fließen , bamit man ein fcidjer <Xit#

fer merbe. Uneigentlicb führet in ber Raturbe*

fcprribung ten «Kamen Ritter eine Emilie tag»

fepmetterlingc ober tagfalter, beren BorDrr»

flügel von bem bintcrnSDinrel nao) Per&pite

gu linger finb al« na») bem entgegengefe&ten

<rnbc | ein |um Oefmlecbte bef £a«bfc« unb ber

Streife ge hörender 8if<b , mcKfccr anbcrtbalb

Vfunb fdjrpf r »irb nnb fehr jartel 9feif») bat
(grö6tc Roecle); eine Vrt $ta<bcifebncctcn

(Ärausfcbnecte , Sufiangci) ; bie R-arabemie,
f. Rittcrfcbulc ; baä R-alter , f. Ritter^eit

;

bie R-art, bic 2fet, fOcife ber aUen Ritter

fieb |U betragen, tefonberi in Vnfcbung ihrer

lauferten unö ihrer Urtigfcit gegen bie ffrauen ;

bie R-banf, bieienige Sanr, auf melcber

bie Ritter, unb in meitercr 9ebcutung bie

^erfonen von nieberem VPcf bei gemiffen <8e«

fegenbeiten fiften , .umcilen au<b uneigent(ia)

biefe Vcrfonen fclbft. Co hatte ber ftriebt«

bofeatb, unb noeb leijt ein hohe* £anPgeriett

in öohmen . fo mic Pai 9tittcr> unb (rbrenge*

riebt in v3<bfefien feine eigene RitterbanP,
melebc von ber $crrcnbanr gemöbnlicb noa>

terfebieben ift, unb bic Sender von nieberm
Vbel begreift; bad R-bllb , bat) SitP eine«

Ritter« in engerer SePeutung ; in meitercr

Scbcutung , bal Silb eine« Cannes ,u <Pfer*

be, befonberf ein folebei aui@tcin gebaucnet
Silb (Statua equestris) ; bie R>birn , bie

OTauibirn. €. b. ; bie R-blume , f. Ritter*

fporn; ber R-braud), ein <8cbraucb ber

Ritter: nach Ritterbraucb ; barJ R-bnd),
ein 8u<b , mclcbe< vom Rittermcfen banbelt

;

bieR-burg, bieSurg eine« Ritter« ; R-bür*
tig, <r. u. U. m. , von ritterlicher, b. b. alt«

abeiigcr Xbhinft. Davon bie Ritterbürtig*
feit , bic tiigenfcbaft ober vielmebr ber 3uflant
einer Vcrfon , ba fie ritterbärtig ift ; ber R-
banf, ber 2>anf, b. b. ber <prci«, bie Oclob*
nung , melebc ein Ritter für eine rubmlicpe

Sbat empfing; ber R-bienfl, ein Dienfl,

melcben ein Ritter 3cmanbcn feiffet, tefonber«

2)icnfle j u <9feebe , melebc ein Ritter von feinent

Rittergute bem 2cbn«bcrn |u leiften verbunben

iR ; bad R-bing , f. Rittergericbt ; bad R-
borf, ein einem Ritter geborigr«, oter ber ©e»
ri(bt«tarfcit eine« Rittergute« nntermorfene«

Dorf; bieR-e^re, bietltre, ber guteRame
eine« Ritter«; ber R-eib, ber (*io , melcben

ein Ritter ablegte, ben Qefcftcn feine« *3tan»

be« nacbjuleben; bad R-felb, ein |U einem
Rittergute geborenbe« 9efb , aueb , ein Selb mit

Rittcrfreibeit unb Rittergcrcebtfamcn ; bad R-
fefl, ein ritterliebc« 9rR, |. SO. einturnier;

bie R-freibcit, eine »reibeit , tie ben Rittern

al« ein Oorjug vergönnt mar; ber R-ge<
braud), f. Ritterbraud); bad R-gebid)t,
ein Ocbicbt, melebc« von Rittern unb ibren

Xhaten banbelt; ber R-gei|i, bcriSicift, bie

bcrrfebcnbe@efinnung , melebc ten Rittern tc«

Mittelalter« eigen mar; bie R-gcred)tfamr,
bic ÖJerecbtfamr eine« Ritter« ; bd3 R-fliTtdj t,

ein au« abeligen "Perfonen beftebenbe« (Skricpt,

befonber« fofern e« üeb mit Vngclcgcnbciten

ober «3treitigreiten ber Ritterfcbaft eine« tan;

be« ober einer £antfcbaft befebäftigt (ba« Rit*

terbing). ©o gibt e« in «3cbleficn ein fogenann«

tc« Ritter« unb <$prengeri<b
/
t, unt intfftb»

tanb nennt man ba« £anb« obee $c-fgeria}t

bad Ritterqcndjt ; bie R-qefcpidjte, eine

©efcbicpte, (rriäblung von Rittern unb ibren

Stetten (Ritterroman) ; bad R-gcfdpled^t , ba«
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@e fehle*t einet oiittrr« ; ber9h'rterct,efc$mac¥

,

ber cgefcbmacf ber Stifter , unb Der <3>efebmacf

am Rittcrmcfen ; baö 9t-ä,ut , ein ®ut , befTcn

SBefiger Dem Sebentberrn ju Ritterbienften per»

bunben, außer bcnfelbcn aber pon allen S3e#

fcbwcrben befreit ift, «um Unterfebicbe ppn
einem 9*ei» unb SQaucrgutc; 9t-&aft, (F. u.

U. i». , einem Ritter ähnlich , auch , ihm ge»

iiemrnb ; bad 9t-paud , bat $auf , perjüglicb

bie ffamilie eine* Ritterf; bcr 9t-pof, bcr

$of, b. b. bat 40obnbauf mit ben baju ge«

bärigen Qcbäuben unb gofraume R't»

tcrf ; bie 9t-pufe, eine ju einem Rittergut«

geberenbe $ufe , ober eine $ufe , welch« pon

allen »efebmerben frei ift, |um Untcrfchiebe

von einer Bauerbufe ic; bie 9t-juncjfrdit,

eine ritterliche, ritterbafte 3ungfrau; bcr 9t-

fafer, eine Ärt Ääfer; ber 9t-Farapf, ein

£ampf, melden ein Stifter beftebt, befonbert

ein felcbcr bei gemiffen feftfieben l&etegenbciten

in gefa>(offenen Gcbranfcn (ein Surnier) ; bec
9t-Fajren , in manchen Oegenben , eine Jfafft

unb bie ibr oorftcbenben $erfonrn , welche bie

Seifteucrn bei Jfbelf in Gmpfang nebmen unb
bercebnen; bec 9t-Feeid, einer berienigen

Xreifc, in welche bie Ritterfcbaft einet {anbei
ober einer Cdrgcnb eingeteilt ift (Ritterfanton,

ber Ritterort) ; bad 9t-freuj , einÄreuj, oft

Aufzeichnung einet Orbcntritterf ; in bcr Ra*
turbefchreibung , Rame bet @cbar(eicf ; bad
9t-lepen , ein «eben, weichet ben Befifter |u

Ritterbienften perpfllebtet , fonftaberoon atten

ttefebwerben befreit ift; 9t-Iicb, (f. u. U.w.,
einem Ritter in engerer Scbcutung gemäß , in

feinem *3tanbc gegränbet : rttterltd) banbcln,

festen; eine ritterliche $bat; ritterliche

©itten; in engerer Qcbcutung, tapfer: rit*

terdeft Fämpfen ; bei ben 3ägem beißt bat

»übe ectjipein ein ritterlicfeeg Spier, unb
toenn »übe t3«bweine mit einanber rampfen,

fo finb fic bei ben Sägern ritterlich ; ber 9t-

mann, in f3acbfen, Zagctöbnrr, welche auf

einem Rittergute gewiffc Frohnen tu tbun
oerbunben finb , unb bie auf bem Qrunb unb
»oben beffclbcn ein 9robnerbäufcbrn befiijen,

rerfebieben pon 9titteräinann , f. b. ; ber 9t-

mantel, ber Hantel einet Ritterf , befonbert}

einet Orbrnfritterf ; 9t-mä§icj , <Jr. u. U. w.

,

einem Ritter gemäß , im @tanoe unb in ben

«Pflichten einet Rittcrt gegrünbet ; in engere«

SDrbcutung, tapfer; bcr 9t-orben , ebemabtf«

bcr <&tanb ber Ritter; jegt, ba et feine ei«

gentlia>e Ritter mebr gibt , nur noa> tbeiit

einige alte abelige Orbcn , welche Überreife auf

bcnRitterjcitrn finb, wie ber TOattbeferritter»

erben , tbeiit bie an ben $öfen geftifteten Orj

ben , welche abeligen unb bürgerlichen 'Perfonen

«ff eine tfufjeiebnung crtbeilt, unb beten ®lie*

ber Ritter genannt merben, ». ». ber Orben
pom golbnenlOfieße, pom blauen dofcnbanbe,

ber ftbwarte unb retbe 2(bIcrorben , bat eiferne

Äreuj te. ; btr 9t-ort , in manchen ftegenben

fe viel alt Rittertreit ; baö 9t-pferb , bat

Vferb einet Ritterf (bat Ritterroß); in engerer

»ebtutung, «in für ben Jtrieg aufgcrüflctcf

*Pferb , mit »fiebern ein Rittet bem Sebent*

herrn in ben Ärieg |u folgen perbunben mar

;

uneig., «Tante befienigen 3i(ferf, melcbef

unter bem Ramcn geupferb betannter ift; bie

9t-p (liebt, bie^flicht einet Ritterf alt einet

foteben; ber 9t-ratp , ein auf ritterlichen ober

abeligen ^erfonrn beftebenber Ratb , befonbert

fofern er ft<b mit ben Angelegenheiten bcr Riti

ter einet Sanbet ober einer Sanbftbaft befchäf*

tigt ; bad 9t-recht , bie Rechte ber Ritter

;

bat Recht, welchem bie Ritterfa)aft einet San*

bet unterworfen ift , |. S5. bat Recht , nach

welchem bat Ritter« unb Ehrengericht in«3thle»

fien entfebeibet , weichet juweilen felbft unter

iencr Benennung perftanben wirb; bic 9t-

roUe, ein !Dcrieicbniß bcr fämmtlichen Ritter;

bie Rotte einet Ritterf auf bcr fcübne ; baS
JR-rofj, f. 9titterpferb; ber 9t-rubm, ber

Ruhm, burch ritterliche Sbaten erworben ; ber

9t-fao( , ein ©aal , in welchem fieb bie Ritter

»erfammetten, unb in weiterer 9ebeutung

noch, in welchem fteb ber Äbel bei gewiffen

Gelegenheiten perfammclt; bie9t-fdbaft, bie

Dürfte, bert3tanb einet Ritterf : einem bie

ftitterfchaft ectbeilcu, ihn |um Ritter f<bu*

gen; in ber Bibel uneigenf lieh , bcr Butfanb

beftänbigen dampfet gegen bat SBofe ic. ; bie

SBaffen unfrer 9titterfchafc , 2<5or. to,4.;
eine Qiitc 9titrerfcbaft äuöüben, l Sim.'i,

18»; alt fSammelwort , bie fämratlicbcn Ritter

einet Sanbcf , ober einer (Begenb , in welcher

JBefteutung et auch noch gebeaucht wirft , bie

fammtfieben <perfoncn bet Ritterftanbef ober

pom alten 2fbei in einem £onbc, in einer <8e*

genb ju beliehnen : bie &chit>4bifcbe, $rän«
fifcht, ajfärfifcfce 9tittccfcbaft; bie 9titter*

fchaft Derfammeln ; 9t-f$aft(idj , Cr*, n.

U. w. , ber Rittcrfchaft gehörig , pon berfelbcn

abhänfig, bicfclbc betreffenb; bie 9t-fcbar,
eine €a)ar pon Rittern , auch , bie fämmtlichen

Ritter; ber 9t-fc$i(b, bcr ©ebitb einet Rit«

ttrf ; Der 9t-fd)lacj , ein 6cb(ag mit fter&lä»

che bei «Bcbwertet auf bie «3chulter, womit
man ehemahlt einen |um Ritter fchlug ; bad
9t-fctyoß, bat echloö einet Ritterf, befon-

bert fofern et einzeln auf einem Serge lag

(bie Ritterburg) ; bie 9t-fc^ule, eine für iunge
21fteligc angelegte t3cbule , auf welcher fJe be-

fonbert in ben tum Äriege riotbigen fBiffen«

fchaften unterrichtet werben (Rittcrafabemic);

bet 9t-fd)tt>«imin, Ramt bef t3ternfa>wam*

met; ber 9t-fcbivacm , ein fBcbroarm, eine

Wenge pon Rittern; büö 9t-fct>IPert, bat

«Schwert einet cbemabligen Ritterf; bcr 9t-

fiini, ritterlicher, b. h. bieberer, mannhafter,

tapferer 6inn; bie 9t-fitte, bie eitte ber

Ritter, unb in engerer Scbrutung, bieienige

€>ittc , nach welcher fie befonbert ben Damen
mit Hochachtung unb großer Urtigfcit begegne*

ten (Courtoisie) } ber 9t-fty , bergig einet

Ritterf, unb in weiterer Oebeutung, bat
Wohnhaut mit ben baju gehörigen Gcbäubcn
anf einem Rittergute ; ber 9ti'ttcrömanii , ein

Ritter; ber 9tt'tterfoIb, b« f3olb bcr %itttt

in alten 3cittn; ba69t-fpicl, ein rittertichef
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«Spiel , weichet in Steffen t fechten 16 firffanb«

fcefonterS fe«« lurnier , reeichet auch Canjen»

fpirt genannt wirb, bat Ringclrcnnen tc.

;

f. SRitterfporn ; ber Äitterfporn , ein Sporn,

wie ihn bic Kitter e&emabiä trugen; uneigen t»

liä), Warne eines pflanjengcfchlccbtCB , rcelched

viele ttrtrn enthält (Ritterblume , ©pornbiumr,
£abncnfporn). 2)er gemeine etcr ipiibc Kit»

terfporn roä<4fl rotiö auf ben Settern (auch

Gelb« , 2Xcf er» , Äornritierfporn , unb in man»
chen Wegensen auch CKtt.'erfpicl , ©pornblumc,
.^ornfummet, reilbe üerchcnflaue , gafergift).

3n andern Wegenten tubrt auch bic jnctfcbe

5? reffe mraen bet ©pornet an Oer 93(ume ten

Warnen gelber Äittcrfporn ; ber 9t-fprung

«

ein nur in öer Obcrfaufty geltenöes Borrccbt,

rroturch ber abelige Srftfter einet Rittergutct

bie Scfugniß erbalt, in (Ermangelung mann»
lieber Xbfömmlinge ober £ebntrittrr, fein

SRanntcbnrittergur Cur* eine befonbere Seier*

licbfcit auf bic Xochter ju oererben. 2)rr£ebnt»

mann muß nämlich pHM iöemeife , baß er noch

bei voffer Sftanntfraft feg , auf bem ©gieß»
fcefe tu ©aujen in voller Rüftung ein Stoß be#

fteigen , unt bamit vor ben verfammeltcn 31 b»

georbneten jrecimabl im Areife herumreiten.

Siefer Webrauch beißt tc r SXittcrfpmng

,

ben juicijt ein Wraf >>oi>n tbat (i?78)# um
feine Setzungen einer einzigen Xochter |U

bin terlaffen ; Der 9t-ßänb , ber ©taut , bie

SBürbc Der Stifter # fowobl in engerer« alt auch

in weiterer »ebeutung : in ben SRirterfiaub

erbeben werben ; bie fämmrlicben Ritter

einet Canbet «ber einer Sanbfcbaff, befonbert,

bie fämmtlicbcn männlichen Verfoncn von aU
tem Kbcf , fofern fie auf Reicht» unb Sanbta»

ßcn Sitj unt »Stimme haben (bie Ritterfcbaft)

;

ber Ä-flern , ein Stern , womit ein Ritter

«usgrjeujne t wirb ; in ber 7t Jturbrfdjretbuna,

eine 3frt 2J?cer< ober ©cefterne im SRittellän»

bifeben SReere (ber pfert eftern , ©tacbetftern)

;

bie ÜR-fleuer, eine ©teuer, roelcbe bie 35e#

fi»jer ber Rittergüter ben £ct)nt»unb ganbet»

berren anftatt bet cbemabligen Rittcrpfcrbrt

e tunkten; ber l)i-ftrcich, bie Landung,
tbat einet Ritteri, in abivurbigenbem ©innr;
baö R-tfÜcf , ein 25ubnenfiurf , in tt> eich ritt

Ritter alt banteinte perfonen auftreten; ber

'Ji-fhiij, eine $c(mtierbe, womit bie Ritter

cbemablt ibre£>elme iierten, j.23. ein auf bent

£cim brfcfligtcr »eberbuftb; bie iR-tafcl, an
einigen Meten bie SRarfcbaUttafel ; in einem

von abeligen "Perforiert gebilbeten Wrrichte be»

beutet et bie Rittrrbanf unb bezeichnet bie

fämmtticben 23eififjer au* bem Rifterftanbe

j

ber Jl-taq, bie ©erfammfung ber Ritterfcbaft

einer Canbfcbaft bei gewiffen 2(ngefegenbeiten.

93erfammclt fi<b nur bie Ritterfcbaft eine*

Ptittcrf reifet , fo nennt man biefe gFerfamm*

lung einen Sßterteldtag ; bie »-taube, eine

2Xbart ber gemeinen taube; bäö Ä-tbum,
-es, ber ©tanb, bie ffigenftbaft ber Ritter«

«uetj, bie Q)efe()e unb (linriebtungen biefe«

€>tanbe< unb ÜUti, wa< bie Ritter betrifft:

let (Seift beö Äittcctbumö i bec X- tob , tut

rt 1 1 errief?? r tob , nacb tapferm unb tnutbigem

Kampfe; ber »-ton, ber ton , bie tfrt unb
SDnfe ber Ritter im ©preeben unb «Betragen ;

«U<b, ber ton £>er Ritter jeiten ; bic :>i-trad)t,

bie iraebt ber ebemabligcn Ritter; bie 9t-
treue , bie treue , 3u»erläffigrcit einet Rit«

tert; bie 9t-tute, eine 2trt Äegelfa)neden ;

bie 9t-ipaffc , ritterliche SDaffen; bie 91-

ivan^e« eine 2frtlOan|cn inRufilanb, weftbe

bie l6orffluben von ben gemeinen KBanjcn
reinigt; bie SÄ-ipeife, bie Ritterart; bas 9t-

tvefen, "ilüti , wat bie ebemabügen Ritter

betrifft« ibr ©tanb, ibre öefeB« , $inrid)tun«

gen,tbaten; baä 9t-lDOrt, bat ©ort , Oer»
fpreeben einet Rittert (ÄaoaJierparo(e) : bei

meinem 9tittenporte; bte Üt-mürbe, bie

n teerliche Würbe ; 9t-|pürbi(j , 9. u. U. w.

,

einet Rittert würbig; bie »-jeprung, bat»

ienige, wat man einem irrenben Ritter auf

feincm3uge feinem Unterhalte reichte; un»

eigentlich tuwcilen, ein Mimofen, weichet man
einem Bettler vornebmer Vrt reicht ; bie 9v-

geit, bieienige 3eit, in welcher bat Ritter«

ebum im Wange war (bat Rittcra(ter) ; ber
£K-3ug, (i>< «>>t Rittern, wie Be eb<mab(t
waren, beftebenber 3ug , befonbert ein folajer

kriegt» ober 9efbjug , 4. 25. bic jtrcuMÜgc ;

eine -^anbfung , welche von Rittcrfinn teugt.

Kit tig , 9. u. U. w. , von einem jungen Vierte,

bat bereits jugentten ift.

StittliiiflS, Umft.tr., nachVrt einet Reitenben«

Wie auf einem <Pfcrbe fi^enb (reitlingt); ber
9tittmei|ler« ber Sorgcfehtc einet Ocfcbtva»

bert Reiter, bei ber Reiteeci baffetbe, wat
ber Hauptmann beim $ußvo(fe ift , unb beffen

Wattinn bie 9tittmei|teriun. Davon bie

9tittinei|ler|leUe tc. bie©tetteK. einet Ritt«

meiflert.

Ptftrflrop« f., f. Otüttflro^.
*9iitmilie) , f.« eine Äirehenorbnung , welche

bie üJorfdjnften ber firchlichen Gebräuche ent»

halt; ber 9titUÖ, ber gebrauch« befonbert

&ir<bengcbraucb * j. 23. ^Reffefefen, Vblefcn

her<ivangc(ien unb ffpifteln ; 9titc, Umfl. w.

,

orten t da), formlich« gcfcgtnäßig« nach &<»
brauch.

9tfy, m.« -ed, 2». -e« ober bie 9?i(jc, 2JT.

-n, Sern. w. bad 9ttb<pcn, £>. X>. 9til^

lein, eine feblerbafte in bic Sänge fich er*

Breden be Trennung in ben tbtilcn einet fear«

ten äörprrt: eine 9tifye in ber Ibuc, in

ber UBaiib; eine mit einem fcharfen OerN
|cuge bervorgebraebte Trennung tiefer Ztr t in

ben Xbcilen einet Äorpert : ein 9iu> in ber
•ixutt von einer ^teefnabef; im S3erg»

baue bie Vertiefung , welche in bat Öeflcin

gebauen wirb , bic Xeile batein *u fe^en«

um bat ©eftein |u gewinnen. Uergi. <£pa(*

te, (Scbraininc; ba6 'Jt-eifen, ein (rifen,

bamit |u r 1131-11 , befonbert im Sergbaue, ein

difen, RiQcn in bat Weitem |u machen;
im ©chiffbauc ein 3irfel mit jwei fpi^en Qa*
ten , mittetft beffen man £inien ober ©tri*

che nach einer aufgelegten 277aU in bat £014

macht « um baflclbc banach tu bebauen (grab*
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htr , KraDpaffcr) ; ÄifjCH, tb. 3.» einen 9ti^

mjittii, mit einem Rift« »erfeben : bieJbaut
ri$ett ; im Qergbaue , Stifte 06er Oertiefun»

gen mit ftem Stifteifen int Qeftcin bauen,

unb cbcnbafclbft in weiterer SBefteutung , bcar»

beiten, inbem man ein 3elb, melcbet noa>

niebt ftura) €5<$äcftte ic. geöffnet worften tiT,

ein itnnerrifytcd "Selb nennt; in »aiern,

im £erbgc nur r>aib ädern/ fe baß ein «Ja«

fen auf ben anftern tommt; tue Dtnjfebec,

jm Sergbaue, fleine »leebe, wefobe in

gebauenen Stiften gefegt werten, bamit bie

bajwifcben gefesten eile befto ftarfrr mir«

fen; Äi hiebt, (f. u. U. m. , einem Stifte

«bnhd?
; yti&ig, ff. u. U. w. , Stifte babenb,

mit Stiften »erfeben ; bad M iM incffc c , $erf f. re.

fcaö K-mcffcremen , ein Meine* feparfe* SWefi

fer, womit »er ©unftarjt in gewiffen 9äU
Ich Stifte in pie $aut febneiftet, wie j. 5ö.

beim Einimpfen per Blattern (£«n|ctte) ; ba$
Pt-lDecP, im ©ergbaue, ade* TBcrrjeug,

Weisel jum Stiften gebraust wirft ; bie Ä-
k' lPiir) / pie tPiefenwinft', Selftwinftbfume.

•JÄioäl, m,, -0, Vt.-e, ein OTit» öfter Sieben«

bubler , SHitbewerber ; :Ki oali f jrcti , untft. 3« $

Witbuftlen, wetteifern; bie ^ir>alitüt, ftie

Stebenftabferei , Der SÜQrttafer, bie SKitbe»

Wertung.

•ÄO(d)ftbecf (fpr. 9töbft6if), gerofleftS Siinft»

fteif$ , Stogrinfterbratcn.

Kobätb öfter SXobötp, w., SW. -cn, in ei»

nigen C Z>. (Segenften unft in "Polen, Sief*

fanft ic, eine ftropne, ein Jeopnftienfr ; SKo«

batbcti öfter iRobütbcn, untb. 3./ frobnen,

Srobnftienfle tftun; ber Robätber, 9tobö*
tt>cr , -ö, ein 9röbncr> einer, ftcr ffrobn*

pienfle tftttl bec Jg>4nb*, §u^, 3"9">*
botbec.

plobbc, in., -n,»c.-n, bei Jfnftern w. , ein ju

ben #3äugetbi(ren gebörenftei XBaflcr« unft

£anbtbier mit tanggcfrrerftrm Körper , ber nadj

pinten |u immer ftünner wirft unb fiep in

einen ftifajfcbwanj enbiget , ber aber mit Oer

©reite auf ber &facpe bei ©äffte» öfter So»
benö liegt, unft an mclcbcm ftic furjen $in*

terbeine platt anliegen. Die bcranniege @at«
tung i fr fter ©eefrunft öfter iai @ce(afb. Tin»

bere (Gattungen finft fter *3ee1öwe , #3ccbär ic.

;

bec Robbenfang, bat Sangen fter Stobben

;

bad SK-fcll, ba#5cll ber Stobben, befonfter*

ber €>eeftunbe; ber JX-flopfce, einer, ber

Stobben ffopft ober tobt fcplägt ; ein *3cpiff,

Welcpet auf ben Stebbenfang auslauft; bec

SK-Fnüppel, ein Knüppel mit einem ffifen

an ber einen Geite , an fter anftern mit ei*

nem J^aff n , bie Stobben Damit tobe tu fcftl«s

gen unft ftann fort|ujieben ; baä M-Kbiff,
Hai fofgenfte; ber iK-üblaqcr , einer, fter

auf ben Stobbenfang aufgebt, ftabrraucb wob(
tu €>*iffc felbd, bie tu fo«bem 9«nge auf»

fau/cn (Stobbenfloppcr , beffer Stobbcnfa>iff>

;

bec 9t-fpccf, unb ^v-tbran, ber€pecf unb

Sbran »on ben Stobben ; bie 9t-jnnge , bU
3unge einef Stobben; uneig. , Stamc einer

Jfrt ItUmufajcin in ORinbicn (Xafttn|ungc).

•Jübber, m. , im SDbiüfpief |»ei bintcr ein*

anber gewonnene Partien von brei gefpieften

Partien.
*
Oyo bc , w. , ein an ^Öfen bei feierliebfciten

übficbef weibfiefte* #3taatff( elft mit 6<bnürlcib

unb fanger b3cftUppe.

ftöbeef, -ö, ein 9tannltaufnamc , verwanftt

mit 9tuprea)t; baö Roberto frviiit , eine auf

9e(fen unb an 3äunen im nörftlieben ffuropa

maebfenbe ilrt bei P3torobfa)nabetb, welcftr

gegen eine btmralbr<* , bie unter bem Sfanien

ber ©t. Stuprecbtopfase befannt war, für cm
fräftigeö Heilmittel gcbalten würbe (Stuprccbt**

fraut unb 9lutfraut, weif ei |uweiten eine

blutrotbe darbe bat).

"ftobinfenäbe , w. , bie wabre ober erbia>trte,

aber wunfterparc <^ef<bi<bte eine« S)7enfa>en

wieStobinfon , fter lange 3«bre einfam auf ei«

ncr 3nfef lebte: fein Sopf flecft voU 9to<

binfonaben, er liebt abenteuernde Steifege»

febiebten.

•Äobocattä, f., ST. -rdntia, b*tärrung#mit»

tef , ftarfrnfte Heilmittel ; ftoborfren, tt>. 3-

.

fräftigen, gärten; Vtobüft, Cr. u. U. w.,
flarr, b^nftfed.

»obött> , Äebötpcn , SRoböt^ec / f. SR ob a tb. ic.

*9Mmt, f. Äobocanö.
• Äocaillc (fpr. -taüit ) , eine Vrt rfeiner &UU

perlen öfter farbiger AoraUcn ; rünglicbei Qrot»

tenwerf au< <8ld<gücfcn unft SRufcbeln ju C^ar»

Cen unft CDafT"fünftcn ; ein iRocaiUeitc (fpr.

-fuUioijr) . ein 6)rottenfünftler.
#9l6cainbo(e, w. , eine 2frt 3wicbefn mit pfau

tenSlättern, mifber ali fter Änoblau*, 9\cU
fenboUc, f, b.

i. 9tpd)e, m. , -n, 9T. -n, ein 0efcbfeebt

»on *3ceftf4en, wefebe ju ben «jlnorpclfifcben

obne ffiemenfteef rl geboren , einen flaabcn »ier«

eefigen Xörper, an we(a>em ber Kopf ponber
SSruft niebt rrobl |U unterfa>eiben ift, an ben

@eiten fünf ?ufiloa>tr unb einen 3a)wanj ha«

ben , ber fieb gemcinigljo) in jwei mit *3ta*

cbeln befeftte 6piften enftigt (im 9). 25. Stu«

cbe, in manoben Qcgenften oerfterbt Statte).

Birten finft ber ÖIdtt= , 2tacbcl-
,
OuiqcU,

öfter «Stein», Dorn-, nnb ^ittcrrodjc :c.

a. 9tö(f)e, m. , -n, 9t. -n, cineVrt Kraben,
wegen i%t€i unaagenebnten (Sefobreie«. 9.
Wacfec.

3. Stöcke, m. , -n, Ht. -n, im Gcbacbfpiefe,

bie beiften kleine unter ben fogenannten Of*

filieren , melobe ibre #3tc(Ic an ben beiben 9t*

ttn baten , unb bie gewöbnlicb bie Oeflalt eu

ncölburmfö, zuweilen au<b ftic degalt etneb

einen Xburm auf bem Stüdcn tragenben Cfte«

-pbanten ftaben. Davon 9?od)ircil (Stoguircn),

ben Xburm mit bem Könige pertaufeben, um
biefen ju fiebern,

9iö$e(, w. , -m. -n, bei ben $ofiffö6rrn auf

ber Qflbc , eine runb infammcngcbunbcne unb
»erftrebte fOetbe.

^ocbcln, D untb. 3*/ frei niebt freier, mit

#3<b!cim ic. belegter £uftröbre mit einem gc*

gewiffen (itternften Q)eräufcbe atbmcn , vor*

lüglia) von @tcrbenften (im Sl. 2). rottefn);
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in weiterer Bedeutung (|etna$tä and) von a|n*

lieben Zonen m jnrbr r 1 bie rc , |. 0. der -r rfjrrei»

ne, Werbe, <?fe( (auob rüobeln , rubel n, rin»

cbeln ) , unb neefe von Cent Haute ber 3rofrtJr

,

ben fie be fonber* von tlct? boren laffen , nenn
fif naa) ibrer fDintcrerßarrung neu belebt ßnl
(roo>|en); 2) tb. 9., burdj Hockeln |U erten*

nen geben , röa>elnb fagen , fingen.

Dv od)cn , u n tb. 3. , in 91. 2). fo viel alt niben ;

Mit rtuler Stimmt (Atrien (rügen), au*,
eine raube Stimme laben.

Dv od>c iki Mc r , rn. , -6 , eine 2frt Höcfjr n (Vitttt

aller, Vbicrßfd)).

Dtocbircn , f. 9tod>e 3.

Di o thl er, m., -5, einer, Irr rerbetr.

Di od) iimiio , ». , eine 3frt Jlairftcin.

Stöcf , »., -e«, 3Jf. Dtocfc, Oerll. ». ba$
Di ocf ebe n , £>. 2). Dt-tein , 9tame eines mann»
lieben JHeibungigüde* , befonberl eine* (an*

gen faltigen Obergemanbcf , treibe« ben teil

unb bie Sebenret bebedt : beräinber*, *|>ric»

fter», (Sfror*, Äegen», Weit«, ©cfclaf»

roef IC.; in nee| engerer S&ebeutung ba* obere,

an ben Seiten auigefebnittene turje Jtleibungi*

ßüd, welcbct fen £eib umfd)(ießt, bie Selen*

fei aber vorn gan| unbebeeft laut (Seibrod),

im öegenfalje bcrCDeße; bei ben 9rauen unb

9MMNM , ein faltige* Jtleibungißüd , mcl*

ebe» ßa) von ben $üften bis auf bic 9äfjc er«

ftrtdt unb ben Unterleib, lie Sclcnfel unb
Seine gani bebeeft : ein grauen* , TÖeiber»,

Utitcr=, Ober«, Steif», gifdjbeinrod ic.

•Diodclobr, m. , -ö, f. ftoquelaure.
i . 91 oefen , m. , -ß , bat beranntc lölierne &t*

rätb , 9(aeb< obcr$anf, berum ben Oben be«

teeslieben tbeil befTelben gcwidclt wirb , baran

|u fpinnen (ber Spinnreden, c|ema|II eine

jtunrcl, im 9t. £. ein SBoden); ber Slacb*

ober$anf, wcleber am Herfen gefponnen wer*

ben fett, unb ber ju biefem 3wede auf cinan*

ber gebreitet unb um ben obern Heil IN 9tof^

fentf gewidett wirl (in Saiern bie 9tupfe, in

97. $. , b. fenbe ri in fDeßfalcn , 25ufie > : einfit

9? offen anlegen, ben 3(aebf ober £anf aui

«inanber breiten unb auf ben Werfen widcln

;

einen Reifen abfpinnen.
t« ?i orfen, m., -5, 9?ame ber bei un< gemein*

ften unb am bäußttßen gebauten (Setreibeart,

aus beren Stcbl ba* gewd|nlicbc Srob gebar«

ttn wirb unb reelebc fiel bureb bic auf jwei

einanber gegenüber ftebenben 9tättd>en befte*

benbe >>uu«, worin |wci Slüten eingefa>(of«

fen ßnb , von ben übrigen <&etrcibearten un*

terfa>cibct (Stocfenforn unb febr läufig jtorn

febleo>t|in , im O. D. auc| itornfruebt). X)ec
3rd)angelfd)e Äocfen if» eine Spielart ba*

von unb wäcbft febr |ocb unb ftarf. 2)cr^^al-

ladMfdK Ovo ef cn wäcbft (taubenartig ; 'Jlqnp»

ti feto er ÜRccfen , 9Tame ber vierteiligen naef«

(cn (Mfrftc ober ber £immc[*gcrfle (Äsoptifd

Xorn , Serufalemtfforn , in 9ranfen Obmen)

;

im leer Stötten, bat (Banbbaargra«. (£ie

Scbreibnng Koggen |at bie tfutfpracbe gc
gen fiel.)

3. IKorfen, m. , -S, veraltet, in ber €o>iff<

fabrt , bee Qegc(tua)irr4gen ber haften unb
pumpen.
offen, tb. 3., mit einem 9to<fe verftbert , bt-

fleiben (beroefen) ; im £ei<|baue , mit grünem
9tafen belegen ober überiie|en.

K oi! cna f)re , w. , eine Äbrc »en berienigen @e<
treibearf, welebe 9lorfen beißt (bicAornäbrc);
in9rief(anb, 9Tame einer9HHH , wclcbeim
9)teerfanbe wäa)ß; oer Ä-»apfeI , ein« Sorte
fdlerbtcr Äpfel.

Störfenblatt, f., ein 9lattfteifcn <p«pieri, »el»
ebel um ben 9lacbi am 9tocten gebtinben wirb,
lamit er mdjt ler^aufet werbe (9t. t). ba#
SDodenblatt , Cbbcrrenbtab , von Obberfcn,
Irr RteJtnfcJef) ; Äöcfenblattec , 9lame leg
TfrrDfdmpfir« ober £tnbcnf tautt t.

DvOffcnbhnne , w. , bie Jtomblume; bie 9t-
boUe , einetfet bc* <S$railaua>ei , beffen Sa>aft,
ebc bie 5ru*t reif wirb, |ufammengebrc|t ifl

(Seblangcnfnoblaucb)) ber 9t-brei, cin9rei
«uf <Ko«f(nmebl; ba§ Dt-brob, au« 9to<fen«

mebl gebacfenel 93rob; baOOv-felb , ein mit
Storfen brftcUtei ober baju befrimmtei 9clb;
bie Oi-flcrfte, bie taube gDiefengcrftc , auf
feuebten liefen (Xorngcrfte , itorngrai) ; bd0
9t-gca« , bat eaobbMrgraf ; bie JR-giilte,

eine @ülte , 2Tbgabe an 9locfen ober vom 9tof*

fenj bic Ol- Fi fte , eine Jtiftr ju 9tocfen; in

Hamburg , 9lame eine« Sburme« für Oefan:
genc , wo biefe bei VBaffer unb 9rob ßgen müf:
fen; ber JR-FIofj, ein Äloß von Xotfenmeble

;

in Hamburg , wo man Jtlof ( iiliitje nennt,

beißen Bauern , beren £änbereien mcißOecßt
lanb ßnb, auf wela>em ße nur Herfen, nie|t

ISeiien bauen rönnen , fpottweife 9tocfen^

t lütje , im Oegenfage ber v2BeerenFlütje , ber

5Di nenf leße , ober ber Bauern in len Starfa)*

länbern, bie VBcijen bauen; ba<3 Ov-forn,
(in einzelne« Xom berienigen Öetreibeart , wel*
e|e9t«cfen leifjt; iU Sammelwort fo viel all

Werfen; ba<3 K-mcbl, OTebl , W(lc|e< «ug
Stotfen gemalten wirb; in engerer Bebeutung,
lafienige Stell biefer Vrt , welc|c« fünfmall
«ufgefdüttet warben iß, jum Untcrfc|ieb(

von bem febwaricn Vit bie , we(o)el aug bem
feebßen unb legten ®ange fommt; ber(bad)
9t-inoor, ein bolerJRoor, ber gut gebüngt
|um einbaue beO 9tocfeni ober anberer 9elb*

feudjte gebrauebt werben rann; bie !Pt-mut*

ter , bat 3Rutterrorn ; ber 9t-(teill , Sc|ic*

fer mit länglia>en 9(e<fen (9rucbtfdiefer).

De Off cnff orf , m. , lag runbe gebrecbfclte ^ol|

,

wela)e< oben an bem Spinnreden unb Spinn*
rabe aufgeßedt unb bavon abgenommen wer*
ben rann, 9taa>6 ober Jpanf|um Spinnen bar*

auffuwideln (9t. ©. SDodenßod , Obberren).

Dvocfenftrob , f. (iufammengetogen, 9todßro|),

ba» Strob vom 9toden.

Di oefcnfriibc , w. , bie Spinnßule.
Di Offen treepe , w. , eine 2Trt trelpe, wefcle

brfonbero unter bem Horton wäc|ß; bad Dv-

Vögelcben , bal Xornoogeldea.

SXorfeniPciebeit« w. , fpbttifel, bie SBeiileit

ber alten ¥Dcibcr am Spinnrodrn (Herfen»

ylilofopiie) ; ber Dv-tuoJf , in Hamburg, (in
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fauler grober SHenfrf) , ber f«<b »««nfranbig

gcftrrrft bat.

Slorfcnipurm, m., ber Sornwurm.

«Hocfenjunft, w., »<e ©efeQftbaft »on »»In*

nerinnen.

SRorffalte, w., t>ic »oft«« In cintm Werfe;

ber 9t-fifd) , bie aneergrunbel ; ber «H-Fnopf,

bie Änopfe an einem Kerfe.

«Rötfling, m., -cS, 2». -e, in mamben, be*

fonber* W. 2). ©egenben , ein feine* Heine*

Worfenbrob.

«Hötffcfcofj, m., bie €5cbö6e an einem Werfe i

bie «R-tafdbe, bie taf*e in einem Werfe.

«Röbaun, m., f. «Rotpauge.

Äobomontäbe , w./ SW. -n, bie ©rofifpre»

cterci , ^rablerri.

«Robbe, m., f. «Rübe unb Wette.

i. Äöbc, »./ Tt. -H / ein bureb 2fu*robung

be* iJJeboljefi urbar gemaebte* £anb (ba* Wo«

belanb, ber Weubruob , ba* Weut, ©ereur,

Weutlanb, Weutfelb). £*Wbt noeb in mebrern

Warnen von Dörfern, ©lerfen unb ©täbten,

j.fc.SBcrnrngerobe, (Slbingerobc , öern*

robe, «SolFenrobe, 3ricbcid)6robc tc;

ein «Derfjeug »um Weben , Weuten (bie Webe*

baue Wobebarfe, aua) Weute).

o. «Höbe, W., OT. -n, ber 8urb*.

«Robcarfer, SRöbacfcr, m., ein gerobeter 2ff»

fer, welcber Wobelanb ift; bie «R-art, ebe«

mabi* eine Ttrt , b. b- •«•" *°ben ober

Proben; bie«R-patfe, unb^-buue, eine

$ade unb £aue jum Weben , 3(u*roben.

«Röbel, m., -8, ein luner birfer 6torf (ein

Weitet); 6er flabnenfamm , eine <Pft«nie. ©.

«RöbclFraut; aua} ba* £äufefraut; in ben

Wecbten, ein ©erieicbntß (au* bem £ateini*

fa)en rotulus »erberbt/ ber Wobei). Davon

ber «Jlöbelfd)reibcr.

«Röbelanb, f., «.erobere*, b. b. bureb *u*ro*

bung be* ©ebölje* «'bar gemaebte* £anb (Weut»

lanb , Weubrua>, Weureut, Weulanb).

«Robelapfel, m. , ber Älapperapfel.

«Röbelbrett, f., bei ben »runnenmaebern , bie«

jenigen »retter, melebe um bie TOauer be*au«

gegrabenen ©ruunenfoebr* bi* auf bie erfle

Clucffc außerhalb ber aHauer von 6 3eU ju 6

3eU gelegt »erben , unb welebe na* bergan«

|en $öbe ber 3Hauer binabgeben.

«RobclFrant, f., Warne be* Jäufefraure* (Wö*

bei, Wöbet, Wöbelflaffer , »ifrelfraut).

«Kobeln, untb. 3-. im öfterreiebfeben , ein «ei*

ne* ©ereile machen : mit bem ©elbc im

(Sacfc robeln.

«Hobeln, tb-3. , rütretn; reitetn , mitbemWef*

fei feft «ufammeniieben : bie ftubrlcutc rö«

bellt bie ßabung auf ben 5rad)tmagen

;

bei ben Jörunnenmafbern , bie in bem 23run»

uenlocbe aufgeführte 2Hauer mit »en Wöbelbret*

tern unb bem Wöbeltaue belegen unb umrein*

ben; ba* «Robeltan, bei ben »runnenma»

ehern , ein flarfe« tau , welche* beim Wöbein

um bie Wöbclbrctter unb bie Qrunnenmrfuer

gelegt wirb , um bie »retter 4«nt ©enttn ber

JTtauer bamit anju^ieben.

JRöben, tb« B«/ bie SOur*e(n unb 6tÖrfe ber

SBänme aul ber (Frba graben unb wegräumen

(reuten): ein Sanb ruben, e* bureb folge

«Begf<b«ffung be* ©ebol^e* urbar machen.

Röbcn , m. , -6 , ber »ierte 2Jtogen bei Winb*

siebe* (ber ffettmagen) ; im W. D. Vit beben

«Stangen ober <pf«ble an offenen ©ebäuben unb

^eufd)obcrn , an meleben ba* £)acb böber unb

niebriger gefietlt werben fann.

fööbenfopf/ m., eine Mrt 3if*e, bie ju ben

0tu^»öpfen gebort (ber geflerfte €5tuefonf , ber

Seberfopf, «ueb ber ©olbfifcb).

9tDber, m. , einer, ber auirebet ; bie

Köbcrbfc, ffrbfen, »elobe t>en einem Wobe»

lanbe abgegeben werben müfTen ; ber Stdbe-

n?eg, einSGBeg bureb ein gerobete* 6tüd 8anb,

ober aueb ein bureb Webung ber Säume tr. ge»

maebter SEBeg; bad SR-tverP, ba* 5Berf , bie

jtrbeit ber Wober ; ber SK-jefcnte, ber3ebnte,

we(a)er von einem gerobeten £anbe gegeben

teirb (ber Weutjebnte); bud s?voM)ubn, ein

.v»ubn , weia>e* von einem Wobcianbe abgege*

Iren werben mufi.

Wüblec, m., -6, bie trommeltaube.

Öiobling/ m., -eö, 3W. -e, in «Dien, ¥reu»

fien tc. bcrWei*ter oberWei|fer; in «Dien unb

•Wegen*burg, ber gelbe S&Iätterfcbwamm.

m\, m., f. Koof.

JÄofelFe , m. , -n , 2R. -n , lanbfcbaftlicb , ber

Waubaal ober bie Cluappe, ^alquappe.

Ol offcl ober RÜfftl« m., ber e<brufbobet.

KüfPeii/ m., -d / ber 23erg» ober ^trfebb»*

lunber.

•JRogäte, ber fünfte fjonn tag nach Aftern , ber

»e trenntag, von bem Anfang ber £«tcinifebc«

Sibeltvortc, bebe £ieb @a(. 2, 14.

•Wogatiöu, w. , eine SJitte, »itrfrfjrifi.

Slogel, 9. u. U. »•* lorfer, warfelnb: rogeleft

(Scbreid); ein 3abu ij* rogel, wenn er

warfcit; Sögeln, untb. 3. mit baben , wat»

fein : e« rogelt bem ^pferbe ein @ifcn.

Stögen, m., -d, tietfier ber&ifcbc, fo lange

fie noeb im £eibe berfelbcji ftnb (Seid) , nacb«

bem fie au*gtlaffen finb) , «ueb t ber $ '(dp rr«

gen, im W. 33. Wögen, auebÄoggen: ber

§ifd) bat »icleu »ogen ; ber Kögenbört,

f. JHogencr; ber 9tögener ober Rogner,

, ein »ifeb , wclcber Wogen in fieb bat (ein

Wogenfifeb, O. 2>. Wögling). lött Ä-bör«,

Ä-bcd)t, Ä-Farpfen tc, ein foleber »ör*.

$ccbt , Xarpfcn »c. Dem Wogener if« ber 2JW»

cber ober Snilebcner entgegengefefjt ; bec Äö*

genflein, in berWaturbefa>reibung , cincVrt

Xropfftein , welche au* tlcinen |ufammenban*

gen&en Äörnern , bem Wogen ber »ifebe äbn*

lieb , befreben , unb ebemabl* f«r verftetnerten

»ifebrogen gcbalten würben; ber SX-flint, ber

6ltat«

Woggen, m., f. 9tocfcn «.

«Högling, m., -e«, an. -e, f. «Rogener.

«Xogiourj, w., bie Wagrouri; bie 3aunrübe.

«Hob » "• u- w - '
in '»n,8<n °- ©<««"'

gen f. raub: ein rober Co ben; robe *fi?it»

terttug ; in feinem natürlicben Suffanbe be»

finblicb , obne fänfllifbe 3ubereitung ober SBe«

arbeitung: robe ttqcugnitjc, wie fu bie
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Statut fiiferf ; rohe <2eibe, bie noo> nlrtt

gefponnen unb nicht gefärbt ift ; ropeö ^Icifd),

niebt gelobt ober gebraten ; im $üttenbaur,

rol)c Grje, ungeröftete; ropedtfifen, ba#
aus bem (*rjc gefcbmel|te unverarbeitete <*iUn

(tKobcifcn); rDhcr ^cbiDcfcl, welober vont

crOcn treiben fällt unb noeb ni±t geläutert

ift; bie robe Sdndn, bie Arbeit beim Sil»
b f rf cfcmf [ i< n , ba geringhaltige @rje mit 8 ebt j f

*

fen unb liefen ebne ölei gefobmclzt werben;

COper M oft i ber com äupferfabmelzen gefaHne,

»iermabt gf rottete ftotbftein ; roher (5d)lid>,

fötaler ©d?(id>, ber neo> niebt gerottet, atfa

nod) Sobwefet unb tfrfrnir entbält; rober

$(u§, ein ©emifd) von gleichviel Salpeter

unb robem XDcinftcin , wenn e* in einem ejlu»

benben Scbmelztieget noch rttctjt verpufft itf,

tvoburob ein meifjer Pjiufj Sarau* entficht; rohe

fieintranb, ungebleichte ; robrd Zudf, bei

fcen tuebmacbern , ungewalfte* tuet j bie robe
(Scbau, in ben tuebtveberrien bie Sabau ober

Kcfiobtigung bei roben Suche* , fo wie ei vom
SDebeftubl Fo mm t , tureb gefebworne ©cbau«

meifter; ein robcö'Sud), ein ungebunbene*;

uneigentlicb , ohne aüc fittlicbe unb wiffen«

fiiia f t iidje Qilbung unb Verfeinerung , unb von

folgern Stange! jeugenb : ein rober SRenfd);
rohe SDoIFcr; robe Girren haben; ein

robeö geben fuhren; bie SRöparbeit, im
£üttcnbaue, bieienige Yrbcit , ba bieffrjemit

aUer bamit verbunbenen Unart unb ungeröftet

«u*grfabmefzt werben. Da* babureb gewonnene
unb nodj febr unrein« ©ut wirb SRo^ffein

genannt; bad M-cifen , ba* au* bem tPrje

gcfc^mcijte Cyifen , welche* erft unter bem £am«
wer ju SDeiob* ober Stabcifcn bereitet wirb

;

ber M-fafjftabl, f. Mobfrablcifcu; bad St-

ylit, robe*, b. b. noch nicht verarbeitete* ober

Völlig jubereiteteS ©ut ; bie K-pClt , Der

3u(tanb eine* Singe*, ba e* rob ift, eigent»

«4 unb befonber* uneigentlicb : bie 9toppei

t

eiitcd unbearbeiteten (Sbclfreineö , ber

@eibe, beö 3ieifae&, ber (Sitten, bed
0" ba raFtcrö ; eine robe Äußerung , £anbfung »

bie von iXob&eit zeugt («Xobigfrit); R-pergia,,

©. u. U. w. , ein robe*/ nicht zartfübtenbtf

Jnerj babrnb; M-bopfia , U. U. w. , bei

ben Srauern vom SSiere , wenn ber baju gc»

nommenc topfen nicht genug auigefotten wer*

ben ift.

£RopP , tn. , DlöpFe , f- Äabe «nb <2aatPräpc.

Moblrd), f., in ben £üttenwerrcn , ba* burob

bie 9toparbeit ober ba* ftobfömeltcn faerquö»

gefcbmeljte 6ilberer<.

Wöblinq. m. , -eö, 5Dt. -e, ein rofcer unge»

bitbeter TCenf*.

SRoblina,, m., -cö, OJl. -e, f. Stebünfl.

SXoblPe, w. , in Hamburg, £>ie *3<bafgarbe.

IKobiu , m. , f. %abm.
9i ob in la., d. u. U. w. , lanbf$aftlio> , reib*

brüobig.

Sftöbnt, w. , f. 9tanqe.

Dv oho" en , m. , in ben £üttenwcrren , ber Ofen in

6er «3obmcfibüttc , in weigern mit 3ufeb!ag ber

9nfgfg(a(fen bte gcringbaltigtn £rjc, Ate**

unb $\lbtrW\d)t qrfdjmefu Werben unb tat*

au* ba* 9tob(ra) gemaebt wirb.

Äöbr , fv -e$ , Tt. -c , unb SRobre, ©erff. w.
bad ftobreben , £>. 2). :iv-lcin , OTame meb<
rerer @ewäd)fe, welobe in naffen @eg*enben

watbfen unbftarfe, bobe boliidjte , meift glatte

unb gemeiniglieb bebte Stengel treiben : ba£
3ucfcrrobr, 3nbiftbc6 Äobr, <Spanifd>c3
Mohr, sSanibu?rohr JC. ; Kohr f4(«fetbin

be|ciobnet unfer gewobnliebe* in naffen Gegen«
ben waebfenbe* Wöhr, wrtebe* auob ;Hiet,

(Bd)i(f genannt wirb: Kohr frfmeiben; ein
J£>aud mit Mohr beefen; Spriobw. : im
9t ohr ifl gut pfeifen fd)ncibcn, werVflet
voQauf bat , wer bie befte ©elegenbeit ju et*

wa* bat, ber fann e* feiobt tbum DitTlt^t*
bat fommt nur bann vor, wenn man von ein«

«einen ©türfen ober Stengeln ftobre* fpncfct,

befonber* von ftobrftörien i jmei Spam )d)c

Mohre; brei 'Bainoujrobre , unb nur in

biefer unb ber folgenben Sebtutung finbet bie

93err(einung*form Statt; ein gerabe*, wa(«
*enfermige* bobfe* Ding, welobe* in anbern
Sailen eine Mohre genannt wirb. So ber
Walzenförmige, bebte äörper von S3leo>, bureb)

Weltben ber 9tauob au* bem Ofen abgeführt

wirb (gewöbnfieber bie iXöbre) , eben fo ber

lange, gerabe unb bebte tbeit eine* Scblüf«

fei» ( ScbmiTeirobr) , an folgen Seblöffern aber^

welcte (eine gebobrte Scblüffef baben , ifl bai
Kohr ba* walzenförmige 9leo> am So>Iüffel#

locüe be* Scbfoffe*, in welobe* ber Scblüffet

gefrerft wirb; befonber* fübren ben Hamen
Mohr walzenförmige, gerabe, bobfe äörper,
um etwa* bureb bie läng*bin gebenbe Öffnung;

zu treiben ic. , j. 23. baö Mohr an ben <Sprij«
.neu , bureb welcbe* ba* %Daffer grbrängt und
bie Xicbtung bc* SDafferfrrable* befiimmt wirb

:

baö Mohr einer SabüFöpfeife (ba* Sabat*«

robr); bad eifern c Mohr in ben QHädbüt«
teil , bureb welcbe* bie unten anbängenbc ©la*«

maffe tu einer fBtafe gebfafen unb bann ge*

formt wirb. So aueb in ben jufammengefe^ten

Silber», 95lafe«, (5cp*, Spracbrobr tc.

,

bie oft aueb nur Mohre genannt werben; bei

ben Ubrmacbern finb bie Mohre , bie beiben

in einanber beweglieben ftöbreben , auf beren

obern &nbrn bie SOeifer befetfigt ftnb / auf

bem einen ber Stunbenweifer , auf bem an»

bem ber 2Rinutenweifer ; befonber* nennt

man 9tOpr ben Sauf eine* ?euergcwcbr*, fo«

wobl einer 33ücbfe, al* einer Stinte unb 'pi#

ftoie ic. : ein qe^oqeucö Mobr , ein gezoge»

ner £auf; ein 95üid)fen* , Klinten-, 'Pijio»

lenrobr ; in weiterer SSebeutung 6e|ei<bnet ei

bann felbft ba* ganze Seuergewebr, wo man
c* ieböeb nur von ben gröfiern, niebt aber von

«Pifiolcn , puffern ic. gebraucht : baö j>aq,o- •

iiurfdi-, •jöanbrobr; baber Die uneigenttiaba

9lcben*art: rnraö auf beut Mobrc paben,
auf etwa* fein 3fugenmerf rio>ten , einen "21 n»

febtag barauf baben, wofür aber gewebnlicter,

etroae auf bem^orne pabcu; bie M-auu
incr, f. Stoprfperlina, ; bie 9l-art, eine

3frt be« Wobrt*; in ber Tff<»rtJ<nfebre i«bt*,
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Ich Qf>räUm ibnüüti ©ewöcbt , bat fi* vom
<8>rafe bureb einen £aim , Der ohne Knoten ift/

untcrfcbcibct.

9\o brbet n , f., ber £ne*en, ober bat ffarfe

bobir Bein Ni Cebenrelt , »eil et einer Stöbre

gleist (tcr «ebrfnodjcn , 9t. 2). «piprn'nalcn).

9U>br hla tr / f. » bei oen «Ockern , Ca* au* ge»

fpaltenem Stobre oerfertigte Blatt (baö Stieb,

oer Kamm).
SK L>Iu-L>U*ct> , f. , eine Vtt Harfen Blecbct . au*

meld/cm oorjüglieb bic Stöbren |u ben Stuben»

öfen gemaa)t werben.

DRobrbruUcr , m. , f. KobrbPinuuf.
SJt öbrbrumicn , m. , ein Brunnen, beffenlDaf«

fer ücb von fefoft Iura) Stöbren ergiefit , oft

«ueb bureb Stöbren in bic $öbe fteigt, fo mi«

ein Brunnrn , bem bat ©affer mit triff geleg«

trr «obren |Ugefäbrt toirb , tum Untrrfcbiebc

»an einem öueUbrunnen ; bie 9t-büd)fe , ein

breiter eiferner Ring , ber ba , too |Wci Stöbre

«uf einanöcr ff ofirn , um birfrlben gefegt wirb,

fte lufammcnjubalten ; bei ben Brunnenma»
ebern fur|e , boble , bölftcrne «Baljen , mit wef*

eben bie jerfebnittene Brunnrnröbre , wenn fle

toegen CFnge bet Staumet in bem $ofe nicht

ganj aufgeriebtet werben rann , fonbern flücf»

toeife iufammcngefcftt werben muß % oerbun*

ben wirb.

Äöbrbuiib, f., ein Bunb Stobr ober fo oief|u*

fammengebnnbenet Stobr, alt man bequem

«ufbeben rann ; ber JR-bufd) , ein aut Stobr

ober ©djitf brffebenber Bufcb, auä , oictet

auf einer f3te0e liebende« Stopr.

Äobrcbengra« , f., f- Rubele inFrauf.

iXubr ba cb , f. . ein mit 9tobr gebcettet 35a* ;

bie Sfc-becfe, eine mit Stobr bcHcibete 25ede

eine« 3immert ; eine 33 cd e oon neben einan»

ber befeftigten Stobrbalmrn ober Stobrftcngeln ;

bad R-birfig ober ÜH-bicf ichr, eine mit «obre

bief ober biebt bewaebfene Orgenb (bat @eröb*

rt , ©eröbrig , Stöbriebt , im O. 2>. Stobrbir»

ffet); bie 9f-bommeI, eine Jfrt Steiber im

<3cbi(fc unb auf fumpfigen IDiefrn (gekernter

«nbrr, Stobrbrommel , Slobrpompe, 50 a ffer»

•ebt, SRootocbt, SJtootfub, SBTeerrinb , £or*

rinb i Urrinb , in andern ©rgenben aueb Ulooi*

reibcr, «obrreibcr , SRootrigel , ffrbbutf,

Kropfgani, Kropfvogef, 'Vifart , im 9t. 35.

3prump, jfrum, Stooump, in ben gemeinen

£>. 35. #3preebarten aueb SJtutpel). Die Heine

Stobrboinmel ift ricincr (aueb ffeine Sftooi»

rub, ©taubenrope!) ; bie 9t-broflcl, eine

Jfrt jDroffefn , bie fia) in fumpfigen , mit Stobr

bewaebfenen <8egenben aufbält unb ben @e«

fang ber <3angbroffe( naebabmt (Sruebbroffet,

KDribenbroffef , 9lobroogel , 9(ufsnacbtigaa,

#3umpfnaa>tigaa , groger ftobrforrling).

Vtobtt, »., Ti.-n, Serif, i». bad 9?obrtten,

€>. 35. 9t-lein , äberbaupt eine waltenför«

mige t fi<b in bie £änge erffredrnbe ^öblung ,

|. S. bie obren eined ^aiidourfd (9abr<

ten), bie Wöbren bec 3üd>fe, Dj*fe,
^ainfler (bic 9ucb<« , 35a**- . ^amßerröbre);

ein walzenförmiger , bobler Körper , er fco ge«

rabe obrr g(bog(n : bie iKubrc einer *|>umpc

;

bad ©affer In Köbreit an einen Ort (ei*

teil , weicbc iHöbrcn öeftimmter TJtaffer« unb
95rimn eii robre ii (im 0. 35. teuebef , im XBcfr»

fadfdjen (Sotten unb im 3Rcrfcnburgfeben Tie»

pen ) genannt W(rb(U ; fo aueb bie <5 aftrüfc
reit im <t>0(je ; aua) bir grofien , fangen unb
bobif n Knoden ber 2frmr unb 93r»ne (9töbr*

brine , 9löbrfnocben) , baber bie !l rm - , !&ein< ,

*ÜiarFr i>br c ic. , unb bäd ^ obr bei n , ba<

Sebienbein. Vufier biefen befinben Heb im tbie»

rifeb(n Aörprr aueb noa) anbere IXöbren , all

bie 8uft> , J^arnrobre tc. Die (Su tfacbh
\d*c DRöbrc iff rin( tbeiU fnöebcrne, tbeiU

ffnorpdig( «obrr innen im Obre , bi( fio> |ur

#3eite ber bintern blafenöfnung öffnet ; in ber

Olaturicbrc : bie Jranflinfdje Vtöbrt , eine

bünne, g(äf(rn( # an bdben (fnben fenlreebt

umgeöog(n( «obrr, unb bie iorriccUi)dic

Diobrc, bie oben (uftbiebt »(rf<blofT(n( # gl«>

fernr «obre b(r fBettergläfer ober Cuftf<b»e»

remeffer ; in ber Urfanje ni < bre iff bie 1K o b r

e

ber untere bohle, meifteni gleicb biete Xbctf

ber einblattigcn Slumenfrone , unb baö 9tobr*

Icitl ift eben bafelbft eine waf^en förmige Oer»

liefung, welebe fieb im Orunbe ber Siume
fängt bem SfumenfHefe flnbet; bic Z>recbölcr

nennen Dohren flacbe yobimeißel , bat ^jcij

ctut bem @robcn Damit abiubrcbcn; bei bea

^utmadjern iff bie 9iobrc eine mcfTmgcnc
«obre , in tre lebe ein meffingener € titt ge»

rabe bincingebt, ber gewiffe 3fbtbei(ungea

einet Sfafiet erhalt unb womit ber gutma»
djer bat 2Raü naeb bem 35urebmefTer bei gut»

lopfet nimmt; in weiterer Bebcntung »er»

ffr

b

t man unter ^iobre aueb inweilen nur et»

nen eingefebloffenen «aum , j. 9. in einem
Ofen | ber quer in bemfelben befinbliebe oon

SDlecb ober Kacbeln umfebränltc «aum , #3pei»

fen barin j u erwärmen , eben fo bie Sratröbre
in einem SDratofcn ; wirfliebe Stöbren bingegen
finb bie wa(|enförmigen , bohlen Körper oon

2r3lccb , bureb welebe ber 9taueb aut bem Ofen
geleitet wirb (aueb «obre); eine (Bottung
eebneden, bie ^obrcufcbncff c , b<»6t «neb

febtetbtweg bie l^ubrc.

SKobrcif, m. , f. Kdiibreif.
Diubrcifen

, f., im gattenbane, eine 3frt Ärüf»
len , bie ©temtcblen unb bat Seuer Ca mi t |i

febüren.

Kobreln , C. 35. Ä obr Icn , t h. 3. , bat Serif, w.
oon röhren, mit einem Stöbreben verfeben;

• befonbert auf eine gewiffe il rt wifbc obrr

febleebte Obffbänme vercbeln (pfeifen).

Dohren, Dohren, d. u. U. w. , oon «ebr,
aut «ohr gemaebt.

Dohren, tb. 3., bat «obr einfammefn, au*,
bet Stobret berauben: bie ^Bauern tnüfTen
beut röhren ; einen leid) r obren ; mit Stobr

oerfeben (berobren) : eine 3Banb , eine ^Detfe,
fie mit Stobr belleibcn , bamit ber Kall brffo

beffer b«ftc.

Dohren, t) untb. 3. mit haben, f. riefeln,

oon trodnen Körpern , aueb % in «obren fliegen,

»on ftüffigen Körprrn ; laut febreien , »rfon»

bcrl bei ben 3igern oom 6a)reien ber $irfcbc

:
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ber£irfcf> rühret; 2) t&. 3. , mit einet Di5f>re

MlfdMb
KobrenMed) , f. , «ine 3frt 93fr#r«» frfjrrädjcr

ö(ä ba« Viannr »iblerb , auö trclepem man öie

SBärm* und @oblröbrrn in brn ©aljwerren
madjl; blC !R-f>(uine, ein Pflan,eng<f<b(rcbt,

fcrfFrn gelbe SBiume ritte fange Wöbrr grigt,

bic oirlmabl länger alt ber Ärla? ift unb
»irr (*-mfctjnitff pat ; ber iU-bobrcr, ein

»obrer, Xobren, brfonterä SBafü rröbrrn ba»

mit au5
4 ubobrrn ; tue Ä-t»flC^fc , rinr Süt«

fc/ wobureb jtrfi auf einander gegofiene 9Cob*

rrn frfl jufammrngebaiten mrrben ; bie xJt-
fjbrt, in Den 3BafTer(eitungen , einr Reibe
mehrerer auf rinanbrr folgender unö mit ein»

anöer vtrbu nitntr SDafferrObrrn ; ber 9t-

ftfdj, einr ©attung Sifcbc, dir rinrn röbrrn»

formigrn Rüffel haben ( greifen fifo» ; Ä-för*
lliiq , (?. u. U. w. , bie 5orm rinrr Röbre
babend; ber , im XBafferrunftbau,

«in ZDerfjeug, mit welcbem bir gbefer und
Sudeln brr äußern 9(äo>r brr JKobren , bie

in anbrrr Röbren grffeeft werden foUen , ebrn

unb glatt gemaebt werden; baß iK-bt>Ij

,

f. '.Kobrboh; bie ^-piilfc , rine rdbren»

förmigr ftülfe; au<b, rin bobies eifernr«

SDrrfjrug, in welcpe« ber Roprrnrolm brr

tponernen Röbrrn »aßt unb mit welcbem ba«

«n&err tfnde brr ;Hobre abgrrirbrn wirb, da»

mit ti in brn meitern tbeil ber folgrnben

Vicbtt grnau paßt; Rame be« gartrirgrl«;

brr SÄ -Fern , brr Ärrn , brr in bir 9orm ju
9vo(jrf n , bie grgoffen torrbrn , grlrgt wirb

;

Oer 9t-Fitt, im Wafferbaue, rin Äitt , wo»
mit bir Jbönernrn Robren lufammengerittef
torrbrn; ber Ä-F 110 eben (befferRdpr'noa)«),

f. Äöbce; bec 9l-Föd)er, in brr Raturbe«

fapreibung, eine Ifrt @rrro4rr, brffrn ©lir»

ber aus rribenwcife (lebenden, febief gefodo»

fernen, »ierrtfigrn 3eü*en lufammengefegt unb
mit rinanber errbunbrn finb ; ber :K-Mm,
ein ioal|«nförmigrr Äörper oon Chfen obre

©tabi , trddjcr in bir tbonrrnrn Röbrrn ge*

fftoben wirb , bamit fie fi<b beim troefnen

Hiebt werfen ; bie itt-Porallc, rinr »rt Äo»
raden, »riebe aul neben einanber (irgrnbrn

flrincn Robren beftrben (Pfeifenforalle) ; bie

K-Fcabbe, eine Ärt Arabbrn ; bie 'Jt-Ieb

tung (9Ubrlritung) , rine iXeibe an einanber

gefügter Kobern, öur* roddjf ba* gQdfTrr

oon rinrm Orte jum anbern grlritrt roirb

;

bad 9t-(otb/ balimigr Sotb, toomif man
feie bleiernen 9tobrrn litba , unb rrel*eS

au« jwri tbeilen Oiei unb einem Xbeitc 3inn
»eflebC ber Ä-mci|lcr, »erienige, n>c(<ter

über rinr (Daffrrlritung bura> ftöfcren bie

3iufüa>c bat/ unb fu in gutem @tanbe er«

6a(tm mufs (brr 9löbrmeiftrr , unb nenn er

|uglria> eine gBafTrrfunit unter WufHAt bat,

örr Äunflmeifrrr . fo wie , wenn er iugfritb

übrr bie Srunnrn Mufilctjt fuhrt , auo> 9run»
nenmriftrr grnannt wirb); bad 'Jt-mobel,
in ben beben Ofen , bat SUbrI oon j&.Mj ,

bir 5orm |u brn 9töbrrn im 6anbr bamit ju

«nadjtn ; bie Ä-platte» eine 2Btt*Uplatte,

III. S3anb.

befonberl rine$9teip(attc, woran« eine RÖpre

grmaa)t wrrben fod; bie 9l-fcbnecfe , eine

(Sattung @<bne<fen in einer röbrrnförmigrn

C?*a(e, bie fid> an anbre £örprr bängrn

(^ICurmröbrr , tDurmgrbäufr , 6rrwurmgc«

bäurr) ; rine anberr Haftung 2 Anrden , be<

rrn@o>alr robronformia - iirmlieb gerabr unb

auf bribrn ©ntni offen ifr (bie röbrrnfirmige

ecftnetfr, auo> nur bie ttofjrr , Slrrrröbre,

Sabnfrt)nerfr) ; ber :V-fd)iuauun , eine tfrt

65augfo>wämntr , brrrn 9afern f leine Röbren

bilbrn; bic Ä-lPCibe, brr gartrirgrl; bad
?i L^bror

^

,
bura)lö«rrtrt , glricbfam mit 9iob»

rrn orrfrbrnrt ^umpferi.

ÄöbrfalP, m. , brr ZReerabfrr; ber St-fciler^

in ben (Metpebrf* mieten , rin Vrbritrr , Wrtdjer

bie 9rurrröbrr mit ber @<blio>tfri(r blanrt,

bie SdjTranjfctjrau&e orrfertigt unb bie {>af»

ten nebfl brm Kidjtforne auffegt; bie ^v-

flecbtc i f. ÄobrqefleAt ; bic Ä-flöte , eine

«ul <Xobe gefibnittene Slote; bri brn Orgr(#

»aurrn, f. Äobrpfeife ; ber Ä-frofd), rin

im Oeröbre irbenbrr 9rofeb ; bod Ä-fle«

bflfd), rin aui Robr befrebrnbe« Webufd)

(Dobrig, ®eröbrig); bad Ol -c\cilc±t , ein

©fflecb!, 9(e<b(wcrr ton gtfpaltrtem Kobre

(bie 9tobrfl«bte) ; bJ3 ^-qefcbiPÜr, ein

©cfa^ipur, bei wcldjnn fia> langr bartr 9töb«

rrn bilden (bat £oblgefd)wür , bir 9idel)

;

ber 9?-Qjan$ , bat @<bi(fgral obrr robrarti»

ge« ©la'niaral; baä ÜR-qrad, ba< Wrbgra«,

befonbrrt aber rinr 2frt in grafigen Sümpfen
wätbfenben «Xobrel ; grogcd Jiobraru?, ba«

fDafTeroirbgra» ; au* iff :Kobr^r,i3 bir <Ka«

frnfebmieie; ber Ä-bapn, f. Ä0brp»P";
ber iK-!;altii, ein $alm eom Robre; bic

JR-bei&e, eine mit Hobr bewaebfene ^eibe.;

ber 9ärbeginfter; bie i)i-bcimc, f. 9lobv*

^ubn; bie Ä-birf«/ Ärt *W<» bit

bobe unb birfe robrartige ^a(me treibt (bie

9utterbirfr, 5£Dälfa>e ^irfe , ©orgfarnrn); ber

9t-pobfI , bri ben »ü*renf(bäftrrn , rin £o»

bei, bie Rinne bamit ausjuftofkn , in welebe

ba« «Hobe ju lirgen fommt; bei ben ?tubl<

marbern, rin «Derfirug, ba« in orrf*irbrne

Xbeilr grfpaltetr 9tobr awf ber Äernfrit« 4U

bebobeln unb jum Sichten bünn unb bequem

|u maa>en ; bei ben SSlattmaebern , ein au«

jwri fobarftn anrffrrflingrn , bie neben ein«

«nber in einen J?lo$ eingefeftt finb, belieben*

br« ÜBrrfirug, bir 35 rette ber ftobrfhftc in

einem Statte *u beflimmen.

Ä5brbobM"d?»*»»JC/ »•» eigene* 9if*gf*

fa>Ie<bt, welebr« bieienigen ßifcfce begreift»

bir rinen aalformigen Äorper unö rin SWaul,

Pa« rinrm röbrenförmigtn bol>len edjnabel

gleiebt, mit einer Öffnung am (?nbr Peffet»

ben baben; baö -H-bolj (iXöbrciiboh)» 9<*

rabe«, oon 3(fifnorren frrir« £olj, «obren,

Prfonber* !Q}afferröbrrn Parau« «u matten,

brfonber« im 9orfrwefrn, «Habelbäume, berrn

etämm«io3pH im Durtbmeffer unb 7,0 dUtn,

in oer £änge b«it«n; Pie $edenHef<b« «»er

Xbtrirtoe.

Äöbcponig/ m.# ein ftonig ober etwa« dem

40
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Xbnfifttl, beffen im Jfnfinge bei fiebenfen

C\iibrbunö<rt9 erwähnt tvirb ; baö 9? L»t>rl>ÜriM

riH'li , «ine Jfrt Xobre nfdjned cn (Jpornfftlan*

8«, äOintribcbrtr , tifftler) ; bad iK-bubii,

eine Vtt ©ttfferbübnrr. e. töld fchll b" Da#
«Plann*™ brfenbrrl beifit fr er L>i obrbabn,
ta* 5äJ*ib*m bie Wohrbcmtc; Dii?J>nd)t

#

Q. u. U. rv. , fem \Kobtt äbnlifti

JRobriiM , Q. u. U. t»., einer «obre äbnlift.

JKobrirbt, Dobrig, f., -eS, JW. -e, ein Orr,

eine Orgenb, Mt mit Wobr biftt bnoaftfrn

i(T (ein Kobrcididj t , ®eröbrig ober ©erob»

riefet) ; batjenige, tva* ton einem Dinge rbb*

re( / b. b. in Keinen Ibnien abfallt. b3c bei

ben 3HüUern einiger Qegcnben baijenige

fRe*( , rvrlfte« bur* bie 6pnl ten ber »ret«

irr fallt.

WOhriq, 9. u. U. t»., W»br, unb brfonberf-

viele« Wobr enthaltene : eilt r c b n q er Xcidj.

«Robrifl, 9. u.U.»., ftöbren entbaltcnb, «üb

9fobren beftebenb; in ber «PfUntmlcbre be»

fonbero beißt «ine «Blutenbetfe röbrifl , n>mn
fir , wo fi« «urammenbnngt , ivaUenforntig ift,

«ifo eine ffttbrr bilbet , unb eine eiublüttiqc

SMuittciirrone beifit rohen, tvrnn fie «ui

einem gleift bieten bebten Äronrnblatte b« =

P«-hr ; auft bie f innen Kronen , »elfte fift in

ein«r allgemeinen Slmncnbeefe finben , nennt

tn«n röbrig, wenn fie glctft lUtveilen von

tiefer ©eflair ein wenig abweiften. €e auft

in c c n tufammengefegten rinrebrifl , gwei*

rpbrifl ic, rugrbprig, Ifeitreprig ic.

SRpbrhiitmi , in. , bei b«n «Debern , ba* Wobr»
Haft , Rieb, audj nur btr £amm.
5h rfo ii n c ,

if., eine mit einer Mulgufiribr«

vrrfrbrne Sanne; ber SR-Faflcii , ein Hat f er

großer £a(Ien , in »elften Xobrrvaffrr geleitet

itirb , unb in rvrlftem fiefe bat Xöbrtveffcr

fammrlt; ber 91-fnocbf n , f. 9t obre.

$Kr>brrolbe , ». (ber Ä-foIben) , bie Äoibe ober

b«r Äolben be* Robrrf; ein Robrgrtväft«,

teilen Blumen eine ffttvarjbraune Äolbe ober

eine lange rauft« , »ie gjmmi iveifte Wai^c

bilden (fBafTerrolbe, triftfoloe, blarrenleibr,

tutteffotbe, im 7t. X). »umofeuie, VuUf,
SDirrfüfe, $nrrüw); ber iÄ-Fraiij, eine

baibrunbe GinfafTung, ein fXanb, mit 9tobrc

tetr«fefeni

JTvgbrfraiit, f., brr tJn»en|«bn, »eil feine

etengel «obl« Webren (inb (Trafffnrcbrlem,

fKobrleinfreut, 9tobrcbengrnt) : bad iXobr»

lein, -6, f. Dvohre: ber 9t6brleinbaum,
ein in ben »armen £änbern Vfien« t HtriN« ic.

iratbfenber «iemiiab grofier 0«tfm , bet fefcon«

»itinttn treibt unb nieberbangenbe robrrn> ober

tvelienfirmige €feoten trägt, bie mit einem
tnerriAten 9leiffee «ng«fü((t finb unb b«n
gelben »fetten €nmen in Säfeeen entb«ltcft

(fDurffrobrfeiftbeunt)! baö £Ro()rIrttiFruut#

f. Äobrfratit; ber WöbrlciMtwrm, bie

lOdfTermottf , «pfe r>rab<ing«fli«gr.

Dlbbrlcitcr, m. , in maneben etabten , |. 85.

in Hamburg, gewiff« beß«Oi« 8«utc, te«la>c

»ei einem 9eu«r ba« ftobr brr €peie« leiten.

Kobrlen, f. Kitteln.

«Kofcrflab

Kobrliitfl, tn. , -cfl, Ut, -t f ein in einer

iRobrc fietfenbeb SDing , befonberiein in einer

fRobrc Irbenbc* Sbirr / |. zs. bie in Softem
lebenbe Unte eber Jtreuifrbte.

DU>brmn|c, tr. , bie #3umpfmeifr.

JRobrmei|kr, m.,l »bbrcnraeiiler; berÄ-
ntoTcr, -6, bei ben »lattmaftfrn, ein

SD3(rf|«ug , tai g«fn«ltete 9lebr ju brn 9tobr*

flirten bce ffelätter bemit glntt ju tnnften,

unb ibm bie geborige &itfe ju geben ; bäd
£K-i!icfTer , bei ben b3tublm«ftern ein I leine«

Sn«ff«r , tas 9lobr |u b«n C tubfen tamit vn

fpaitcn unb |u reinigen.

SRbbritieiPe, w.$ bic gemeine *0reerfftn>«(b«,

e«cfftw«lbe , bie fift gern int TJtobre a ufbau

<fAobrfft»*(m) i bie. »Ji-initbe, bie €ft«f»
tiefe eber *3ftnfi«tfc (6ftaHau<) ; bet 9t-

Iiaget, eine Vet tun n er, einen S»U («nger

9l«grt mit großem Äepf«, bat ftobr beim

SSerobren brr SSänbc bantit fr fr ju nngeln;

bie iR-pfeife, eine «ug Dltbr gefftnittenc

Pfeife ; bei ben örgeibnuern , ^rgelflimintn

von 16 / 8» 4 f 2, 1 9uß gebaeft, in fecren

*ut eine enge Rbbr« flrtf t , unb m«lfte fft«r«

fer tonen , aie vöOig gcbntfte pfeifen ; in »en

iUitriolfiebcrcien , bie in ben b£cgf«ffem in

brn Satten frerfenben (Jlobrßüife, nn melft«

ber Sitriel anfftirßt ; ber 9t-reiber, f. Äobr»
t Dininel ; ber 9t-fäMgec , ein «um ttefftlefttc

brr <S teijen , ftefttigaffen , kirtimüdtn te,

geberrnbrr Cingvogrl , ber fift in Dtobr* unb

fD3ribeng«büfften aufbält (EDeibenjrifig , Ski*
b«ngrn«mä(fe, fDeibenmätfc , IXebrgragtnätfe»

9lobrfftleifer , 9tobrf»erling , Heine bmungrtbe
©raemude , f3ftilffftn>ä9rr , *5ftUfb»rnretft,

XOeibcngutfrr , Oeiberift , SBibrrle, Benfie);

bie 9t-f(beUe, bei ben Orgelbauern, eine

belle Robrpfeife; bäö Sft-fibilr, b«« gemeine

Webr, SDafferrobr; brr W-fcftmieb, in ben

&en>rbrfftmieb«n , berienige Arbeiter , »elfter

bie geuerrbbre aus »en Vlatten verfertigt;

bie üX-f&HCpfe , eine Vrt eftnryfen , bie

fift gern im 9Ubre «ufbltt; ber 9l-fd)it>ülm,

f. »obr»ic»PC «nb €d»pahn; ber 9i-

1 o alter , einer, »elfter 9tobr fMllet, j. 8.

etübie barmt iu befleftten; ber Ä-fparrrn,
€parrm, wie WM fie bei 9tobrb«ftern mnftt;

brr 9t-fpd$, bie Deutclmeife; ter Sium»
fprrling »»er Sergfpeg; brr 9tobrf#erllng;

brr t^-ipcrlmq , eine 2frt Emmern ron ber

Orcfie ber IBoibammer, weifte imSlobrc unb

fsftiifc nifret unb burft ibr QMftrci ***

3«gern febr befftmerlift wirb, intern bei

KDiJb baburft vor ©efobr genrnrnt unb ver»

ffteuftt wirb ({Kobrammer , 9tobremmerling

,

9Ro«tfammrrling , RtfeflMl , IWoo*fpertlng

,

•rrVerbt Sirerfpaft , frrnrr 9tiebfperting . fBaf«

frrfprrling , (Hirbmeife, *?ftilfvoge( , e>ftilf*

f et iraijer, Weibenfpa* , €ftirbften , rotbe

3lramrr, im O. 2>. SRutffteffprrfiRg , 3?u*

fAcleifftel): er f* impft lt>te eilt Wobr«
fprrling ; f. ^pbrfouqcr ; qrofecr 9lobr«

fpcrlinci, f. SKo^rbroffel; ber Ä-f>ab, eta

eg tat von 9tobr, fift barauf |u (lägen (ber

Plobrfterf, «uft nur/ bnlSKof/r); uneig. , eine

III!
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febwaebe SrGtje , Sie reit bat R»b> fcfciranff

;

ber Ä-ftcin, verfteinte» Robr ; ber Ä-|Tcn-
gel, ein Stengel von Robr; bcr Ä-frift,
tic furjrn ©tucftfen gefpaltefcn Robrr* in

einem Äammbfatte; bcr Ä-fTPCf , ein Robr,
fcfrrn e* uiö rinStod1 bient; bei ben Äupfer»

fcbmieben, eine eiferne runbc, an einem
tfnbe fpifj julaufrnbe, am anbern <?nbe mit
cintm £afen verfebene Stange , auf wcldjrr

tir iugefebntffenen SDleebe juRöbrcn rund

f<b mietet werben; bic 9fc-|1ofjc. ein fAarfe*

«iferne* IDerfjeug mit einem <Xeff , womit
man im SOinter ba* 06er bem (fife bervor«

ragenbc Wöhr abflößt, weldje* Dann auf Ca»

Reff fällt; bad ÜR-tfrailfjgrad , ba* robrför«

tnige (gfanjgra* (Robrglanj, Heine* Rieb«

flra«); bcr 9t-ßtlr)l, ein Stubl, orfTen S«fj

wnb Sebne mit gefpaltetem Robre befloebren

finb; ber 9t-ft-flcd)tcr , ein £anbwerfer,
Weieber bie Sifje unb fiebnen brr Stubte mit
gerpaltrtem Robre befliebt; bcr Ä-tcicb, ein

mit Robr bercadjfener Ifidj.

SRobrtcid), m. , ein Seid), in weldjen unb au*
mid)tm ba* SOafJer bureb Röbren geleitet

wirb; bcr ft-troq, ein großer trog, in

Weidjrm fia> ba* Röbrwaffrr fammelt.

JRpbrppqcl, m. , f. ÄPbrbrofFel; Warne eine*

Raubvogel*, ter im Robre borget; bem £a»
biebte glcidjt , auf Rebbubmr, ftafanen unb
junge $afen flößt, unb im erfien Sommer
febwarj, im ,weiten aber gelb ifl; bie 9t-

IPd
I
i c , in bcr TIaturlebrc , eine lüaijc in

einer «Brebefdjen Suffpumpe ; bic 9t-IPdnb,
eine mit Robr bcrfcibctc SDanb, bamit ber

Äall ober @ip* beffer barauf baftc.

StobriPaffcr, f., flBaflVr, wrlcbe* in ober burd)

Wo brr n an einen Ort geleitet wirb , jum Un»
rerfdjirbe vom Brunnen* unb Slufiwaffer

:

ausbleiben ipte ÄPbnpafTer, im gemeinen

fiebrn, unvermutet wegbleiben; bicSK-rpei»

be , ber gartriegef.

3?übritn*nt , m. , ber au* bem Safte bc*3uder#

r ohr ei bereitete 10 ein; baö 9t-!PCrP, ein

au* Robr gemachte* IDerf, au<b, aUerlei Robr
(ufammengenommen ; bei ben Orgelbauern fo

viel ai* Sdjnarrmerf ; bie W-lPtcfe , eine

mit Robr brwaebfene <Diefe; ber 9t-lt>rans

fld, eine Jfrt Reuntöbfer (Robrwürger) ; bie

9t-ipur§, f. »ubripurj; bcr Ä-jirPel, bei

ben 9äa)fcnma<bern, ein3irfet, bie unebenen
€rr Ut n auf ber Oberffätbe eine* fceuerrobre*

bamit ju entbeefen.

£Rbbfd)facfe, w. , im gütfenbaue , Scbtacfcn,

teelabe bei ber Robarbeit ober beim Robfcbmcl»

|en vorfommen ; bd8 SR-febuifIjcn , in ben

Jmtfenrcerfen , fo viel alö 9tob«rbeit; in mei<

ferer Qcbcutung aueb ba* auf bie eigentlitbt

9tobarbeit folgenbc Srifdien ; bcr 9? - il a f> I

,

f. Vi obfM [>lci|'c ii ; unverarbeiteter 6cabl ; baS
St-irablrifen , in ben $ifenbüttcn , ein brAebi«

q< 6 , t lüftige* , bar tt 6 unb fpröbe* <ftftn,

ba* ju Wufiircrf in £rbin tauglia) t ft ( 2?\'ntl>

eifen, Wobflabl, CRobrafifrobt) ; brr W-frcitt,

im güttenbaue, bieienigeau* Stein unb ffrj«

airten tufammengefcbmclitc Staffe« welcbe man

burtb bie «Xobarbeit rrbält; bcr SR-jucfcr,

rober, noa> unverfottener unb ungeläutertcr

Sucfer (Tloöcovabe).

WöjcbanP, ». , bie «Ruberbanf; bic 5R-FIam»
PC , f. ÄiciuPIompc.

Stöjrii , untb. 3. . f. Äicinrn ; bie Äöjcpfprfc,
auf ben@<biffrn, fleine Pforten ober iMfnun»
gen an ben Seiten beffelben, bura> n>cla>c

bie Wuber gffledt werben; bcr 9?pjcr / -Ö,
ber Ruberer.

DtDIanb, m., -c3, Tt. -e, Warne eine* Befb»

berrn £ar(* be* großen; bann, eine 93enen»

nung für einen großen riefenbaften 2TJann

;

bic St-rofc, bie am böcbflen tvaajfenbe Jfrt

ftofen; bic 9tplanbdfäulc , urfprüngli« 9tll>

flClanböfältle, eine riefenbafte (leinerne ober

bo(|erne SKbfäule eine* völlig gerülleten Tlam
ne* mit entblößtem Gxbntttt , wie man fte

nort) in einigen ©ruffaen Stäbten ßnbet. €ie
fteUt ba* Sinnbilb ber bobern @crirbt*bar*cie

»9t, unb R>ar beflimmt bie Canbrüge (ba*

€anb< ober Rügrgericbt) an einem Orte |u be#

4eia>nen (f. S3ei(^5t(b). 2fu* 9tu<r(anb »ur«
be fpäterbin ^ulaub, enbliab DiOlüllb gei

madit , baber man glaubte, e* U» eine 93ilb«

faule Wolanb* , £arl* be* (großen 9elbberrn.

JRölinq, m. , -cd, -t , ber grüne IDaf-*

ferfrofa), beffen *3<benre( grgefjen werben
(OTarrgofer).

Dlöllapfct, m. , eine Vrt räng(ia) runber weiß«

lia>er Äpfel , beren loctere gerne flappern ( Älap«

perapfel , Scblotterapfrf , jtrrnapfel , Scbmelj«
Iing) ; bic SH-bailP , eine Sanf mit «ollen

;

auf ben 6<biffcn, eine 3frt S5od mit einer

Rode i über wr(<be fa^were Saue gelegt wer»
ben, bie von einer Stelle juranbern gebraebt

Werben follen ; bcr X bauv\ , im Sergbaue,
ber $a*prlbaum (ber Rennbaum); im 9T. 2).

aud> ba* um eine Spinbet wagered)t beweg*
liebe Areuj, bie Fußwege ben <Pferbcn unb
SDagen |u verfperren (ba* 3)rrbfreuj) ; bd$ 'üi

-

bc tt , ein Qettgeflea mit RoOen an ben 9üßen

;

bcr KöUliobcn, f. DiotlFaiinncr ; baö ?ivü--

brett, ein ftarrc* S3rett, bie um eine bd*
lerne fDal^e gewitfelte CDäfcbe bamit auf
freier {Sanb ja rollen (ba* SJlangelbolj , Ulan»

gelbrctt), aua) iebc* anbere Srett, etwa*

bamit ju rollen , |. 23. ben Xbon ju ben

2abaf*pfeifen ; bei ben JBortenwirfern , ein

@eflea vor ber £abr be* 93ertenwirferflubfe*#

worin bie Rotten liegen; bic SÄ-bnicfc, eine

SSrürfe, we(a)e auf eifernen Roden ftebt unb

fi<b feitwärt* von einanber tbut; aud) eine

S3rü(fe, we(a)e auf böl^ernen SDdlien rubt

unb bie man vorwarf* über einen (graben

febieben Fann; im SDafTerbaue, eine 53rude,

b. b« cinböl|erner fDeg mit RotTen ober 30al*

*rn am Ufer, auf welrbem man ääbne unb
anbere 9abr|cuge , bie burd) ein ^inberniß

im SlufTe aufgebalfen werben , bei bemfelbcn

vorbei unb wieber in* 2Bafjer rollet.

Stöllc, w. , Tt. -n, ©irri. w. ba3 JJJöUcben,

ein jDmg, welcbe* rodet, ober fi<t> um feine

2td}fe bewegt, mag e* babei an feiner Stelle

bleiben/ ober fic ptränbcrn. So nennt man
40*
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eine runbe fcütibt , treffe fid) um ibre 2fAfe

drehen läßt, und deren man fid) bedient,

mitteilt einer um den Umfang drrfelben ge»

legten Seine andere Äerper tu bewegen nnO

411 beten, in welcbem &aHe fie
,
[ilflrolle,

Im 9T. 2. Äatrollc b<ißt, aua> Mnc.rf Äor»

per, an meldten dergleidjen b.fintiief) find,

leidjt fcrtjufdjarT t n , indem man fie auf der«

feiben btnfa)icbt; ein Vßctt, ein Stuhl mit
Wollen (ein WoObett, ein OioUflubl) ; bic

Oagb^cugc laufen in Wollen, wenn fie mit

Scfcnurcn, bie über Wollen laufen, aufgejo«

gen und gefteQt werben; eine Wolle in einem

in der SRttte durdjorocbrnen £>olje befeftigt,

beiöt in Verbindung mit diefem £ol|e ein

jvloüCM , und find mehrere Stollen jur Ser»

flärfung der Äraft daran beflndlid), ein ($la*

fcljcnjna; an der *3pule eine* Spmnraöe*
t fr bic Wolle eine Sebeibe, um welebe die

aua> um da« Wab laufende <34nur lauft; bei

den Wrpfd>lägern ift ei eine Mrt Spule , auf

weldje die gewonnenen Jiabelgarn* gewidcH
werden ; au et) wirb eine iOalje , meldte fid;

rbrnfaUt um ibre 21d)fe drebt , und jur f riet»»

trn Fortbewegung darauf gelegter Saiten dient,

Wolle genannt: eine Baff, einen fcbiocreti

<Stcm auf Wollen fortbewegen ; auct> beifjen

die tieinen tu der Slitic längebin bura>bobr»

ten Otiten > auf weld>e man 2)rabt , Raiten,

«Seide ic. widelt, Wollen, baufiger WÖU«
djen : ein WöU$cu Raiten, ßeibe tc

;

im 9t. 25. jiebt man die langen $anbtüd>er

über eine an der {Band beteiligte und beweg»

lia>e Wolle, und nennt dann aud) da* dar»

über gezogene .nantiuel) felbfi eilte Wolle,
<$anbroUe; vorjüglid» ift eine Wolle da*ie»

nige $autgerätb , auf und v wifeben welcbem
die auf da|u geborigen 2Daij.ii getrudelte

Däfebe oder 3<uge bin und ber gerollt und
badurdj wt\(fy und glatt gemaebt werden, be*

foiiberf dieienige 21 rt , da ein am Soden
ebener und glatter, mit Steinen bf febtverter

Jtaften über den mit SBafdje tc. bewidclten

aö-Ujen bin Und ber gebogen wird (im gemei«

nen Seben maneber hegenden die Stange,
Sttangei, Handel); in weiterer Bedeutung
«ua> eine <P"fon , »riebe rollet, 5. b. bin

und ber lauft, befonder* eine lirberlidje und
Weiblicbe Herfen , welebe der IBoliuft frobnt

(Subenrotle, und mit vorgefeBtein t , trolle);

ferner ein ,ufammengeroUtr* , d. b. um feine

21-tfe jufammengebogenef Sing, fo dafj ti

fowobl und gewobnlid) eine XBalje, alt aua>

(uweilen einen Äegel bildet. So beifjt eine

iode tuwcilen WoUe (im 31. £. ÄruOe) , und
eben fo werden allerlei tDaaren |ü Wollen über

einander gewieiclt : eine W olle Xabaf , ßeug

,

Vuiaf; , XttpferfHrJtye , Baubtarten tc. ; im
«3todfif<bfange ift eine Wolle <StOCf» oder

Wnnbfifd). eine 3ab( von 180 5ifd)en, weil

fie in Qeftalt einer {Balje fufammengebunben
find; in dem an die JJtarf grenjenden Jbnl
>on peten, find bic t)iüU(t)cn eine 2(rt tun«

Her, der Sange na<t> rund tufammengeboge*

»er und tftt gebattencr 'Pfefferfu^en , eine

9tOÜC @elb (GcfdroIIe), Welt neben etnan«

trr gefteUt, fo dafj ei eine IDalje bilbft, in

ein tyapier geroüt ; befonderA ift 9volIc ein

rund (ufammengebogenet und über rinander

gewideltei Rapier, und *3d>reiblcbcr. 3n lit*

fer 9orm bewabrtc man ebemab« gefd^rtebene

«Scbnt'ten und Urfunden ic. , tt1)tr werden

nod> im 91. D. in vielen Staffen , die »Statt;

Ordnungen, ©tiftung«briefr , l>oli|eigefe(e ic

Wollen genannt, aud> hiubige Wollen,

(Stübtrollcn, SmMc9tten tc ; com fo »er»

den b«ungSer|eid>ntffe, Giften :c. , fie mtgcit

fjufi einzelnen blättern und Sogen befreien,

oder gebundene Südjer fegn, bäufig WoUen
genannt, j. 23. bie ^iirqerroUe, l^ufrcr»

rolle tc; auf ber 9toÜe freien, auf der

£tftc, in dem Serieicbniffe ; in engerer Se»

beutung ift Die Wolle dadenige Papier , auf

welcbee da» , wao ein Uder #3d)aufpielcr auf

der Sübne ju fagen bat, aufgef$rieben ift,

aud) datienige felbft, wa» auf einem folo>en

Papiere ftebt und nai ein Sebaufpieler ju fa=

gen und oortufteUen bat; bic Wollen fdirci»

bell« bicSRoUcn i>rrt|>cileii ; feine Kolicn

autiipeiibiq lernen; in uncigcntlifi>er Se»

Deutung wird es and; von der ganzen *perfon

und deren Handlungen , die ein S *aufpiei<r

voriufteUen bat , gebraust : bie erften Wol-

len fpiclcu; eine fcbiucre, leidste Wolle;

Ciue4>aupt«, Weben«, fiiebbabcrrolle tc;

feine Wolle a,ut , fcblccbt fpielcn, geben;
bic Wolle bco 'Ballenilein fpiclen; au6
ber SHollc fallen , nid» in dem QJeifle der

<Perfon , oie man oorfteUt , fo wie ti ocrfel»

fern angemeffen ift, fprco>en und bandeln; in

Weiterer uneigentlicbcr Sedcutung fagt man»

eine grofje Äolle fpieleu, aue^nur, eine

SKolle fpiclen , d. i. fid) wie ein großer , wieferi»

fier ZRann betragen ; 3te pabeu ibre Wolle

babei am beiten gcfpielt, €ie baben fio>bei

der €>aepe am brften benommen ; er fpielte ba>

Ihm eine crlMrmliite Wolle , nabm fio> dabei

erbarmlid) , fdjled;t ; in der 23 ju fünft nennt man
eine 2fet£rag; und Sdjiufifteine , die an den

leiten mit Sebncrfeln verfeben find , W olicii,

Wehm bie 33oa,cnroUc und 3eitenrolle geb>

ren ; im O. £. nenn t man eine Düte eine W olle

(anderwärts einciRogtl), daber audj eine 3frt

gewundener einfad^igrr &$neden, Wollen,

Wolleiudjncif cn genannt werden (bei 2in>

oern Xegelfd)nede , Xutenfd}nedc , SDeQen*

fdinede ic.) ; aua> eine andere 2frt einfad)igrr

gewundener Sdjneden , Maljen oder 3Bal,en>

fd>n<den fuhrt den Warnen Wollen; ferner,

ein 2tng, fBerrjeug, über oder durob rcei-

efee» man andere Körper rollen , oder fia> um
feinen Sftittclpuntt bewegerb laufen läßt. So

wird im Sergbaue ein aus Srettern |uf«m*

mrngrfcbtagene* oder auf andere tfrt oerfen

tigtef Gerinne, Steine, ffrj, ffrbc ic. ren

einer $obe in die Ziefe roden ju laffen , eine

Wolle genannt. (t?ine abnliefce Sorriobtung

,

i>c(i von Vnboben darauf binabglcitrn tu laf»

fen, beißt eine Otutfdre, Moijrutfdje, imO.D-
eine Riefe); ein fhbrnfcr» Sieb, ©et reite,
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<?rbr ic. barüber rollen ober taufen |u raffe n,

tamit vom erften ber Heinere 2 amt be« Un*
frautc« tc. unb von ber anbrrn ba« feinere

Durebfatle , fuhrt cbenfad« ben Stamen cinrr

Wolle; <in( lanqc iMjblf unter ber (5rte , Wcl«

<t)c Scbeutung t« in ten Qucdfilberbergwcrtcn

|U 3bria bat, ito man tpjijrfctonnii* ein«

2fr t Stollen ober ©efenfe Darunter verficht,

trenn man fagt : ©. I^erefia 3djad)t
mit brei ©efenfen nub \wo Wollen ; bie

öraf 3rremijtfcf)e WoU mit oier Jlbfahcit

unb iüi iTcmenicti «Stufen IC.; im ST. D,
nennt man Heine fehlerhafte Öffnungen in

einem Deiche, welche au« ben (Sängen Der

Öifchottern , Maulwurf« tc. entReben , W n U
Ich, cd. Stollen; in manchen ®rgenben , be»

fonber« O. D. eine Worte ober große ©rheffe,

weiche man Den SJtaulcfctn unb 8ubrmann««
Uferten an Den $al« pängt (älingrotlr) ; bo6
Wblleifcn , ein tfifrn tum Sollen, auch , Da«

Gtfen an einer Stoße; bei Den ©frumpfwir»
fern , ba«jenige ©erzeug , woran ber IDir«

Irr oen Anfang eine» ©trumpfe« anheftet,

unb Durch roclcbr« berfelbc beim SOirfcn au«*

gefpannt wirb (Stollmüble).

Wollen
, i) untb. 3. mit fenn, fi* um feinen

SRittelpunft ober um feine Vcbfe bewegen*
ober brcpenl von ber ©teile bewegen : eilte

geworfene Äugcl rollt auf beut 93obeu
(f uliern , foltern , furreln) ; cmcil 3 teilt

vom 95crgc rollen lafTen; bie roUenbcii

Ääber bei) "iöagend, unb auch ber 53a*
gen rollt; bic(£rbe rollt um bie «Sonne

;

in weiterer unb uneigentlicher SBebcutung

uberbaupt von febneffer Bewegung runter

ÄÖrper um ibre Ächte: lebhaft rollen feine

. Rügen , unb von ftüfügen Körpern : eine

Ibrane rollte auS feinem 2lugc über bie

SÖangc; bie 2cc rollt, wenn fie febr bo$
gebt ; in ber ©eefprache gebraucht man rol«

len auch von einer getviffen Söewcgung be*

©ehiffc« (wofür aber fcbjiugeru gewöhnliche*

tft. ©. b.) ; in noch netterer uneigentlicbcr

SSebeutung auch von untörprrlicben Wegen*

(Unten, eine fcbnelle Bewegung , «öeränte»

rung berfelben ober mit benfclben anzeigen,
befonter« von ber 3'it : bad roUcnbc 3abr

;

mit haben , einen bumpfen ©ehalt boren laf*

fen, hervorbringen, wie befonbrr« Derjenige

ift, welchen runbe , fich um ihre tfdjfc DrrbenD«

Unb fort .'errege nie Äörper verurfacben : bCC

fBageu rollt über ein« 93rücfe; uneigent«

Iia> auch vom ^Donner : ber r ollen oc ]Don«
ncr; im 0. D. , fidb febneQ fortbewegen^

laufen (worauf mit vorgrfefttem % trollen

«ntftanben ift): auf ben (Strafjen rollen,

bcnmi roUcn ; bei ben 3ägrrn aua> von ben

SRaubtbieren , f. begatun, unb naa> ber 93e<

gattung verlangen (laufen , ranien) ; in SSaicrn

f. febäfern , fiteren; 2) ircff. 3.« f«t in

Oeftalt einer iXoQe formen : bie Jpaiirc ro(*

ICH fid), trenn fie Sorten bilben ; aud>, fiefj

rotlenb bewegen ; S) tc 3* $ um feinen Vitt«

telpunft ober um feine Kcofe beivegrn , tufam«

Biinwirleln: ein (Stürf 3?ug jc. auf eine

f>of \ ern r 1 ^ c rollen ; um feinen mittel»

punrt ober um feine ildjfe brebenb fortbe*

wegen , rotten machen : eine £uge( uarj>

beu Kccu'in rollen; ein von brr
Stelle rollen; Steine »om *Berae inö

1 bal rollen ; bie klugen im &opfe rol*

len , fie fchnell von einer ©eite jur an*

bem orrben; in weiterer unb uneigentfirber

Bebeutung vom ©ewäffer, ein SDaffrr , auch,

anberr barin beftnblia)c 3)inge rotlenb fort»

bewegen: ber (Strom rollt feine @ciudf«
(er burd) bad ^bal; rodenb bilbrn , bureh

9toUen ober SÜaljen zubereiten: ben Xcic;

mit beu ^änben rollen, i|n bin unb brr

mit ben flachen $änben auf einer 9(ä<hr unt

feine 2fa)fe bewegen unb i|m baburch ein«

langrunbe ©eftalt geben; 9tubt(n rollen;

in ben Vfeifenbrennereien wirb ber Ibon ju

ben Zabaffpfcifen mit einem Qtodbrett gerollt;

befonter« von Der JOai'ehe : bie 'ivslt' d)C rol*

len, fie um boijerne SOafjen wirfein unb fie

mitteilt einer barauf brüefenben Saft mit ben«

fclben bin unb her bewegen unb babura) glatt

maa>en (mangen , mangeln» manbeln).

Wollenbant, f., Sanb, welche! in Stötten ver*

lauft wirb/ befonber« 3wirnbanD tiefer Ha;
bie W-blafe, eine 2trt Slafenfehnerfen ; bat}

W-bled), in ben SDtefftngwerfen , tastunnfte

meffiitgblecb. welche« «u platten auf ben äopfejt

ber rieinen OTägrt gebraucht wirb ; bad W-
blci , Qlei in Stollen , welche« rein ift unb
fein itupfer bei Heb t?a r ; Sleiplatten, aul

Welchen Dohren gemaa)t werben foOen ; 9t*

förmig» 9. u. U. w. , tie 3orm einer 9toKe

babenb; in ber 9taturbrfchrcibung beißt ein

JCörper rotleuforiuig , wenn bie beiben Qn*
ben eine« |ufammengefd)nurten Xorper« fuge«

tig gewölbt ftnb; ber W-neib, ber 9tcib ber

©chaufpieler , wenn einer bem anbem ein«

(Hoffe nicht gönnt» fonbertt fu gern fcibft

fpielen möchte; bie 5R-fcbnecfe, f. Wolle;

ber W-tabaP, tabaf in iRoIlen (©tangen*

fabat) , |um Unterfchieb« vom gefchnittenen

labaf.

Wdller, m. , -6, in ben <Pfrifenbrennete.cn,

berienige Arbeiter, weither ben 'Vfeifentbon

mit bem ftoffbrette rottet ; von roden . fia)

begatten, Harne be« Äater« (ber Stiepel); bie

3Jlan telf rube ; ein alte« unD baber oft nicht

mehr brauchbare« Ding, 4. ». in Baiern ein«

alte 93ogelftinte ober ein alte* ©«irßgtwrbr,

unb in manchen Qrgenben aueb ein alte« un*

taugliche« Pferb, welche« bem ©(hinter über*

geben werben foff.

Wollerce, w. . locfere Qxlt , welche in ben

(Gruben unb S3erggebäuben immer narbroUr,

auch ein lociere« ©eftetn , welche« nachbrÖcleU

(geröllige« Qcftcin, @eruffe); burchgeroOte,

b. b. burrh eine Stoffe ober fdjräg ftrbcnbe«

©ieb geworfene Crbe ; bad W-fa§, bei ben

datier n, ein an feiner Vchfe bewegliche«

ftafj 1 bie Stabein mit Jtlcie barin a^utroci»

nen, wobei e« gerollt ober um feine Mchfe

gebrebt wirb; bieW-fubre, f.WoUmagcu;
ber Ä-fu0, ein ttfß mit einer Stoae, fo
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fcaß bat mit folgen 5üöm vtrUUnt $ina;

von einem ^rtc jum andern gcrplft »erben

rann; bic SHtfUflcrftc , Die fea)«jeilige öerffe

ober SDIntergerfte ; Cui3 9i-pol^, ein $0(4,
fttrae ta nur ja rotten ; au* , ein »aficnfor»

migrt £olj , um weiset M* ju rottenbe 'iß ix*

f*e gemidelt »irb; bat voij ber £agebu*e

unb bie £agrbu*e felbft ; ber SR-fcügel , in

ber 3erglieberungtf. 1 £ügel ober C*rbobun»

gen an cem 6*enfelbemc ; iKölliQ , ff. u.

U. »., rollenb : im Sergbaue roUigcd 03c»

hrqe, fof*et, rce!*es nidjr palt , fonbern

na* unb na* immer mebr feeruntcr falle

ober rottet; bic ÄÖUfanililCC , eine Cammer»
in weiter eine Stoffe fcefuith* ifl (eine Stoff*

flubc ein SioUboben / wenn et eine 0tube,

ein 23oöen ift); ber St-Faflcn , ber obere

Ibcil einer Stoffe, wcl*cc einen Mafien vor*

fleUt , ber mit Steinen angefüllt ift, bamit

er befto mebr auf bic StoUboljer aufbrude;

in ben *Po*mcrfcn , ein böltcrner Äaften,

Aue rocUtem bat (r>4 unter bie pocfcfh-mpel

rodet; ber £R-fiidjcn , eine Jfrt bünncr ju#

fammengeroBter Indien ; au*, berglci*en

jBudtrgebadenct; btC %Ji-uiaud , ber hieben«

f*läfcr; baö 9t-incffuig , bat bünnfte , in

KoUm gebogene SHcfftng, wcl*et bie @ürt»

ler unb £nopt'ma*er »erarbeiten % |um Un»

terf*iebe vorn tafelmeffinge; bic :K-mnblc,

f. Kullcifcn; bec Ä-mudfcl, in ber Ber*

gfiebcrungtf. , Warne einel SXutrclt; bec

9l-ui-nert>e , in ber 3ergliebcrungtr. , ein

Heiner OTutrel, ber hinter ben Cicrpügeln

unb von ber $irnf(appe entfpringt, unb in

bie obere 3fugcnböb<cnfpa(te unb gan* jum
Ptottmutfet gebt; bec vjl-ofcn, eine tfrt auf
9toUwagrn bcmcgli*er Sadöfrn, bie man in

fteibtügen mit fi* fufert; baö 91-pfecb, ein

lebernet autgeftopftet <Pfcrb, toc icfceö auf
Stollen bewcgli* ift ; auf ben €*iffen fo viet

alt -."Hapert
, Stampert. 6. b. ; bad 91-pocb,*

IPcrf?, im güttcnbauc/ tin <po*werf , »0
bat ju poebente ffr| aut einem Stottfaften

unter bie 'poftftempcf rottt; btC Ä-quc&le,
eine üurtjie ober fanget tu*, meldet in

ben (Stuben ber gemeinen IJeute Uber ein«

Kolk gebogen i(l; &u<b(en ober lange Sü*er,
wrl*e man um bie auf bat Sto(lbol| gcmideltc

itBäf*e f*fägt (bat Slotttu*) ; brr IH-rmq,
im 2Jlüblenbaue , an $oUänbif*cn SBinb«

tnübjen , berienige Sling mit vielen meffinge*

nen Stollen , auf »eigen bat ganje £>a*
mit ben klügeln berumgebrebt »erben fann;

ber Dl-fd)acpt / im SDergbaue , eine 3Xrt von
9orberf4)a(btcn * bie |ur Sörbcrung ber ge*

»onnenen SRinern bienen , unb bürg »eia)t

man Serge roUet ober fturji-f , um eine auf«

gebauene ober abgebauete SDeitung uuöjufui»

fen , ober bie (*rjc von einem Orte jum <xn»

bern «u förbem ; bic l^-|\i)id)t , bei ben
3naurern, eine 2*t*t, »obei Me Steine ber

Sänge na* auf bie f*ma(e Seite gefleUt »er«
ben; bic Jl- fcplun.qc , 9Tame einer Urt 9löb'

renfdjneden, bie »erfa>iebene 3Jtabl in einan»

ber gcroüt ober gewunben i(t ; ber 9t-fd)tpatt|

,

ein fanger ©*toarj, ber (14 lufanttttenrotTen

laßt, unb ein Sbier mit fo(o>em ?*n?an*e

(ge»ö>n(i«cr SDideIf4»an|) ; bec »- fr fiel,

ein mit Hoffen an ben 9ufjen »erfebener

6efT((« bamit er befto letzter von einer ©teile

|ur anbern geftboben werben fann; ber 9t-
Ücm, ein waUenförmiger @tein , |um Otol«

fen, lOaljen; btC Ä-ftirf), bei ben fKabre«

rinnen , eine Hxt tu nahen , n e(*e fleine

KcUeben bifbet ; ber 9t-\lod, ein runbei
£oli ber {tutmacber , über »riebet fie ben

mit ben ^änben »alfen ; bie 9t-fhif>e,

f. IHpUPaimner; ber R-jhibl, ein etubc
mit Xofffüßen ; befonbert ein rc rubi mit |»el
Katern unb hinten mit einem be»egficben

^elenfrabe« auf »elcbem man 0* in einem
Simmer bin« unb herfahren fann ; ber 9f-ta*
baP, f. ttoUentabaP; ber JX-taft. t^ft,

ber auf @täbe aufgerofft ift ; bad 9t-tuc$,

f. Dtotlqueplc; bei ben Sägern br»rgti<bc

3agbtü<ber an Olingen, bie gleit) 93orb«ngen

mittelff angebraebter Stoffen febneff auf« unb
|uge)ogen »erben rönnen (£auftua>) ; berR-
POrbvIMg, ein mit einer böf|ernrn Stoffe ver*

(ebener SJorbang , ober au* ein IDorbang,

»e(a>er aufgerofft wirb (Tteuteau) ; ber 9t-

ipaqeit, ein niebriger SBaaen , weleber ftatt

ber Stäber Stoffen , b. b. «£><beiben bat; ein

feiebter Leiterwagen $ wc(a>er fo>neff babia

rofft (in öfterreia) Seifelwagen) , unb eine

frubre auf einem folgen tffagen ifl eine 9toU*
führe; ein leistet, unten mit Stoffen per*

febene« @efleff, in beffen runben 2(utfa)nitt

man^inber fieüt, bamit fie barin ftcbrn unb
inbem bat <&efteff üdj bei einem leiobten S)rude

fortbewegt/ laufen fernen (ber Eaufwagen,
ber (Sängelwagen , bic Saufbanf) ; bie IH-

IPüf$e, XOafcbe, weltbe gerofft werben foff;

bad 'Jt-tPerF/ ein auf Stoffen bcwegliebc«

SOerf ; bic SH-jcit , bei ben 3ägern , biejenige

Seit, in Wela>er bie Slaubtfeiere m rollen,

b. h. fid> «u begatten pflegen ; bic 9t-)una,e,

bei ben Staturbefrbreibern , eine aut iweiSbci*
fen {ufammengcfeDte feine Kehre, bie in ber

Stube eingcrpUt ifl unb bie 3unge »orfteffr.

9löin, -6, bic ebrmablige {)«uptflabt bet Stö*

mifeben Stcitbt, ieQt ber ©11} bet «papRet;

€pri«w. : 9tom ift nidjt in ßinetn Xaqe
(in (hinein 3apre) erbaut/ tu einer »ieb«

tigen <5aa)e gebort Seit unb Vutbaucr.

•Koniän , m, / -ce , vn.-t , JDerfi. w. bad Wo-
111 andren, äberbaupt eine crbicbtctc »unber*
bare <8efd>iebtC/ befonbert aber eine erbia)»

tete, mit Sßcrwidclung man(ber(ci 3frt burab«

»ebte 8icbetgef(bi(bte / baber ber 2fuebrud«

einen 9tPtnan fpielcn , einen Cicbctbantcf,

Wie in einem StomanC/ anfpinnen unb bura>»

fübren. Davon ber SRcmäueubicbrcr un»

Ä-fcbreiber, ber SÄ-lefer, bad Ä-Iefcn,
bic DMcfcrci, bie Di-licbe, bie 9t-Iiebe«

[ei « bie Ä-fommluttg , ber 9%-jrreic9;

ferner roiuäncnpaft/ einem Stomane äbnticb/

unb roinäntifd) , reijenb/ bejaubemb / »üb«
fa>ön 1 befonbert von Staturgegcnftänbcn , fet 0*

nen Oegenbcn , Sagen »c. ; in ber poetle % »at
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ben Gbaraftev ber 8irp« mit bem «fuflerot*

benennen unb Ounbcrbaren mifdjt ; bie 9io«

mdlljf , ticr psettfcbe ffrjäfjluna einer roman#
tilgen S3ea.ebenbett in Ctcöerform.

ütomei, m.
, -cd« bie jtamiHc.

«. Dtö mcr, m. , -ö, Die ft-inn, TO. -tn,
(in (f in Jieborne r brt alten Rom« , übe rba up

(

jeber > Oer ba« RÖmifcfte 23urcjerrecb t batte

;

b i c 1^6 incrin ii , Ram« »er 5Bolf«beere , IDoffM
lirfebe pber loUfirfcbe (auo> fdjone 5rau).

s. Monier, m. , tferll. m. ba3 iRoincrcfjett,

(ine Xrt bauebiger, a,emöbniicb grüner SBein«

gläfer, trelcbe befonber* in ben Rbcin« unD
TOaingegenbcn übhdj finb.

3. Horner, m.
, -0, Ram« bei RatMaufc* in

5ra nf furc am Viain , &effen Sorplag ein we»
nig «bbängig tff , baber 6er <P(aQ , »9 e*

tt<bt , ber Äomccberg genannt wirb, ttbe»

mabt* würben in biefera Ratbbaufe bie 916«

miföen Äaifer gemäblt.

Römern, n>. , TO. -tn, bat ©«tragen, blr

Gilten ber {Römer/ befonörr* tabelnb »on
einer Racbabmung bei $anbeln« ic. ber «den
Römer; eine (Sigenfeeit in ber RomifAcn »ber

Sateinifeben <5pradje unb eine Racbabmung
berfclbcn in einer «nbern Spraebe (Satini*«

mul); bao Meuterei |cn, in ben &la*bütten,
(in ttifen , womit man ben SBeingfäfern,

Kom» genannt, ibre Xutbauebung gibt; bie

Di-f abr t , bie *0 a Urabrt naa) einem Orte
, an

ne(a)cm berVapfl (fribeilung be« Xltaffri («*

(aubt batre; bec Jv-liitq, -c3 , TO. -e, ein

nufgearteter Börner (ftomling, f. •){ bec

9t-inoitat i im Deutfgcn Staat(r«a)te ebe«

mabU, bieieuig« Steuer, melcbe bie Ret***

ftänbc {u einem Reicfetfriegc ober aua> tu an«

bern Sebürfniffrn bei Reia>«, na* bem 8uß(
tiefer Ariegtfteuer bewilligten. Der Rame
rubrt coii ben (bemabügen 9töinec$üqen,
ben 3ügen ber (rwäbftcn RÖmifcbrn Jtönigr

naa> Rom. tpaju bi( Reia)«[tänbe monatlich

(ine beffimmte Steuer erlegten , melcbe unter

liefern tarnen fpäterbin für anbere &ät(( bei*

brbaUen rourbe
; Dioiticnt, Untb. 3. mit

baben , ein Romer fenn. ober fi<b Wie ein

9t anter befragen; bau Dt5inerrcd)t , ba* <Kö»

mif*f X eebt ; ber Ä-jug , f. SRömennonat

;

9l5lllif4>, <&. U. U. tr. , iur €>|abt %otu,

au* , ben Römern gebörenb , in Rom ein«

feeimifct) i »on ben Römern berf omnienü , ba«

»on ben Ramen b'benb, ben Römern an«

grmeiTm, äbnlia) IC.] bau 9ioini|\f)c Oicicl)

;

Der nömifebe Staat; ein 9töinifcbcc

Bürger; bie 9ti>mifcf)en ^aifer, fowobC

bie ebfmabfigen wirf lieben Äaifer in Rom , aft

bi( fpatem Deutfd?en Ramenfaifer ; bau 9tÖ*

inifebe 9icr4)t; bad SRöinifc&c SJolP; bie

9?oini)cI)c Spracfcc, bie eateinifebe} dlo*

tnifd)e Sitten, ttittricfctitnacn ic; bie

Römifcbe Orbnunf^. in bcrSaufunft, eint

<juä ben Örieebifebf n Säulenorbnungen iufam«

ttengefel)te Crbnung (au* bie 3<4(if(be); bie

ftömifetc «d; ulc, b>( TOabfer, bie fi<b in

Rom bilbeten, unb »on wefeben Rapb«et ber

»or4üg(i<bflf ig; iRüuu|d>cr 2llaun, ein«

Xrt 2Tr«nnel , ber au 6 einer in ber Seffatere

bei <puuoto gefunbenen . mit einem 9ef<bf«g

überjogenen Steine auigdaugt unb gefotten

wirb; 9tömifd)er Citriol, in ben Bitriou

fiebereien, guter Kupfer* ober blauer Oitriof,

ber 9liMiii|"d)c üöcnniitb , ber Po n lifo)« »brr

(b(( SBirmutb, 9r«uenwermutb / ber 9ii>«

imfd)c Kümmel, brr grm(in( Oarten'üm«
mcf; baf) iHömif^C SRotb, eine 2frt rotben

Cifenoeber« , mcla}e im Seuer |u einer febwar*

icn b«rten difenfcblaeie fcbrmijt, bie mit bem
Stabf( 9euer gibt; bie 9tömifd>e 'ffiaqe,

eine ScbnetZwage ; bie 9iöinifdic Üirdbc,

bie tat bolifdje Äircbe ; bie SHomifcbc Äcli«

gion, bi( fatboitfdje ober römif<b«ratbolife)e

|

ein Äömifcber 6b rill, (in Jtatbolir; bec
9lomling, -red, TO. -e, (in uneebter, aqi»

gearteter tfinwobner Roml/ ober ein fo|«

eber Ubfemmling ber alten Römer (Eunice*
luiq. S. b.).

Röminer, m. , -d, bei ben Sgäfrrn, (in an

ben Süfien geeignete* Sa>af.

9tompcnnug, w., bie TOutratnud.

•^vuube (fpr. Röngbbe), w. , Runbe» jteeiP

gang; in ber Äriraifpr. , bie TDacbe, bie bei

berRacbt berumgebt unb bie Soften befiebtigt»

bie Runb(; bad Konbedit (fpr. Rongbbob)*
«in Runbgefang , ein Sieb» weltbef fo gefun«

gen wirb, bafi |Wifa)en ben Serfen, toeicb«

bie dinjclnen fingen, bie gauptftropbe vom
Gbor immer wieberbolt wirb; ein Ion (lud

bonlein)ter, gefällige« Htt , wobei ber^upt«
fat immer wieberfebrt ; aun> ein Qebiefct , bai

auö u ober 13 3eiien mit (Wei immer wie«

berfe^renben Reimen beftebt, Ringelreim ober

Ringelgebiebt genannt; baä 9wi)nbe( # ein

Runbptäft , Runbwerf.
11 nc , w. , TO. -n p bat Rinnen , ba« ®(*

rinne.

Könnet, f.« -4/ im tCDafferbaur, (in mittel»

mäßiger Strom ober 2fu«lauf im Xtorlanb«

rin« 2)cio}e«.

Köof, ff. u. U. w. , im VcJerbau manebtr &u
genben vom 9Soben, mürbe unb troefen.

5Höof , m. $ -cd , TO. -e , im R. 2). ber Raub ;

«in 9crfn)(ag auf bem Dtdt eine« mittel«

mäßigen ober (leinen ScbifM, ber auf bem
«rften jur SebifFfüa)«, auf bem Ie$ten tu«

Jtoie bienet; bec Di-balPcn, im S<biifbau«# ,

bi( beiben SalFen br« Roof«, bie ben fei ben

bilben unb auf mela}e bie Boblen |u liegen

fommen.

Rbüfj, l, -e&, in mana>en ®egenben bi«

VDaa>|fo)eiben in einem 9iencnf)ocfe (bat ®c«
Wirf, bie CDabcn , Äucben , tafeln, $ebr.n,

SDOefel, im R. 5). TOabrten; in ben aemei«

nen Spreebarten Rod , Roß, Ruß, Rofe, im
R. 2). Rat, Ratb); ein ^onigrap|, foiebe

mit ^onig grfütltc JDaeb«f*eiben \ bie 9t"

feule, auf ben 1Dacb«bl<icben , ber Unratb,

Welebcn bai gcfcbmeljene 9Da«b< abfegt obe«

jurütfläfit unb wclcbe |u genuinen, 5*<*«ln

v(rbraua)t wirb (tOacb«teulc)
t

•iRoquclaur« (fpr. Roitrl^gr), ni,, «in Reif»-«

latf/ Regunmantel.

i
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JHßfA, <?. n. U. bergeffaft »arf, la% ff

(«im Srrbrccbcn fnarpcit: rpfdjcfl, rpfd)

flebarfened SSrpb ; ei« ©raten itf rüfe^

ftebatfen, wenn cie $aut beffetben bort iff;

im O. 2). b«»fit ba* ©rigenbarj riMctcä

£an , weit es fprefce iff unö triefet fertigt;

tÖf4>cd («cum As, Im Sergbaue, fpröbe*

©(öStrj , eine bunfefrotbe Seiner, He fprote

unö fornig iff ; in ben JfSüf frntrt rfrn ifl ri>«

fd>fy @rj foldjr« , ba* |R>ar qrpoefef , «ber

niebt jUjuftftn gepoebt ifl , im ©eqenfalje bei

jabtn e*rjfö; rpfdjcb* Jpänprel ifl eben ba»

felbff röfrbe* ffrj, wcf4>c* im «Poebwerfe »ein

»ir ein €>anb qrpoebt wirb, Davon bic Ttpfcto«

beit; bie ÄPfcbC 2H. -n, im «Baffer« unö

2J?übtenbaue, bie Ttnqunq einer 5tacfe< gegen

ben QeffcbtHrci* , an* , ber Sali , bat

fäfle cine*3tuffe*, unö bie «Reigung be*(Frö'

baöen*, ber Vbbang : ber TOiipIgrabcn Kit

jJlPCi 3"§ Äpfdbe (im gemeinen «eben au*
ba* Xofcfc, ba* Wiefj); ein tDaffergrabrn , be*

fonber* im Srrgbaue wo man bie unter ber

Dammerbc jurtfbfübrung ber lägewaffer ge»

jogrnen ©räben SRpfdjcn nennt (in man eben

©egenben au<t> Reffe) ; bie Stoffe ; K öftben,

ib. 3./ im Sergbaue, tm< 9\cfcfjc , b.b. einen

UDaffergraben fübren (in mannen ©egenben,

reffen); für reffen; ber 9iofcberfrf)lamm,

im $üttenbaue, berienige €><tiamm , b. b.

Ilar gepoebte* (fr| , trr i*e 6 au* ber erffen

unb anbernftöfebe gehoben unb auf bem ^)ta»

nenberbe »erwafeben wirb; baö 9?öfd)C|C*

iv ii dv? , im Srrgbaue, ein mit 2frfenif, etwa*

ffifen unb Äupfrr vrrrrjtr* Silber, melebe*

bier unb ba gelb angelaufene &ilberbfättcben

bat, unb tbeif* weißgrau, t f? c 1 1 ö fdjwarjgrau

unb bräunlieb au*ffrbt.

•JJtpfa, <?. u. U. w., r ofenfarben; ber Dt Ö«

fataft, rofenfarbener iaft.^

SSpfc, -ui, SDcrfi. t». 9?o6d)en, -8, ein

KDeibertaufname.

Ötöfc, w. , 2tt. -n, 2Jerft. w. ba6 9i5S<&cn,

Ö. D. W-Iein , ein Wert, rrrlcbf s überbau?!

ben Segriff ber Stötbe unb ber fraufrn Sr»
febaffenbeit in fi<b vereinigt. Qi be|eiebnee

eine ber febönffen , frbr berannten Blumen an
bornigen Süfcben, tretefce |ur 3i<rbe in ben

gärten gebogen wir*: lic anncillC, tpilbe

9U>fe , ^»aqerofe ober £iiiibdrpfc ?c. , »ödjff

bei unl trüb , unb ibre rotben Slurnen be>

ffrben nur au* wenigen Stättrrn ; bie iveid)»

baonac \
}iV]c wäcbff ebenfaU* n>ilb, bat un*

gepaart gefieberte Blätter , unb mit «Drüfen

befe*te Stätteben , bie auf beiben €>eiten mir

feinen feeifien Treben wie mit einem Sitae

i'ffcf t finb. Sie in ben @ärten gejogenrn

{Hofen aberfinbmebr ober weniger gefüllt unb
e* gibt baoon eine große 2Rengr »erfebiebener

2lrten unb Spielarten , wovon bic rot he,

lt>ci§c unö gelbe Wcfe ^auptarten finb.

Unter aUen au<gejeicbnet iff bic febone ge«

fuüte ^unbertblattieje SRofe, beren äufiert

Stätter ttafirofh, nacb innen unb in ber

SRtttc aber boebrofb finb. 2(nöere 2Irten finb

bic 2Ronatdrofe , %<fyat* , Saub», Saum' ,

^ifam«, ©ifefcof», ©üf*e(», T)emant* #

örDs, glatter», J^an««, Jungfern« , Äai»
fcriim«, Ärtifer«, Älofler«, Söniqinn«,

VimpineUi, ^roett«, ^prinjeii», ^)rin*ef«

ftiint , «PruiiF' , Vttrpur« , «ebner« , Äo|b ,

(güinnit», 5bul«, ©ein«, 3imint«, 3uf»
Fcr-, 3i»erarofc ic. 2fußft biefen bat man
Z>riitfc&e, ÖfVerreif^ifc^e, 5reibur<xec r

9>faf|er, ^Inbaltifae, ^oUänbifcbe, 9?ic*

berlanbifcbe, SSurflunbifcbc , firanjöfifebe,

^anfer, $\\o\\\<i)t . «Scbotrifrfje , $«rfi»
febe, 5?anabif<be, Vcnftl»aiiifd)e ic. Äe«
fen, ferner bie cpbeublattige , fproffcnbe,

Pietternbe, bläuliebe, mattrotbc, fleiftt«

farbige, feuerrotbe, »eilcbenbluue, fefttpar»

je, breifiirbiqc , gefpretiFelte, »cremtet*

liebe , iitiincrflrünenbe, bomlofcÄofc ic.

SDegen ibrtr ©ebdnbfit unb ibrei angenebtnen

@eru(b« iff öie iKofe ein ^innbilö ber iugrnb«

lieben €*onbeit, ber Sreuce unb Siebe unb
war aueb in alten %tittti febon ber Ciebcigöt«

rinn beif<g: Äofen (Irenen, pflüefen, Jrru«

ben bereiten, grniefjcn; bie Dtofcn tbrer

Qßanqcn; fpri<bwort(. fagtmanim ^otffeini«

feben von einem Släbeben , metebet mottet,

ftc ^abe9li?4cben gepflanjt; einem ctroa*

unter ber 9iofe (sub rosa) anvertrauen,

)H »crjtcbfn geben, b. b. in ©ertraaen , in«

grbeim ; in weiterer unö jum 1 5?ei( unei^rnt«

lieber Seöeutung iff 9tofe Ramc »erfebiebrner

ben 9tofen äbnlieber Stumm. Sabin : ein«

21 rt bet (5 ibif*e 6 mit präebtigen rotben , aber

geruebtofrn Stumcn, bie (Spinefifcbe 9cofe.

Oin e anbere tfrt öe* (Fibifcbel in Hmrrifa unb

3nöien, wefebe erff weifje, bann rofenrerbc,

gutect purpurfarbige Stumen bat, beifit eben«

faU* (Sbincftfcbc9tofc (©tunbenblume) ; bie

Siipanifcbc ober 6t>incftfd>e «ofe, ein ein*

brre* , immer grüne* , ber Sbeeffaubc ahn.

litbt* ©taubengewäcb* , mit großen, bo<b«

rotben Stumen, wirb in Oapan unb Gbin«
fn brn Härten gebogen ; eben fo beißt ber 5. it.

mobnSelb», Horn», Älapp», Älatfcbrofe;

bieVäonie, ©idit«, <Pfingft', »PiüqSrcfe;
bie «parpet ober »latve, Storf«, J&crb|lri>fe;

bie gelbe tuniibtume ober Sammetblnnie,

(Sonuntrofc ; ber Slütenffrauß be* «2d>»el«

genbaume*, SSaU«, ©elbcrrcfc; ba* ®ei«.

blatt ober 3e!ängerjeliebcr bic 9vofe ren
Ocricbc womit niebt ju verweebfeln iff bie

SRpfc ODII ^cr'^O/ fln * tn u 1frn * f4

rotben Sperre» unb in ben fanbigen QDegenben

von *paläffina einbeimifebt* Qewäcb* (^&ufi

frauf); in einer weitern unb uneigenttieben

Seöeutung nennt man aueb öie Stume be*

Slumenfobfe* eine Rofe ; ein erbabener , retb«

lieber bvbler unb von Meinen 3iefem brwcbn«
ter 2(u*wueb* auf benSlättern mancher San«
rtu , befonörr* öer SBciöen, Sueben »f./ von
weteben fie 2Beiben> , fSncbcn', C^tctrn«

rofen ic. , bei bem grofjen Raufen 99unbrr*
tpfeit beißen ; vcrfcbifbcne einer 9tofe ohn*

liebe, öureb Äunff gemalte Dinge : eine Tiefe

Dun f&anb (eine Sanbrafc), f^maie*, in
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einen Xrtli über einanber |ufammengefegfrli

u nC genähte« Banb , ffatt einer ?cfele ife auf

fttrag ju befefligen ; bie Dtofc in einem

Rentier , an alten @ebäuben , bie in @eftalt

einer Hofe |ufammengefeljten 9enfterf<beiben,

rine 9i ofe auö <$be(ßeinen , Gbeiffeine in

Qeftalt einrr Hofe jufammengefetjt; flU* tic

ben Hofen a bnitcfcr n Sertierangen von OJip« ic.

an Decfen , fBänbcn ic. beiften l)iot'cn , unD

eben fo bie mnce und jierlirbe , oft burrb*

broebene Öffnung im €5eballboben eine* Ion»

gerätbet , |. 9. eine« Jttaviert ober auf ber

Xrdt einrr Saufe IC. ; bei ben Butbbinbern

ftnb fRöddpeu aueb Heine 23erjieeungen in

0*t-ftafe von Höicfeen :c. , bie fie mir eigenen

metallenen IDerfjeugen , worauf fie eingefebnit«

ten ftnb , abbruefen (Hefetten); bei ben ejär*

bern flnb 9tpfcn , 9t örjeften , 5drbenrö6ct)cit

runbe 3eiefcrn am tfnbe eine* gefärbten 3eu*

<je 4 obertuebe«, melebem fie bie Barbe be*

©runbe* laffen , bamit man baran feben tonne,

Wettbewerbe (grunbe gebient bot, unbob

fie bie geborigen Jarbeftoffe angewenbet baben ;

bie eingefeilfe 3ierarb an bem Änie ber Stange

nennen bie €>perrr aueb SRpfe ; bei ben $ut«

maebern beißt bie runbe Sage £eim , welche

fie inwenbig in bie 2Ritte bei ^utbeefe« auf«

tragen, eine Stoff, unb in ben *3fabibütten

pcrflebt man barunter einen fjletf im Bruche

be* ©table*, ber unreine Hegcnbogenfarben

bat ; bei ben Sägern ift bie 9tofe ber fraufe

Jbeil runb um bie unterfien Steile einet <>trfcfe«

geweifte*; aueb ift et Harne einiger ©ebaf»

tbiere, unb {mar einer 2frl teümufcfeeln , bie

qlatre i>? o )" c , beren weiße **<bale am*3eblofTe

einen rofrnrotbrn Sieden bat , fo wie bei <*ini»

gen , au* Harne be* *3eeflern* ober OTcrr»

ftrrn*; enblteb bezeichnet ei eine (Jnfjünbung

auf ber £aut be* P?rnfcfecn , weiche ganj flach

unb eben ifl, unb eine gcfbticbrotbe glanjenbe

fjarbe bat (im gemeinen geben ber Hotblauf,

ba*Hefbl«ufen , ba* heilige £)ing, ba* beilig«

teuer, ba* Jfntoniuifeuer, im 0. 2). noa> be*

fonber* ba* $raifchel unb in Baiern bas Äia«

gefeuer) : bie tRpfe am ^»%t f)aben.

9Sofe, w. , Vt. -n, im «uneburgifeben , bei ben

©iptbrennern , ein meilcrartiger Raufen von

Steifleinen unbJ&ol«, ben ®ip* ju brennen.

IKofchriirft, ». , eine Ärt Blutmurft (Hofen*

wurfl).

«Köfcnuber, »., f. ftrauenaber; ber 9t-öffe,

eine 2frt feftr rieiner 2lffen mit langem aber

febfaffem *3efew«n|e , ber neeb einmabl fo lang

1fr, af* ber gartje Äörper (ba* Meinföpfige 2i»

Wenäffefeen); bie Ä-aPüjie , eine 2frr Mfajien

;

bie 91-aloe, 9iame ber gemeinen Äioe , bie,

tn ben tfrieneifabcn mit {Kofen zubereitet ift{

baö Ä-altctT, bie giofenjeit; baö Ä-uiige«

fiel.it, ein febönei, bläbenbei &efubt, aua>/

eine «perfon mit foletem Oefirbte; bat Di-

aittlih, ein rofige* fetjone« Vntli»}; ber 91-

apfcl , Warne einiger ftbbnen Äpfelforten , aua)

eine Vrt fr über rotbtr ^terrenäpfcl; in weite*

rer Sebeutung, ber 2(pfel, bie Srutfct ber

4bnnbfrofe/ bie Hagebutte; ein folet« 9rä<bt«

tragenbe< $ewäeb< fefbfl, befonbeH eine Vre
ÖUfen , bie rauttc Wofc («uo> große fiagebut*

renrofe , VDtepen , fDieefen) ; bie einer gefebtof*

fenen <9Na)trofr ober Däonie äbnliebe Srucbt ei«

net 40 bi< 50 Ruß bobenQaumet in Offinbien»

unb biefer Qaum felbff; ein von bem Stiebe

bei gtofentopreri berrübrenber fa>wammarti«

ger, erft grüner, |ule^t gelbrotber bobler 2fui#

mua)t an ben ^rpciajen be« wilben 9lofenffrau«

e^e^ , genannt ber WofenfcfclDartim (©ebfaf*

apfel) ; Tt-arttg, Q. u. U. w. , ben 9tofen

abn liefe; in ber $eilfunbe, ber Hofe, bem
Rotbfaufe äbnlieb I rofniarf iqc (Snf^Ünbun*
qrn ; tR-arbmenb , 9. n. u. w. , 9tofenbufe

afbrnenb , autbauebenb ; bie^-ou, eine mit

CKcff n bewaebfene , ober aua> feböne , vom 1ftor*

genliebt beleuebtete 3Tu ; ber 9fc-ailfa,ll8 , eine

aufgegoffene (ftfllffclf auf 9tofcnbfätter , Wel*

Ar ben €taft unb Öeruo> berfelben in fieb auf«

genommen bat , unb bann {Rpffnatift^tia, rT\o»

fenertraft) beifit; bie W-babn , eine anqe«

nebme, Rreube gewäbrenbe Vabn ; ber 9t-

balfam, ein von Tlofen gemachter Salfam;

bod 9t-banb, rofenrotbe#35anb , oberSSanb,

auf welebe< Olofen gebrueft ober in welAei 9lo*

fen gewebt finb; angenebme fanft binbenbe

fOrrbältniffe (Äofenfetten) ; brr 9ii)feiibcuim,

ein bober, ju einem Baume gezogener iKofen«

florf ; bie Wlprofe (9tofenIorbeer); bie £orbeer*

rofe (ber Qtftrofenbaum, aueb fXofenlorbeer);

*Ä-bebuftft, 9. u. II. w. , mittKofen bebuf«

let; bie Df-beere, bieSeere ober9rucbt be<

wilben Wofenflrauebe* (bie Hagebutte , ber9to«

fenapfel) ; bad SR-beet , ein mit 9lofen be«

waebfeneo Gartenbeet; 9l-beTränjt, 9. u.

U. w. , Ä-befrreut , 9. u. U. w. , mit Wofen

befränjt, beflreut; bad9t-beit. ein au«<Ko»

fen bereitete* Bett, €ager; bie 3v-biene,

eine Mrt Bienen , bie man gewöbnlicb aufBlu*

men finbet , bie einfam lebt unb |u ibrem OTefle

in ber 9rbe fleine €tüe!e Blätter, befonber<

vom 9tofenftocfe gebrauebt (Sappenbiene) ; bie

Dt-biru , eine 2frt gelblicb gräner unb rötblirber

Birnen mit langem unb bännem Stiele , welebe

im JXuguff reif wirb; bud9t-Maft, ba< Blatt

ber^tofe, Uli Blume, unb aueb ba* Blatt be*

Wofenbufebe*; gebaefene JRofenblätter , auf

grwifTe Urt ju einer Gprife |ubereitete Hofen«

blätter; bie 9t-blnme, in ber 9laturbefa)rei»

bung, eine Vn «3eeigcl; bie 9t-b(üte, bie

Blüte bei {Rofenbufebe* , bie ftofe , befonbert

bie rotbe Hofe; ber W-bOtf , eine tfrt ^of a*

böefe, bie einen angenebmen rofenartigen ©e#
r uefe , befonberl jur Taarungfijrit verbreiten

(ber wobtrieebenbe ^oijbccf , ba< Bifamböcf*

tben); ber Ä-bo^rer, eine3frt©aüwe<pen,

beren SDeibcben in ben 3tveig eine« wilben

Otofenftrauebel £ccfecr fliebt unb ibre (Her bin«

einfegt, wobureb ein moctarfigrr, anfangt

gräner, juf< fit gelbrofber Tfutwurb* entffebf,

in welebem bie auigefroebenen 3ungen febm |

ber Ä-bufd), einäffiger bufebig gewaebfener

Oarfer Hofrnftocf; ber W-bnfcn, ein fanft

gerötbeter lieblieber Bufen ; bie 9t-confen>r/

eine auf fto fen blättern bereitete Penfernv
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»((4« tnt ffebf , wenn man frifa)e Otof«?n |U elr

nem 23rrt flctlc uno Dieft n mit 3udrr »ermifAf,
Der in »ofen waffer aufgrlöfl warben ; bie 91Ö»

ffitbämmeriing , Dämmerung , hatten von
SHofmb ufctjtn , oD<r eine Dämmerung von »o»
fernst burrfjbro&cn ; ber9i-born, ber wilb*

»ofenfiod, Die Selb' o»er £unö«rofe, aua)

^agebuttenftraueb ; bCC ^-buft, 6er ange«
nebme Duft ber »ofen, überbaupt ein ange*
mbmer Duft ; bic9t-erbfc, öie Dofbcnc rbfe,

»eil bie lufamntenftcbcnben Dotben gteidtfant

eine »efe biiöen ; ba3 91-crfllübcn , Da« <£e*

gtüben, »oibwerben Der »oft ; ber ft-effig ,

«in Oeineflig, welabcr auf trodne »ofenblau
ttt gegoffen iß, uno ben ©aft unb Qcrua)

. feerfetben in fio) aufgenommen bat; 9t-falb,

(f. u. U. ro. , falb wie gelbe »ofen, aber «er»

»elfte $ofen; 9t-facb, Ä-farben unb 9tr
farbig, <f. u. U. w. , bie Sarbe Der rotben
»ofen babenb (rofenrotb): cofcilfarbenfO
2a ft (»ofataft); bie ft-Mrbc , »«c aewebm
litte Sarbe ber rotben »ofe ; 9l-fdrbcn , 91-

farbig, f. Dtofcufarb; bie SR-feige, eine

febr fctjma dbafte ©orte Seigen, von au6eit

braunrot b, inwenbig beider rotb i baö 9t-f<lb,

(in mit Xoftnfrodrn befeftte* S3eet ober 2t üd
in einem Warten; ba$ SÄ—fcfl, ein in eini»

gen öegenben Sranrrridj* unb Deutfcblanb*

üblidje*, iäbrlia) gefeierte* länbltdje* Sett , Da

lebe* ZRabt ba* tugenbbaftefte 2Räbd)en eine*

Dorfe* mit einem »ofenfranje gefdjmücft unb
«f*bann bad 9tofcnihäbd)eii genannt wirb;
überhaupt ein 5t ff |ur Seit ber »ofen ; ba$
SR-feiier, bie bobe 9tötbe ber Ütofen , aud>,

eine biefer äbn(ia}e bob< »otbe; Der 9?-fiu«

gcr , ein Singer von |artcr »Ötbc, berglei«

eben befonber* ber SJlorgenrötbe , a(* Verfon
bargeftelft , beigelegt wirb; 9t-fingerig,

M. U. W. , »ofenfinger babenb : bie rofeitfitl«

,

gerige (SoS; ber Ä-fittig, ein rofenroiber

ßittig; aua) ein Sittig, fofern er angenebme
£üb(ung verfdjafft »c. ; bie K-flut, ein reeit

fi<b verbreitenbe* »oft niictjt , rotber fettem ;

ber 9t-galtg, einsang |wif<ben »ofenftoden

pber »ofenbufdjen bin ; ber ft-garten , ein

©arten , weia)er oorjüglia) »ofenftbd e tnt hat t

;

btfÖ 9t-gcbüf$ , ein ÖJebüfcb von »ofenfiräu«

rt»<n ; bäö Ä-gcbüft, ba*@ebuft ber »ofen 1

tai 9t-gclduber , ein mit »ofen belogene«

Qelänbcr (»ofcnfpalicr) } t> ,i o -K - c |"i cb r , bat

Wofenanaefitbt; bie SR-flC|tuif . bie OJeftalf

einer »ofe, bann, eine fa)one cnt|ücf«nbe @e#
ftait ober <pcrfon; baft 91-flcjtaubc , ein ®e»
jeaube, Wcbuf* »on »oftn; baö Jt-qcfhrn,

fin ©effirn , raela>c* mit »ofen InUtc leuAtet;

baö Ä-gciPanb, «in rofenrotbe* öeiranb;

baö ^-geivitibe, ein Qrreinbc von »ofen

(»ofenguir(anbc) ; bad Ä-gei»pIf , rofenre«

tbe*, f<bon vom €>onnenli<bte gerötbete* &t*
reoif ; ber R-j)laitJ , ber 9lM| , bie in bie

Jfugen fattenbe *3a>onbei( ber »ofen unb bef«

feu, n>a* bamit »ergfioben wirb; ein rotbncfcrr,

fanfter öSMnj ; bie Ä-qlut, bie bobe »otb«

ber »ofen; bie 9t-gnUe, eine 2fr t Saum«
beimaßen ober ^(ufctrctfengrtUen (9lofcn|U

labe); bai 9t-gut, eine 2fr t gelegenen 3<nf#

Vitriol*, ber au* Schuppen ober Olättern be*

ftebt, tvc(a>e in bie »unbe au*gebreitet finb

unb baburifc geroiffermaGen bie So rm einer »ofe

baben ; SK-Im f t , <&. u. U. ro. , ben »ofen

äbnMa); ber 9t-$äger, -ö , eine «orte »t«t«

tcrävfcl, wc(4c gut |u foa)en unb ju baden

ift ; ber 9t-f>ain , ein gajn von »ofengebü«

fdjen bura>»aa>fen ; bicDi-banb, einefd>9nc

j&anö von iarter »o tbe ; ber i^-baud) , bie

#u*bünftung, ber ®crun> ber »oft; bad 9t-

bdiipt , ein mit »ofen befräntte* ^aupt ; ein

mit »ofen an *3a>önbeit |U vcrgleiobenbe«

^auptt bie iX-bcrfe , eine au* »ofcnfjräu*

Arn befiebenbe ^eefe; ber 9t-bolber, ein«

2fet *3a>(ingbaume* aber Ga)n>e(gcnbaume*,

beijen Dolbenblumen eine roeitk »ofe büben

(yolberrofe , öeloerrofe , SBafferbOlunbrr);

baö 9t-bol} t U* öoij bee alten ».ofenftode;

«in «u*(änbifa)e* bon , rvelebc* gefttabt rr-te

»ofen riea>t (9tbobiferb*U) ; bad Ä - hol \o\,

«in gelbe* |üa>tige* ß|, n>e!4e* au* bem »o»

fenbolte gewonnen wirb; ber 9tvbpnig, in

ben 2irjeneiiAocn , ein mit ^onig |u einer gc«

miffen Dide eingefod/tcr Stofenaufguf ; ber

9t-büge(, ein mit 9tofenbüfd)en bemaa>fene«

ßügef; bviä Ä-jiibr, ein jabr ber S^ofenjeit

;

bie Oi-iu^cnb , Sie f<böne, blübenbc , Srruoe

fübfenbe 3ugenb; ber 9irjuiif)(ing, ein blü«

benber, fa>oner 3üng(ing ; brr Ji-Ltfer, ein

Heiner Ääfer , mit grünem qolbfarbigem ^alfe

unbJropfe, ben man im SriibUnge bäufig auf

ben »ofen finott (Ofolbfäfer, grüner SSaum*

fäfer, Xrötenfafer, 5Äofin«nfäf«r , mi6br«ua>«

Iia>, €panifa>e Stiege); bad 9i-fcblebcn,

«in *unt öefdjieebt be* Xernbeifier*, Arendt

fobnabel* je. gebörenber ^)oge[ , mit rofenro*

Iber &t bie ; bie 9t-Fette , eine Äette gleia)«

fam von »efen, etwa* Damit ju urawinben,

|u fn)müden; befonber* nennt man uneigent*

U<t) , fanfte angenebm binbenbe SOerbältnifTc

Ptofeilfctteit (aua) Äofenbanbe); eine auf «in»

«aber folgenbe »eibe von Sreubcn; ba9 9t-

fleib, ein mit »ofen gefo>müdte*, aua> wobt

ein rofenrofbe« Äleib (»ofaMeib); un/igentlicb,

vom 3ffai: ber "Dtdi im ÄofcnfleiDe ; ber

9t-fuopf, veraltet, f. »ofenfno*pe ; eine Äet

feltcncr 93Ufenf<bneden in Oftincu n , welcbe

mit |wci rofenrotben Oanbern auf weißem

Orunbc ge|eia>net ift (uneebte 'Prinzen' ober

*3taatenf(agge , f leine gebanberte Sonne) ; die

9t-fnpdpe, eine noo> in ibre Äeldjbiätter ein»

gefwloffenc, noa) nia)t aufgeblübete »ofe , be*

fcnber* wenn bie rotben Siatter ftbon |wif<ben

ben Geißblättern fißtbar , aber noa> ftft ge*

f4)loffen finb; uneigentlia> unb biebterifa),

junge lieb litte, in ibrer Sntwidelung be*

griff enr OTaDdjen
; ^-hlD:-;^, <5. U. U. W.

,

»oft nf nogpen entbaltenb , Damit gefa>müdt,

aua), einer »ofenfnospe gleid»; ber .X -fohl,

eine 2frt vpr^üglid) moblf<bmedcnben Aeble**

Per, wenn er geblattet wirb, Keine t raufe

SproiTfn berrorfprefftn (aßt , bie |ur Speife

Dunen; t|C Ä-fordU« , eine 2frt ©ttrnfo.

raBcq »an fa)oacr gelber Sarbe , beren 6»rof«
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ff» toftnnth finb ; ber DtofcnFrdit.t , ein Ärottj

Vit iHoftn ; in Der Honiifdjeri Äircbe , eine

Cebnur mit barauf gereibrten f innen äugeln,
öie geivobnlicbrn ÖJrbefe nad) 6er .^M Der .Mm
fieln beriufaa.cn ( Patcrnoftrr , ebemabl* Der

<*d;apel, in 33 J lern 6er Beter): feilten 9tO>

fenfranj beten, na<t? bei 3abl Per Äugeln
bie gercöbnlicben lebete berfagen ; uneigen t»

Ii4 beißt eine Jfrt Xbtrrpfianjf n ftofenFranje
(bei tfnbern Orteergranarenfledjten ) ; ÜR-F-fÖr*
in ig , ff. u. U. re. , bie 5orm eine« Hofe nTran»

jes feabenb : in ber <Pflanj»n(eQre beißt eine
9Snr)e( rofetiFranjfocnug , wenn fle meb»
rere Anetten bittet , bie in Selben Dur* eine

fabenfövmige SLOurjel, all wären fie aufgerei»

bei, lufammenbangen ; ber iR-Frän$ler , -f),

bie SR-F-inn , eine Verfon mit einem Hefen-

franje gefebmüdt ; ebemabK t ircfchdK e flaute

ber Änappfabaft |rj ©djnr eberg ; bie Ä-Frail}»
wühle, in ber 3Daffcrbaufunft, |tvei über ein»

«nber liegenbe betriebe, um weld)c eine Äette

ober ein ©eil mit runben Büfdjeln ober Äu#
fleln in gleicher ffntfrrnung von einanDer lauft,

at-er fo , bafi Dicfe Äctte ober Diefee Beil Durd)

eine Hohre gebt, unb Daß bie ITScile unter

IBaiTer Hegt. SDirb Dur« Da* obere betriebe

bie Ärtte ober Das € eil mit ben Büfcbctn burd)

bie Xobre bmaufgrmunbcn , fo gießt ftd) bar)

babureb gebotene ©affer oben aus. Den 9la«

men bat es von Der äbnlidjreit ber Jtrtte obe»

fcfö ©eile*, woran bie runben Büfd)ef ober

Äugeln befefhgt fmb , mit einem Hofenf ranje

(aud) ba* Hofenfranjirert , bie lafdjenhtnfr,

Vaternoflcrwerr) ; bie SR-P-)?anbC, 9tam«
ber 'Pimpernuß* obe» Blafenniififtaube ; bü6
JR-F-iperP, f. iRofcnFranjmn&lc; ber JR-

freu^er, Benennung einer berufenen gebei»

men Qefeüfebaft , bie fieb au* ber Freimaurerei

e netnef elf bat ; bie SR - Freu ui nq , in ber ©ebiffs

fahrt, eine Xreujung, um Wtldje bat ffnbe

tti laue» fdjnrdenformig um bie Ärcujung
unb tmiftten bem getreusten Silber Qber beb

SDubling liegt; bie Ol -hone , eine Krone,

b. b- ein Äranj von tSofen ; bäd SR-Flipfer,

las feine Äupfrr, wegen feiner reiben ftacbci

ber .K-r'iirhf} , eine Mbarl bes Äüebiffe» ; bec

SR-Uicfcd , Harne be» S«<bM an einigen J3r«

ten in Böbmen , wenn er in ber fflbe unb
SKolbau jurüd gebt; baö SR-lager, ein Sa«

gtr mit Hofen befireut; bie 9t-iälibe, ein«

taube von Hofe ntf raupen gebilbet; tcr 9{-

lilllCb, eine 21 r t £auct? , tvelcfce jiemlt« große,

febene rofenfarbige Blumen trägt; bie 'X-

laud, bieienigen SBlattläufe, mel<be auf ben

Dtofcnftörfen leben; baö iH-luijt, ein rötbli«

Aes, fünftes Siebt, unb ein Jola)tr gebem
beißt bec 9tofeii)'d)ein; bicdl-lippe, f*one

roibe Sippen
; Der iK-lorl'ccr, f. 9{ofcnbaum

;

baö iH-mdbcben, ein mit Hofen g(fa>raä(fteg

SHäb<ben • bifonberr) an einem Hofenfe fte ; ein

Tnäbcbcn, melebei «Hofen verlauft; bie 91-

inelbe, eine Jirt 37eiDe im füblicben ffuropa

;

ber ÜR-monat ober 91-nionb, berienige TOp»

nat , in roeidjem bie Hofen blüben , gewöbn«

Ii<b der 3uime ; ein fdjonrr , an Sreuben cci«

djer OTonat, b. b, eine fo(a>e 3dt
; bie IR-

motte, eine Jfrt 9RftttH ; ber Ä-inunb, ein

feböner rot ber 3Hunb ; uneigentlicb in ber 9catur«

befdjreibung , eine Vrt Sfafenfe^nerfen (atbatnp

S3(afenf<bneefe, 5runjoßf<be 6(beIIenf(bnecle);

eine Vrt @a)nirrelfa)nccfen mit rofenroiber

SJlünbung (rofenmünbige 6<bnirtel) ; 9t—m n u*

bi(), <f. u. U. ». , einen 9tofenmunb tabenb;

ber K-nacbtNltcr, ein 9ta<btfa(ter , berfieb

gern auf Äefenffriudjen aufbält, aueb , ein

rofenrotbe r 9l«a>tfalter ; bie Ä-narjiffe, eine

2frt gelber gefüllter QTar jnjen , wovon man
eine größere unb fleinere 2f r c bat; ber Ol-

ttobel, -0, eine rbemablige $ng(ifa)e &olD»

münte, auf we(a>e eine Hofe geprägt if>, unb
bie nad) lenjel 2 Dulaten ufflmn wog, naa>

9rifa> aber 4 Iblr. 4 <8r. 4 'Vf. 30?eißnifcb galt

;

baö 9t-n-flO(b, Öolb, Wclebe« |u ben Ho»

fennobeln genommen würbe unb wefa)ct in

per Starf 2:,,'; Äarat bau; bäd Ol-vl, ein

fofl^are» ivoblnedjenDe* flüebtigfl öl von Wei«

fier 9arbe, bat au< Hofenblüten fparfam gc
Wonnen wirb; bie 9t-pappel , eine 2frt 3DTaI#

Pen an ben SDalbungcn unb auftroelnen, be«

bedten planen mit großen fdjönen , fteifebfar«

bigen unb purpurrötbtieben Blumen ( ? tamars»

wur|, @igmar»traut, @imronttraut , @i«
tneon&rourj, 2fugenpappe( , Hbanifctje rotbc

Rappel, jelrtß , 9elrifiwune( , ZDetterrofe,

Snorgenflern , ^er|(eu<bte, i)od)leud)(e , $(iig*

wurj, bei 2fnbern 9flH|MWJ , 6(ubentenblu«

tno; bie rotbc *pappe( ober ©todrofe; Ol-

ttid), ff. U.U. W., retdj an Hofen ; iK-rorl),

ff. u. U. w., rofb wie eine rotbf Hofe; im»

eigcnllitb , f<bön , angenehm ; btl3 Ol -r i> t b,

bie rofenrotbe Sarbe; :X^6d)Ciirorb (Hofefen»

rotb), nennt man aua> Die rttben 5arbel<ipp»

eben; ber SR-faft, ber *5aft ven Kpfen, be«

fonDerö foldjer cingebidter Gaft (Hofenßrup)

;

bic ^R-falbe, eine Salbe von fBArocinrfctt

unb {KofenwafTer bereitet; ber SR-|<bcin , ein

rötblicber, fanftcr 6a>ein; eine feböne unb
lebbafte retbe 5arbe; ber i>t-ft#iininr r , ein

rötbUdjer , fanfter ©djimmer ; uneigcntlieb % ein

fdjöner, äußerer 6<bein ; eine fanfte unb an*

genebm in Die «Vugen faQenbe rotbf Sarbe

;

per ÜR-fd)leicr, ein rofenfarberfer *3a>(eicr;

ber 9?-fd;mwcf , tin aus Hofen beflebtnber

edjmucf; ber iK-)'il)niij, , in Saiern, ein

Ctlnil Slutwurfe, unbBlutwurft überhaupt;

ber Dv-|d)iiMtnm , f. ^pfenapfel; bie 01-

fcbipinge , eine rofenrotbf ©ibwingc (Hofen»

fittig); ber 9t-firup,f. SRofenfaft; berÄ-
fplllltag, in brr Homifcben Äirdje

, iuwtilrn

ein tftame brt brittrn Sonntage vor Ofttrn,

weil bie 'Päpfte an bemfelben bie Q)efa>en*

fen beflimmten golbenen Hofen ju treiben pffe«

gen (Der Ho fen tag»
; berK-fpUll, ein büNftff

SOort , De den fit*? £ ut ber in ber Überfdjrift bei

60. Vf. bebient, wofür er Vf. 80 ^panrofe
fagt. iDabrfdjetniicb war e& ein lilienäbnlicbcl

#3aitcntpnwcrf , etwa wie eine Sora, mit Ber»

gierung (f. Stoff) ; ber9t-fpatb. rpfenrotber

Jtatffpatb; eine eigene 2f rt be« 0patb(l» bi«

fi«b fpaiten läßt; bie ÜR-fpuc, untigcmiitt.
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eine mit 9reube , SJrrgnügen &ejeid)nete Spur

;

bcr iKofcn |lah( , «3teirrmärf ifdjf r ötabi , »e«
gen feine* purpurroten ober veilchenblauen

Xornrt; Die ÜH-flaubc r veraltet, bcrWofen»
ftrau*; bcr W-jrein, (ine Vrt Baumfreine,
beren 3cia)nungen in Orr ©eftaft Hofen gtei*

<fcen ; auen »rrflcinte ÄcraUtn
,

rrelrfje Ceti 9vp»

frn abnii^c Qeftalten biloen ; rin unten platter,

und oben mit vielen Meinen angcfcbliffencn

ftlaten verfebencr € trin , befonbe rö rin foU
eher Demant (Hofettc) ; ber W-ftic$ ober 9t5d«
dKilftlib, bei Den TTabtt rinnen , ein ct\tb,

Ober eine 2frt ju naben , reoburcö rteine Jtoferi

cjebtlbet werben; ber W-|tO(f , ein einzelne«

berjrnlgen botjigen mit Domen befeftten @ar#
tcncifiructff , brren Blüten bie ftofen finb. 3m
freien £anbc, ilct? felbfl überladen , bildet er

mehr einen ©trau* unb iMifrb , unb beißt

bann Wüfcnjrrand) unb W ofc

n

b u \d) ; bei

ben 3 J^f m , ber untrr ber fogenannten 9tofe,

lunäcbfl am Kopfe beftnbliebe tbeil betdirfeb*

grronbe« , ber bat ganje ©erecib trägt; bce
9i - hl , ein rötblicbrr ©trabt , tvclcber rotb»

liebet £tcht verbreitet; bcr W-ftraud), f. Wo«
fenjrocf; ber W-frrcinfj, ein «3trau6 von

«ofen (iXofenbouquet) ; ber »-tag, f. Wo»
fenfonntag; ein feböner burd) 9rrube bejei<t»

tteter taa,, befonbert in ber 3ugcnb ; baÄ W-
t pal , ein mit ftofrnflräucbrn brreaa)fene« tbal

;

aud) alt Eigenname : buö iK ofeu rha l bei fieip«

gig ; ber ft-tbau , eine fanfte Wo tt>r , bie fid)

feitet über ettvat verbreitet ; OaS K-tucft , ein

mit Hofen brbrurftr«, au*, rofenrotbr s lud?.

3m $anbe( nennt man bie rotbrn 9arbeläpp«

eben Wofcntüdjer. @. Jarbcläppttycn ; bad
W-nfer, ein mit 9tofenfrräucbrn bcivaebfenetf

Ufer; Oer W-n>alb, ein fDalb gleiebfam von
{Rofenfträueben ; bie W-loanb , eine mir Hofen
belogene CDanb; bie W-n?angc, feböne rotbe

SBangen; W-IPangig, Q. u. U. re. , Bofen«
»angen babenb; bad 9l-ii>uffcc , ein au«
{Rofenblättcrn abgejogene« ©äffet; ber W-
IPeg , ein mit Hofen fträurbrn eingefaßter, ober

mit «ofen beftreuter lOeq ; uncigentlicb , ein

ftrrube unb Vergnügen gctväbrrnbrr lirblicbrr

«Drg; ber W-l»cgcrid) , eine 2Trt be« BJege*

rieb« in ©ärtrn, befTen grüne Blätter fo ju»

fammrngrfrftt finb , baß fie einer ftofe giei»

eben; bie W-ioeibe, eine 2fr t Weiße, beren
93!atter oft in 33üf<br(n, wie «ofen «ufam*
men warbfen (Qeifrofenrveibe , fleine, niebrige

€trau<bn>ribe, tfeine Sammrveibe , 9acbn>eioe

MI ©anoroeibe); ber 9l-lt)Ciberid), eint 2fr

t

be« <DeiDeria><, au<b ©umpfroeiberitb (©eibe*

ritfaroifrin ober HBcibenreilein); bcr Ä-roicf«

ler , rine 2frt Raupen, n>e(<be bie Blätter brr

Qtofenirveige tufammenn>icfc(n unb barin le»

ben ; ber 9t-ipicbcrfcf)citi , ein lieblicher ro*

Iber IDieDtrfcJjein
; bic W-IOOCfcC, eine nirfjt

fange 3rit, in tvelcber man 9reube unb lOonrte

genießt ; bie W-n>oqc , rot blute ober tvriGe

3Dogcn , rvic rotbe ober meiße 9lofen ; bic :H-

ipoIFc, ©erfl. n>. buö Dl-io6lfct)en , eine in

ben €>trablen ber auf* unb untrrgebenben

Connc in rofenrotbem £id)te erfebeinenbe

2DoiFt; bie Dt-tvurfr, f. SRöfelwurfr ; bie

W-IVurj, eine auf ben boben Gebirgen ber

©ctioeu unb in Sapplanb einbeimifdbe Titanic«

beren Ö)ur|e( einen angencbmrn rofrnartigen

Qerua) bat; bie Ä-icit, bic 3cit, mäbrenb
reelcber bie ftofen blüben ; uneigent(ia> , ein«

fa}öne 3rit, bie rrieb an 9*euben 'f1 - befon«

brrl bir 3eitber 3u9<nb (b««9tofenalter, unb,

tvenn von befrimmten 3riträumen bie 9tebe \%,

{Hofenjabre, ftofenmonbc , 9tofenn>oeben , 9to«

fentage); Daß SX-jiun, eine 2frt Jmn , r»el>

a>e# in ig <pfunb 3inn ein ^>funb Blei 3ufat

bat t etwa von bem 3tiäftn einer 9tofc , toel*

rbe« man auf baraul verfertigtet Oefcbirr

«naebt
; übrrbaupt fo viel al* feine« 3inn , <?ng«

fifebe« 3>nn; bcr Ot-jttcfer, ein ffingrmaa>r

tti au« 3ucfev unb «ofenblättern ; *bie 9tr>>

fette, Tl. -n , f. Äofenftcin ; bei einige«

jtünfllern, alle in (Seflalt einer 9tofe gearbei«

tete ©erjierungen , baber bei ben 2RrtaHarbei«

lern bcr Dtofettenfrempel , ein Stempel , rr o>

mit biefe Srriierungen auf einer Blciplatce

autgetrieben tvrrben ; 9töficfrt , 9. u. U. w. ,

einer 9tofe abnittb , brfonber« in 2Xnfet>una bei

rotbrn 9arbr; 0lO)ic\ , 9. u. U. ro. , Xofm
babenb, mit ftofeu gefa>mü(ft; uneigentlieb

bei Diestern f., rofenrotb , unb übrrbaupt

f., eine fanfte rotb«9*rbe, einen fanften ro«

Iben €cbein babenb, f«Ön . lieblicb: roiuc

SOangen; ein rofige* Sittt» ein rofiger

<&ct)ciii.

Wofindntc (»ojinante) , n. , Warne be* Dteit»

tleppert brt Don &pirott< , baber fd>er|baft,

rin fa)(rcbtet 9tritpferb, eine «3<binbmäbre.

Stpfinc, -nö, ein SCOribrrtaufname.

Äofine, ». , 2R. -n, Oer«. ». baS ÄofTii«

d>cn, O. 2). 9Mcill, bie grtrorfneten 35ee«

ren bet TDeinftocfet in ben irarmen Sanbern,

reo mangroge unb Flcine Wofincn bar , reei«

<br le ijtern Äorintbcn beißen , unb in *3eble«

ften 91 ofin Pen (Stofincben) genannt rcerbm.

ftülftfce Wonnen , bie »Übe 3obanntbeere,

Xtpcniobanntberrc , unb ber«3traueb, ber fie

trägt (JtorintbrnRaube, Äorintbrnftraueb)

;

ba$ Wofinenbab, in ber^eil'unf», ein »ab,

tvelcbc« von bem Warfe ber ^ofinrn bereitet

ivirb , ba« franf r QMieb barin ju baden ; bie W-
brilhc, eine ?Srübf mit Tonnen , unbba«ba)U

geroä>tc<7tinbfIeifa>, Woftncnflcifd) ; bcrW-
Fafer, f. WofcnPäfer; ber W-Piidjen, ein

£u<ben , in welebem viel «ofinen getaefen finb;

ber W-maillt, ein Xtänncben, loeiebet von

großen unb f leinen Tonnen gemacht ift , inbeat

auf ein Qrripp von Drabt , n>e«be« Tlumpf,

2frme unb Beine Ifffeffl . ftoftnrn an einan«

ber grrribet werbrn (ber «Xounenferl) ; febrri«

baft, aua> vrräebtlia) , ein Xrämer, bcr un*

trr anbern mit 9tofinen banbelt ; bcr W-metp'
ein 2J?e t h , ber au« 4onig , IQafTer unb Ko»

finen burd> bie Qäbrung bereitet wirb; bie

W-tnnPc, eine tunfe mit Wonnen; bcr W-
rocin, ein mit 9tofinen angemaebter QBein.

Wofinfarbc , iv. , veraltrt , in bcr Bibel , eine

boebrotbr 9arbe , wie bie morgrnlänbiftben

no8ncn , ober wie bic Hofen ; W-farben , 9. u.
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II. in ber Bibel, eine Dlbfinfarbe babrnö

(rofinrotb)J <K-rOtb, U. U. tc. , f. 3vü«

ft ii färben.

«Kpölid), 9. n. U. m., f. J»p|lif t.

IRodmarfn, m. , -e3, eine im füblicfccn Chi«

ropa an ben T7rcrf srüflrn bäufig waebfenbe

unD in unferr (gärten gebrachte 'Vftanje. mit

ebc rtrartg bunfefgrunen , formalen , Kiefen Blät*

(ern , Dir fo wie Sie Blumen einen febarfen bi

t

»

fern ©efebmaet und ffarren ©eruch babrn. 25a»

von bae "-KoöiuarinMatr, ber Ä-flritgel tc.

;

uncigentlieb, ba« SWutterfraut ober 6er 'Voff,

ber Serjcjamanber ober Berglavenbel (rcilDer

9tof)marin) ; tte JtogmarinbeiDe , f. b. (Heiner

teiltet Rosmarin); bcc9l-apfcl, eine febone

eorte tfpfel; bCC Ä-cfllii, <?fflg «uf 9t»«'

marinblättrr gegoffen i melier ©eruch unO

©efebraaet berfelben angenommen bat; bei?

Dv-qcift , ber aal Wo« mann bluten mitSDein*

geift abgejogene ®eift (gewöbntieb Ungarifcbe*

SBaffrr genannt); bic Qt-pcibe, ein mit ber

£ribc in naber UerbinDuno, frrbrnDeS öJeroacfcö»

weiche« in jDcutfeblanb unb im nörolieben (Ju*

rosa in lorf» unb SRoorlänbcrn witb rcaAfr,

unb mit Dem 9to»marin unb bem Voile Hbn»
IirOf o t bat (f Inner »Uber 9lo»marin , £ are n»

belbeibe, torfbeibe, *3umpfbcibe , Sftoorbci*

be, falfeber «pof* »Der Dorff); bao 9t-öl, bat

Maßgelbe flüchtige, au* ben Blüten unb Blät*

fern bei 9to« manne« gewonnene Öl ; ber 91-

frengel, ber »3tengc( Des 9to$mannftocte$,

nun) ein 3rceig bavon (ber 9te«marin|weig) |

ber 9i-frpcf , eine emjeine äftige *Pftan ac bei

9to«martnci , wie man ibn in (Marten ober in

einem Blumentopfe jiebt (9to«tnarinftraucb,

trenn er groß ift); bd4 9t-IPaffcr, ein über

Ploomarin abgetogcncl «Baffe r ; bie 9t-ipcibc,

eine Xrt Bleiben , beren febr Heine Blätter

ben Blättern be» 9to»marinct gleiten (bie

.ffreboweibe , Heine $aarmribe) ; ber 9i -wem,
mit {Rosmarin angemaebter löein ; ber 9t-

jioeig, f. 9to$marititfenqel.
i. 916%, f., -ffe«, 9t Äöffe, »erfl.». ba3

Äoftfcc», O. 25. 9t-(ein, bat; cblcre«Dort

f. Vferb überhaupt , befonbert aber ein V ferb

ebier 2(rt • beffen man fieb |um fcbncUcn 9teU

ten unb im Ärirge bebient (ebemablf aua>

£or« % Or») : ein ftriegt' , (Streit« , K om pf --,

% um ic rrojj »c; mit SRof} unb mann;
ber Kitter idjuninq jlcf) auf fein IKotj.

3n ben 3ufammenfe9nngen ift balb vJlP@ balb

UM er b üb(io)<r , f. UMerb ; uncig. , bie iträm*

l^elbanf bei ben Suebmaebern (aua> 9to0cben),

tveil ber ÄrampeU r ritttingi Darauf fifji ; bei

ben 9tiemern ein äbn(icbe#<S)eräib> eine Bant/
cur mr!a>er man rittlingl fi q a unb in toclcbe

eine bol jeme Älappe einge|apft ift , 4 triften

trrldjer Oai ju nabenDe 9iieinenmrrf ringe«

f ii mm t unb babureb feftgrbalten roirb ; in ber

95aufunir nennt man jmei auf cinanber ge»

ffammte träger, eine Saft tu tragen, eilige*

fpannteÖ :Ko(v. in ben i>. 2). Bcrgmerfcn

ift Daß ^dbrtrpfj ein turjer trüctrnförmiger

€tab, »rieben man Denen, Dir in einen ©toi»

len einfabeen, in bic $anb gibt; an ben

etrumbfnjirrcrüübren ift boö $pfj ein brei*

ecfigel (.5-Ifen t toclcbel mit feinen <3cbenfe(n

«uf ber 9toßfiange an einer ©cfcnur bin« unb
bergejogen wirb , unb bie unten brfinblicben

Sbeile nact? cinanber in bie ^obe bebt unb
mieber fallen lallt.

3. W6f , f., -ffeö, 9t Küffe, in ben Utiga«

rifeben Bergwcrfen , ein Jtoblenmaf, beren

vier auf ein 9ubcr geben.

3. ')lo\3 , f., in ber Bienenjucbt, f. 9iopfj.

JKpfiiibcr, ». , eine Benennung ber ftarfen 6eb»
nen am 9u6e eine« ^ferbei; bie 9t-aloe,
bie iH-ameifc, ber 91-ainpfcr, f. Werbe«
alpe; ber K-apfel, ber runblicbe Auswurf
ber *Pferbc ( 'Vre rbeapü l , VrerDcf rupfel) ; bie

9ruebt bc« 9toüapfelbaumci in Ofiinbtcn , mc(«
che ein fctotoammicfete« OTarf enthalt ; bie 91-

cirbeir, bie iH-iii kuci, bie 9t-dr)eneiFun*
be , bic 9t-ar{eneifiinfr , bie Ä-arjenriipif»

fenfejNifl , ber 91-ar^t , f. Vferbcarbcit tc.

;

ber Dv-lMCf), ber £i<btrrqucll (>Mppofrene)

«uf bem Wufenberge gelifon inBöotien, »e(«

eber nacb ber Jabel 00m guffebfage bei 3Ru«
fenpferbe* geöffnet rourbe ( ^ufbaeö, unb ber
Üueil befon ferg ber 9tofjqurU , ^ufqued , 9tofj«

bufqueU); bic^i-babrc, veraltet, cineBab*
re, »Sänfte, bie von 9t offen getragen wirb;
ber 9c-ba(fain , Harne ber 9toß. ober Vfer«

bcmün|e, unb ber 9DafTermün|c; ber Ä-bdn«
bi^er (9tofTcbänbiger), einer, ber9tofTe, be«

fonber* wilbe 9tofTe |u bänbigen oerftebt; ber
91-bünd), uncig., 9eame ber großen rotbli*

eben «Pflaumen ; bie 9i -beere , bie gemeine,
blaue ^eiöclbecre; ber 9l-bercitcr , veraltet/

einer, ber TtofTe turcitet (getoobnlieb ber Be*
reifer); 91 -bcrnbmt , 9- u. U. ro. , bura>

feine «offe berubmt; K-befpannt (Äoffc«
befpannt) , ff. u. U. n>. , mit 9tofTen befpannt

;

SR-bejäbmcnb (SRritTcbcjdbmenb) , 9. u.

U. n>. , Stoffe bejäbmcnb; ber 9i-be.^ibmcr

(iRöffepejdbnier), einer. Der 9totye ju bejab«

men verftebt; bieR-bobne, f. Werbebob*
ne; bic K-brcme, f. SSicbbrcmc; bcrJR-
bnbe, ein Bube, ber bei ben hoffen gebal*

ten wirb (ber "Pterbebube, «pferbetneebt) ; ber
0t-bnfcb, ein Bufeb von Stofiboarcn, ober

ein 9to6febn»cif , ber alt $rlmbuf<b auf bem
*eime »ebf; bie9i-bcrfe, f. Vferbebecfc

;

ber K-bienjl/ ein auf einem (State baftenber

jDicnd , tveleber bavon bem ürbnu brrm im
Kriege ju 9toffe gelcifiet roerben mufj (bcrStit*

(erbicnfl) ; in weiterer Bcbcutung , jeber ?robn»

bienft, ber mitlJfcrbcn gelcifiet werben muß ;

ba<$ ft-bicnflgelb , baoienige (Selb , melcbca

fatt tu leiftenber 9tofjbienftc entrichtet wirb

;

bic 9M>iUe, f. «pfcroebiUe ; bic Ä-brof»
fei, bie Stingamfcl; ber 9l-bninpf, -ed,
59t. -e, bie 9tobrbommel; ber^-eget, eine

21 r t oben fchirar jer , unten grünliebgelbcr Blut:
cgel, welebc fieb ben'Pfcrbcn gern an bic 3ü»
fie bängen (ber 'Pferbeegel , 9tofiblutrgel); boö
K-eifen , veraltet f. J&ufeifen ; ber SKoffcl«

fprillig, ber@prung be« 9toiTfls , b. b- 9tofJ»

eben« ober Des Reiter« auf bem ©cbaebbrette,

b. b- bie 2Xrt unb SDcife «u |icben mit be«
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Reifer Im Scbacpfpiefe ; fin tunftfi*e I ^pf in.

gen ober Buben mit 6cm Reiter oter *Pf<tb«

«ur bem €>d)Ad)brtttt «Urin, ba alle Selber

beffrtbm unb jwar jebel nur etnmabl pon bem»

fi-lt>rn berübrt Werben muffen; unrig., bal

springen (in unb per, naa> ©elieben ; hof-

fen, Untfc. 3. mit hoben , rem ben ©tuten,

tiad) bem vmcjfte pcrlangcn , um fi* ju be«

gattrn; bie 9tbj?ente, bie gemeine wifbe ffnte

(©roßente); ber 9t-eppicty, cinetfrt bel(*p»

piepe*; ber 9tbffeSlauf , rin fäneller «auf,

wie Roffe laufen tonnen ; ber 9?6fjfani , eine

2f rt berienigen Gattung 9arnfräutrr, beren

Jüffructjeungöt bciie am Rartbe brr untern SSlatt»

flaebr in Reiben ober £inirn fifjrn , unb bie 1

*il 4 5uf) unb barur-cr Ijcetj ifirD , unb inten

SDätocrn roadjfr. Die Äbeeepen Der ^iOurjel MI»

ben , wenn man tiefe ber £lucre na* feprag

burcpfcpneibrt , eine ©eftalt, trclcpc man ei»

tiem Doppelten Jlbler äbnlicp grfunben tat

(2101er tarn, 3Xblrrrr<iur , Saumfarn , Jfbler*

faumfarn, 9lügrlfarn , großer SBafbfarn,

Jfarnfraut, äftigri Sarnfraut , irarnfraunveib»

eben, 3efu*d)riftn>urt) ; Das ffngclfüß; ber

9t-fend)el, eine an©räben wadjfenbe «pflan«

|e 1 wclo&e befonbr r* pon Vierten gern grfref»

fen unb beren Camein Jet geitfunfr angewen»

t et wirb CPferbefend)e( , tPafferfencpel , <Pfcr«

befamen , <pf<rbrfaat , ftrofcbpcter'rin , Srcfcp»

fraut • ffeln tDebenbunt , fBüjcrting , IDaffer'

fobjerllng); eine tfrt bei Ölfenia>; eine Hrt

bei €efei« («pferbrfendjef , Rofifümmrl); brr

$aarffrang; baS 9t-fleifä), Die 9t-jlirge,

f. Vferbefleifd) tc. ; ber 9W»f> , ber Suß
einel Roffel (ber «Pf'tbefuß); 9t-tüf>ig , ff. u.

U. W. , Rofifüßc bat>enb; Der 9t-geicr, brr

2falgcirr, ber ben gefallenen Werben unb bem
2fafe überhaupt natbgebt (ffrbgeier, ägppti«

fn)rr©eirr, ©cicrabier , Jteibgrier); Pt-gelb,

f. Ptaufcpgrlb ; bad 9t-gcfd)irr, ein ©e»
febtrr für Stoffe (bal (Pfcrbrgefd)irr) ; ein mit

Reffen befpannter XBagcn ; bad 9t-gcfii)mci*

be, rin ©efa>meibe für Roffe; baö 9t-ge»

fpaillt, ein ©rfpann Roffe; ber 9t-gÖpcl,

f. Vferbegöpel ; baö Ä-grad, f. Werbe»
grad ; ber 91 - gurr , ein ©urt für «pfrrbe,

ter 33au<*gurt ; boc> 9?- hoor , f. ^ferbchoor

;

ber 9t-r)anbe(, ber «Pferbebanbel ; ber R-
ho 11M er , ber <Pferbeb«nb(rr ; L>i - baren, u.

U. ». , »on ^cöbaartn gemalt , bamit auf*

getupft ic.; ber ft-pärenjrug, ein feinci

©rrpcbe Pen 'Pferbebaaren , Cetfen man fidj

|u JfSaarfirben bebient ; baö 91 -beer, eine

profx Spenge Pen Stoffen ; ein Ariegibeer |U

SRoö; bie Ä-perbc , eine £erbe 9toffe; ber

Ä-pirfcp , f. Vferbcpirfd) ; bcr9t-birt, ein

Qitt, »eiebrr bie Stoffe auf ber SDeibe pütet

(brr Steübütrr); ber iR-buf , ber $uf eine«

Reffe 6 (ber Vfcrbr(uf); uneia., fRame bei

$uf(«ttigc*, wegen einiger Jibniiefcfeit ber

JBtatrcr; ber iK-bufoncU , ber Retjqurtt;

SRöffig, ff. u. U. w. , pon ben Stuten , naa>

bem Reffe , naa) ber Begattung perlangrnb;

ber Äoffäfer , ber «piUenfafcr (<pferberäfer#

2J]iffrarer, im 91. 2). e^arnbuür, 6<barn*

weweo. ©epörnter WoßP^fer, Wanfe bei

jfiirfdjfafrr* aber @d)r*fcrt ; ber ^c-famin,
ein £amm, bie^Pfrrbe bamit ju rammen (ber

<Pferbefamm , in ma neben ©egenben aua> , eine

qßferbtflrirgc!) ; ein Refibanbler , befonberife«

feen er feinen ^anbel cur* 3fu6taufn> frinrr

Ererbe gegen anbere treibt (altbann auo> Stofj»

taufa>er , in einigen ©egenben aua> Rofimange,
Roßmenge , pon bem pcralteten inattgen , tau«

fd)rn, banbrfn); ber i'f-Paitipf , ber Vi erbe«

f«mpf ; bie tt-fafranic ober JR-fäfre , f. i>fer*

befailanic ; bte iK-FIcrte, eine Urt großer

Xletren, bie SergKettc , |um Unterfcbiebc

Pen ber 1 leinen ober 6pi$HtttC { ber Dt-Fopf,
fcer Äopf eine4Roffc<; Rame ber Quappen
ober jCieIfr6fa>e ; bie Ä-Frücfe • eine große,

pon Werben getogene Ärürie , ©räben tc. ba*

mit ju reinigen (bie 6a)(ammfrü(fr) ( 3v-Fruf»

Fen, tt>< 3-, mit ^ülfr ber Roöfrude reim»

gen; ber Ä-Früefer, -6, einer, ber mit

ber Roßf rücf c ©räbrn tc. reinigt ; ber 9t-

fumnicl, eine Urt bei fiaferfrautr* , bem

Hümmel fepr abn iict? , im mittägliopen 2)e ut f*»

fanb cinbeimifep; eineVrt bei Olfenitbl; ber

t? 1 lau , ober bie 23ar irur j ; ber *3<bicriing ; eint

3(rt bei eefei«; 91 -Fun big (KpffeFunbig),
ff. u. tt. n\ , berRofTe funbicj, fie |fl beban«

tein, |u bänbigen Pcrflebenb; bie Ot-FuufF,
ein triebwert , bai pon <Pfrrbcn getrieben wirb

;

ber 9i-(attig, ber £uf(attig; eine 21 rt ber

<Pefiwurf ef , auf Pen tflpen (bie VtpenpeRwur*

tri, ber groör SBrrglattig) ; ber 9i-louf , brr

Sauf einrl Roffel ; eine gewiffe Ctrerfe , wcl>

et r cinVfcrbin einer gewiffen 3eitburn>(äaft;

baö 9Meber, bie lobgar gemalte $«ut ci<

nee Roffel» ber Ä-Ieibcr, f. Wofjler; bec
9?-lenFcr, einer, ber Stoffe |ü tenfen vergebt.

9ibBlcr, m. , -6, bei ben SOeiggcrbrrn , eine

fpö(tifa>c Benennung folgcr pon ihnen für

^fufeber gebotenen VDeifjgerbcr , bie ftatt ber

Ccpabrifen mit Seffern arbeiten unb bie 5eUe

an bieiOanb bangen , flatt fie über ben ©toeF

|u fiepen ; ebemabll aud> eine 3Rün|C mit eU
nem barauf geprägtrn Roffe.

£K6§ling, m. , -es, 37t. -t. eine Corte füfjer

9rübäpfe( mit rotpen ©»reiten.

9?of?[iniicn , f., flarfe«, grobel Sinnen; bie

9v-mobiie, bie ITtabne einel Roffel; ber
Dt-matm, bie iR-maniuun , ein fabeihaf»

tel ©i-fcJjepf , balb %>ferb , palb 9lenf4> (ffcn#

t«ur 1 Ro0mrnfa> , 'Pfrrbmann , <Pferbmenf(b)

;

ber Ä-inarFt, f. VferbeinarFt; ba6 9t-

inotil, bal S)Tau( einel Roffel ; in ber Ra«
turbefebreibung , Rame bei ^DaUroffrl; ber

Pt-mettftt , f. Oto^mcinn; bie 9\-miKt,
bie <pfcrbcmi(n> ; ber tX-mifl, ber *Pfcrbe»

wift; bie 9t-mucFe , f. Viebbreine ; bie SR-
lnublc, f. Vfcrbenuiple ; bie 9t-muFe,
im <Sa>wäbifa>rn , bie Commerfproffe ; ber
Dt-tnüUer, ber ffigentbümer, ober au« ber

SorgcfeAtc einer Roßmübfc; bir Ä-inün^e,
bie pferbemünfe, unb bie XDaffermünte ; ber
0t-nagel, Raget, wie man fiejum 9efob(a«

gen ber Roffe gebraust ; in ber Raturbefeprei*

bungRame bei gammlofen ffnjiftnl , nittiei<
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nem 6int$(! unb großen Blumen, auf bfn

Vlpen, bei llnttm aud) ber 9rübfingiM|i«n
c&rr ttc 3unrerb(ume ; tue 9t-nc fi'ol , eine

Vflanj.uqattunq , feie mit Dem JlnCrrnc per*

traut t 1(1 unb »Ott JtnbeM audj ttrltorn ge*

tiunnr Wieb. 2/rten flllD : tue 2tlpfUrpfjmcf«

fei, Mc Deutfcbc ftpfjneffel , t i c jährliche,

bie gerate, tue äder-- , Die SBalbrpfcnef»

fei. (andrere Ifrten beißen aua> Stofipolci);

Die Dt-nufj , f. ^t'crbenufj.

•SÄofTöIi , eigentfieb Sonnehtbau (ros Soli»),

fo nennt man einen feinen, von lern Jtraufe

Sonnentbau abgezogenen Branrmcin.

9?Dt?pappel, n>. , einige Jfrten ber "Pappeln aber

3HalPrn, unD jrcar ber runbblattigen (Ääfe*

pjpprt, ©änffpapprt) , unt Der irilCm TUltt
(TOalbmatPe, $afenpappel) ; eine Ärt Pei £uf«

lattigri, ber TefH(en|mur|rf ober Sebweiß»
Pourjel; ber Dt-pfa^l, bieienigen Ttablr in

einem Sager, woran bie ^)ferbe gebnnben wef*

ben) bie 9t -pflaume, bie größte 2lrt TJflau*

wen , beren ei fotroM retbe ali gelbe gibt

(fonff (rierpgaumr) ; ber 9t - pole i, Sfame ber

WiUJMiun jf ; eine Bem'Polei äbnli<be «ber gr9>

tiere 'Prtdnjr (bie Stoßnefftl, bef ifnbern);

ber Dt-qtteU, in ber 3«beflrbre, ber Pom
SJlufenpfrrPe bufeb einen $uff<fe(ag geöffnete

Xi(butqurU (au* StoßbufgUelf). S. 9tp§«

hoch; bie 9t- ramme, Inberfcaufunff, eine

Kamme, mefa)e burfl> <pferbe in Bewegung ge«

friu wirb; bie 9t-raittc, im 3iBertb«fc eine

3frt ®arbe ober 3f<tillenrr«ut (bitlere Farben/

im öffrrrriebif*rn fBeißr«ud»; ber 9t-rei«

fld, -6, lanMcftaffti* , bie Slobrbommct ; bk
SX-rippe, in ber 9l«turbcfa}reibung uneig.

,

eine 2t rr bei SBegcricbi, ber Sp»*wrgeri«y$

ber 9t-robrleinbautn , eine große Vrt bei

Stobrlrin« ober fQurffb«umei In BrafUtrn (ber

S?ra(llif*e Webrlcinbaum Cber XD urftbau m

,

Stoßfaffie) ; bie 9t-rühc, bie3«unrnbc; bft

Öt-fättfte, eine Sänfte, trriäc ron hoffen

cjrtragen wirb; baff 9t-fcbiff, ein 6*iff,

tvelebei von Steffen gebogen trtrb ; ber 9t-

ffbilitirf, aUe» baPienige , womit ein Kofi ge*

fabrtiüdt wirb; ber 9t-f<$ipanj , Berti, tr.

SK-lclMvdincteii, R-f-mit, R-fölPänftel,
ber «JJfeebefäwanj (Steßfabwrif) ; uneigentlieb,

9lamc bei äannenreantei , bei Sabebaumci
(9to6f<btvaniPaum) , unb bei SJtrerwrgrtriuei

•ber Tteert rit tri ; 9t of? l'chtra tt $cl , eine Sorte

Sraifben mit großen, runben, weißgelbrn,

biefpäutigen füßen Seeren ; ber 9t-|elntMn$*

Im um, ber Sabe* ober Sabelbanm; ber 9t-

febroefrl, f. Werbefdwrfel ; ber SR-ftfcipeif,

ber €a)meif einei Stoffe* «ber <pf"bri. 3m
Sfirfifcben Jtriegiwrfen Iff ein «n eine ©lange
befefhgtrr unb ge|ierter 9to6f<bmeif tat 3et*

eben einer boben SefebtPb«berwfirbe , beren

böbere Orabe bureb mebrere 9to§fcfemeife «n«

geieigt werben: eilt^>afd)d POM Jtvei, brei

9to^f(tit>eifeil. Die T«l*f«be teibwaebe ffibrtc

ebemabl« «ud> anflatf ber 9«bnen einen 9toft'

febweif (in biefer Bebcntnng weeben «ber bie

fonff gfeiebbebeutenben 9to6f«w«ni , 9ferbe*

febweif, 'PfrrbefebwARi m«>t gcbr«u<bO; wn«

ei^entriob in ber 9tataf0efebreitung , 9t«me bfr«

jenigen PUtmym v bie aua) 9toßf«)w«ni ge#

nannt werben. €5. 0toff$n>anj | «ueb 9tame
einer 2frt bei" ^«rnb(«tte«, wetebe frinft (0in*

renber VferPefAweif j fBafTef|inren) ; ein €>tt*

fif* , ber |u bem <8efcbled)te ber Steerb«fen,

«B(bifff«uger w» gebbrt; ber ftöfjtfaU, per

1>ferbeft«U; bie ft-jtdhfie, eine St«nge am
Stoffe ber#Strumpfmirferjlu9(e; ber 9t- ft cm,
f. Vferbci>ein; bef W-ftert, -e« # Tl. -t,
im 97. D. brr 9to6febw«n| ; in beb 9t«turbe*

febrribung, 9tame bei fDirfenfutbPf<bwaniel#

»erberbt «ui bem 71. 2). Ooffendert ; au<b 9t««

pne ber VD«fferlungfer; bic9t-ftirn, ebemabfb
ein Onfrn , welo>ei m«n ben ^ferben «er bie

Stirn befestigte , wenn man |um Kampfe |og ,

ber9t-ronj, eine tantmäßige Bewegung von
abgeriebteten ^fetben gemadbt (9to6baOet, ber

«Pfcrbetani); ber 9t-taufd)er, ein Stoßt ober -

Werbrb«nb(rr; ber R-treiber, einer, ber

Stoffe por fitb ber treibt , f«wo|t |ur SBeibe»

Ol« tum Srrr«uf; ber K-tiimmlcr (9t«ffl«

tummler), einer > ber 9toffe ju tummein per»

fhbt; in rngefer Sbebeutung, ein Bereiter;

baö 9t-reiU1>cn , ba« 4unb«pei(eben , wilb«

fDeilcben , weil ei grftßrr iff «ti b«i in S«r*
Ccn; blaue SRo&tHOle, ber r>rQblingienai«R

[bie 3untrrblume (f. bi) , ^immelfiengcl (f. b.),

in S«liburg Jtrpnvcigclen , in Sirol Offer«

f<bweiigel«r , im 3iUcrtb«l Sebuffer«eigel«r/

«5<buffetnagelar , finff no<b Stcbe «uf unb
pp«nble , «u<b , Wintergrün] ; boö 91-Polf,

f. Steiterei; ber SH-It>agen, ein mit Stoffen

»efp«nntcr ICB«gcn ; ber 9t-tPäU, bief«>(e«>»

teffe Sorte von Stuffifebcn 3«ften; ber 9t-

tvärter, ein ^ferbefneebt ; ber Ä-tpebel, -6,
ber Stoßfcbwcif , «ueb, ein fDcbei von Steßb««*

ren ; bie 9t - treibe , 9t«me ber Srucb« ober

Xn«<fertvribe ; bad iK-ircrf , in ben 7J?ün»

gen , ein Strecfwetf , welebei bureb Werbe in

Bewegung gefegt wirb | bie 9i-rcicfc, Die

0utterwicfe, 9etbwitfe, welae «uf 0r«eb«f»

fern <um dutter für Pie <pferPe, Seb«fe unb

b«i Stinboieb gebaut wirb (jabmc CDicfe, Korn«
toide, Samenwiife, glatte 6eibemide); bie

SBalbrogiPirfe , eine 2frt 9ergerbfen ober

Crrven; ber Dt-tricbcl, -t, lan&fdjaftn*,

ber Qtoßfäfer (unritbtig Stoßwurm); ber 9t-

IPlirm, ein XBurm, ber fieb im Aorbcr ber

Oteffe aufbait; bie Ot-irurj, ipei§e 9tofj--

IDitr) , eine 2frt brr (fbrrmuri , bie ff«mmlofe

tlberwuri, in Deutfeblanb , 3t«lien, €pa«
tiien ic. , bat würftbaften <9'rueb unb Qe*
f«m«tf , gibt viel Ol («u4> wilbe Vrtifeborfc,

jtarlibiffc! , Weil jt«r( ber Qroßc Tie bei fei«

item $eere «Ii ein Littel gegen bie <Peff ge*

br«uebt boben foD , (tnglifae Diffcl , im <Bür«

tembergfeben ^unbijorn); bie Ä-lburjel , bie

8«unrübe; ber 9t -50 hm er , einer, ber Stoffe

gäbmet, abriebtet; bcr9t-^dbn / in ber Sta«

turbefebreibung uneig. , Slame bei febwarscn

S3ilfenfr«utel ; ber Wbfjjauin , ber *Dferbe*

|aum ; bie 9t- \\\&

t

, bie Vferbetuebt.

i« ftöff, m., -ccs , 9t. SK&fte, ein «ui mc|*

rem C4nf«a>en/ neben ein«nbcr binUufcnben
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«ber fio) fr«u|«nben ©toben b.ftebenbe« <9tf'

terwrrf : „ber SRojt auf ben $euer|>crbeti,

in ben Ofen, Kaminen tc, eiferne, neben

«inanbrrin Keiner ffntfrrnung liegende, ober

aueb frcuiwcife an cinanber gefügte «Stangen«

bannt ba« £014 bei freierer Sage beffer trenn«

unb Hfdje unb Koblen baimifebcnburcb in brn

unten befinDItebcn tobten StaunT fallen ; in ben

Küeben ein mit 9ufj«n an» mit einem ©tieft

berfrbener eiferner OUbmcn, über mcta)cttf

«ine Vnjabl bünn«r (Jifen nabe neben einander

befeftigt finb, um atterlci ©oeifen über Kob*

. len barauf |u braten (ber Sratroff); im Sau«
»efeu , ein auf eingerammte 9fä>l« gelegter

fcoljcrncr QJrunb ju einem @rbäub«, welcbcr

au« mebrern freujneife gefebränften unb feft

mit cinanber »erbunbenen ©abwetten beftebt,

um bem ©rbaube , lai über 40 «ffer ober auf

naebgiebigen Soben gebauet werben folt , einen

feiten Orunb |a geben; «bemabl« aua> «in

SBaiTcrgcbäube in einem 9(uffe, bem 9IufF«

babuccb «inen anbern «auf ju geben ; in man«
eben Oegenbcn finb bi« offenen tbüccn in ben

Jtircbbofmaucrn mit «ifernrn »offen über ben

Gruben . bi« man unter ber Sbür gegraben

tat, »erfeben, beren ©täbe entwebec neben

«inanber binfanfen ober freujwcifc gefügt finb,

fo baß jroar Stcnfcbcn , aber fein Sieb« we«

nigften« fein Meine« Sieb barüber geben fann

;

ber bnrebbroeben« ober au« neben cinanber gc<

fügten «ifernen ©taben beftebenbe Sbcil vorn

an einem gefme, bä* $cfmgitter (grlmroft);

im Sergbau« , ein au« mrebfclweife gefebicb«

tetem <Sri« , £ol| unb Koblen aufgefegter $«u*

fen, um bureb ba« 9<utr ben @d?roefcl unb

anber« räuberifeb« Unarten au« ben <£rjen |u

»ertreiben: einen 9tojr betten, auffegen,

ibn au* 9rj unb <€>efg aufriebten ; ben Äojl
abrieben, ba« genug gebrennte (fr* barauö

lieben; nneigentfia) nennt man SRojt aueb

b«« auf biefc Ärt gerbftet« ffrj: ben 3C0|T

auffegen, bat gerottete <fr| in bcn©cbmc(i»

•fen «ragen ; beim Kaffbrcnncn ber »on Kalf«

fj einen unb t>o!» aufg«rid)tetc Raufen ; bi«

Kalrfrcin« auf folebe Ärt in Ermangelung «i»

ne« Halfofeng |u brennen , aua) biejenige Wen»
ge Kairftrinc , »riebe auf ifinmabl gebrannt

Wieb (Kalfrofi, in Lüneburg bie »tefe); im
Sergbaue, eine gewiffe Wenge, ein gcn>iffeg

2Jt«fj. ©« ift im Stcifinifcbcn <r>tgcbicge ein

Vtojt 3wittee .«ine Stenge »on 6o Jubern,

icbeg 9uber ju 3 Karren gerea>net, unb ein

9t0|l <Sd)lici bält 30 3«ntner; bei ben ©ei*

benwirfern, ein S}erf|«ug, wcfa)e« an ben

großen ©ebermübten auf ben 9übrrr gcfteUe

wirb, woburd) bie 9ab«n ber |U feberenben

Kette geleitet unb ba* untere unb obere 0e»

lefe abgefonbert merken ; auf ben Hamburg*

feben $ot|göttcn , bi« Koie.

1. ÄÖjl, nt. , -ed, an ben uneblen StetaQen,

«in erbartiger Jlnfag , b«r fia> auf ber Ober«

fläa>e ber StetaOe anlegt unb ibnen ben ©ianj

benimmt: ber £le», Kupfer*, (gifeuroj!;

»er|ügfieb oerftebt man unter SXpji ben tfifen»

«oft; bem Roßt auögc|'e<jt fcpuj einaWe»

tat! btutf einen 2nftri$ bor bem Äofre
bewahren ; ber SRojt fterfrifjt bad (Sifen ;
in weiterer Sebeutung , «in .fcbmärjliaber ober
»räunlicb<r 6taub/we(cber fi* in maneben
9aUen auf ber Oberffaa)« ber Köroer anfene.

f
©o ift im Sergbau« ber Äojt «ine im IDatTer
aufgelbfete ©tein* oberffrbart, ftfern fumit
bem Staffcr au« ben (hängen läuft unb fieb

in <2)«fta(t einer 9ttnb« an anber« Köroer an*
U&ti an ben 'Pffanjen b^eid>net er gereiffo

Kranfbcit«n berfetben , unb ift |. S. beim &c*
treib« ein gelbrotber fieberiger ©taub , ber an
bem $alme unb Saig« entftebt unb ba« Korn
auötrocfnet (an einigen Orten ber Stebltbaa,
an anbern ber Sranb) , an ben Slättcrn unb
©rengeln »ieler ©emaebfe aber begebt «r in
gelben ober braunen dUdtn , bie beim Serüb«
ren a(« ein gelbe« ober braune« Sulocr abfti««
gen unb abf<bmujen. 2fn ben Weifen unterfa><i«
bet man ben gelben unb ben iveigen Äo|1,
inbem tegtercr ein meifier Sieden an ben Stoib«
fern ber helfen ift, n»eia)er fia) immer meitcr
oerbreitet unb bie ^ftanie gan« ab|ebre( nnb
«nblia) tobtet, icner greift «unäebft bie SDimt*
|c( an , unb ift eigentlia) ber erfte @rab Der
Sauinii , ba bann bie S)urje( gelb mirb.

3. 9?ö|t,m. , -ti, in ben Stünien, ber 3ufan,
mclcber bei ber Stün|befa>icfung bem ©Über
unb Oiolbe iugefegt wirb.

4- ÄÖ|t, m., -ed, bco »ooß in ben Sicnen«

^Pjlbanb, f., ein roftfarbige« Sanb ; bann ein
ibier mit roftfarbigrn Sanbrrn ober©tr«iftf«t

gejeiebnet , S. eine Mrt ©a>nirfcifa>neet«-n,

beren ©cbal« an beiben ©eiten rrboben , born«
artig unb mit roftfarbigen Sänborn g«i«icbnce

if»; •ÄöiJbccf, f. Äodjtbeef; badÄ-bert,
im güttenbaue, ber Viag, auf ioc(a)em ein
Woft iubereitet rnirb, |un>eilen aua) ber »oft
felbft ; bie IR-biru , eine ©ort« runter, toofel«

fa>mecfenber , auf bcr3ung« fa)tnelienb«r Sir»
nen; ber braten, auf einem 9t«ft« über
Koblen gebratene« 9leifa> (Karbonabc, 9v»ftr

ftrifa)); Di-braun, d. u. IL m. , braun wie
Koß, ffifenroft; ber ft-bremier, im $üu
tenbaue, berienige Arbeiter , ber ba« 9töftcn

ber tfrje eerriebtet; bie SÄ-börner, im{>At>
tenbaue, Dörner, b. b. tlcine Abgang«, »*U
«be beim »Öften be« (frje« baoon abfallen, und
befonber« au«g«fa>mcl|t »erben.

9tö|?e, n>., art. -n, ba« »öften, bi« ^anb«
lung , ba man röftet ; im ^Attenbau« , Oer
<P(ag, auf rockbem fieb ba« Stoftbettc mit bem
SKofic befinbet (bi« 9toftflättc, ber 9toflofcn,

(f. b.) , iuntcilen aueb ber »oft felbft ; in man*
«ben ®<acnbcn aueb ber Kalfroft (f. 9tO|1 1 ) ;

in ber £anbcoirtbfa>4ft , berienige Ort in et«

nem QDaffer , worin 9laeb« unb ^anf geröftet

wirb (9t. 2). bie Stete, ftatc, »obe), ,un»c»>

fen aueb bie gante SRcng« 9laa)« , wela>« Auf
einmabl in bie Stöftc gelegt wirb ; im 9t*pp»
bau« unb ©rappbanbel, b«r au« ber 9Unoe
unb bep fjeinen SOur^ln bereitete $ra»a, |um
Unterfcbicbc «eni &t*pp in engerer Scbcu«
tung , betau« bei» Warf« ber S3ur*cln btftcbt.
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Sofien

IRofTen , un tb. 3. mi< fcabcn «nb fenn , ton
btn TRttaUtn , bura) Suft unb 9euo)tig'rit auf
feiner Obcrffä<be verfallt unb mir einem 2fn»

fa$e überjogen »erben ! baö Gifen, Tupfer IC.

rollet (im gemeinen «eben au* ro|Tern);
unna. unb fpncfcrr crtiid? : alte Siebe r oft et

nid}t, vertiert fiö> niete gan|, e« bleibt im«
tnrr nod? e trrug bavon jurüd.

l» 9i6|tcn , tb. 3», roden ober vrrmrfen ma«
ef^en , boa) nur von einer ongrbenben Vtmt»
fung, bure* »el<be bie bavon angegriffenen

Äorper bloß mürbe »erben: bt)6 gemäbete
obrr qcfi1)iiittciic (betreibe r offen, et ei«

liige Sage auf ben Sdjrrabcn liegen laflkn,

bamitfö vomSbaue ober Wegen befeu*tet »er*
be unb fi* hfma* beffer brefeben raffe ; be»

fonberl ^ladjd uub J£>anf röjlen , ibn fo

lange int «Baffer legen , Ui ber Söaft mürbe
Wirb unb fia) Iciobe abfonbern läßt.

». Äofren , untb. 3. mit baben , unb ib. 3.»
über einem Äeblenfeuer auf einem Wofte ober

in einer Pfanne braten: Surft, SBrob in
S?uttcr; in »eiterer SSebeutung, bei einem
mäßigen Seuer fdjneü" au«trorfnrn , ebne ton)

ben Aorper ju verbrennen/ unb babureb eine

gereifte 3ubereitung geben: bei! Äaffce rö*
ften (ge»obnlia)er, ibn brennen), Wehl tö*

. fleti, in einer <pf«nne ; geröllere £ii$en,
3 Etof. 7, 12.; im güttenbaue, ba« 0r(

mitteilt bei 9euer« beaebeiten, ba bie räuberi«

fdjen »Üben Unarten au« ben 9r,en getrieben

»erben , »orauf erft ba« <igrntlid)e €a)meU
jen folgt.

«Roller, m. , -6, berjenige, berröftet; befon»

ber« im Sergbaue, rm Arbeiter, torloser ba«
«eften ber Cprje beforgt (ber Weflbrenncr).

Koller, »., 2». -n, bie 9tüfter.

«Röjlrrig, <f. u. u. »., f. Kojlia, un» Vto*

flen.

SRöilern, untb. 3-/ f. 9f offen.

koffern , untb. unb tb. 3-, im golfreinfrben,

auf ben Wo«; legen
; lange an etwa« machen,

arbeiten , <bt man fertig »irb.

SHoftcrmcrF , f., ein ftabm mit einem böfjrr«

nen ©itterwerfe, roomit bie iufenöffnungrn
auf bm ©a>iffen beberft »erben, btmit frifa>c

Suft unter bie 9Jerbrrfe fommen fann.

SRoftfarpe, »., bie braune in« Oelbe fallenbe

ftarbe oe« Gifenrofte«, unb eine biefer äbnli«

äe 9arbt ; 9t - färben , ff. u. U. n. , bie 9arbe
be« Grifenrofle« babenb , braun unb (rar* in«

©elbe fatlenb (roflfarbig , roftbraun); 9t-fdr*
btq , (?. u.U. ». , eine «Xoftfarbe babenb, »ie
bie ftaare ^<« Äameel«; ber 9t-flerfen, ein

tom 9toft auf einer geblänftcn tEftetalfarbeit ent«

ftanöcn er $(e<fen ; ein Sing mit ftoftflecfen, roie

j. 25. in btr Tlaturbffd^reibung eine 2Trt Tor»
«eOanfcbnecfen bad 9tÖ)lflccfct}en baut (£ra*
eb'nfopf, 2)raa>enfopfo>en

, 0a>i(Dfrota>en).

SRüilfleifff), L, f. Dtotfbrareii.

9?6llqejleU, f., ein ©ffteu*, etwa« barauf ju

rcflcn; bad 9i-h.iioö, in ben ^üttenreerfen,
@ebäube, in meloben ba« Soften berffrje vor«
genommen reirb (bie ttoftbütte , ber 9toflfo)up*

pen); bad 9t-bolj, im »ergbaue, ba« tum
III. fcanb.

Raffen ber ffr,e bienenbe J&oTj , n e ra>e« au«

i<bn 5ufi langen 6cbeitrn beffebt.

Äöllbütte, f. 9tDirr)mi8; Wöflifl, <f. u.

U. tv., 9tofl babent , mit SRofre bebeeft (im

gemeinen £rben (rD|lerifl) : roftuj tverben,

fenn; ein rofritjec Riegen; Rod, b. b. auf«

et loffte metaffifebe Grbe entbaltenb. 6o nenne

man bxr unb ba ein eifenbaltige« SDafTer ro«

ftigeS TOdfTcr , rveil fiö> bie barin btfinbli«

Iben ffifentbeile tutveifen in Ocfralt eine«9to«

fle« an anbere Äörper aitltgen; ber9vö)riun«

Qt , in ben £ürtrntorrfrn , änaben , roelcbe

ben 9toff mit Meinen £anbfäufte(n oodenb« in

fleine @tüda)en foblagen unb in bie ftoftfiütte

bringen; ber JR-fdfcr, eine 2frt roflfjebiger

Äleinfäfer; bdd Ä-Frdut, lanbfdjaftli<b, ber

fporfa>, ba« ^ofttraut ic. ; ber 9l-laufcr, im

^üttenbaue, ein Arbeiter, ber ba« geröfTete

@rj au« ben Stoffen in ben f3d)m<fiofrn läuft

ober »arrt; ber SH-meifrer, in btn Kütten»

tverren, ein 3Xrbettee auf ben gälten , roo

große Aupfererje unb ftobarbcit gefa)me(it

merben.

Jtofrocfer, m. , -6, eine in Woltorf geborne,

von baber gebürtige ^erfon ; eine @orte 2fpfet

(aua> @tettiner, IKoflorffrapfet).

Slöjlofetl, m. , im güttinbaue , ein Ofen, am
ober im Qcbäube, roorin bie ffrje gerolfet

tverbrn (bie Woflffäite).

Stöfrpapier, f.# Vapier, rvel<be« mit einer Blaffe

überiogen ff « roelcbe ben Soft von @aa)en

roeofa>afft, bie man bamtt reibt.

0i6|lj>fd{)I, m. , im fcauroefen, einer ber in

einen tbeio^en futnpfigen (JJrunb cingrramm«

ten <Pfäb(e, ben Soft barauf |U legen; bie

9l-pfaiiiiC , in ben £üa)en , eine eiferne fla*

ebe Pfanne, etrra« barin ju rollen, aua) in

maneben Oegenben, bie Bratpfanne.

JRöjlrippc, tv. , 50erM. ». Ä-rippc^en , Bip»

penftürfeben auf einem Wolle gebraten (Jtote«

leite); bie R-fcfccibc , eine ©a>eibe gerofte«

een JDrobe«; bie Ä-fd)id)t , in ben gütren»

teerfen, bie Arbeit auf äupfertomelibütttn/

ba ber ttveite 2fbborr ober 2Rittrlbartteerf «ftrin,

toe(d)er vorber einmabl gerottet rvorben ift,

gefa>me(tt roirb, unb rvovon ber Jtupferftein

oder bürre« gartroer* au«gebraa>t roirb.

3l6)rf(t>Iacfc , rv. , im güttenbaue, <3ö>farfen,

reelle beim Stoßen ber Äupferbletbe entfteben.

9lö|tfd)Iägcr , m. , in ben güttenroerfen , ein

güttenmann , ber bie 4ufammengef*mof|enen

Wolte mit großen Vauf-Seln in Heinere ©türfe

«erfdjlagen muß , um fie ferner |U eoffen ; ber

Ko)lfd)uppcn , in ben güitenwerfen, ein

«2>n>uppen , unter meinem bie ffrje geröltet

»erben; ber 5t-fd)irdnun , eine Hrt ro|tfar«

bener 35lätterf4»ämme ; bie 9i-fd)ivcUe, im

Sauroefen, eine ber ©djioeQen obtr ein« ber

ftarfen 3immerböljer , »orau« bee Wofl tu ei*

nein ©ebäuoe beliebt; ber 9t-jrab, einer ber

eifernen @tät>e , »orau« ber Woft eine« ger«

be«, Ofen« IC. beliebt.

Stö|T|Tätte, ». , in ben gütienwerren , ieber

•pia^ , btfonberiaber ein viererfiger, aufbrei

leiten mit Blauem eingtfa)!ofTener *Pfaft , auf
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welkem bie ffr,c gercftet »erben (ber ftoftfta»

bei, eic <Roße). •

ÄÖttjtoUcn , in., im Bergbaue, ein €toU<n,
ber 5 ober 6 klaftern einfommt, ober (Ufer

bi* auf 15 ober t6£acbter; bic SR-tutC, eine

JIrt roftfarbener tuten (ber 9tatb*bcrr); bie

St-ioeibe, bie Wofiweibe, Bruebweibe; bie

9t-ipeibe , bie fBumpfwetbe , SRoofiweibe, we*

gen ibrer SXoßfaebe (rosige SDeibe. 0. <&mnpf*
ipcibc); ber SÄ-lPcnbcc, im $uttenbaue,

ein Arbeiter» ber ben SRoß wenbet, 6. b. bat

unten liegenbe (Srj brrautffticbt unb et oben

aufßürt t, bamit 2lUe» in gleiebem ©rabe ge*

röjUt werbe; bec 9t-j»Pittcr, in ben $üt«

tenwerfen , im SReißnifcbcn $r(gcbirge , eine

menge v»n 60 Subern <?r| , jebes guter ftU

3 Äatren geregnet.

JRötang , m. , -cö , f. tyalmricb.

•Dtotattön, w. , bie 9tabf<bwingung, äreifung.

9lotb, rotber, rotbcjtc , <?. u. u. w. , Warne
einer rinfaeben boten $arbe unb einer &igcn*

febaft ber &örper, ba fie eine folebe fcarbe an
ficb baten. 3ur Scjcicbnung ibrer ttbßufungen

unb ©rabe bat man bic Wörter: blutrotp,

flcifcb*, r&fcit*. fdjarlacp«, fitpfcr- , jic*

geb, fitd^d» , bmiFeU, bod)*, bell», blaß*

totb IC, wo cl aber nia)t auf ©enauigfeif

anfommt, fagt man rotfi fetfrettbin: eine

rotbc frirbe; rotbc Öciubtefacbe, rotbe
Tääitgcn, rotbc tippen, ein rotber 9Jlimb $

in ber Äebenoart : beute rotb, morgen
tobt, beutet et auf bi« ©efunbbeit , benre

nod> (ebenb unb gefunb, morgen tobt; eine

totbe 9iafc,, rotbe 2lugi'ii, rotbc8$aar,
rotbec 2Sein, rotbeö'Sucb, rotbe Xiu»
te; rotbe glätte, in ben$üttenwerfen, bie

beßc ©orte ber S3(eigfätte, welebe rotb ift

(aueb ©olbglätte) ; bie rotbe 051 ut, bei ben

Äupferfcbmieben , ber rotbe Jtnfhicb , ber ei«

nrm Äeffel auf ber äußern Seite gegeben wirb

;

rotpe Stblacfcn, in ben £üttenwerren, bie

rrft fallenben ©Opladen , melcbc beim ©armat
eben abgezogen werben; rotier 2lrfciiif,

rotbec ißcrgfdjtpefcl , rotber Q>olbfcbipe<

fei :c. ; bic rotfjc ftabite, bie ©lutfabue;

rotb tpcrbcn , rot£ fepn, fagt man, wenn
bic ©eßebtofarbe rotber wirb, welebe» fowob(

bei florier forperlicber Bewegung gefebiebt*

alt aueb wenn man in ©emutbtbemcgung ge»

rätb , |. S5. ftornig wirb , ober ©d)am rmpfln*

bet, baber: Poc€cbam rotb werben, er*

tötben; im Deutfa>en Äartenfpiele iß eine von

ben vier darben bie rotbe, welebe bureb rotbe

$erjcn auegebrueft wirb, unb in welcher bie

einzelnen Starter tanacb benannt werben, alt

fcad rotbc 2)aud, ber rotbe Äönig, bec

rotbe i>ber, bec rotbe Unter, rotbe
3cbn, 9?eun, 2ld)t, «Bicben :e. (au*-öer»

|enbauc, ^erjenronig) ; fott aber niebt ein ein»

jelnei 9M«tt benimmt be^eiebnet werben, fo

fagt man bloß rotb : rotb ouöfpielcn, rotb
attfpiclett, rotb juocbcii jc. , rotb ijl

Trumpf; bie rotbe Äitbr, f. 9iubc; ber
rotbc Jjwbn, f. ^P"; ba« rotbc S5u£b,

bfl« Serteiebniß ber gebciinen »umgaben unb

3abrgffbfr ber.8ranj3fif<brn Äonige , bai na*
ber erden #3taatiumwäliung 1 7Q0 rotb gebruef t

unb rotb eingebunben warb ; in weiterer 99c«

beutung wirb rotp aueb von einer f»leben

ftarbc gebrauebt, bie mebr inl9totbe al* ini

JDc4une ober ©elbe fäUt: eine rotbc Äub»
Päd rotbe ^Bilbbret (txotbwi(bbret) , «. S.
4>irf*e, ^irfebfübe ic. , »um Unterfa>iebc «00
fdjirarien ©ilbbrete ober #3cbwar|wilbb>retc,

jpüben €a>weinen ; aua> »om ©otbe , wenn
ei mebr eine rötbliebe alt gelbe Sarbe b*t:

rotj>ed , rötblic^ed QJolD j rotber 3ucfer,
in ben 3ueferßebereien , 3uefer, ber jwar ge»

reinigt wirb, aber weber reebt weiß gemaobt,

noa> in ^ütegebraebt werben tann, unbwel»
eber .tfu«febuß iß; im Sergbaue ift rotpeö
Öebtrgc fo »ic( at< cifcnfcbüfßge Bergart,

unb bati loabre rotbe Xobteiß cbenbafeiMt

bie rö: bliebe taube Urbare, welebe in «Den
dlö^gcbirgen bie unterste *3ebicbt auimaebt»

unb niebti 30tetaUifcbe6 entbätt; in einigen

©egenben nennt ber einfältige Raufen We
%8an sen ba$ÄOtbe, weit er glaube, b«6 fie

fteb oermebren , wenn er fie bei betn reobten

Warnen nennt; ba$ ÄÖtb, -eö, bie eigen«

febaft eine» «Dinge», ba e< rotb iß, aueb bie

rotbc 9arbe : ein glübenbcö Äotp überwog
feilt 0)cftd)t ; ein rotber darbenförper : 3n*
bifebed ÄOtj> (aueb rotbeerbe, ffngftfefte*

»raunrotb)} ber Ä-after, in ber OTaturbc

febreibung , ein tbier mit rotbem Mftcr, |. 9.
eine 2frt »lattfäfer ober ©olbfäfer; badÄ-
auqc, ein rotbe» Vuge; ein ©efoböpf mit

reiben 2fugen , befonbcrl einige 3ifobe , näm»

tia) eine 2frt SOeißßfebe mit rötblieben *3obui«

pen unb rotben Ringen um bie Äugen (ber

Otötbttng, ftirtfore, Witt , 2>tö^ , SBeißfifa),

Im Sranbenburgfcben 9tobaun , Stotbtaraafcbc»

Ototburf); in maneben ©egenben, betonter*

«D. 0. bie Stotbfeber , aueb eine Ärt ©cbwimm»
febneefen , bie eebwimmfcbneeJe mit bem gel*

bcnSftauIe, ober bie bruttragenbe eebwimm*
febneefe , welebe ibre 3ungen auf bem 9tücfcn

ber Gebale trägt (3ungbecfer) ; Dt-augig,
u. U. w., rotbe Vugen babenb; bie Ä-

baefe , Jöerfl. w. bad Ä-bacfd^en , eine ro>

tbe Bacfe ; eine Vcrfon mit rotben Sacfea

:

ein uieMicbcö Dlotpbäcfcben ; .uneigentlia)

aueb von äpfeln . welebe auf einer *3eitc ober

jwei leiten große runbe rotbe 9(ecten baben;

IR-bäriig, <&. u. U. w./ rotbc Baden H»
benb (rotbwangig); baödl-baub, einreibe*

Banb; ein fbier, welebe» mit rotben £än«
bem ober Streifen gr|eiebnet ift, ft. SS. eine

2fre »lafen, beren weiße etile mit rotb«
Sandern ober Streifen gefteiebnet ift (9Ufen<

fuopf) ; ber SR-bart , ein rotber ÄSart ; eine

«prrfon mit rotbem »arte: ^riebrieb ber

Plotbbart (»arbaroffa) ; in weiterer Beben*

tung aueb Warne einiger Xbiere, unb ftwar

bc» SSartftfaje» ober ber SSarbe, ber SRerr«

barbe; einer 2frt grauer milber (Inten mit

blutrotbem ©djnabel , ftinnoberrotber Xeble

unb eben foldjem J^alfe , aueb Warne bei Aotb«

lebleben»; Ä-bactig, ff. u. U. w, , einen ro*
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t&en 53«rt pabenb ; ber K-kui et , ein rofper

Sau* ; ein ©efepöpf mit rotpem Sauge, 4. S.
«ine 2frt Speepte mit jrcar grauem aber rotb

Qtfttdum 23üudjf , mit rotpem ©irbrl unP
Staden, einem bunten toei(j unö ftpwart ge*

freiften Surfen; 9t-bändjig, Q. u. U. w.

,

einen rotten Saud) pabenb; ber 9t-banm,
9tame bes £er<prnbaumei ; eine 2frt bei 3u«
tai* ober ©riffrlbaumei (Hotbfnopf) ; bie 3t—

beere, eine rotpe Seere, unb in engerer 23e»

beutung, bie (Frbbcere; ba3 9t- bei n , ein

rotpei Sein ; ein öefd)öpf mit roiben Bei»

tun, }. B. eine 3frt ©<pnrpfen mit rotpen

Seinen (iXctpfuß, «Kotbfcpenfel) ; baö 9t-brin»

hol}, Warne bei Hartriegel« (ftotpgerben,

JXötPern); JRötbbeinig , (F. n. u. tr. , rotpe

Seine babenb ; ber 9t-binbcr, in einigende»
genben , Tinmt berjenigen 9aßbinber ober 23c t»

tidjer, welepe große ©efaße aui bembunrfrrn
(frt*en< unb Bucpenbolje oerfertigen (©cpwart*
Pinber, ©rofibinber , Aufner/ jum Unter*

fepiebe von ben XBeißbinbern) ; bie 9l-birFe,

eine tfbari Prr gemeinen weißen Birfe mit

rötpfieper SJtinbe (bie SDaffrrbirfe) ; bie 9t-

frim, eine 2irt rotber Pider Birnen an (an«

gen ©tiefen ($rantfurter Birn) ; bie9t-bldf«

fe, Oer«. w. ba6 SR-bldgd)cn, eine rotbe

JBiaiTf ober rotber 5trd an einem Äopfe. ©.
25 Lille ; in ber OTaturbefgrribung füprt ben

Warnen 9totbblä%d)ti\ eine iTrt CDafferbupner

mit geünen Süßen (bie fDafferpcnne , ber

©runruß); Dt-blntifl , <J. u. u. rr. , rotbei

Blut pabenb: rotpbliitige Iluerc , in ber

Waturbeftprcibung, foicfce, bie rotbei Blut pa#

ben, tum Unterfepiebe ron benen , welepe flau

Pei Slutei einen weißlidjen €>aft paben ; 9t-

braun , <&. u. U. tt>. , braun , weupei ini Xo*

tpe fällt, aber rbtblid)brauii / braun, um»
epei nur wenig IM Botpe fällt ; ber 9t- brud),

bie 9igenfa)aft Pe» (Fifeni , wenn ei rotbglü*

peno unter bem Jammer (eiept terbriept ; Ol-

bnictiq , <*. u. 11. w. , im $üttenbauc unp
tri Pen CNfenarbeitern , vom Stfen , eine foi»

epe Ghgenfcpaft pabenb , baß ei unter bem
Jammer leirpt terbriept , wenn ei rotbgiübenP

ift, ralt aber täber unP bepnbarer tft , tum
Unterfcpiebe von faltbrürpig : riMbbt ud)uic3
Gij'cn; im $orftwefen, c-on Pen Säumen,
narp Pemäernetu frpaöbaft , babri fpröbe unP
rotbli* (rotpfaul, rotpfeitig , robmig , rob*

mi*f) : ein rotpbriidtMqer SattiU ; bie 01-

brnfl, Oer«. w. baö 9t-briifrd)cn , 0. 2).

JR-b-Ietn, 9t-brüjrel, eine rotbe »ruft, ge«

trcbniidjir aber ein Sbicr mit rotber Oruft,

4. 23. bai «otpreplepen ; ft-brüfrig, 9. u.

U. ro. , eine rotbe Brufr pabenb; bie Dt- t»H*

cl)C, eine VrtSuoPen, beren H0I4 unb iXinb*

eine bunflrre fcarbe paben, ali bie ber tDriß*

tutpe (2naflbu<pe, Srageburpe); Ol biutcu,

Q. u. U. rv. , von ber 9(otbbu(pe fommenb;
tie Ä-butte, eine Mrt ©utte ; ber 9i-böbcl,

Warnt Pei&obeli, wenn er alt tft, tum Un*

terfopiebe vom tDrißbobel, einem jungen jDÖ»

btl ; bie 9t-borfe , eine rotbr Dorfe ; in man*
<pen Qcgcnbcn, Tfame bei »irrenpiljei ; bie

9t-brofTeI, Warne Per CJeinbroffel, »eil fit

unter ben Slügcln retb ift (SOinterbroffel 1

Scinbroffcl).

>. Rotbc, n?. , 3». -n, bie rotbe Sarbe einci

Körper«, ali eine ffigenf<paft ober 35ef<paffen»

peit Peffelben, befonberi von ber rotben 3arbe

bei menfcpiioben ^Örperi unP »ortügfitp bei

OefKpti: eine feine Olotbc fd)inücft ibre

|Banqen ; eine fibambat tc Olotbc iiberjog

ihr Q&c\id)t , in weltper S3cbeutung bei ben

SDitptern au«p bie TRebrbcit oortommt ; bei ei«

ncr (int)üiibiuia, bat bie{>aut einennqe*
n>o bniidu' '>uubc ; ein rotper 6a>ein , rotber

©lant: bie ÜJtorflen« unb .ilbcnbrbtbe ; ein

rotpee Sarbenforper , 4. V. wirb ber ©rapp,
befonberi nadjDem er tum Karben geborig tu«

bereitet worben ift, päufig .Kotbc unb Aar=
berrütbe genannt; bie '£reö(aiier Jtötbr,

foleper ju bereiteter örapp, ber in 6<plefien

gebaut unb aui Srcifau auigcfubrt wirb ; in

engerer SeDcutung peißt bie au» ber 'iOurjel

tuerft zubereitete 3frt JiiUbc, bie jtrcite aui
Pem M.rne bereitete aber (üropp ; febr FI ei-

ne ytötbe , ift eine fleine ^fiante mit pur*

purrotben Ölumen (JTderrÖtpe, Meine* blauei

ober weißei ©ternfraur, Hd erfternfraut) ; eine
' 3Trt bti £ab(rautci, beren SDurtefn tum 9totb*

färben grbrauept werben (bai weiße £abfraut

mit breiten Blättern, weißei STIegerrraut,

weißei OJalbftrop , Oalbrraut); roilbe SQzrcp

rotbc, peißt eine 3Irt bei ZOalb'mciflere, wel»

epe auep tum färben gebrautpt wirb ; bai $ert«

gefpann. #3. P.

1. 9iotbe, w. , im 9T. 2). bie Höfte.

Diöt beube, rr. , bie gemeine ($iobe, üOinterei»

cpe, weil fie ein buntlerei £o(t bat , ali bie

*5ommereiepe (£opei<pe, ^afeleia)e, 2)ie reiche,

in ber €><pwrit ^arteiobe , @rünci(pe).

Äctbcl, m., -ö , ein rotper Körper , ein rot6ei

Ding. #3o ein 9if«p mit rotpem 3Qautpe unP

ÄfterfT offen , f. DtPtbfeber, befonberi aber

ein braunrotber eifenfdjiiffiger Spedftein, wel*

cfcen man tum 3ci(pnen gebrauept (ber 9tötpe(«

ftnn, Hoipftein, rotpe treibe, 9tbtpelfrcibe),

unb wcliper gefa)nitten unb in $0(4 gefaßt,

fRötbeliiift, IXotbirift beißt.

Wötbelbe, xa., -||, 3Jt. -n, eine ©orte diu
Ünge.

Kotbclcin, f., -3, TO. -e, f. Dtorbfo&rei.
Kotbclerbe, w. , eine ftaubige, eifenbaitige

Grbart, wrlcpe bleicprotp, auep , bunfelrotp

ift ((*nglif<pe t^rbe). €>. SRöt|>c( ; bie 9t-

farbe, lie Sarbe bei Borbels; ber <Kötpe(

ali ein 5ärbrftoff, befonberi wenn er curcp

Äunft bereitet ift; 9?-furben, 9t-furbi<j,

u. U. tr. , bie rotpe $arbe bei ftotpeti

pabenb; ber Dt-qeier, eine 21 rt @eier, bie

fiep in altem TOauerwerf aufpält unb fin> von

tieinen Sögeln unb TOäufen näprt (9ti(teU

geier); ber 9t-ja^pi§, eine tfrt Saipiffc;

bie Ä-freibc, f. Dtütbcl.

9totbc(n, 1) untb. 3. Mil iMbcn, ein wenig

roip werben, ini iXctbe fallen, rötpliep fepn

;

2) tp. 3- , mit Stockei «eiebnen : eine J c i cX;

«

nuti9 cutbclit.
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fonber« ber Äinber, ba bie £aut rotbe Jlrf»
fen befommt (im gemeinen £eben »on W. SD.
bic Mitteln).

ttotbcltfcin, SRorbeltfifr, m., r. Köthel I

bicK-ipcibc, ber TiAuttUlt; bic 9t-jcicb*
nunc) , eine mit Wctbet gemachte 3fi*nung.

SRbtbrn, untb. 3. mir £abcu , rotb »erben,
rotb fron (gei»bbnlid>er rütben).

i. Kötbcu, t) untb.3. mit haben, rotb t»ee»

ben, au* rotb ftrijn : bic ?Ipfcl rötjjcn fcf>Dti

;

2) jrdf. 3-, fieb rötben, rotb »erben; bec
Gimmel rotbet fid?; 3) tb. 3., rotb ma«
oben, rorb färben, auefc, einen rotben

N
€>ebeirt

auf etwa* werfen : feine £ätibc fiub gcrb#
tbct von »Blut; ber abenb rötbet bie
93crge; bei einigen ^Metallarbeitern , rotb
fllübcn matten: bae geuer ci>t|>ct baö (SU
fen , ben Ofen.

l. Kothen, tb. 3./ Im W. JD. für röften. <5.

Stoffen 1.

Kothen, m., -ö, im W. 2). ber Rei«fe ober
fteifftr.

Kötbcntc, w., eine 3frt ffnfen mit rotbrnt
£alfe (WotbbaU, Wotbfopf, Wetberrntt); eine
«nbere Mrt ffntcn , bie Äriechcnte; bic 9t-
Cllc» bie gemeine ffrle, treten ibre« rötbli«

eben -<> c 1 4 e s , tum Untrrfcbiebe ton anbern ffr»

Unarten , bie rorißerrs £>eij babrn.
Korbcrn, f. Äofbbcinbolj.
JRbtbfall, ff. u. U. n». , fab( unb rötbfi* ; audj

von einem »erfobofTenen Rotb ; ber 9l-färbcr,
ein Särber, metober »orjügli« rotb färbt)
9t-farbig, ff. u. U. 1». , eine rotbe Sarbe
babenb , rotb ; Ä-fuiil , ff. u. u. 1». , f. 9totb*
briidMg; bie SR-febcr, eine rotbe Jeber)
ein Jbier mit rotben Sebern, befonber« mit
rotben Blofifi b< m , baber »erfdwbene Sifcb«
liefen Warnen fübren , unb jtoar ein Heiner
fclufiftfdj mit biefem Äopfe, großen Zlugen,
gelben unb bfauen @ebuppen unb rofenrotbent
eobwanje, »oeon notf) ein anbrer 9(ufjflf<^

fieb unterfobeibet , toclobfe unter bem Warnen
ber «plÖ(je befannt, rotbe »auob? unb Hfter*
floflen, auch rotbe tfugeitbegcn bat (Wetb»
flofTer, Wotbfieber, Wotbauge, Wötbef, Wot*
len); eine 2Trt 6ecfifd;c mit rotben 5loß»
febern; bic 9l-fl<t)tC # eine 2frt Siebten mit
rötberer Wmbe , alt bie SEOrißfiäte bat (Wo<b*
ranne); ber M-fiebcr, f. Diotbfcbcr; bce
9t-finr*, ber 93udjftnr, au« ber »rrgftnf

;

ber Dompfaff; ber Vt-fifö, ein rofber Sifcfc,

unb in engerer JBebeutung, {Harne ber 2tlp»

forelte. ober »ergforeüe mit rotbem fobmad*
bafiem ©leifobe (Ufpenfalm, in ^fterrriob
€*marjreitert , in SSrrfbtofbtfgaben 2&.nar^
reiteroben, Jaibling); ein anberer Siftb bie«

fe< Öffdjteobtes , bic Wotbfobre, ber SXötb*
ling, roirö pon ffinigenaud) Wofbfifeb genannt,
e. SHotbfpbrf s; W-flccfifl, ff. u. u. m.,
rofb« Sieden babenb; bic Ä-fTfoffc , eine rotbe
ftleffe; ein 5if<b mit rotben ©loffen (ber Äetb»
floffer), j. S3. eine 2Xrt 2J?eerbraffen mit ro»
Iben »ruft* unb ©cbmaniflcfTen ; ber
floffec, ein 9ifob mit rotben &Uff<n; in en<

gertrSSebeutunfl, Warnt ber TMö&e. 6. ÄatB«
feber.

1. Kötbfobre, eine 2frt »obren , in £t»
ro[ unb in bere^meij, ber ArummboUbaum
(«otbfubre).

1. Äütbfobre ober Kotbforeae, einetfrf
ben fforeUen äbnliober 5if*e , beren man imeirr«
lei bat : bic gepfjc Kofbfcbrc , im Ocnfer«
fee unb anbern Geen biefer Wegenben, bar
«inen unten gan| meißen 23aüd? , ber breiter
ifr ai6 bei ber Sorette, unb febr «eine, auf
bemÄüden aber breite, blaue, mitttotb unb
©rün gemlfd;te Sloßfebern , unb bie Flcine
ftorbfobre, ebenfaH« in ber e<biveU ein*
betmifcb , bat rotbtioben Rüden unb €<bioant
unb beißt au« Mötbclciu. ©rbfjte Vtötbc*
lein, beißt eine anbere in »erfobiebenen @d)ivei«
|erif«cn unb 3taiifAen ®een einbeimifte Jfef
(auet) ber Otitter, »otbfing).

Slötbfucbö, m. , eine 2frt »üobfe, ber »ranb«
fu<t«; ein 5ud?« obre rotbitcfce» «Pferb , beffe«
Jarbe febr m» SRotbe fäfft, tum Unterf«irbc
»fm £i*t« unb edwcififuoSfe ; ber Ä-fu§,
ein rotber 5uß; ein @ef*öpf mit rotten
fcüfien, befonberi eine Jfrt €<«nepfen tnie
rotben Süßen (bie rotbfüßige ©ebnepfe) , un»
eine 2frt ©änfe mit meißer 0tirn Weltfd>c
©an« , »ilöe 9ierbifd)e ®an« , [aebenbe ©an«)

;

Dt-füßig, ff. u. U. »., rotbe 9üße baben»

;

bic SX-gan6, bie Saumgani; Ä-<jar, 9.
u. U. 19., tureb «obe gar gemalt: rotf>-
flareß ßeber; baö Ä-cjcbirgc, im Sera*
baue, rotbe« ©eftein; 9l-gclb, ff. u. U. w. .
gelb unb ins Rotbe faffenb; Ä-gcficbcct^
ff. u. U. »., rotbet ©eßeber babenb, mit
rotben »ebern oerfeben ; ber 9i-gcrber , 9Tame
fofeber ©erber, roelrbe bie £autc mit 2ob e
ßerben , movon fie eine rötblicbe 9arbe be»
fommen (fiobgerber), tum Unterfobicbe »ont
SBeißgerber; bic K-gcrbcrct, Sie Sobgcr»
berei; bic K-gcrile, bie lDintera.rrfte ober
fecbejeilige ©erfte ; bic Ä-gcrtC, Warne 0€S
Hartriegel«; K-gcf(bnäbcU , ff. u. U. ro. ,
einen rotben ecbnabel babenb: rotbacfcbiiä.
bette Bogel; K-gc|lrcift, ff. u u.
mit rotben «Streifen rerfe^en (rot bftreifig) ;
ber 9i-gtcgcr, -6, ein £anbmerfer, melier
aüerlei ©erätbfcbdften au« Äupfer gießt , |um
Unterf«iebe ton ben ©elbgießern ; ber
gimpcl

, Warne be« ©impel« ober Dompfaffen ;
K-glübcnb, ff. u. U. mit rotber *>bcr
r«tblidjer 9arbe gfübenb : rotbgllibcnbc*
Gifcu, |um Unterfobiebe »om meißgiübmbrn ;
uneig.

, rotb, Wie glübenbe«2J!etaU
, glübenö

rotb; bic Ä-qliibbtyc, eine folebe e«$e,
in melober ba« JftetaU rotbglübenb mirb; »-
gülben, ff. u. U. m., im ©ergbaue, rto e<
«ua> rorbgülbifcb lautet, »on einem eeic**
baltigen Silbererie, tvefobe« ÄOtbgülbcn»
cn genannt itirb, Kenn c« eine bo<brot(e
unb oft bunfetrotbe Sarbe bat, unb mlAti
ein mit €cb»<fel unb ttrfenif perfekte« gir,
ber ift, iUm Unterfcbiebe »on »eißgülben

;

ber 9i-günfc[, -ö, Warne ber Wubrmurj;
buö W-baur, rotbe« ^aar; »-baang, ft.
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it. U. fr»,
i rotb«« gaar babenb ; ber 9t-J>a»

fcr, ber Wotbwilbbafer ; bcr 9t-$al$, 58erH. ro.

baö 9t-£äi6$en, ein rotber gal«; ein &t»
feböpf mit rot bim galfe , befonber« eine 3fre

€5anbi öfter 6tranbläufer mit rotbem galfe,

gelbem ©djna&ct unb fdjtrarjtn Süßen «Selb»

raff, ©eißfopffdjnepfe , Uferfcbnepfc), aud)

bie 9totfjrnte, treten tt>reö rotten galfe«

(WotbfopO, unb eine Ärt ©änfe mit rotier

»ruft (bie rotbEtrujtige (5*an«>; 9t-£alfl<J,

CP. u. U. tr., einen rotben gal« (abend; bcr

9t-$änflinc] , ber ©lutbänfling, wegen fei*

ner rotben Sörufr unb feine« rotbrn Starter«

fopffö (Slutbänfling , Karminbänffing , £eini

bänffing, Beinling« Wotbplättlein , tobten*

&ogel, Siferinrben, Jitnndjcn
, Sergius,

»laftjeifel, Grboßling, ©cböfTerle , in 6<b(c»

firn 3ö(f<btrlein , 2Jtäufcvogel, in öiterrcieb

£fcbÖlf«trI , 2ttetrjetfel , ©räfel, anOenrart«

nod; €>$oßling , ©teinfcbbßlein / ©raelein,

ßudim , 9äbem(e); 9t-$art, (?. u. U. w.

,

im 3or(ln?i-fi-n , von Bäumen, welcb« ii.nl)«

hart unö rotbfcitiq genannt werben , wenn
fie auf ber einen Seite einen rotbrn brücbi«

ßcn gtri* i> o
i j baben , welcber Sebfer bann

entflrbt, wenn ber Saum eine Heine Krümme
bat unb bann wieber gerade aufgewarbfen iß;

ber 9t-f>ärtling, -CÖ, eine ©orte gärtdnge
ober barter fefter platter tfpfcl, fauer von

©rfebmaef; baö 9i- beiden, in ben «fifen«

butten, ba« geilen ober Wluben in folebem

@rabe , bafi ba« <fifen bei bem 3<trenfeuer

nur grübet unb rötblicb iü; bcr 9t-f)irfc$,

ber gereöbn(i<be ^irfdb , (fbelbirfcb, weil er

im hinter ganj braunrotb ifr, jum Untre«

febiebe vom Dambirfcbe, welcber mebrfarbig,

fogar aua) wtifi ifl. girfcb unb girfebfub tu«

fammen werben 9totblPilbbrct genannt; bad
9t-bol$, ein rotbe« gotj, befonberG, fofern

e« in ben Färbereien gebrauebt wirb , wobin

baö ©raulicn», Kampefdje* unb ^ernenn«

bu^b^i gebort; eine 2fr t ber &ärfrlb(umc

;

baö 9t-born , ein rotbes gorn , unb ein

Sbier mit rotbem gorne , \. SB. in bce 01a«

turbefebrribuna, eine Jfrt <Ra<btvögc( mit einem

rotben gorne; baö lK-bnl)n , ein rotbe«

gubn , befonber« Warne bei gemeinen gafel«

bubntg, unb eine in ben ©cbweijeralpen ein«

beimifebe 2frt mit rotbem Kopfe, am übrigen

.Körper afebgrau CHJälfcbe« Webbubn); aua>

eine 2frt Aebbübnrr im fuolirbrn (Juropa , be«

ren 5leif<b febr f<bmadbaft ift (ba< rotbetHeb«

bubn « Scrgbubn« €>tcinbubn , ©rie*if*<#

9tebbubn); bcr 9w— but , eine yttlon mit einem

rotben gute, befonberi ein £arbinaf; 9t-

F^muiig, u. U. w. , mit einem rotben

jtamme errftbrn ; bic 9t-PdPPC , 'Srrf !. W.

91-Fdppcfjcn , eine rotbe ^appe, unb eine

Nerton mit einer rotben Aappe, geringfcbäijig

Cin ÄarCinal; unrigcnt(i<b eine litt 'Vüjc mit

rotbem gute (au<b 5Kotbräpptben) ; bic iH-

Fdräufctyc, ba« Tlotbauge, f. b. ; bic 91-

Fcblc, einetfrt fdjroarjer ©drangen in 2fgop*

tm, mit einem blutrotben 3iecfen an beräebte

(Slutfeb(e); eine Hxt &tacbe(f<bnecfen in 3n«

bleu j baS 9l-Febf*cn , -3 , »in 6erannter

Sögel, brr il* im grrbfre bäufig in ben OJär»

ren unb SBälbern feben läßt / eine rotbe Ärhle

vnb93ru(l bot unb angenebm fingt (Ttotbbrüfl«

eben t <XotbbrüflIein , 9\otbf ropfebr \\ , in 93aiern

unb Öilerreicb Olotb'rbpfel , anberwärt« au«b

Rotbbart, ^ctbtie, SSalbrötbtein). Q)ro§cd
WorbFcblitcii beult in maneben fflegenben

lai 9to(bf<bwänj(ben. ^3raunfa(bcd qctic«

gerted WotbFc^lcbcn beißt ber große »Stein«

fdjma^rr; b4Ö ^-h'blitcnbol^ M gofj

tti ©<bfingbaume< unb bcr ©cblingbaum felbfr

(rotb Ärlqrnbolj, rotb Maticjr nbol j , aurb rotb

Äabligenbrob); bcr Ä-Pnopf, in ber «Ratur»

befrbreibung , eine 3frt iti 3ubae< ober <2}rif«

felbaume« (ber Aanabifcbe Orttfrlbaum, ber

2fmcriranifd>e juta&bauin, ber ßalatbaum,

rotbe ^nopfbaum); bcr R-FnufTrl, -3, in

manebrn @egcnben Warne einer 2Xr t @anb>
pber ©tranbläufer ; bcr :»t-Pobl , tine 2frt

Aob( mit bunrelretben Slättern, tum Unter«

febiebe vom ?Bfiß» , 6)rün< unb Sraunfobl;

baö Ä-Fölblcitl , -8, Warne be« laufenb»

febön; baö 91-föniqöfupfcr, in bengütten»

Werfen, öaS Äupfer, rrel*eS von ben rotben

gcblacffii bei @<bmeliung berfelben fällt, unb

aus welrbem ba-5 rotbgefebliffene itupfer in

Ungarn im ©plrißofen gemaebt unb na* unb

nacb unter bad gute Tupfer gefegt wirb; bcr

Ji-Fopf, tOerff. w. baä Ä-Fopfcbcii/ «in«

•Perfon mit rotbem gaare; in ber Waturbe*

frbrribung « eine 2fre «Inten (brr Rotbbart,

bie 9totbente) ; eine Vrt ©perbte mit rotbem

Sepie unb galfe, weißem 35au«b« , febwarjen

klügeln unb ©tbwanje; eine tfrt Weuntöbter

mit rotbiicbem £opfe, weißer Äebic, S3ru(t

unb weißem 93a nebe (rotbfbpfiger Bürger)

;

eine 2fr r 3Rrcrbraffe mit rotbem £opfe ; anetj

eiue Vrt *Pilie fuhrt ben Warnen JiOtb^pf*
c&cn. 6. 55irFcnpil5; 9t-Föpfi<i # ö. u.

U. w. , rotbe« gaar babenb ; bad ^i-F rauf,

rotbe« Kraut, im Qegenfafte vom tDeißfraue

(fond WotbfobD; bcr 91-Frautfamc, ber

Äapfame; bic SÄ-Fligd, Warne einer 2frt efl»

barer Vil a e , mit rotben rugelicbten guten;

baö SR-Fupfec , in ben güttenwerfen , Äupfer,

wel<be« au« ben Q5arf(btarfen gefallen unb bei

bem <&arma(ben ber febwarjen Kupfer unb

Äienftotf t mit Da ju genommen wirb ; bad

W-fupfercej . ein rotbe« Äupfererj (rotbe«

Äupfergla«, ÄupferUbereri). 2Ran b«t biefj»

tcö unb blattriqeaftotbrupfcrcrj; bcr 91-

(ad)d, ein £a(b«, beffen «Bcbuppen einen

fleiftbfarbigen 9lanb baben (Äalbfleifcbla**)

|

ber 9l-laifcr, -3, eine Ärt SDDeintrauben,

bie 5l«if<btraube ; bcr 91-lauf, -ed. bie

fJtofe (f. d.), «ine Äranfbett ; im Tx. 55. bie

rotb« Wubr, ber rotbe £auf; bei ben Wer«
ben, eine Äranfbeit , welrb« in großen SJeuien

an ben «3<ben ((fn beflebt, bie voller «itter

finb unb eineSTtenge Fleiner flattern um fteb

ber baben («£. 3futoniu«feuer) ; bei ben 6<ba#

fen eine 2(rt eine« bi&igen, mit bem 93ranbe

verbunbenen Sieber« , bcr an bem Kopfe ge«

wobnlicb feinen Unfang nimmt unb $(eif<b
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unb Sauf »erietrt (ba* beifige »«er) ; ba8
SRötblauffcaut, ba* 9tobert*fraut , bat «U
«in Hirtel gegen ben Wotblauf gebraucht war»
be; bie 9M-fugel, «ine Ärt Äugeln , weift«
öuö 2(iaun, ©altniaf, jtrribe, &(eiweiß unb
Äampfer ber<ic«t unb gegen ben ftotbfauf

ober Dir Hofe gebraucht »erben.
Stotblciu, f., -d, f. JRotpfobre »; K5tr}«

iict), ff. u. U. w. , ein wenig rotb» in*

SKotbe fallrnb ; 9t-braun, 9t-gclb, ff. u.

U. w. , braun , gelb ic. unb in* 9totbli<b«

fafftnb; ber SRötbling, -cd, SM. -e , in

ber 9Taturbefa)rcibung , ba* 9totbfa)tcän|d)cn

;

im O. 2). ba* «Kotbauge, eine Mrt COrißßfcbc

;

(ine Vre £ippRfa)e; eine 2trt Forellen; ein«

2frt rotbli<ber eßbarer <3a)n>ämme (Ttotb»

fcbtpdtnm unb Äugufffftwamm); ein Metet»
rotber ober betlrorber Wein (Clairet).

ÄPtbl inie , w. , eine gefftwänjte etacbelfdjnecfe,

Deren bauftige ©ewinbe mit rotben erbobenen
€tri<ben umgeben finb ; bie 9t-lippe, ein«

2frr älipprieber, beren €5<bale weiß unb rotb

gefprenfelt ifr; ber 9Muct)d, einelfbart be*

«uftfe«; Die 9l-mad)ung , in ben Wünjen,
biejenige 9ef<birfung be* Silber* jur SEJtünje,

ba ntebr »otb al* «Beiß , b. b. tnebr Äupfer
«I* ©über genommen wirb; ber SR-niantcl,
eine ^erfon in einem rotben 2Rante(, aua)

(Rotpmäntlcr , unter wetobem Warnen bie

Kroaten im £>1terreia)ifa)en $eere berannt finb;

bie 91-uiaud, ber £emming ORormcgiffte
VTtaui , OTorwrgiffte 9ergmau* . 6d»»ebifcbe

»ergmau*, Rcitmau* , 3obetmau*); bad SR-
MCtüU , in ben Tltffingwerren , rotbe* SCTeffing

ober 2Rrffing ton rörblicbrr Sarbe , bei wel#em
gum Tupfer nur wenig Qalmei genommen wirb;
au<b ein fptöbe* ©emifcb t>on 6 *b<ilen Äupfer
unb einem fbeile 3inf ; ber 9t-innub, ein«

3frt trompetenfebneefen (Äarnrolmunb, ©elb»
tnunb); eine Tfrt €>a>nirfelf*nerfen , braun
mit weißem Söanbe befegt unb in ber SHün»
bung purpurrotb; 91-inünbig, ff. u. U. w.,
«inen rotben SRunb babenb; bie SR-mü&e,
«ine <p<rfon mit rotber SRüfce, unb in ber

9tafurbrfd>reibung , ein OTame bei Stoben*;

bicSR-nafc, ein2Renfa), einSbier mit rotber

«Jlafe; <R-naftg, ff. u. U. w. , eine rotb«

9tafe babenb; ber JR-neffclfaiter , eine Jfrt

Sao,t>ögei; bad SR-ncfccn , -d, ber Suftanb,
ba «Rotb / b. b. Siut genest wirb , ober ab»

gebt (ba* Slutbarnen) ; bie 9fc-mifc, ein«

3frt ^AfefnftfTe , beren Äern mit einer rotben

^aut überjogen il»; ber Ä-pilj, f. ©irFen«
ptl); ber yt-tod , eine «perfon in einem
rotben tRocfe; W-röefig, u. U.w. , einen

rotbm Werf tragenb ; ber K-ring, «ine Vtt
9Iapff(bnecfcn , «3<bü|TcImuf(bc(n ober Jtlipp«

rieber, beren 6obaIe ge(bli(bbr«un , am «Dir*

bei aber mit einem rotben «Hinge umgeben ifr;

bie 9t-rnjier / eine »rt ftüfrrrn in Vmerifa,
bie ein gelbe*, barte* unb febr |äbe*
bat; ber 9l-fcbär, -cd, iöt. -t , im 3T. D.
ber Ärippfif* (5lotbf«er); ber Ä-fcbenFel,
«ine 2(rt *34nepfen mit rotben ftdßen , unb
«ineanbereVrt €>a>nrpfen, bie ßtranDftbnept'e

ober grofer 9tofbf^«nPeI ; ber Ä-f<^ira«

incl , ein Sdjimmel , b. b. «in weifitiAe*

Vferb , beffen (Beiß mit <Rotb gefättiget ifk,

4um Unterfebiebe »am ©c&warj« unb ©rau*

fd)imme( «. ; 3l-f(t>« inmeliert , (F. n. U. w. #

»am Sernffcine , weißlia) rotb ; ber Ä-ff^lag

,

im Sergbaue , eine tfrt rötbtitbbrauner SIenbe

;

ber 9i-fd)läge(, -t>, fanbfa>aftt. , ber Starb'

pogel ober Qimpel, jDompfaffe; bie Ä-fdjlin*

QC, ber @a>lingbaum ; ber SH-fd)tuieb, in

«inigen Oegenben , Warne be* äupferfebmir»

bei; ber K-fd)inicbbrec^6ler, an einige«

Orten , ein SReffmgbrcber , weif er auo> in

Äupfer arbeitet; bie 3l-f^miebmÜ^le # bei

ben 9lotbf<bmiebcn , in Dürnberg , ein Z)reb*

getriebe, auf welobem bie 9Jorri4tung *um
SDredjfdn meffingener unb fupferner ©««ben

gemaebt wirb; ber IR-fdjnobeJ, ein SDoael

mit rotbem *3*nobet, befonber* «in« 3Crt

Cperlinge in erafitien mit rotbem *3<bn«b«(,

rotben Säßen, purpurfarbenem Äörper unb

mit einem gelben Äamm, aua) eine Mrt URe«

Wen mit rotbem ©ebnabet, braunem £opf«

unb weißem 3irfc( um bie Mugen ; SX-fc^nä»

be(ig, ff. u. U. w., einen rotben *3a>nabtt

babenb ; uneigentfiab von 6<biffen , bie «inen

rotben 6<bnabel baben; bie 9t-f4nur, bti

ben 3immerleuten, bie mit Stötbcl befiriobene

<g«nur, um Sinien auf bem 3immerbo(*c ba«

mit ju befeiebnen ; bie Ä-fctuppe , ein« Xrt

fleiner 3Rcerbraffen mit rotben €*uppen; ber

9l-fd)tpatij , ©er«, w. badiR-ft^wanjc^et!,
in ber 9Taturbefa>reibung , ein |U bem ©e»

f<b(ea)t ber Ba<bfiel4cn , @ra*mutfen tc. gebo*

renber^Dogel mit rotbfm ©ebtranie unb «t»a<

größer al* ba* 9totbfebI*en (9totbf>ert , 9totb«

fer|d>cn, 9iotb|age(, 8(ectfebl<ben eon feiner

geftrrften ober gefprcnfelten Äcbl<); ein« an«

berc »rt Vögel beffelben ©efdjlecbt* mit rotben

€*wan|e, f<bwat|criteb(eunb grau am nbri»

gen Äorptr unb «einer a(( ba* Stotbfebteben

(©(bwarjf eb(a>en , gBalbrörbfäweifrt / 9t»tb'

ling, ©tabtröibling, @ommerrdtbe!e , ^an*»

rötbele , dtotbi^bl , (frijiben, Cau(oder # aua)

3Raucrna4tiga[Q ; eineJfrt rotber «Ymfeln mit

blauem Äopfe (große* 9totbfebl4en , 9totb*

Wüfiling); ein« 2Irt 9?aa)t9bge(, wcIAe ft*)

auf Obgbäumen aufbält; ber JR-fc^tPcIFen,

-6 , ber ©djlingbaum ; SR—fettig , ff. u. U. w.

,

Im $orffwefen, fowobl rotbbrücbig ober rotb'

faul , al* aua) rotbbart ; ber 9l-fpaf£ , rotber

JDraunflein; ber Ä-fpcd)t, ber gewöbnliebe

SBuntfpeobt, wegen feine* rotben #34>«ite(*;

ber K-jtein, ber SR-flift, f. Hörpel; ber

SÄ-tfeinbrufFert, «ine 2frt »raffen, bem
4>aut unb €><buppen rotb unb blau geffreift,

in bereifte golbfarben finb ; Dt-fl-rotf^, ff.

u. U. w. , rotb/ wie ber {Rotbftcin ifl; ber

IR-Oert, -cd, 3JI. -e, f. Oiot^fd)it»anj,

ER-ßrablig, ff. u. tt. »., rotb« ©trabi«
werfenb ; iR-flreifig , ff, u. U. w. , rotb«

*3creifcn babenb; ein rotpffretfiger 3<ug*
ber Ä-ftrucf , -cd, ber <pfcrbeampf<r ; ber

£ü-|tnunpf , «ine <perfon mit rotben ©trum«

pftn, befonber*, fofern in ber 9tömifo)en
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Äirc^f bur* ro(|c ober «nber4 gefar6te Strüm-
pfe rfrfcfcu-tcn< Qrabe ber SQBürbe untrr ben
bohrn QJeifHtdjen angezeigt »erben ; in ber

Vlaturbrfobrribung , Warne einer 2frt "Vifje,, ter

jimmtrctb« 0> i

f 4 (in Öfte rtt i* , ber grobe Wi»
Kilbe <Pil|, ©«bmiebling, Äu&piUfing , in Tie»

Arnsburg berÄubptf}) ; Die -Ä-tanne, f. 9tOtb*

ftebte; ber SX-Oogel, eine 2frt TtacbtigaUen,

»el*e eine mehr intTtotpe falfenbeftarbe bat,

oi* ber ©proffer; ber »lurfinf , Gimpel ober

2)ompfaff (perbribt Ttottpogel); ber ©tieglin,

ober 3DtfefflRf| baö ft-ioälfö, -e$, »ie*

jenige gemifa>fe ©pradjc , »eldje 3<geuner,

€pi$buben unb lanhftreidjenbe Bettler unter

einander fpredjen , um ron tfnbern niete »er*

ftanben (u »erben unb rcclAe ein ©emifd?

vor gemeinen Oberbeutfeptn , 3übif<bbeutf«ben

Unb fclbftgcmacbtrn ^Dörfern tfl (9tOt bejeid)»

net in biefer 0prad)e einen 23 e 1 1 f r r , 1£dlfdb
febeutet fremb , aueiuncifct?

, QlDtblPrtl|d)

«Ifo eine frembe ©ett(erfpradje) ; in weiterer

unb unrigentlüfter IBebeutung, iebe unoer*

ftänbliobe Sprache, bie nur benen perflänolieb

fepn fotl, »elcpe Urfjdje haben, fieb hinter

(ine Uidit 6prad)e ju oerfterfen, auet? , eine

fdjlecpte, aus allerlei unb feemben ^Dörfern

|ufammcngefti<fte unoerftänblicbe Sprache unb
etnat auf biefe Mrt ©efprotbene«. 6. Sau»
txripälfd); R-ioangia,, 6. u.U.».» rotb«

SBangen babenb; bie 91-iveibe, bie Äorb*
treibe/ retbe Sanbmeibe; ber SR-iPcn3cl,

«ine Jfre 93ruftrarnj«t, bie einen fr» malen

Itopf mit einem fdjrearjen Kleefe , langen 6t* n a»

bei, rotten fieib unb bunfetrotbe ©djmung»
febern haben ; baS 9*-H>i(bbret, f. ÄOtb«
^irfrf); ber iH-ir-bafcr , ber bauernbe gran*

uenlofeSolcb ober 2Jtau*bafer, «Deterirorn ic. |

feie ft-toitrfl, (ine Vrt «Dürfte, beren $üu*
fei aus" &<bwt\nibint

, gefebnittenem ®eb»ein«
Pfif* unb *3pecf beftebt (©lutwurft, *3<b»eiß»

tDurft); bie Ä-IPur*, bie Tiubrwurj, »eil

fie rotb tft ; trübe Kotbiourj , Ttame bei

eteinfamen4(Ttorb»uejel); ber 9t-lt>üjllinq,

ba* XotbttblQtn ; ber Ttotbf<b»an| ; bec DK-

jaqcl («erberbt Sotbjabi
) , -8 , SDt. -n,

f. SÄothfcbtpan}; ber 9t-jicgcl , eine 2frt

rotber Äat'e rmm'ctje in , nidjr großer alt eine

Sinfe; ber 9t-$irrel, eine Mrt Quallen , beren

Viani t»ci gleic^iaufenbe f^on rotbe juhl
«(igt.

Pt o f bj'cbcl , f. , -ö , baö ffeef ige Siebfr.iut ober

Tpftrfidpf raut CX6ri* , 9t6tti(^ , 9tottig).

0tptje, ».»fflt.-H, bieOrentgau«, <Hinge(gan<.

9i6ttbirn, ». , eine tfrt Oirnen, bie Sranffur«

ter 25irn.

fRÖtte, »., 39T. -n, bei ben3ägern, mehrere

bei einanber befinblidje Sbiere einer Ärt, j.93.

eine dlottc ^ölfe; bei ben (gc^läcbtern aud)

trobl ein Taar |um ©djladjfen beftimmtc

Zbiere oerfc^iebener Urt, 4. 9. ein 9tinb unb

«in 6<b«f; eon2RenfaVn gebrauebt 6eteia>n<t

«« in hartem unb vrräcbt(i4)«m Serflanbe,

Verfonen , bie fi# in bofer unb fcpäblicber Üb*

fidjt verfammett ober überbaupt oereinigt ba<

ben : eine Rotte Diebe , Zauber , ^orber

;
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fliictj, von 7JTenf*en, bie eine <Pdrfei bifben,

ebenfatt* in hartem «Oerflanbe: 3anP , 3lüiC»

trafbt , Kotten , ^>a§ , Worb . «af. 5 , ?o.

;

eheDem im Jtrieg6»rfen in gutem Cerflanbe,

ein $aufe tufammrngebörenber 6o(baten im»

ter Einern Befehlshaber. Z)ie 3ahl einer .Ketfe

»ar ebentahly febr unbeflimmt, unb fie he»

Hanb au« 6 bit too .Viann . we(<be Dtött^e«

feUen biefien , fo »ie ibr 3Jorgefe»}ter 9tott«

Hin ff er ; in ben 9t. X. Stätten finb in ben

»gchüBena.'feUfet?atten bie JÄPttCH auO) tteinere

3tbtbei(ungen , unb in einem anberen ©inne
begreift eineiRotte fo oie(97tann in fi<b , a!i

binter einanber gcfledt »erben , fo »ie bie

neben einanber gefreuten ein (91i£b beißen.

Win tedt, untb. 3./ im 7t. £>. ro<beln.

I. KÖttCll, tb. 3., verfam tue In , rereinigen,

(ine 9totte bitben « meifl im übefn ^erftanbe

(rottiren): imcIc Reiben loerben |ul) iuU

ber bieb rotten. Wie». 4» II«

3. Stötten , tb. 3. (bai Kerftarfung«». pon ro«

ben, reuten ober bem 71.2). reiten f. reißen)

,

mit Wube reißen, »egfebaffen : ich luill ihn

mitten and feinem S&olH rotten, 3 anof.

17

,

(
10. 6. äutrottett.

3. Äotten , untb- 3. mit bviben, faulen, »er*

»efen, befonber< im 7t. D. , babe» verrotten.

!HÖttenget|l , m. , ber ©eifi, bie berrfefcenbe

Oleigung , ^efinnung , Ttotten, Parteien, 6pa(»

(ungen ic. tu mad)en ; ein OTenfctj, focIAcr

biefe Tteigung, ^efinnung beqt ; ber 9t-

macber, bieÄ-m-inn , eine^erfon, »efdje

Rotten, b. b. unerlaubte SJerbinbungen mad)f,

bilbet (Ttottirer); ber Ä-jlifter, einer, ber

(Hotten, b. h. unerlaubte 93erbinbungen ftif«

tet; K-n>eifc, Umft. »., nacb Ttotten, in

einzelnen Ttotten ; bie Wottcrei , TR. -cn , ba«

Sufammenrotten , bat Stiften einer Statte,

|Gerf(b»örung (Ttottirung).

Dtött()and, ». , bie ttaumgant.

«Itött'qcfcU, m. t ein Q)(ieb einer Ttotte fotrobi

in übler, 4(4 aud) cbemal}(4 in guter Sebcu*

tung; 9lottfren, f. Kotten 1; baS 9iött*

Ianb, Ttobelanb, Ttrutfanb ; ber 9v-mann,
f. Äottnici|tcc ; ber m-ineijlcr, ber 73or*

gefegte einer Ttotte ^olbaten (Tlottmann); in

ben Scrg»erten ebcmabU ber <Sä)icbtmeiftcr

;

ber JR-ooqcl, f. Kotboogcl; ber Ä-jc*

beute, ber Ttobejebente ober Tteutjebente.

•Kotulatiöit, ». , bie ^eftung fdjriftlittjer ©er#

banblungen; ÜHotnlircn, untp. unb tb- 3./

Öerictitioerbanblungen orrorbnen , bejeicbnen

Unb einbetten; Kotiilnd, ein S5ünbel @e*
rictitöPerbanMungen , ein Vftenftoß.

m. , -eö, ber jäbe ©djltini , »el<ber fi<b

- auä ben2>rüfcn in ber Ttafe abfonbert unb bie

XDänbe ber Ttafenboblen f«b(üpfrig erhalt (im

7t. 2). *5nopp, 6napp, in Greußen 2 ebnet*

ter, anbcr»ärtä @a)nubrr). Da oiefe SBortc

für bie eblere #3pra<be ju hart unb niebrig

finb, fo nmfehreibt man fie , |. V. Tiafen»

fdjleim; eine Äranf beit ber<pferbe unb @et>afe,

»eltbe mit bem ?Tu6fluiTe fAIciinicbter $eu<b«

tigfeit au* ber Ttafe oerbun&cn ifl. Sei ben

Sterben ift fie eine oerfa)(immcrtc , gemobnlid)
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unbeilbare £rufe (bie f?ff inbrufe) , 6e« fern

€cbafen nur rin ftarfer €>ebnupfen : bcn Diclj

beFommcn, pabcn; fanbfobaftt. , bi; 5auU
nid , ber €>cbimme l.

RÖljolaun , m., ber Äfaunfrein , Selfenafaun

( Roij in bwfrm TOorie ift aut bem $oHänbi*
f<4rn Hots, rin Seife», vrrbrrbt).

Roijbart, m., f. Ro&iuaul; bie R-brüfe,
in brr 3(rg(irberung»f. , Heine cinfacbe Zirü»

ff» in ber 9tafenböbte, tre td?e brn Kol} ab*

fonbrrn; .>l n , untb. 3* mit haben , brn

SRog laufen lafTrn; aueb, ibn in brr 9tafe in

btr$obc jieben ; bcn 9toft baben; (anbftbaftt.

,

terivefcn, faulen; ber Röljtfifd) / ein &e
fcfeledu von Sifcfefti, reelcfce mit einem ©cblri«

nie, brr wir Wog }äbr ift, überjogrn finb

(anfiänbigcr ©Aieimfifcb) ; 5a« Äauibaupt (in

roanebm Qcgendrn SJlcijfolbr, im prnneberg*

febrn ^Hofjfobrr , reo man untre birfrm SDorte

oueto einr «Rognafr »erftebO; 3v c h
f
q , <*. u.

Ü. n? . , mit '^»9 befubelt, befefemujt; brn

Wog babrnb: roljigc ^ferbe, (Schafe. Da*
von bie Rölugfcit, brr 3uftanb, ba rin

Sbirr bcn 9toft bat; bec R-Fobcr, bie R-
Folbc, f. ÄoljfÜfdj ; ber R-lappcn , grmrin,

ein €rbnupftur* , Safcbtntucb; Der Rohling ,

-cö, Tl. -e, f. Roljnafe; ber Roljlöffcl,

»rräcbtiicb rin junger unbartigrr SRrnfcb;

baö R-mauI,ein mirftoft bcfubritrl SErtaui

;

rin Ämb mit rinrm fcidjen OTauk (rin 9voq*

bart) ; bie R-nafc, JOrrtl. to. baö R-nä6$en,
rinr rogigr tflafe, unb rin Äinb mit rinrr

folcbrn Wafr; in weiterer unb pcräcbtlicbrr

»ebrutung fo viel alt 9to$löffel (Wölling);

bic R-fd)UCcfc , bir naefte €><bnecfr, tfrb*

febnerfe; bec R-fd)lägel, -$, |ur Wafeber*
*u*bangrnbrr 9totj ; ber 9l-fci>ioefcl /

bie

grobfie unb unrrinfte 2frt tti ©ebroefcis, brr

wiber ben 9to& brr <pfrrbr gebraucht tri rö

(SRofifcb rerfrf , «pf<r&<f*n?rfrl).

•Rouge (fpr. Wubfcb), *. u. U. w., rotb, au<t>

alt £auptwort, ba« Otott) ; Rouge Ct lioit

(fpr. SKubfcb r noubr) , rotbunt) febrearj . rin

Sranjofifcbc i SDagfpir! mit äugeln.

•Roulabc (fpr. 9tu-), w. , in brr lonfunft,

rin £auf obrr Saurer, alt 5öer|tcrung bti&t*
fange»; in ier £crt)funft , &<toütt6, ein Bari»
roUchfn.

•Äuulcäii (fpr. 9vuföb), f., ein Äoffporftang #

brfonbrrt an rinrm 9rnfrrr | 9tDiiltcen (gr*

rc-obnlirb iRüUiren), lauten , umlaufen, rem
@r(br unb von ÖKrurtten.

•?t vu

{

c (fpr. SXütr) , re. « bir Dlrdjtunq , brr SDrg f

bir €trafie: er nimmt feine ftontc über
Ccipjig.

*9\ outinc (fpr. Ku-) , re., bie Sertigfrif, w f .

fäuflgfrit, ©rfriäfttrrfabrnng : aud bec 9Uui-

tine FiMiiincn, au« brr Übung; ber 9tou«

tinier (fpr. -nie» , ein (grfaprungtmann , ber

frinr Äenntniffr metjt turdj i (uttum , fontern

burefeierrfaferung (praftif4) erlernt bar; 9? i> 1 1
=

tituren, untfe. 3. » fieb einüben, 9rrtigfrie

erreerben: CC i|l barin ffbr riMltlllirt , febr

ringeübt , erfafcrrn , brwanbrrt.

RpDcrt, m., -cö, 9R. -e, ber Söaumfperling.

•SRonäl , ff. n. u. re. , fön ig lieb , unb unrigentrict),

grofi: 5R-papier , Äönigtpapirr , frprgraße«.
Vtxxbbc, m. , f. Robbe tc.

&ül'ber, m., -0
/ rin eifernr* SBerrirug brr

#3rgr(maa>rr in rinrm furjrn boijerncn Gtic»
U , reo mit fie Bie Olabte ebenen ober platt m«#
den; SRübberig, U. U. re. , im 91. 2>.

raub/ uneben, bolprrig,

Diubhni, re. , eine Corte Birnen.

$nbe, re. , Tl. -n, öerfi. re. ba3 Kubtftrii,
£). Z). IH-Icm, bir runbe birle unb fpi$ |u*

laufrnDr f(rifa>igr VBurje( manrbrr ©ereaet)»

fe: bie gelbe Dvübe OJKobrrübe , ^üicbre.
e. b.) ; bie rotbc ftübe (Scetc , OTangol b.

6. b.); bic Äopl», Ober», Uutcrrübe.
&. b. ; in cngerrrSrbrutung ntnnt man Jiii.

bc , obrr jum Untrrfa>irbr von brn porigen

IDCifjc ÄÜbC (inSaicrn Kabbe) , eine ilcr cd
Pobles mit rinrr fleifrbigrn , baiD platt run«
brn, balb fangrunben in eine &pi^e enben*
ben üDur^ef, »rlebr ale ©emüfe genoffen rcirfc,

tvooon ti brnn mehrere Jlrten gibt, |. 9.
SBaffer», Stecf-, SWai«, J£>ccbft» , etpp.
pcl=, I eilen, OJurf clrnbe. 2tm beliebteren
finb bie leltoipifebcn unb jMrbn'djen 9tü*
ben, bie Mein unb länglin) finb, unb ju cen
(gteefrüben fleborrn : eilt (&ttid)t 9tÜbfn

;

weife Rüben , grtrocfnrtr Qtüben ; Gprirfeto. j

Vi U

c

ö unter einanbec mengen, roie JEvant
unb Rüben, b. 9. unorbentlieb ; (Sinem ein
Rübdbcn febaben, in brr Äinbrrfpracbr , et«

Urn nrrlrn unb befehämrn, baoureb baß man
mit bem 3rigrftngrr brr rrrbten ^anb rru»
brrboit über brn ber finfrn £anb fo binfrrciobe

atl trenn man eineRübe febabtr; in roricerrr

unb unrigrntdcbrr Srbcutung nrnnt man bie

Wapunjel ipci§cd :K üblem, auo> brifit 0\n-
be, bor in ben Crbreanj Dti Werbet binun»
lertretenbe Ibeil brt 9tüefgratbr« (brffimmter
bir ©ebwanirübr , (gebrecifrube) ; eben fo ei»

nigr 2Jrten ber Stacbelfctjnecfe , reelle |u ben
©pinbeln geboren, reooon bie eine «febdrau
unb gelbgeftrrift ift, unb bereu @en>inbc am
SDirbel bureb einen 9tinnengang abgrfonbere
finb, biranbere abrr, bie gefd^munjte 9lü»
be, runb unb bauebig ift unb rinrn langen
ma((enförmigen @cbn>anj bat; aueb eine iXrt

S3(afenf<bnrcfrn, redete geibliob, faft fuget*

runb ift unb einen etwa» gecremten XBirbef
unb frummrn Zctream bat.

Rubel, m. , -4, eine <Ruffif<be SilbermAnie,
rcelrbe 100 Aopefen obrr 1 Sttbfr. 4bi«8 Ott,

wnfere ©ei&e< gilt. 39?an bat Aber auob leirb*

terr ^papirrrubel.

RubcUe, re. , Tl. -n, In ben 6cbmef;büt ten,

ein cifrrnr« 9lro> , worauf bie Cr|C «um pro*
btrrn Flein gerieben mrrbm.

Rübenacfer, m. , ein mit Stäben bematbfener

Jtrfrr (baÖRÜbcnfdb, ein folebeä Selb , ber
Rübeugarten , ein folrber Qlartrn unb lau-

ten beer, rin ein|etne< folebr« Brrt); R-ar*
tig, u. U. re. , bie Jtrt brr ftübrn babenb,
einer 9tübr äbnlirb; ber R-bau, ber Vnbaa
brr Ttübrn; bcrR-baum, Warne etnel aui*

fänbifeben Öcmäcbfctf, mefebe« «u einem &<»
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fcbfecbte gebort , bat- ben Kattien ?afc f n fübrf ;

baö M-bcct, f. Äübcnacfcr; ber Ä-bo«
teil, ein $oocn, »(14» befonter* taugdeb.

ift, 9tüben »drauf an tu bauen ; bdö 91-fclb,

f. SXübenarfer; bie ÜÄ-flicge, «in« 3trt »lic*

gen« rc riete fia) nur auf den iHuben, OTcb*

ren ic. aufbält ; SÄ-förmig , <5. u. U. w.
Dir 3orm rinrr SKübe babenb ; in ber <PfUn*

«cniebre ift eine SÖurjelxiibenförmig , »enn
fif eben bauchig, nad> untrn |u aber in eine

fange ©pige oerbüunt ifl; ber '^-qartcii,

f. 9iiibcnatfer ; bec Ä-pabncnfnfj , ein*

3frt be«$abncnfußc« mit hioUtger HOurjei (ber

fnoUige $abnenfuß , Keiner $abnenfuß , Sau«

benfuß, äräbenfuß, 2)rü6it>urj , »rennfraut,

gcbofelte ©leieblumlein) ; ber Ol -Fer bei , eine

2frt äätberfropf mit runber fnoQiger SDur|c(

»ie eine Stube ((frb'aflanie , im öfterreiebi'

feben 93epcrle , fteperlcfalat , im Oranbenburg«

feben Jtoprenfalat, Äerbrlrübe) ; beriX-Fopl,

f. Äoplrübe; baS K-fraut, ba«Äraut br»

JRübe; bie Di-lampe , eine au* einer au«ge«

bcbiten Rübe gemaebte Campe ; baöDi-tanD,
ein mit Rüben bebaute« üanb; ber 9t-rü«
pinucl, ein urfprünglia> «u«länbifa)e* &t*
wadb6 mit eßbarer rübrnartiger IDurjei (gelbe

Qtapunjel , l^arf r nrapunje

l

, JranjofifaV Sta»

pun|c(, ftapunjelfeUtn , 25eutfd)er Salat,

9taa)tf<b[üffclb(ume , SBcinblume); eine 2Jrt

ber GJlocfenblume, bie ftapunielglocfcnblu*

me; ber JR-rcttig (Dtüberettig) , in man»
eben Qcgenbcn, ber gercobnlidje febrcarje <Rer#

fig, tum Unterfcbirbe t>om SReerrcttige ; bec

Ä-fojnen , ber Samen berienigen Rüben , votu

cbe jur 9labrung für SRenfcbrn unb Oieb an«

gebauet »erben , untrrfa)ieben vom Kiibefa«

ine n. S. b. ; bie Ä-fd^cibe , eine Mrt SdjeU
benmufa)e(n in Qcftalt einer '(einen Rübe;
ber R-tpeifHing, ein Sebmettcrling , Sag«

»ogrl, »elcfccr feine (Jier auf Rüben legt;

ber 9t-fd)mfy, ein 6*me , ein abgefebnit*

tene« Stürf ober eine abgcfdjnittene Ctytibe

»on einer Rübe.

JRübefaat, ». , f. Äübefamen ; ber 9t-famen,
ber Same einer 3frt Äoble« mit fpinbelformi«

gcr rübenartiger ZBurjel, unb biefc •pflanjen

felbft, welebe nur bei o [reiben Samens »e»

gen gebaut »irb (Rübefaat, im gemeinen Ze*

ben O. S. Wubfen, Rüb« , im O. 2). 9tep#,

im 91. 2). 9tapf«at). Vtan bat Sommer« unb

SDinrerrübefamcn. Z>cc gpaitiföe DtüDcfa«

meit ifl eine 2/rt be« OTeerfpble* ; baÖ Ä-f-
ÖI, ba« au« brm 9tübefamcn gefa)(agenc Ol

(ba« «Rubft-nol, 9tüböf).

fRübe^l, m. , -c6 , Qlame eine« Serggeiftr«,

»el4>ee im Dliefengcbirge in€3d)lefien fein SSJe«

fen treiben unb biefieute neefen foO. Die oon

ibm gcbia)teten WubrAen bat^ufäud in fei«

nen brfannten ^olf«mäbrc^en ber jDeutfa>eit

eriäblt*

*£RublceU, m. , -cä, 31?. -r, ein retbgclbev

9tubin.

•Äubin, m., -ed, 301. -e / Warne eine« febön»

rotben bura>fi<ttigen ffbclfcinc« / »elcfcer auf

ben Demant in «tnfebung ber ^«rtc unb bei

CDertMfofgf, babererautf) rotber Dnmint
genannt wirb; ber .""i-apfcl , eine2Trt rubin«

rotber Üpfel (Stubiner), aueb nennt man bif

»orftorfer Äpfel Stubinäpfcl; berÄ-bala§ #

-ffcd, SW. -ffc, ein blaßrotber «ubin (35a*

laflrubm). 6. ©alag; :K-befdct («iibnicu*

befäet), (6. u. U. ». / mit Stubinen reiebge«

febmüdt ; ber Diu Inn er , -8 , f. 9tubinapfel

;

bie ftubiufarbe, eine loebrotbe 9arbc be«

Stubinc« unb eine berfetben äbnlia>e $«rbe

;

Di-fjrbcn, 91-Mrbiq, 9. u. U. ». , ein«

iftubinfarbe babenb (rubinrotb) ; ber 9t-flu&,
ein bem 9tubin äbntia>er 5 lufj , aua> ein bem 31 u«

bin ahn Heber XrifraO ; ber 9t-glün) , eigentf. ,

ber Olanj bc« 9lubine«; in ber 9laturbefcbrei«

bung, <Rame eine« SrafHif4'n Qrar^oogel«,

»cleber eine Ütubinfarbc bat ; bie IH-Iipue,

rubinrotbe tippen; ber Sl-ring , ein 9ting,

in meltben ein 9tu»in gefaßt ift ; i)i-rotb.

9. u. U. n. , rotb »ir ein 9tubin (rubinfars

t>ni); ber 9t-f$n>efel, mit®«»efc( »ereri«

ter Ii rfenif con rotber Sarbc (tfrfenitrirbin) ;

ber <H-jtein / ber Rubin.
ftiiböl, f., f. KiibfenöL
•jRubrif, ». , TO. -en, eigentfi« bie (ebe«

mabf« gembbn(ieb) rotbe Übcrfgrifi ober bee

Xitel einer ®$rift, eine« ©efe^eö, unb in

»citerer Oebeutung , bie unter einer Über«

ftbrift begriffene «tlffeilmi . ber Ubfebnitt,

ba« (iJefe p, fclbfr ; bie JtlafTe , (Gattung ; Ol übe \-

pirctl, tb. 3.« mit Übcrtoriftcn eerfeben;

nadj Äapiteln , klaffen orbnen ; baö 0\\\ brum,
bie liberfdjrift / ba« 3nba(t«peracicbniß.

Wübi'cn, m. , -6, ber 9tübcf«men. 0. b. ; bec
5R~acfer, ein mit9tübfen befleffter, oberba*
«U beflimmter itefer ; bad Rlibfenfelb , ein

falcbe« 9clb; bie Ä-fldcbe, eine giactje, ein

ftarfjfö Selb ober Stürf Canb, »riebe« mit

«Rübfen befäet ifl \ baö 9t-öl, f. ^übefa*
menölt

i. ftü$, m., -cs y TO. Olütyc, ebemabl« im
£>. S>. brr öerueb.

9. iKud), m. , -cö
,
OT.-c, veraltet ein Scbrei,

Öefdjrei, befonber« ein raube* unangeneb'
me«; baberem Sbier* »riebe« ein folebe« öe*
fctrei boren laßt, bie Aräbe (9tuel).

Klub, tr., peralt et, bie tfebtfamfeit ; bic @or#
ge, Sorgfalt. Davon rudtjlüö, f. b.

9?iid)e, m. , ber 9lo4e.

Äiutcin, untb. 3-/ ba« Oerff.». con r liefern,

rocbeln, grunjen, »ie ein «3d>»ein in bee

Brunft, unb« fa)reicn »ie ein ttfcl; uneig.

,

murren.

i. ftücben, unti. B. , fa}reien, brüOen, |. 0.
»ic ein SÖ»e.

s. IRud^en, untb. 3. / veraltet / aa>tcn , 3fp)t ba«

ben; forgen; »erlangen, begebren , »ünfeben.

füttert, m., -cö, 371. -t, bie Dobie.

iTuubarao , f., ein auf SDDiefen »aa>fcnbc« @ra##

»clfl>r« fieb bureb angenebmen ©crueb ber 8lät#

ter, bee an berSDurici flarf bifamartig unb
beinabe »iber(i<& ift/ von nnbern Ornfern
untrrfa)cibet.

Plücbiq, ft. U. U. Im ©ebroabifeben, bao«

füa)tig.

- k_



öl liefen

i. 9tu$to6, 5. u. U. »., ebne ®crug (ge* Wenn man einen nog Pünftigen taq täte be*«
r u*io ö). jenigeu anfegt , an wei*em man fgreibt (au#

». ÄU($lod (nag Jfnbern 9tücf)lo§) , <5. u, tebatiren); bad 9?-bleibfel, basienige wat
U. pon bem peralteten Söorte bie SRucb, furüdbteibt, brfonbert, maf nag einer f*a»
unagffam, forejio», unbebagtfam , unbefon« berünftigen Sebanblung »on einem Äbrper |n«

«en, wie ei nog im 0. unb 31. @. äblig in ; rüdbleibt (Äefibuum) ; ber Ä-Wicf , ein »lief,

in feinen Sachen ru$(od fenn; rurgtoö tpetgen man jurüdwirft auf bat, was per»

fprecbcnj getpöbntig nur in engerer Sebeu» gangen, gefgeben ift, um et nog einmall

tung, bie fgulbige Xgtang gegen bieSefe&tt ftu feften, figbeffen nog einmal! ,u erinnern,

eine! Kobern pergeffenb, ftc »orfegtig und eigentlig unb uneigentUg : einen Äürfblicf
aus Ccracttunq übertretenb , befonberi pon auf fein »erfloffencS Ucben tbnn ; bat kl-

einer folgen Übertretung ber gottfigen ©e» brett, bei ben Seilern, ein burglögertet,

\<nt : rncblodfenn ; ein rncbJofer2Renf<$; auf einem ?5ode neben bem 3tagbatter liegen»

ein rucblofed 8eben führen; bie ÄÜcblO» betSrett, worin botjerne pflodefreden , |Wi»

figfeit, m. -en, bie (figenfgaft einer «per« fgen metgen unb bem €>treig(tiefe bie gefptn»

fen, ba fic rudjios, unb ba fir gemobnt iff nenen $äben bet Sinbfabent aufgefpannt Mn
ruglot |u banbelni eine ruglofe äanblung, ben; im 3Rubtenbaue , btr auf ber Orunb»
tbat. i fgweHe ber Ttitfltn |U einem «panfterweefe

0cncbfaat # »., bat Älebfraut. rubente unb bewegfige Stod , auf weigern

Pinchfrcrt , m., -e8, 3Jt.-e, ba* Äannenfraue, ftg bie V ranne ber XammrabtmeOe beftnbet,

aber ber <Pf<rbrfgroan| , 3iofifgwan| (wa|r* unb mit weigern bat <panfterrab fig eerfgie«

fgeintig aut Äpfjjlert »eraertt). ben ober oerrüden läßt (bie »üdfgere); 9t-
ptiulubar, (?. u. U. n>. , bürg bat Wcrügf bringen , tb. 3., unregclm. (f. ©ringen),

berannt: ru$tbar werben, fenn ; eint |urüdbringen ; ber 9t-bürge, in ben 3teg»

rucfctbare ®ddje; bie Otncbtbacfeir , ber een, ein »arge, ber, wenn et nötbig, in

Umftanb, ba ttwai rugtbar ifl. bie ©teile bet $auptbürgen tritt, unb an med
£Ri'ichtiq, <f. u. U. m., peraltet, bürg bat 9e» gen manfignur bann bält, wenn ber $aupt»

rügt berannt , befonbers im böfen 6»nne (bef# bärge feiner Srrbinbligfrit nigf «enäge Uu
fer berüchtigt). feee (im O. £>. 2ffterbürge , 6gabbürge) ; ein

l. Ä ud :

, m. , -ed/3». -e , ein fgneS get|a# Sürge, ber bem »a|ren Bürgen mieber aU
ner flarfer 3ng , melgrr eben fo fgneQ wie* Särge verpftigter ifft unb an »etgcn er fig

ber nagläßt , aug , eine fgned gefgelenbe, im 3totb.faQe bäte unb ggableibaltang »er*

aber gteig »ieber naglaffenbe »ewegung unb langt; bie tÄ-bürgfcbaft , bie Särgfgaft bei

Orränberung bee -Ortes: einen iKucf tinin
;

Stärfbörgen; .R-bcnFc n, untb. 3.« |uräd*

einen 3«J^n mit einem WncFe audjieben; ienfen, an etwa* Sergang, «r« benfen: an
in (Sin cm OXutfc ; uneigentttg, im 9t. 35., fein früheres geben; Dt-benten, untb. 3.

ein fgneffer VnfaO von Äranfr>eit, OBabn« mit haben
, fig auf ctrea«, bai fgon vor*

finn ic. : feinen fturf haben. aus gegangen ifl, belieben. 3n ber 6prag»
5. V

JI ü cf , ober iRücf , m. , ~e$, 91. -e , f. <Rndb 9. febre ifl ein rüffbentenbeä ßc 1 1 nunr t ein fou

Pvii et, m. , -ed , W. -e , ber »öden , eine fig it» grg, roelge« anbeutec, baß bte au$gcfagfe

bie£änge erftredenbc ffrHbung : ber Jbunbö» Handlung , ber autgefagte 3uftanb auf bat in

rurf, ein Qebirge in bem <9roßber|og(bunt {>anb(ung begriffene «ber gebagte SED r fer.

9lieberrbein. <6i fommt in rieten 3ufammen« fefbfl |uräd< unb nigt auf ein anbereä ftbee>

fe^ungen per, iro es f. 3lädcn ober f. ju» gebe (Verbum reeiprocam), j. S. fich

räd Hebe. »crfe^en, jid) irren, fi* bebenfen, ficb

9iöcfdnfprncb , m. , ein Vnfprug, ben man f bdmen.
an iemanb «urädmagt, 4. S. ein Käufer an SKftcfe, ip. , 39. -n, eine Vrt firäben, bie

ben Sertäufer ober ben S^rferttger einer fgteg» @aatrrä|e.

Cen SJaare (Regreß) : Dciitfanfpriiebe an je« Äüctcn , untb. 3. , ein S)ort , »efge* bat ®e*
manb niacttn (feinen 9tegrcß an ibn neb» fgrei ber tauben nagabmt (im ^enneberg»

tnen) ; bie Ä-onjeige , eine njeige , bie fgen ruefern , reetge« a» ba» SerbfterungO'

man an einen, ber'|uvor eine gab, juräd raort bavon betragtet werben fann).

erfolgen läßt unb bie auf bie «orber empfan* Stftcfcn, untb. 3. mit fenn, ben Ort mittel?

fiene 2fn|eige Se|Ug bat; bie 9t-banF, bei »ieberbolter , furjer Sewegungen, bie in einem

feea3ägern, baiienige $ofj , worüber bie gro» 3fbfa$e ober in mebreren 3tbfä^en gefgeben,

fiel Qagbnefte von bännen Seilen geftridt »eränbern: ber J^afe räcft ju -ÖDlje, bei

tserben (bat S tri J bot \

)

; bad 9t-beritfung6< ben 3ägern , wenn er in Keinen Vbfäbcn , gtrja>«

febreiben, f. Äücfruffcbretbcn; W-bcta» -fam rutfgenb , |n $o!|e gebt , »ajäe bie 3äger

ö c " ' (b> 3.» einen tag ober mehrere tage, aug fahren gebraugen; mit beut Stühle
bie fgon iurüdgelegt ünb, anfegen (poftbati* naher nieten, mit bem €>tub(e ein« Sewe»
cei): er ruefbetagt feinen ©rief, er fege a.ung macüen, näber an ben tifgte. aber an

ainen fgon perftoffenen tag ftatt betienigen, eine <perfon ; näber riiefen, an einanber

an weigern er wtrflig fgreibt, um glauben rüden, mit bem 6tub(e te. , ober auf einer

gu magen , ee babe fgon an ienem frübern ta» Sanf ßgenb eine Sewegung näber bin magen

;

0< gefgrieben. £er@egenrag ifl ooebetagen, ber 2»inuten« unb ^ccunbcnjctgcr einer
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Warfen

?af<$rmi$r rücft au*. 9* au* in ben *u»

fammengefeftten rtb» , Uli« , hinauf- , £eVVOft f

£crum», jmfamincnrücfen ; uncigentlidj gc«
brjuctjt man nieten von langfamenOemegun»
p.en

, wo orr Ergriff ber fa)ncUen Bewegung
in furje n tfbfäften perfcbwtnbei : bie Sonne
rücft immer ^ö^er ; cd miU niefct rücfen,
es loitl niefct uorroarf 6 von ber &tette ; au* von
ber3eit, befpnbet« in ben 3ufammenfe9ungen
Jjcran« , porrücfen ic. ; bie 3ttt rücft naber %*

befonberö von fangfamen Bewegungen eine«

£rieg«beerc« ober einr«3uge« ubertuupe bie

fciiiblicben trinken rücftcu ind £anb, in
bie «grabt; inoftdb, and bem Cacjcr ruf:

Fen ; mit bein GJclbc and ber Safd/e rücfen
(gewöbnlicber, mit bem QJelbe berau&rucfcn)

,

Im Beutel lieben müfjen , bejabfen muffen ;

bober rücfen , 411 fincr bobern @teUe beföroert

werben (binaufrüden) ; 2)tb.3- , in tfbfäften,

mit furjem porübergebenbetn 3uge ober Stoße
ton cer «Steite bewegen; ben Stubl an ben
2

1 fd) rüefeu ; einein ben lifab rücfen , in

Q)efeUfd)aft Mnberer bri ibm einen Befud)
nuefen , um fia> von ibm bewirf ben |u taffen,

befonbrr« roenn er eine neue tDobnung bejo«

gen bat; ben Beider einer Uhr rücfen; ben
•£»ut and bem Qieftcbre riiefen , ibn hebte
rüden, bafi batOefiabt freier fen; bie Qiame
auf bem Bogclberbe rücfen, fic fdjneU in

bie ftobf lieben ; in weiterer Sebeutung ebe*

mahis Rieben; reißen überhaupt; C c riicfct

fie aud bem 5«"«, »r.3ubä 23; uneigent«
lieb, f$netf aus einem 3" (raube, in ben anbern
»erfenrn: ber mid aud bec 9ton) gerürft.
<3m O. 2). unb au$ in 71. e. Nutet biet

SQort bäufig rueftn.)

WDcfen, m. , -d , Berti, m. bad Wrteflein , ber

erbobene, fid) in bie Sänge erftredenbe tpeil

eine« 2>ingrt : ber Würfen eined ©erqed,
CJcbirflCä , ber oberfte fia> in bie Sänge eeftreP-

fenbe Sbcil einet Serge«
,
Qebirge« ; ber WÜF«

fru eines ^elbbecrcd, ber mittlere erböbete

Sbeit betreiben; in ber Sanbwirtbfcbaft , bad
£cu in Würfen (um Stabe Wucfcn) legen,
trenn t$ , nadrtem et gemäbt unb getrodnet

ift, in fange Raufen gelegt roirb; in engerer

Sebeutung bei tbieren ber oberfte in bie Sänge
firtj erftredenbe tbeil bei Stumpfe«, unb bei

ben 3Renf<ben ber bintere Iben be« {Rumpfe«
von bem Raden bi« jum Äreuje (ber Budrl)

:

rin breiter Rücfen ; einen Frummen SÄ ü F»

feu nuKben; eine 2a|r auf bem Wücfen
tragen; einen fleifen Rücfen bähen, un»

cigentlicb, »on einem, ber fi* nidjt gern

büdt; einen breiten dürfen hatten, un«

cigcntlid) , piel tragen , ertragen , crleiben

fbnnen; feinen Würfen beugen, fio> »er»

neigen, au*, fio) unterwerfen; einem ben
Würfen fragen, uneigentli«) / ibn befänf«

(igen, ibm fd)mci<beln; einem ben Würfen
tebren , fi* oon ibm abipenben , inbem man
ibm ben 9tütfen «ufebrt , auo># fi(b BOt1

ibm entfernen , unb in weiterer uneigrnttieber

Sebeutung, ibm feine 9tcigun| unb {)ülfe

«nt|iebcn 1 einem ben {Rücfen Ferren ober

fireieben , ibm 6(t(äge auf ben Staden geben ;

ben ftücfeu ireuben, fi<b umbreben, au«,

fieb ein wenig entfernrn; etmad mit bem
Di tief en aufe^en müfTen , e« terlaffcn , barauf

SBrrjicbt tbun muffen } etmad hinter icmmu =

bed Würfen tbu 11 , ebne fein VDiffen , ebne

reinen ^Bitten ; bem Seinb in ben Würfen
fallen , ibn im Rüden angreifen , ibn binter»

Wirt« «nfallen ; bell Sei itb im Würfen ha

beu, bintcr fi<b; einem ben Wücfen beefen,

holten , ibn beden , bef/büften , bafj er niebt

Von hinten angefallen Werbe; aueto ber f-rrirerc,

|uwci(cn erbobene , bintere ober ber 6o>nribe

entgegengcfe^teSbeil eine« IDinge«: berWüP*
Fen eined Wefferd, ^iri'ebranqcrö , &ei'
Icd ; in ber @4Mfft«brt bie feblerbafte Jtrüm«

t

mung , we(o>e ber Miel eine« 6<biffe« belom«
' men bat , fo baß ber SSorber: unb £intrrtbeif

beffefben tiefer in« «Baffer geben at« berSTtit«

teltbeü (Äa^enrüden), unb pon einem €<biffe,

Wet<bc« biefen9ebler betommen bat, fagtman,
ee bahe einen Wücfen aufgeftpeben , habe
fieb aufqefrocben ober burcbqcfe^t ; im Berg«
baue maAt ba« fflöh einen Würfen, trenn c«

entweber um 1 bi« 10 unb mebr 9uß fteigt , ober

fallt ; bei ben Xu<bma«ern oic Biegung eine«

«ufammengclegten Sud)e«, fo baß bie Seiften

über einander liegen ; in ber ftrieg«bautunft

Wirb ba« &rbttid>, me(a)e« ber SruRwebre
entgegen liegt, ber Wücfen ber Caufgräben
genannt ; aua> nennen bie 3äger bie Keinen

lornigen Zbeile , wela)e ben Junten unb altem

SBilbbrcte *u beiben «Seiten unten an ben

SBeinen g(eia> über ben Baden berau«gcwaa>

fen finb, bie Wücfen (öberrüden , bei MnPern,

bie JtfttrMaufn, ba« öeafter , bie spornen);

bie W-aber, 2(bern, weldje burd) ben Rüden
taufen; bad W-banb, ein 9anb am Rüden)
in ber 3erglicberung«tunft , ein Vanb be«

9uße«, jmifa)en bem Seefen* unbSBürfelbeine

;

bie W-birn , eine ©orte febr großer JQirnen,

bie q)funbbirni bad W-blltt, eine jtrantbeit

be« Rinbviebe« unb ber €«afe, rceldje in gc*

ronnenem Vlute unter bem Rüden beReben

foff, wobt aber eine Urt be« bibifien lieber«

«u fepn febeint: bad WücfenHut brechen,

bie bei bem Sanbmann gewbbnliebe aber per»

werfliebe ^anMung , biefe« geronnene Slut

mit ber £anb au« bem Haftbarme fa>afen

;

bie W-barrc, bie Vbiebrung, Xu«jebrung,

wenn fie mit «3a>mer|en im Rüdgratbe per«

bunben ift; bie W-brüfe, in ber 3<rgiie«

berung«funft, eine 2>rüfe am binterften tbtif«

be« 3Ragmfa)funbe« , ungefabr |Wifa>en bem

fünften Rüdenwirbel (ba« Rüdletn); badW-
frli, f. Wticfcn^aut; bie W-flacbe, bi«

eiäa>e be« Rüden« am menfd)lio)en Aorper;

bie 8lä<be be«icnigcn Ibeileg eine« £ingc«,

welcber ben Rüden beffelben au«maa)t; in »er

3erg(ieberung«funfl , aud) bie natb bem Rüden
per < brtc 9(äd>e eine« Seine« ; bie W^Ioffe/

* eine 0(offe auf bem Rüden bee 9if<be , «um Une

eerfa>iebe oon ben Baudb:, ^abwaniftofTen ir.

;

ber W-floffcr, -6, ein »if* mit Rüden«

ftoffen; bad Dv-9dcnf , f. ÄücfCtUPicbcl

;



6o8 SRicfter

Kicffer, f. SRüfrer.

Stictb . Äietfcb , f. , f. Äicb unb ttitf*.

SRietfebe , w. , 9Ä. -n , ber »eibfer ober Äeiifef.

i. SRiff, f., -cd, 5Jt. -e, ein« fange unb »4»

bei febr febmafcSanb* ober Sclfcnbanf hl bcf

See (bat 9Uff)«

n. Äiff , f./ —e$ , 9Jt. —C , tu ber (Seefpracb«,

fe vir! alt 9teff. 9. b.

Äiffc ,».,331.-11, ein ©erfaeug bamit |u riffen

ooer ju riffcin , oeionper» wer fjrouc neijernc

ober «11 cii eiferne Xamm , bie Sammrno ten

be* £cineg baimifebcn «b|uraffen ober ab|u»

reißen (bi« 9Uff«f, »lacbonffef , 9t«ff«, Kaffe,

ber ftiffelramm tc.) ; in maneben ©rgenben fo

»ief als 9M*»e ; ber taubbafrr (Kiffen , ftieprn).

«Riffel, w., 95?. -n, f. Stiffc.

Mi ffelbdiint , m., in btr £anbwirtbfeb«ft , ber

Harre wagereebt liegenbe Saum, in n>eld)en

bi« Hiffeln befeftiat finb; büß SR-cifen , ein

«ifen. etwa« bamit |u riffln; bei ben©olb#

«rbeitern , eine naeb einem redeten SDOinfel ge*

bogene »feile, bie ©ewinbe bdmit ju beriffrtn

ober in fiberfeilen , ebe fie gefebfiffen unb ge»

btänft werben; bie SR-fcilc, überhaupt eine

•eile , etwa«, bamit <u beriffeln , bcfonberl bei

ben ©o(barb«it«rn uno Sebwertfegern ic. ; bdS
<R-qra«, ber Sdjaffebwingel ; ber SR-Famm,
f. »iffe.

lainCin, t». a«# reinen, apreiTicn, reicnoer»,

bie reifen <?dmcnrncten bei feinei von ben

Stengeln mittrif» ber «Riffe ober SRiffcl ab«

raufen , Abreißen (im 9t. jD. er»en , repefn,

rrppcn) : ben ^iaäfi riffeln ; bei einigen £anb#
merfern . mit einer 2frt 9ci(e bearbeiten , wo*

»ei ber ©rgcnftanb niebt febr angegriffen , fon*

bern mebr nur frorf berieben Wirb; uneigent«

lieb» einen rtffein, ihn bureb »i«t«g fabeln

unb «Serreeifen gewiftigt machen ; fo »i«t alt

riefeln t eine geriffelte »üefefe ; bie SRif«

fclratpel, bei b«n»üd)f«nfd)äft«rn, cineXrt

feiner ftafpefn , ben Sdjaft »et ©ewebre ba«

mit von allen Unebenbriten ju befreien.

«Riffe«, t*. 3., in ber Sdjiffabrt fo »iel dt!

reffen*

•Äicjib, 9. n. U. »., flreng, febarf» bie SRI*

gtbitAt, bie Strenge, Scbärfe.

Kieler, m., -Ä , im äfterrciebifeben , ein nid)t

gut «erfebnittener Jtapaun , ein galbbnbn.

»Rigolen, f. IHeDlen unb Miolen.

•Äiflt>n6in(u«) , in. , bie dtlliebe Strenge ; beC

Äigprifr, ein Ctrengling, ein Cittenlebrer

»en fiberftrengen Orunbfäften ; Migorijlifci)

unb Sllgoro«, Cf. n. U. flreng, ern#»

lieb; «igpröfiiin , eine frrenge «Pröfung.

•Äigucür apr. -g?br) , bie Strenge.

Äif , f. , -e$ , 55t. -e, in Schwaben , «ine ge»

wiffe JfniabI »aben ; in anbern ©egenben »ibe.

Ml'Ue , ». , Tt. -n , ein« fteine Kinne , JBertie»

fung (anberwärM ÄriBe, nnb im tanbe Me*

bingrn «PriQc).

feffebnecten , Sopffcbnecfcn.

•Äiineffen, f. Mcineffen.

Äimm, f./ -e6, W. -e , im VDafferbauc, ein

an b«r 6«it« von Vf«>I«" »ber W»f*«n bor

JKtnbenbroun

benfefben bertinge nnd> tiegenbel St fiel $ofi,
fowobt um fie in einer tini« |u MItrn nnb
fie mit einanber ju »erbinben , alt aueb um
Scbaren baran »u fa>iaaen, oberVnfer baran
jurüdjuiegen. Daoon Ä immMtc 11 , eben*
fallt im aPafi erbaue, »ölten, wel*e Heß
burd) bal Kinnen unb niebt mit buedj bie Seba*
ren gtb«n.

JR/inpeln, tb. B., b«i b«n *«mmmad)ern , mit
^^^W CHtntptfr frtt CiHff5 J^fdniiTiff^ rcr*

geiebnen ober «orfebneiben ; im 9t. £>. rungeln
(rumpeln); ber Äiinpler -6/ «in«r, ber
rimpelt; bei ben Xammmad)ern, ein« breite

Säge mit jmei Olittern, bi« 3«bn« In bie

Aämm« ein jufdjnnbe n , weidje fo eingeriebtet

iff . b«0 caö eine «täte ben 3«bn gerabe ein

fa)neib«t, wabrenb tat anber« einen anbern
vorieiebnct ob«e *orfd>neibct.

Rinb, f., -Cd, Ti. -er, «Ogcmcine SÖcnen»

nung berienigen Gattung $au*tbiere, wefd)«

mit tlnt«rf«beibung bei 9efd)led)tg Stier,

£>ebfe unb Mab genannt wirb, ebne 9tüctfieb«

auf biefen «efcblccbttuntcrfcbicb unb auf ba«
2d ter tc. (9tinb»ieb. S. b.) ; in engerer 9e»
beutung , in maneben ©egenben ein Odjfc,

unb in noeb engerer Sebeutung , ein innger
Oehfc , wcleber nod) nid)t gearbeitet bat , «in

$«rr , iuwcilen «ud) ein« iunge ftub , »cteb«
noeb niebt gerat »et bat, ein« Surfe >c. Z>a*
Q^emeinrinb ft in mand)«n ©egenbea aueb

ber 3ud}tod)fe , w«ir er b«r ganjen ©«meine
g«bort.

Ä^tbe, w. # Vt. -n, SJerft. ». baö Ä-<feen,
C. 2). Ä-Icin , ber harte äußerfle tb<« . wel.

«b«r «inen Aörprr ali «in« <5«be<fung umgibt
(in ben meiften 9ä0en aud) bie Jtrufie) : eine
Äinbc von «Stein, Ädlf tc. tun einen Äör»
per; bie »inbe ainQSrobe, Ääfe tc; bie
2Biinbc bekommt eine Dvmbc, wenn ber

Citer ober bagQlut auf berfelben tretfnet »btr
erhärtet (berftuf, unb, bei Vnbfeblägcn , ber

Sdjorf) | in engerer Scbcutung , bie äufierfic

gröbere , gcwöbnlid) harte Bebecfung beg J&ol»

geb. unter w«l«b«r nod) mebrere ^äut« Ii«g«n

:

bie Xinbe eined Sdumed (bie «aumriabe,
«ud), bie »orfe): tit 9tiiibe dblöfen, ob*
f<baien, 6id>en>, (Srlen«, Sieber*

,

«drinbe; bie 3efuitifcbe Äinbe, bie na*
eebte iHeberrinbe; in weiterer nnb u neigen tu«

eber Sebeutung über bau pt ba* Äu0ert, bie

Äußcnf^itc einei #&in0<ff , ,\ in^cn rti ^ t ff«

u. U. w. , bi« Vrt einer 9tinbe bobenb , einer

fXinb« äbnlid). 3 n c er <pflan|cn(cbre beißt bdd
£dub ber Siebten rinbendrtig^ wenn <t

aui an einanber b«ngenben Keinen Xdrnern
gufammengefegt ig ; eine Äapfel beißt bafeibt

rinbenartig, wenn bie infer« $*ut bart un»
bi« innere wei«b ifl, ober wenn bi« äußere
fd)wammig unb bie innere bäutig ifl ; ber
Im lim , ein Saum , beffen 9linbe ben ur t wirb :

ber Sicberrinbcns, 3itnmtriubenbaum;
ber Ocfuitifcbe iHinbcnbattnt, in Xmertra,
«in 33a um, pon w«ld>em bie uned>tc Sieber»

rinbe fommt (unechter <peruanif(ber £ eberbat«

Um) i Ä-braun , «. n. U. w. , in ber Äuu**
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(in Sing, welcbei rficft, eber mittel brflVH

(twai gerüdt wirb, j. 25. in ben lafcben»

ubren (in« Meine Scheibe , mif telft Cerrn 5 tel-

tung auf feie fjeber ber Unrub gewirft wirb

unbbcrQtang ber übt (angfamer e-öer lehne Uer

gemacht werben fann.

JRÖcferinnern, irdf.3. , fie$ (mic$) rücferin»

nern , Heb jurücf an eine vergangene Seif,

Jöegebrnbat (rinnern; bie Dind Erinnerung ,

-en, bie ganblung , ba man einen IXn»

bern ober fidj an (ine veegangen( 3at ober

€>ad)e erinnert; (in einzelner 3au* , ba man
fi<b einer vergangenen 3(it unb grfebebenen

6a<be erinnert) unb bie ©acht feibft : ange»
neunte Dlücfcrinnerungen baten.

SKuderl, f., -6, 3R.-e, Warne ber beflein tigert

OTafjiiebe, bei f4ufenbfd)önd)(ni.
Würfcrn, untb. 3./ f. Würfen.
9trtcf Klaren , unrb. unb tb. 3- 1 unreg. (f. ftab«

reu), »urueffabren . nacb Öertt Orte, »ober'

man gelommen i(r; blC Dilld mbrt , bie &abri
nach bem Orte jurüd, von welchem man auf*

fubr; bie Ä-fäbrre, f. J£>interfäbrre; bie

Säbrte eine« jurücffebrrnben leeres ; ber Di-

faU, un(igentlid) , ber3uftanb, ba eine ©acbe
ihrem vorigen $errn Wieb» anbrimfäUt : ber

StücffaU eine$8cf>nö an ben fiebndberrn;
bei ben iirjten , ber 3ufranb , ba ein Äranfer

rvieber in biefelbe Äranf bat verfällt , wovon
er eben erft gebrilet morben i(l (Recibio): ei-

nen Äucffali befommen; in ber 0ir(en#

lehre, ber 3uflanb , ba man wirbee in feinen

vorigen unsittlichen 3utfanö verfallt : ber

SRücffaU jur 3ünbe; 91-faUen, unto. 3- #

unregelm. (f. Sailen) mit fenn , jurüd , rücf«

trarts fallen ; wieder an ben vorigen J&errn,

Jöefifjer faden ober tommen ; in ben vorigen

3uflanb verfallen , geraden : er ift in feine

ü rii n fbei t , in feine ©cbmermutb rücfge*

fallen (gewöhnlicher jurücfgefallen) ; bad
Dt-faUgclb , ein @elb , welches an jemanb in

einem gewiffen 9aKe jurüdfäfft ; befonberi GM»
ber, <£infunfte , meldte an bie päpfttid}e &d>afa«

fammer rücffallen (tfnnaten) ; baö 9l-faU«

jdbr, ein jabr, in tveld)em etirao an i<•man»

»urüdtäat, befonberi ein 3-»br, beffen Sin»

fünfte an bie päpftlirbe /ccfaatjfammer jurücf'

fallen; St-fdKt^ , 9. u. U. ir. , rüdfaOenb,

in feinen vorigen 3uftanb verfaUenb; bie Di-

flutet/ bie Siudjt an ben Ort jurüi , von

Welchem man ausging; ber Di- flug , ber 3lug
na* bem Orte bei Ausfluges mieber jumcf,

eigen flieh unb uneigentli* ; SR-fi>bcri! , tb. 3-

lurücffobern ; bie Dt-frad)t , bieienige Sracbt,

trelebe ein erubrntann ober ©ehiffer von bem
Orte , tro er ausgetaben bat, raifter mit tu«

rütfnimmt (bie Rürfiabung) ; bie 9t-fraqc,

eine Anfrage , bi( man tvrgrn einer gaete,

in ber man befragt tri rt , jururf an feinen Vor*

gefegten tput: nicfcrö o^ixt Äiicffroge t^un,

erlauben; eine 9lad)frdge, ba man'brn fru«

bern 2fuefag(r einer ?act)e Carum wieber unb

weiter befragt: eine 9tucf frage balten; ber
9i fllf3, im Nachbaue , eine inwenbig rrbebrte

ffinfaffung eime 2)acbe6 , um bem Drurfe tti

dulwenbigen SCDafTerl entgegrn|uflre6(ti ; bie

IH-gabe, bie ^anblung , ba man jurütfgibf,

iVAi man empfangm ober genommen bat; ber
St-gaug, bie £anb(ung, ba man juruefgebt,

ob(r brrÖang naa> bem Orte bei Xuigangrt

:

auf bem 9lücfgange gefd?ab cö; un(igent<

lia>, bie$anb(ung, ba man fid) in einem be«

bingt(n Saffe an ben menbet, ber etwa! ver*

fpraa> , fia> an ihn bäft (Regreß) : feinen Di li
d"

-

pang an jemanb nehmen; berSuftanb, bd
etwa* nicht jur 33offenbung« 3futfübrung ge*

i-racht wirb : man fuebte ben 9lücfgang ber
<2ad)c jit oerbinbern; ber 9t-gauger f ri»

Her, ber |urucffebrt, auf bem ftüefgange ifl

;

SR -gängig , <5. u. U. w. , rfltfgebenb , auf bem
Diu rfgan ge begriffen ; räcfwärt* , nicht vorwärts
gebenb. 3n ber 0ternwiffenfd)aft beifit bi(ei«

gene Bewegung eine« ©anbei* ober @d)weif«

fternet, weldje ber Orbnung ber bimmlifeben

fieidien entgegen ju feon unb auf ber nörbfi*

v
ehi-n .<Salbfugel von borgen gegen Jfbenb ober

von ber Sinfen gegen bie Dvechte ju erfolgert

fdu-tnt, ruefgängige ober rücf(aufige 'V>c-

ivegung, im Wegenfa^e ber rcc^tldiifigcn;

uneigent(id) , nicht |ur ©irf lidjreit , Vuofüb«
rung fommenb : eine 2 aefcc rücfgängig um -

eben; bergauf i(l rücfgängig geworben,
jftaron bie ÄiicfgängigFcit, brrtimflanb bei

einer ©aefce , ba fie rückgängig Wirb; bad Di-

ga n einreiht . balienige Diecht, nad) weftbem

man feinen Wüd gang an einen anbern nebmen
rann (Äegrebieniredjt) j Di-qcf'cn, untb. 3>*
unregelnt. (f. Qlcben) mit fem» , nad; bem
Orte be* 2Cuagangei jurüefgepen j mit jurücf*

gebeuber y>o\l, Q$e(egeubeit; nid)t |ur

äCirf lichfei
t , 2Xu»f ü brung tommen ! bie @ud)C

ifl rücfgegangen (gewöbnlicber, jurücfge*
gangen); ber Di-gcmif?, ber in brr ffrin»

nrrung b(fteb(nb( <8(nuß eineö ebemabligert

©ute» , unb eine f3ad>(, »eiche foleben Q}t*

tiufj gewahrt, im @egenfafte von Jorgen ufj

unb (um Unt(rfd)i(br von 9lad)g(nufi| bie

9t-gcwa(r, Oewalt gegen benienigen , ber

gegen uui Ocwaft gebraucht (Dtevreffalien)

;

ber Di-qreitb , -cd, 2Jr. -t, ber ®ratb , b. b.

bie fa>arfc Erhöhung längs in ber OTitte bei

9tüd\n* ber OTenfdjen unb tbiere, weltbervon

ben Rüelenwirbeln gebitbet wirb , unb tieft

|U einem (Sanjen oerbunbenen UDiroel felbff;

baö Ä-gratb^bcin , eini ber CDirbelbcinc,

w eiche ben !Küdgratb bilben , ber Ttütfenwir«

bei; ber Di-gratb3mu'?Fcl , in ber 3«rglieb«

rungitunfr, bie OTugfrin bei Dlüefgratbei , bie

|ur Sewegung bei 9tüdgratbei unb Rüden*
bienen; ber Di -qrotbft reder , in ber 3er*

fllirberungifunft/cin Tluttti bei Wutfgratbei,

welcher ben Äüdgratb au«|Uflreden btent; ber
Di-cmrt (SÄüdengurt) , bei ben Riemern, ein

beeiter unb ffarfer Riemen am Qefcbirrc eind
3ug: unb tfcterpfrrbei , welcher über ben Rüb
len von einem *3eitenb(atte ium anbern weg«
gebt; ber Di-baFcti, an ben Xanonengegcf«
len, ei ferne -<>afen , bai WefteU mit bem &t$
fchu^e vor unb jurücfjurürirn ; ber Di- b.iU,

ein jurücfgeOoücner, |urücfjrgebener 4jaU
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[$dio, Itr IDieoerbaH) ; 9tftrf£allcn , untb. 3.

mit l aben, von ben Ionen, von einem öe«
genftanbe jurüdgeftofien unb an bem Orte,

von melcbem fie autginaen , mieber börbav

werben ; aud) , (inen K u cf hall geben , bie I one

gurüdgeben: Die rücfbaUenbcn löne; cht

rücfballcnber 2Öalb; ber 9t-balt, -c«,
bie $anblung , ba man jurüdbätt , bic 3«»
rüdbattung : ohne 9türfbalt iure dien , ban*
belli , b. h. ebne fieb jurud jubalte n , frei.

Söergi. 9tücfenbalr; 9t-balten, tb« unb untb.

3-- unregelm. (f. polten), f. jurüdbalten,

»eldjet gemobnlicbcr if>; 9t-baltlD6, E. u.

U. m. , obne 3urüdbaitung ; bie 9t-beime,
lanbfebaftlUb , bie J&autgrille; Mfitfia. . E.
u.U.*., einen Stüden babenb, in Xnfcbuna
ber ©efebaffenbeit befreiten, in ben 3ufam«
nKrnf. f5una.cn, bvt'lt* , r*rUlUUirÜrf ig XC. |
ber 9tftcffauf, ber Äauf, ba man ctreal «u*

räcf' ober mieber rauft, mal man »errauft

batte; 9t-fällflid) , t*. u.U. tr. , bura) Stüd«

ober tDiebcrfauf ; bie 9t-Feb,r , bie fcanblung ,

ba man jurüdrebrt, fieb mieber babm begibt,

mober man gefommen ifl; aueb uneigentlia),

bie Otüeffcbr jum Ghiteu, ju öott ie.

;

bie 9t-f*unft, bie$anb(ung, ba man an ben

Ort , von melcbem man autajng , jurüdrommt

;

bie 9t-labuug, f. 9tücffrac^t ; 9t-la:ifig,

<S. u. U. re. , jurüdlaufrnb; ber 9t-lanf,

ber Sauf |uräd , nacb bem Orte bet 11 uela u»

fei bin ; 9t - laufen , untb. 3. » unreg. (f. Sau*

fen) mit feon, turüdiaufcn; bie 9t-leiuc,

bei ben ©ogelfteüern , eine Seine, ein Seil

«m Oogclgarne , trennt tiefet gerüdt , b. b*

f*ntU aufwogen mirb; 9t-lingd, Umft. tr.

,

rad) bem Huden , nacb ber Seite beilüden«
(rüdrvärtt); rüefüngd fallen, mit bcmXovfe
naa) bmten tu übcrfeblagen ; CÜcflinqö geben,

ita<b ber Ocgenb , mobin man ben Rüden rebrt

;

»on ber Seite bei Student , im Rüden : ei«

nen rürflingd anfallen, angreifen; ber

9t-marf$, ber SRarfcb nacb bem Orte |urüd,

»on mo «ut ber 3Rarf<b vor fia) ging ; bie 9t-

ltabme, bie $anb(ung , ba man jurüdnimmt;
9t-uebmig, <f. u. U. m. , veraltet, |urüd#

vebmcnb ; mat fia) «urüdnebmen läßt , |, 9.
«ine Sefcbulbigung , Äutfage tc. ; bec 9t- pra 11/

ber 'Prall »on einem Jtörper jurüd; bie St-

reife, bie Steife nacb bem Orte jurüd, von

melcbem man autreifere ; ber 9t-riemilöfjcl,

bei ben Stiemern, Nrfe Stiemcncnben, bte auf

ben Strängrnrienten an beiben Seiten , ba rro

bie Stüdriemen binrommen foden , befeftigt

ftnb; ber SX-ruf , bie ganbtung, ba man je«

man ö ober ctmal jurud juf omnun ruft , aueb

ber Stuf , ein Gebreiben tc. , mobureb iemanb

lurüdgerufen mirb; einen Stucfrnf befoin«

inen; ein Stuf, ben man rüdroärtt tbut, ba

man ben Surüdbleibcnbcn etroat |umftj 9t-

rilfett, untb. unb tb. 3>« unregelm. (f. 9tn«

feil) , iurüdrufen , unb uneigctrtlicb , iud &t*
bäd)U\i% jurücfrufen. fi<b erinnern, bem
Qcbäcbtnifj vergegenmärtigen ; einen Stuf ju*

rüd tbun ; baö 9t-ruffd>reibeit , ein ©ebrei«

ben, bura) melcbtt iemanb jurüdgerufen wirb

(Stüd6erufungtfebreiben , Stabpefffcbreiben , Sie«

»ocatorium) ; 9tÖ<fd , Umff. m. , rüdlingl,

na<b ber Seite bet Stüdent, in ben 3ufam«
menfebungen bintcrnnB unb übtrrürfd

;

ber ÜÄ-fc^ätnel , in ben 6cbneibemüb«en , ei«

ncr »on ben beiben über bem SEDagen ober

#3cblitten angebraebten beroeglicben gdjanuin,

mobureb. bat ju lerfcbneibenbe J&of) vor« unb

rüdmarrt gerüdt werben rann ; ber 9t-f$ein,
ein Qlegenfebein , eine 9egenbefa)einigung (Stc*

»ert); bie 9t-fd)cre, f. Dtücfbrett ; ber 9t-

fcblag , ein Scbtag, melcber rüdmärtt gefebiebt,

getban mirb; befonbert ber3uflanb, baetmat
jut üd fdjia a t , jurüdtrirf t ; in ber STaturlebre

iff ber 9tücff#laa, (ober Wadjfcbiag) bed
93(il^ed ein |trciter ecblag , mel«er lurociten

v od; aufier bem ^auptfcblage , bureb benfetben

beranlaft, in ber Entfernung erfolgt; ber

SuOanb, b« etmat fcbneO |urüdgebt, unb fo

tr ir v orber obcraucb fdjledjter rrirt
; 9t-fd)(ie«

f;cn, untb. 3.« unregelm. (f. <Scftlie§en),

(inen Stüdf<blu(i maeben ; ber 9t-fd}(u§ , ein

€ <b\ u fi , melcber eon ben Solgen j u ben Ur«

facben lurüdfleigt; 9t-fc^reibetl , untb« unb

ib. 3./ unregelm. (f. (Einreiben), turüd«

febreiben , |ur 2fntmort febretben ; mat auf*

unb angefebrieben mar, glcitbfam mieber rüd<

gängig macben , abf<breiben ; baö :K - u'b r u -

ben , ein jurüd erfolgenbet €cbreiben , Xnt«
mortfcbreibcn ; Dt-fdu-ci t cti , untb. 3. . unreg.

(f. (Schreiten) mit fenn, lurüdfcbreiten , tu

nen Stüdfcbritt tbun ; ber 9t-fcfcrttt, ein

©ebritt, melcber rüdroärtt getban mirb; un»

cigentlia>, bat übergeben, aua) bat 0rra«
tben (n einen frübern , febfeebtern 3ufianb,

«ut melcbem man febon getreten mar; bie

9t-fcite, bie bintere Seite, im ®egcnfaise

ber reebten ober J&ouptfeite : bie 9türifette

einer Wiinje (Steoerl) ; uneigentlicb , bie an*

berc entgegengefeftte Seite; bie Seite, mclcbe

fieb im studen befinbet: bie 9tücffeite eined
SSJagend; bie 9t-fi*t, 2». -en, bat 3u«
tüdfeben, ber Stüdblid: bie 9tilrffic^t auf
bie juriicfgelegte 35af>n; bieienige ^anb*
lung, ba man juror auf Perfonen unb Saa>en
lurüdfiebt , unb banaa) fein ^anbeln beRimmt

:

auf tttoüti eineir, ihn, muh Dtücfjtcfcc

nehmen; nehmen (Sic babei auf meine
Dtube, auf meine 3nfriebeubeit einige
9iud |i du ; in 9tücfficbt auf feine qclcifrc-

ten X)ienfle »erbient er biefc Jlns^id)^

Illing. Sergl. Jg)infic^t unb abfielt; tumei«

len aua f. tfebtung: einein bie fituilbige

Dtücffic^t oerfaqen; oft in na<btbeiiigcni

9Jer|lanbe, von Jaüen, mo man reine Stüd»

fiflbt nehmen foOtc , um mdu varteiifcb ober

tigennügig |u b«nbetn: nur nad) 9tücf|i<^*

tcu banbclu; im O. 2). bie Slacbficbt : Peine

9tücf|ld?t qebruiifbeu; 9t-fi*t(«)lo* , 9.
u. U. ». , obne Stüdficbt *u nebmen. Zaoou
bie 9tÜrfrt<btlofiqPeit; 9t-fl<ttig» ^ - u. u.

tr. , Slüdtlcbt ncbincnb , baten b (bitrret) : ein

rücffidjtiqer 9)tenfd) ; 9t-ft*t!i#, Umd. ».

,

in Stüdficbt, auf eine Stüdficbt nebmenbe
Röcif«: rtufflc^tlica) feiner anbcrrpcitigen
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9Serbieuf!c ic. ; bad Rätfffege! , toi 0egen«
fiegel auf urfunbcn ic. (Aontrafirgef), im &e
genfai)e von Sauptüegel ; bec , berje»

mge €>nj in ober auf einem IDagen * auf rvel»

cbem man mit bem öefidjt rüdmärt« gefcbrf

ifl ; bie Dt-fpracbc , bie Cefprecbung ub(r <<ne

€ad?c, K\)t fie geflieht, mit feinen Sorge
fenten aber 8rcunben : Äüeffpracb«: galten,
mit jcmaub nebmen ; ber iR-fpr itnq , an
(Sprung |urüdj ber l>i-ftailb , Cer Suffan»,

ba man in ber Bejahung jurüdgeHieben if!

:

npcb im IRücFfraubc fron, nod) ettva« |u
b r 4 a b I e n baben ; ba«ienige, traä von einer

fcbuibigcn Qelbfummc, einer tfogabe, no*)

niebt betagt ig (im O. 2). Jfußenganb, £in«
terganb): ben 9tücfjlanb bcjablcu; bie

SRücfftdnbe eintreiben; Ä-jläubig. Cr. «.

ti n>. , im Rüdganbe fcon, nod) einen Rüd*
ftanb ju bejabfen baten : ein Äücffidubiger,
(Regant); von (Selbem ic, nod) nid)t begabte

(im D. X. rüdgeDig, binterftanbig) : rücf«

{laubige Oelber , ©tenern ; bie iH-iranqr,
eine €: fange , melcbe etwa« bamit ju rücfen

bient. 3m fBafferbauc ifl fie ein £ebc(, ber

burd) bie Rüdfibere gegen ben eifernen Soffen
in ber ®runbf<b»ette bunt ein 2 od) grgrdf
tvirb , rvoburdj bie Rüdfoicre verhoben unö
baburob jug(eio) ber Drilling an bem ©tirn*
rabe erhobt Wirb.

KücfStaube, t». , bie Ringeltaube ober groß«
Jnsijtaubf , von ihrer (Stimme.

9? uef (leben , untb. 3- » unrcgelm. (f. 2 tc ben

)

mit haben , |urütfgefeen , unb rüdgdnbig feon

;

91-jteUig, (f. u. U. im O. D. rüdftän«
big: rücfjteUige (Selber; rüdgängig: eine
Öacbe rütfjteüig matten ; ber Ä-ffrabl,
ein |urücfgemorfener €trabl ; Ä-frrabltn,
i) untb. 3- mit haben, jurudgr«b(rn ; 2) tb.

3- » ©trablen |urüd»erfen ; ber Ä-ftrid), ein

rüdmärt« geführter ©trieb; ber £ trieb ber

3ugvögc(, ba fie turüdjicbcn (ber Rüdjug),
im ©egenfa^e fce« £tnftria)r i ; K-trctcn,
unrf>. 3., unregelm. (f. treten) mit fenn,
gurüdtrefen ; ber W- tritt , bieJ&onblung, b«
man |urüdtritt, rigcnt(id) unb uncigcnt(id);

ein Tritt , rcrieber rürfrvärt« gefobiebt ; ber 91-

uuupdljer , ber eine Rüdumrväf}ung b<rbei»

fübren btlft , baran $bei( nimmt (Contrere-
volutionnairc); bie St-uimudljunt), bie«

jenige Umn>ä(|ung , Cur* bie etwa* tvieberin

feinen vorigen 3uftanb g< fegt tvirb, befonber«

nncigentliob von einer #3taat6verdnoerung , ba
tnan bie alte, bureb. eine Ummältung umge:
flürjtc 3)erfafTang mieber ber^ufteUen fuefct

;

bic ^l-uerfplgnnf), eine Verfolgung von ber

rntgegengefeftten c<\tt , ia ber jucrfl Perfol«

genee »erfolgt unb jurüefgefrirben tvirb ; 01-

IPäljen, tb. 3., iurücfn>ä(|cn ; <R-ipdrt6,

Umft. rv. , nao> ber «Bette be»9lücfcn<; rücf*

IViirtd fallen, qcbm, (eben; auo> mit bem
Rüden babin geriobtet, tvobin gemöbnliob tai
&tü<t)t gericbtet ift: rÜcftPtirtd i'iljcii ,

]ab-

ren; «urüd: riicfivärtö Fomtnen, «urüd«

fommen ; ber 9t-n>ärtdcr:l>cr, in ber 3<»«

gficberungtfunft, Warne einiger STlutltln bei

Unterarme!, vir ibn rüdivarti treten; ber
dc-tpdrtdjiebcr, in ber3ergtieberung<rung#

ein 9tu*fef, tve(a>er etwa! rüdmärti |iebt)

ber 9i-ipecbfct, im ^anbel, ein 9egentvtd>«
fei; berft-ipet), bertDeg, auf ivelobem man
jurüdrebrt; aue>, ber9lüdgang, bie<Xüdreifa

feibft : einen anbern SKiicftvccj nebmen ; auf
bem Äücfipege fcpn ; bic K-meicbnng , bic

$anb(ung, ba man jurudwfitbt ; in berSDau«
(unft, bie XOeite, um »elobe ein Olitb mebr
cinivärti meiert , all ba« näobt vorftebenbc
©iifö tbut.

Stüifipeife , Umg. to. , in einjefnen 9tuden : fieft

rucfipcife beipe^en; auo> von 3fbfä$en in

ber Seit : ruefweife arbeiten ; ber 9lücf<

IPinb, in ber €eefabrt, ein rudenber ©inb,
ber feine gen)ifT< ober fefte Wi«*fung bat, fon*

bern fiefa balb bier< ba(b bortbin brebt, im öe»
genfa^c vom gebenben SDinbe.

ÄrtcfiPirFen , untb. 8. mit haben, aurüdmir«
fen, einer VBirfung burd) feine Äratt QHber«
ftanb (eigen unb fie jurüdgeben : eine rücf«

iPirFenbc £rafr ; bie 9c-iPirfunq $ bie $anb»
lung, ba man jurüdmirrt; eine jurüdgegebene
SDirlung, b. b. eine SDirfung, bic einer an«
bern mibergebt, auf bicfelbe |urüdwirfet (Otc
action ) :

v£3irfuna unb :>vncf uuif utiq fre*

beu iu ffierbältnig mit einauber; IR-jab3

Ich, untb. unb tb- 3. , jurud jablrn ; bad 9t-

flCiri>cn, ein Seieben , ba« man auf ein cm«
tofangene« jur 2fntrvort jurüdgibt (Contre>
•ignal); ber ft-jug, berienige 3ug, ba
tnan teieber nao> bem Orte, »0 man berfam,

liebt: auf bem Rücfjuge; ber Kücfjug
ber '23oqcl; befonberl von Xrieg«beeren (»e»
Iraite, Wetirabe) : einen l'nnft liehen 9tücf«

511g macheu; bie Ä-jugöorbnung, bieiM

nige Orbnung , in nrclobcr fid) eine Slottc «u«

rudjutjt (iXctraiteorbnung).

9ltibicf, f., -ti, an. -e, ba« OJcfträucb.

!Hubr, ir. / SO), -n, bic Raute; bie Raube,

fträge.

SKübc, m. , ~n, Ti. -n, ba« ORänneben ber

$unbc, güdjfe unb ÜDöIfc, im 0egenfa$e
ber ^abc be« SDeibdjcn« (bei ben 3ägern
aueb Rübbe, in einigen Oegcnbcn Rette); in

tretterer 93ebcutung , überhaupt ein großer

garfer ^unb , befonberl ein f>e$bunb: ein

©cbaf*, Gaurübe.
*iXübc , Cr. u. U. ic. , roh, ungebilbel, ungee

fittet, untvifTenb.

1. Kübel, f., -6, ein runbfidjcl, an bem
einen Grnbe brtiterel ^o(| , eine 2RafTe , bie

in einem &effe( fod>t , umjurubren, Ca mit

Hütt rrcbi burd) einanber fomme unb nio>t

anbrenne; bei ben Sogelgetlcrn bic Stangen
an bem Oogclbrrbc (oa« Ocrege).

3. Vilbel, f., -ö, eine THenge mehrerer bei«

fammen bcffnbfidjcr Dinge Cfiner Ifrt , ein

Raufen: eine IKubel $irfcbe, igebipcmc.
Di 11 Cd , m., in Saiern , bic Äacbel.

SKübcIu, 1) untb. 3' mit haben, fid) bewegen,

rubren: in ben £ütttnn>erfrn rubelt bat)

(ir), tvenn e« fid) beim 6d>mel|en in ben-

f)crb einfritjt, ibn angreift unb aufreißt.
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2) tb. 3. , mit btm Wutfi unter einanber

(ringen; überhaupt f. bewegen, rubren.

9tübcn , m. , - tf , (in Jif* beiienigen Q}efd>rret?t i,

WO|U Irr £arpfen, bie Äaraufäe IC. geboren.

Stuben / tb. 3., im 9t. 3). reuten, roben.

Kübciiporn , f., bei ben Sägern, ein $orn
von SSrin , £orn ober £otj , rv e ldjr s einen

tiefen Ion bat unb womit ben Saurüben bei

ben Saujagben 3<io>en gegeben werben ; ber
K-Ii u tib , ein großer , ftarfrr £unb , ein «Hübe

;

ber K-Fnedjt, bei ben Sägern , ein Änedjt,

rtfidjcr bie Saurflbm oerpflegt unb in 2Xuf<

fi*t bat; bie K-partei, beim 3agbwefen,

«He |ur SDartung ber Saurüben bcftctlte «per*

fönen , woju befonber4 bie ftübenfneebte ge*

boren.

SKubcr, f., -6, «In OBcrrjcug, bai auf einem

langen, unten breitern $oUc beflcbe, nnai
bamit in Bewegung ju fe$en , umjurübren,

tefonbert ein fokbei, um im SOaffer einem

Sabrjruge bie »erlangte Bewegung unb Ria}«

tung |u geben: bad Kuber gebraueben

;

ein <S#iff mit #ülfe bet Kuber furrbe«

wegen ; um Kuber sieben , bad Kuber
fuhren, unb am Kuber ftfcen, finb Ttuu

brüde, bie man aua) unrigentfig »on Sfaati*

bienern gebraust, wenn man ben €>taat mit

einem Säjiffe »ergleiebt, wo man bann un«

ler jenen Xufbrüden rerfreht , bie eberfte ?ei«

tung ber Vngclegenbeitcn , befonberi bei £taa*

tri, baben, in weigern 9aUe man aun) be*

flimmter Tagt am Kuber bcö <Staated ober

am «Staatdruber filmen ICj uneigentlia)

bei ben 3ägern au* bie 9üfie ber SODafieroö«

gel , unb im gemeinen Seben bie Vrme; be#

fonberi unb mit mebrerm Strebte werben bie

fclügel ber Sögel mit Rubern oerglieben unb

Kuber genannt. (3m 91. D. tautet ei Ro«
btr, Roor, aud) Wirb bafclbft Reem, «Riem,

Roje bafür gebraust.)
#Kubera, btc SR., trammer , Überbuibfef.

S. Kuinen.
K vi ber Im nb , f.» ein Banb, womit bat 9tubee

befeftigt ift , tfooftefg. 27, 40.; bie K-banP,
bie Bant ober ber Gift ber Ruberer , befon*

»er« auf einem Rubrrfa)iffe : eine Galeere

Don *5 KuberbänFcn, auf weiter 25 Ru»

berbänfe «uf jebrr Seite fmb , auf beren je»

ber 4 bif 6 Wann |ufammen an (Einern Ru»

ber lieben ; K-berühmt , G. u. u. w. , bura>

bat Rubern «Ii gefeierter Rufterrr brrübmt

;

ber K-bcftcurer, f. Kubcrganger; ber

K-burfd)e, ein Surfte, welcher bai Ruber

fübrt (ber Ruberfneoit) bie K-ente, eine

2(rt Cnten mit blauem SAnabet, bie »or«

|üglld> gut ftwimmen fann , unb fieb tat c i

ibreS €*rronjf« wie elnei Steuerrubert bei

bient; ber Kübcrcr, -d, ein ieber, ber ru#

bert , ber ein 9abr,eug mit ^ülfe tri Ruber«

«uf Dem SOofTer ienft (ber Kubcrfnecbr ift

ein gemeiner Ruberer auf einem e*iffo ; ber

Kdbcrfifd) , eine Mrt Meiner Äauibbrfe, wel»

ebe ben e$iffen na*fo(gen ; ber K-qänger,

in ber gctnmabrt, benenige ünairoft, ber

an ber Ruberfinnt ober am 6ttutrr«be ftebt^

um ba« ©djiff ju fteuern (ber Ruberbefleurer)

;

bad K-gat, bie Öffnungen oder Scdjer nabe
am 93orbe ber 9abneuge / bura> weia>e bie

Ruber fabren (bal Ruber(oa)); bad K-ge*
ro tb t

affei @eritb % we(a>ea ^um Rubern«

b. b. jum fortbewegen unb £enten einti 9abr*

icugfö gebort; ber K-griff, ber @riff an
einem Rub(r , bat bünne (fnbe beffdben.

€>. Kuberpinne; ber K-baFen, in bee

Gcfcifffabrt , bie an bem Steuer befinbtidjen

$aren ober 'Vinnen, mitlelft wclcbrr taffelbe

an bie 9inger(ingc gebart wirb; berK-fabn,
ein Äabn , ber mit Rubern fortbewegt wirb,

cu* , ein Äabn , ter (in € f euerrutcr bat

fb(r Rubrrnacbrn); ber 9i- Fnccln , f. Ku«
ber er ; bie K-leutc, £rutt, wc«be rubern;

ber ^-(tditcr , in ber ©ajifffabrt, ein tau,
womit ba< Ruber etwal in bie $öb( gdiebtet

Wirb 1 tamit bie Bewegung ber ^aten in ben

ajingerfingrn tefto leictjrer oefcfc<be; K-Iie<

benb , <f . u. U. w. , ba< RuO(rn , b. b. bi(

«Jtbifffabrt (iebrnb , aa(b , barin erfabren ; bad
K-Ii'Cl>, f.Kubergat; K-Ipö, Q. u.U. ir.

,

bei Ruber< ober ber Ruber beraubt; ber K-
ineiftcr, auf ben Ruberfa)iffen , ber Sorge«

feilte ber Rub(rfnea)te.

(Rubi-rifd) t 9. u. u. to. , \m öfterreiebif^en,

rob# niebt jart.

1. Kübern, 1) untb. 3>, fiberbaupt bewegen,

befonberi gewiffe Bewegungen mit ben Oliex

bem oornebmrn , um bem Jtbrprr babura) in

feiner Bewegung fortjubeffen : bie ^änfe,
Guten unb anberc <Scbipimmt>ögeI ru*

bern mit beu^üfjen, bie ^tidic nutibren
$(pfTen; unb in weiterer Bebeutung rubern
bie Sögel mit ihren klügeln in ber Suff;
Aua), ein SReufcb rubert, wenn er im Qe*
btn ober tauten bie Vrme bafiig bewegt; in

engerer Bebeutung , bat Ruber b(Wegen , ein

ftabrjeitg auf Dem IDaffer baburo) fortiubcwe*

gen unb ju lenfen: bao Kiibern ver|lebcn;
rubern muffen, jur Strafe «uf Rubcrfcbif«

fen; and £aub rubern. (3m R. jD. fagt

man bafür «ueb riemen , rojen); 2) tb. 3-,
mit $ü(f( bei Rubrrl obrr brr Ruber bewe«

gm: bad Sdbrjeug, ben Sobu rubern.
9. Kübern, untb« 3«, fa)reien, wie bie Birr«

b«bne.

Kübernacben, tri., f. KuberFaßn; ber K-
* nogcl , 9täge(, jwifcbm we(a)en ein Ruber

bewegli«) ift; bie K-pforte, bie Roj(pforte.

€>. b. ; bie K-pfojrc, im €4iffbau( , bat

längfle €tLcf, woraui bai C teuer brftebt

unb woran bie Rubrrbafm beftntiict finb;

bie Di -rinne, bie «Pinne bei Ruber«, (in

$(b(( ober (angei gturf (fio>enboI| > roomit

bai Steuer gefcrrbt wirb; ber K>riemen
(ber Kuberricm), (in Ri(m(n, womit ba*
Ruber beftftigt ift ; K-ring , ein Ring «n einem
Ruder, au* ein Ring am Sorbe eine* 9abr*
teugei, tur* weld>en bai Ruber geftedt wirb;
bad K-fcbiff, ein Scbiff, weicbe* mit Ru«
bern oerfeben ift unb mit £älfe berfelben

fortbewegt wirb: ein Kuberfcbiff mit brei

unb meb r Diu beebanfen , mit fo nei iHc.be

n
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RuberbJnten über einanber. 3fuf bem mit*
teUänbifcben 2Reere finD Ruberfdjiffe nodp be*

fonber* gr möbntidty , trr ld>e Durch Stüter unb
©e gel juqlridj forf beerest werten , unb auf
roe!ct?en bie Ruberfnectte gereobn Ii* ju ber
ferneren Vrteit be« Rubern« »erurtbeftte 95er«

breeber ober ©Maren flnb «Saleere) ; ber R-
föläq , Diejenige $anbfung , Da bai Ttuber

au« bem «Paffer gehoben unö »orwärt« wie»
ber in baffelbe gelaffen wirb , um bureb ben
Drurf gegen ta« tDaffer ba« 9abrjeug vor*

wärt* ju bewegen. 2>iefe ganbfung gefebiebt

auf ben Ruberfd>iffen nad> einem gewiffen .Uit»

maße, bem RubertaFte; ber R-fdproan;,
«in ©ebwanj, tpridjer jum Zubern Dient;

ber R-fFlaoe, ein «um Rubern auf einem
Wubrrfa>iffe verbammtee ©riaoe («ateeren»
friave) , befonber« auf ben Ruberfcbiffcn ber

Ptaubffaaten auf ber ilfnfanifcbcn Äufle ; bec
SR-fpiFer, »ine ittt ©pirer, wel<be bienen,

tat (Fifenwerf br« Ruber* anjufptfern ; ba$
Ä-jtropp , ein ©trepp , ta« am untern tbeil«

be« ©teuer« Dur* Die Ruberpfoftr unb ben
ginterfteven Dur* ein baju gemachte« £od>

fäbrt unb jur Haltung be« ©teuer« bient;

ber R-faFt , f. Ruberfcblag ; bie R-talje,
eine taiit , womit man bie Ruderpinne auf
foleben ©<biffen bewegt, bie fein ©teuerrab
baben; bie R-IOaitje, ein Dm SDanjen ahn«

liebe« i auf debenben ©affern lebenbc« 3iefer,

mit einem umgebogenen Ruffel, »ier treuj»

Weife über einanber liegenben 9(ügc(n , unb
mit langen bebaarten ginrerfößrn , beren fle

fia> jum Rubern bebient (SOBafferwanje , 2ffter»

mafferwanje , fliegenbe lOafiVrrpan je , SSeot >

manje, Riicfenfcbwimmer , «Baffcrfäferlein

,

©feiGfing); ba<i R-merF, bie Ruber auf ei»

nem 9abrjeuge unbXOe«, wa«baju gebort.

SXubedbeimer, nämlid) ©ein, einer ber ebet«

ften «Deine im Rbcingau bei Rüte«beim , einrm
9(e<fen in 9laffau« Ufingen.

•Rubimente, bie SR., bie Ynfanglgrünbe,
©eunbfenntnlffe bei fBiffcn« überhaupt ober

einer <Diffenfa>aft.

SRübolf (Rubolpb), -G, ein 9lannltaufname/

ber im 9?. ©. in Rulf ober Stolf jufammen»
geiogcn wirb; bie RübolfgfcbuecFe, eine

fcltcne Jfet teompetenfdjneden ober Jtinfbör«

ner im Snbifcben OTerre (ber Rubolf , außer*

bem bie "Perfifabe ©Anctfe, ba« Sfletaffborn,

ba« Oroßmauf , ber Wffenbintere, 3f ffenfleri).

1. Ruf, m. , -c3 , 3Jt. -e , bie ftanbiung, c a

man ruft/ unb ber babureb btroorgebraeftre

ton ober ©ebaff : man borte einen Diu f

;

in engerer iQebeutung, biejenige (frbrbung

ber ©timme, woburob man iemanb anzeigt,

baS er lerbeiNrnmen feUr: auf eined tKuf
boren; bem 9tufe folqcn ; au<b von ben
Sbieren , bie flo> mit ibrer ©timme aOerlri

3eto>en geben $ wo man für bie befonbere Tltt

bei Rufe« tiefer tbtere eigne 3fu«brdde bat,

|. 9. bei ben £«felbübnern bad *Pijlen, bei

ben 9irfbübnern baö grollen IC.; bei ben

3agern beißt auo) ein ©to6 in« $irfborn,

woburtb ben Sägern und gunben ein 3<ia)en

III. ^anb.

gegeben wirb berbeijurommen »e., ein Ruf,

ber gewöbnüd) au« brei Riefen beilebt/ Die

in 9tnem tttbem fdiarf in ba« ^iefborn ge*

flößen werben : einen SRuf, \\vci , brei 9?nfe

in ba<3 j^orn flogen; im £rieg«wefen, ein

Beieben mit ber trompete , wefa>e« bie (Snt*

fernten berbri unb an ben beftimmten Ort |U

fommen mahnt (Vppeff) : ben 9tuf biafen;
uneigenttieb/ ein innerer trieb , ber gieidjfarn

«u etwa« ruft, «u etwa« auffobert : betn
Oiir'e ber Statue foiqen; einen Ruf in

feinem juncni üemebmen ; ba« Oierücbt:

e<$ gebt ber Stuf« baß ber triebe nabe
fep ; am grbrdueb(i<bften ifi e« in engerer 25e#

beutung pen bem Uetbeife ber Wenge über

bie öefdjaffenbeit einee ©a<be , befonber« über

bie @tgenrd)4ften , ben 3ufianb eine« 2Ren*

fdjen , e« möge munDli<b ober auf andere IT et

»rebrritet werben , a(«bann ei burd) ein beU

gefegte« CDort erfi feine 9rf!tmmtbeit erhalt:

einen guten , ubcln 9inf hoben , in qn>
tem SRufc fcon; in üblem Rufe (leben;
3emanb in einen büfen Ruf bringen

;

einen bem Rufe nad) Fennen (parrenom*
mec); oft wirb aber Dtuf aua> allein fäon
von einem guten Rufe gebraust: tiefe ','in-

Ü o 1 1 Fain baib in Ruf; rr frebt in einem
unuerbicuten Rufe; bei ben Sägern eine

'Pfeife ober anbere« XOerfjrug, woburtb man
bie ©timme ber thiere naebabmt, um folebe

herbei ju lerien , Daher : ber Güten«, <$irfri)*,

töacbtelruf tc. ; aua) ber (ebenbige £octoo»

gel auf bem Oogelberbc wirb von ben Sägern
ber Ruf genannt.

4. Ruf, m., -ed, 30?. -e, f. Rufe.
Ruf, f., f. Roof.
Rufe , w. , 271. -n , eine raube Rinbe , autb

ber Ruf (fonft ber ©eborf) : bie Rufe auf
einer 33unbe ; in ben Slaufarbenwerten Die

Rinbe, bie fiefy in bem$afen unter bem btauen

Olafe anfef}t ; t hemoljts au* f. 2(uefjrj.

Rufen, unregclm. , erfl «erg. 3-, ich rief, im
ß. jD. aud) regelm. ich rufte; 39titte(w. ber

,
»erg. 3. , gerufen , Ifnrebe : rufe , l) untb. 3- #

bie ©timme erbeben , laute Jone boren lafe

fen: man horte rufen; ju &ott rufen,
ju @ott laut beten, ihn um £utfe anrufen;

geuer rufen; um J£>iilfe, um Rarbc ru»

fen; iud öemebr rufen; in engerer ©ebeu«

lung, burd) (aute ©timme einem Vnbern ein

Seidjen geben, baß er aufmerre, unb brfon*

ber«, baß er fieb nähere, baß er berbeifom*

me: einem rufen; bu bafr mir gerufen,

l ©am. 3,6.; uneigenttid» , bem tfrieger

ruft bie trompete, bie (Spre; in weiterer

uneigent(i<ber$ebeutung. gebieten *u werben,

beroorrufen , f<baffen : mer ruft bem -y ecr

ber®terne? (3n biefen Sebeutungen Heb«

c« tbeil« für jurufen, tbei« bidjtenf* mit

bem brieten SuUe); mit lauter ©timme
fpredjen, fagen : er rufte: mich burfret;

2) tb. 3-/ mit lauter ©timme anzeigen, fce»

rannt madjen: bie <Stunben rufen (gewöbn«

lieber abrufen) ; mit lauter ©timme einem

»nbern ein3cid)en gtoen, baß erfieb näbtr«

:

42
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beim Wanten rufen; eö l>at bir* niemanb
gerufen ; einem etwas inö Obr rufen

;

Q?ie rammen mic gerufen,, geraöe b« wan
fie brause, ju rechter 3<it; einen $uin3cu«

flcu rufen; einen ju fiety, bei £citc tc.

rufen ; in weiterer S&eoeutung auch > ben

Iburen bura) OTatfcabmung ihrer cigentbüm»

lieben Stimme ein 3«*en geben, bafj fi«

herbeifommen foffen, wenn man *. 93., vutt

putt Den $übturn , bile bile ben Qänfen tc.

ruft; unctgentlid) : bie GilOffc ruft Utid)

in bie Kir$e; bie Sroinpete ruft ben
Sricgcr in bie ©(fclacbt; gebe n>i>|>iti

bid) fie Gbre ruft; in weiterer uneigent»

lieber d beutung. bureb feinen 50iHen, fein»

Äraft vergegenwärtigen , entffeben machen,

bcroorbrina.cn : ettvad in$ öcbacbtntfj cu*

feit/ fieb befTelben erinnern ; einem emniö
inS Öebäcbtui0 rufen, ibn baran erinnern.

9iüfenbera,, tu., im Bergbaue , eine ©ergart,

bie a(* eine Unart bei ben 3wittern gefunben

Wirb.

Äüfeubuna,, 1»,, bei einigen affern ©vraeh»

lebrrrn ber fünfte Sali ber Hauptwörter (2Jo*

cjnou*, ber SXufr'aU) ; ber SHüfcc, -Ö, bie

95-ittu, SR. -cu, eine <perfon, welche ruft/

«neb ein tbicr , Welche* ruft , J. 39. ber Äucfud ;

brfonber* in ben ^aUif^en Sollwerten ber«

ienige , weither bie SBornfnecbtc für Vrbrtf

ruft; aueb auf ben Schiffen ba* Sprachrohr;

veraltet f. Stufcnbung (»oratio); ber 9iüf»

fall, f. ftufenbung.
Düffel, m. , -ö, ber Stuffbebef ober Scbruff'

bebe! ; im £itbmarfifa>cn ein Spaten.

«flffelbaum , «uffelfamm , m., Düffeln /

f. «Hiffelbaum :c.

IRuffcIci, w., SR. -cn, im 9t. ba* »Uffeln

ober kuppeln, bie Äuppctci; 9tiiffelbaft,

Q. u. U. w. , im 91. 5D. fuppterifeb; Oiüffelli

(grwbbnlieber Wäffcln) , untb. unb tb. 3.

,

im $anndvetfa)cn , reiben , unb uncigcntltcb,

verweifen, vorwerfen. S. ftiffctn ; fuppcln,

Auppelci treiben; im 2)itbmarfifcben , nach«

fpuren.

JKüfferia,, (f. u. U. w. , im Vrrgbaue, wo man
eifenfebüffige , faltige unb ftofcjge (Sange bei

Srcittcrgcbauben rufferige Orange nennt/

Wabrfcbcinlicb von JKufe, eine raub« fllinbe.

fcuffbobel , m. , f. ecbruffbobel.
Hüffler, m., -3, bie 9t-inii, SR. -en,

lanbfcbaftl. , ein Äupplrr, eine Äupplerinn.

S?ufbnb"/ f

•

> lanbfebafil. , ba« Stebbubn.

Piüfig, d. u. U. w. , eine Stufe , raube <Xmbc
babenb (im ftcnnebera,fctien rüfc»A> ; biC 3citte

llicin ircrtClt riifl^, bei ben Gadern , Wenn
fu eine ju karte raube Sitnöc teloroiucn.

?iii|fraur, f., tat fdjarfe ofca t>l«ue globfraut,

c-öir Haue Surrwur^ (SBeruffraut).

^luUUf, m. , -<<S , W. -c , t>et Äaubaal ober

öte ^aJranpe (^uffelf, 9lcfelfe).

Öiiigbor. u. U. w. . fo bef*affen , baß ei

grrüat werten lann. £ap»n C»ic ^ili^bort't'it,

tu »efet;affcnbeit einer Saetje, ba fi< rüg»

l'^r ift.

Vf., m. -Ii, ehemablö f. Mn^eige unb

»nftttge wegen einer Übertretung ber ©efefte
' i^cnunciation): bie Äuge t|>ltil (benun*

ciiren) ; aueb cbetnab« eine Übertretung (ei

©efeee« felbft, fie feo von geringerer 2frC

ober ein eigentliebe» 58erbrechen , befonberi in

ben Untergcriebten auf bem £anbe : OTorb,
^icb|lal)l, ^Branbjliftuug unb 9?ott>|ür4*

tUvutfl würben ebemabtt bie vier b^ben
Dlu^Cit (^auptrügen) genannt ; notb jefct wirb

in äJleifien auf iebem Sanbe bie 95erfaumni6

ber pfUcbtmäfjigen »ejicitung einer <eia>e.

eine dinge genannt, unb mit einer QJrlbflrafe

von t Q)r. 4 Vf. belegt ; bie gericbtlicbe Un«

terfuebung eine« ©erbreebeni : eine {Rüge

aufteilen, aueb, bie tfbnbung einet) Oer«

geben* nao> biefer Un(erfuo>ung nnb hie «uf

ba* Vergeben gefegte ©träfe , befonberi «ine

©elbftrafe (bie im 9t. 5D. «no> eine tBroge

leifjt) ; am gewöbnlicbften in weiterer »eben»

tung , eine in Säbel unb Oerweife beftevenbe

31i;nbung eine* Oergebeni ober ber Übertre*

tung einer Sßerfebrift : ba6 vcrbicnt eine

SRiiqe ; ein |ur 2fbnbung unb Oeftrafung ber

Übertretungen bc« C3cfe6el «ngeorbnete* ®e«

riebt. So führen notb «n vielen Orten getttffe

Untergeritbte , welö>e aüerlci Vergebungen

wiber bie «polijei beflrafen , biefen Warne«

<worür man im C Z>. aueb bie Äuge Tagt).

€>. Äüflegericbt ; eine 'Poliicivererbnang , ein

Voliieigefeh : bie Äorfrüge, bie jDorfort«

nung; aua>, eine jur Befolgung nnb Vuf«

tcebtbaltung biefer Oerorbnnng bienenbeWni«

ngel, |. 9. im 9t. D. ba* hieben be*2R«6e*

unb Qewicbte* (bte Oroge) , aue* > ba* 3cie>en,

womit bie Stoße unb 93ewio>te von ber Obrig»

feit verfeben werben; baÖ sJt-amt, einXmt,

ein untergeorbnete* @eri<tt, wela>e* ange«

braebte Wüiien, klagen, unterfaebt unb bie

Vergeben beftraft. 3n Starnberg , wo e* 9tttgd»

amt lautet, ift r* ein «u* fünf 9tat6*bfrren

tieftebenbe* Q)erio)t / melebco bie {Mnbel ber

^anbwerfer untrrfnebt, bie Übertretungen ber

*anbwerf*artifel ic. rügt ober beftraft; 9t-

biir, <£. u. u. w., f lagbar: rüflebar »er*
ben / etwa* flogen , aua) , einem Stiebtet |m«
terbringen (benuneiiren); fo befobaffen , ^^S

e* gerügt ober ge (traft werben rann, (traf*

bar: rügebarc Jbanbluuflen; bec Ä-Wiff,
ein ftrafenber ©lief; bod Ä-bufll), ein »uo>

in einem 9tügeoeriä)te , 9tügeamte ; ba$ JÄ-

geriett, ein Oiericbt, vor wclcbem Äiaam
nngebraebt werben, unb welche* Vergeb4i«f«n,

eietrcljtilitb nur gcringrrer 3frt , betraft (ba*

5?ii^eamt , aueb nur, bie 9tuge, im O. 2>-

Ouiflf). 3n ö. €>. betöen bie ^elb* unb 3'*«'

g t ri*te (itviebe in tburingen ^egrmatlc ft*

naunt ireröni), iKtl^rqcncblC , unb in mooK
(tun (Beamten war 9ill$C4cricbt «na> ein

iantgenebt; fctc iK-flcricbl&barfeit , bie©*>

ncttebaririt eine* 9tügegeria>t* , aueb bie 9e*

nctjtelarfeif , na* welWer einem bie Svuac

ctir S5eflrafung gewiffer Vergebungen juft>t:;

toi ÜN-Araf, tbemabl* ber öraf vber »tr»

fiijince Ctiebter in einem Wügegericbt* , *e»

fonber* fofern man ein ftuibgertät darunter



SKu
,

ger)afer 9lur)e 659

»erfranb, welker bie angetrabten Wögen Im
91 Amen De* Jtaifer* un tcrfuctjfc unb befirafte

;

ber R-bafer, in einigen Ö. Z>. Oegenbtn,
eine in £afer befiebenbe tfbgabe , Wel<be jur

Xnertrnnung »er3ent« ober ber 9tügegeria)t*:

tjarteit von einem tentbarrn @runb unb Sobcn
gegeben werben mufi; Der Di-bci r , ein Sei«
figer bei einem 9lügegeri4te ; ber Di- mei«
ff er, ebemabl* einer, ber über fca« Setragen
3fnbercr 2t u r n* t bat (ein gofmeifrer) ; ber

Richter bei einrm Xügegeriäte geringerer 2lrf,

brfonber* auf bem £anbe , wo ber ©djulbbeifj

•ber SSaumeifter aud) juweilcn Diiigcmciftec
genannt n>irb.

SRllgcri, ib. 3'/ r&ema&U, anführen, anjei*

gen, Reibung tbun: irr oben geengte
(Sarbinal, ber oben erwähnte; in engerer

JBfbeutung , ber Wahrheit gemäß unb auf
Söefrogen adrigen , berennen ; eine* 9er*
geben* befdjulbigen : einen; befonber* vor
Oi^rtcbt bcfa)ulbigen unb anflugen, unb nod)

k <3 1 bit nnb ba f. , bem DtidJter ein begam
gtne* 9ßer!<rca)rn ober Oergeben binterbrin*

gen (benunciiren); am üb(ia)ften, mit Wor-
ten ahnten, mit Säbel, mit Sterwei* (trafen

:

ict) ipiU es nid)t rügen; man mnf? feine

11 nbefonucnbcir rügen ; in engerer 99ebeu»

tung 1 grria)tlia) (trafen , brfonber* an ©elbe
dm 9t. 2). mrögen): ein ©ergeben rügen,
tnit Weitftrafe belegen; ebemabl* aua) f. »er«

orbnen.

SRugeopfer , f. , bei ben alten 3ubett, ein Opfer,
rrdcfcfs ein 9bemann beingen mußte, menn
er feine ejrau gerüget, b. b. einer Untreue

wegen angenagt batte , 4 OTof. 5, 15.; bie

SR-prbnung, bie Orbnung, na* welcher in

einem ftügegeriebte »erfahren wirb; eine <Po<

lijcioerorbnung ; ber öliger, -Ö, jeber, ber

etwa* rügt, ahn Ca, brfonber* einer, ber

Vergeben eine* Vnbern bei bem Hiebt er an»

geige , ihn verflogt. 60 finb Dinger im $rr*

logtbume (Kolba verorbnete l>e rfonen , welaje

bie Sergebungen ibrer 9taa)barn bei berObrig*

feit anzeigen muffen , unb ebemabl* aua) Dinge»

lnciftcr genannt würben; auch, eine obrig*

leitlicbc <berfon, wefa)e über bie S3eobad)tung

ber <y>tUf)C ju waeben bat (5i*rai); ber 92u*

pr netter, ber 9tia)ter bei einem ftügrge»

n*tc; bie R-fad)e, eine ®ao)e, mda>e
tor ein 9tügcgerio)t gebraa)t ift; ber Di-

fTreiber, ber 6a)rriber bei einem ftügege*

riebt«; bie SÄ-flcafe , bie von einem 9tüge*

geriete verbängte Strafe; ber Di-tcig, ein

Sag , an welchem fia) ba* 9tügegeria)t ver«

fammelt; ba6 Di-nrtbcil, bat Urtbril eine»

!Rügegrria)t* ; bie K-jeit, bieienige Seit , ba

etwa* gerügt, ba <Xügcgeria)t gcbaltcn tvirb.

fRube , w. , Tl. -n, ber 3ufeanb, ba ein »Ding

fia) nia)t bemegt , feine Sage • feinen Ort mebe

»eranberr i ber $afm eineö Scnerqe mcbrcö
flrbt in ber Diubc , menn er nicht gefvonnt

ift; oft nur al* Oegenfag beftiger förper«

liober Bewegungen , obrr befa>werli<ber Q6t*

febäfte: ein DJicnfct , ber Feine Diu he bat,

ber immer in lebhafter 9e»egung it; Hiebt

Sur 9tn$e Foinincn Funnen, Immer in

Bewegung fe^n müffen; Feine 9tnbe »or
jemanb hoben, von ibm immer in Sewe*
gung erbaiten werben; einem Feine Diiil;e

laffen, ibn frören, nerfen , nia>t aufrieben

laiTen ; er bar fiel) in Dinbc begeben , bat

bie Q)efd)äftffübrung nirbergelegt
| fict> jnr

Mubc fe^en; einen Beamten in Diubc
fcneti , ibm , wenn er Muri ober ftranfbeit

wegen f^ine @teUe nia>t m<br verwalten fann,

bie @ffd;ä fte abnebmm unb feinen CDrbalt

ober einen Sfreil b<ffdben (affm ; bie Diubc
lieben; fein Wenuitb ifr noeb mebt in

Dinbe; befonbrr* als @cgenfag leibfnfa>aft«

Heber ©emütbsbewegungcn : WO fhiDe id)

Äubcfiir mein$er)V ivenn 3bnen meine
Dlnbe nnb 3nfricbenbeif mir bad ©cring|lc
ivertb ipaö ifr fiifler ald bie Dinbc
bcö C^emifjcnd , wenn utti lai @)ewiffen

reine Vorwürfe maa>t ; bem lobe mit Diubc
entgegen fehen, obne 3ura>t, gefaxten

SRutbe«; fein OJeficbt jeigte Dinbc, ipdb»
renb fem 3»»f rc8 bemegt mar; bicöri*
free«, öcmütbö-, t3celcnrnbf» oft wirb

ei aua) nur von ber Vbwrfenbeit altes 3«n-
Iti unb Streite*, unb be< Äricged gebraust,
wo ei gfwöbnlia) mit 9riebe oerbunben wirb:

id) bajfe ;i>niF nnb Streit nnb liebe bie

Knbe; in Diubc nnb triebe (eben; bad
(Beinige in Dinbc genicfjen; bie Diubc
einer Familie frören, ibr gute* 9invrr»

ftänbnifj; bie öffentliche Ktt^c frören; für
bie L>ffcnt liebe Diubc furgen, ipad>en; aua)

bie 2(t>rpfff nljeit ade* beffen, wa6 unange«
nebm unb befd)werlia> ift, wa« ben gemütb«
lia>en 3uftanb frort : per bem Äinbcrgcfdjrci
Fann man nid)t mit Diubc, ober in Diubc
Iefen; er laßt uitd) uubt eimnabl mit
Diubc eilen; nirgciibö bat man Por bec
»}m>ringlicbfcit folcbcr SDtcnfc&en JRube;
bie ihiebtlidjr Diubc, bie näfttlicbe Stiffe;

oft wirb aua) nur bal Wert Diubc at« ein

»efebl aufgerufen , fid? DJubc ju verfebaffen,

ober 6tiUfa)wrigen ju bewirten: Diubc!
Diubc! fage id); in engerer Sebeutung ift

bie Diubc ein fofger 3uftanb ber Untbatig*

feit be* Äorprr? unb IMfei , ba er fi* naa>

vorbergegangrnen ermübenben unb bcfdnver*

lidjen Bewegungen unb Unftrrngungcn erbolt

unb neue Gräfte fammelt: id) bebarf nad)

biefer 'Anfrrrngiing ber Rtope; ber 9lnbe
pflegen; aud> in ber Sanbwirtbfa>aft nennt

man ben 3uftanb br* Meters, ba man ibn

braa> liegen (äfit, bie Diubc, in noa) engerer

unb mrbr uneigentlidier Srbeutung f. &a)laf

unb 5ob : fid) ^iir SRui>c legen , begeben,
fi* fcblafrn legen; Feine Diubc b.iben, nia>r

fobiafen rdnnrn ; einem eine angenehme
9tnbe ipnnfd)en; einem ttinbe ic. bie

Muhe mitnehmen , fagt man im gemeinen

Seben , wenn fid) eine frembe in ba* 3nn-

nter,Fommrnbe ^rrfon nio)t frht, intern man
glaubt, bafj ba* Mms ic. bann niat werbe

febtafen fönnen ; bie Wittags-, Würgen»,
9iad;trnbc ; jnr Diu bc Fommen , jur Diube

42*
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ober in feine tftube eingeben , tferten ; einen

feiner ftube bringen, <bn ,ur Cfrde Je»

Hatten { weber Stnpi noeb Diajt baben,

locker «übe (ei (Seiftet, bet Qewiffent K.

baten, no* an einem Orte bleuen fönnen,

fondern ton ber Unruhe bet (Seiftet von

einem Orte jum andern getrieben werten.

«Bergt. Stflfi; ferner »er Ort, wo eine «per«

fon ober 6adre rubt: bicö ifr meine
9cubc eioiglicb, hier will <d> loobnen,

«Pf. 132, 14.; befonbert in ben tfigennamen

mancher <9<t)löffer ober anbercr Orfer , bie

Per Wube unb ffrbolung benimmt finb , |. 8.

2Üilbclmörube, ßuifenörubc tc., unb epe»

mabis, ein Meinet £aut, weiset bie Witter

nape bei ibren Burgen , gemöpnlia) bei einer

Ouette ober einem Brunnen ju bauen pfleg«

ten, bamit bort ber «Pilger unb UOanbtrer

gegen bat «Detter gefebügt ber Wube pflegen

tonnte; bei ben 3ägcrn, ber Ort im ©e«
hol je, Wo bat «Hotb* unb Damtvilbbrrt ge*

legen bat (bat SSett); in ber Betvegungt»

lebre , ber Ort , wo ein gebe! aufliegt (ber

Wubevunft); in ben ©troebrfebleffern nennt

man Kuben (auetj Waften) ben tfrm ber «Jluö

unb beften (£infa)nitte , worauf bie gtolag*

feber unb bie »Stange ruhen; bie Mübebanf,
eine 23a nf, darauf ausgruben; 9t-bebürf*

tig, u. U. w. , ber Hube bedürftig; bad
K-bctt, Oer«, w. tt-betteben, O. D. 9t-

bcttlcin, ein gepotfterter langer ©ig, darauf

bequem auszuruhen (ge»obnli$ 2 cpba , feplecbf

•erdeutfebt Cur* Faulbett, Sotterbett); jeber

andere bequeme Stubefig; ber 9t-bocf, bei

ben ©ogelfteffern , ein 5? od, Oerüft, auf

welchem bie »Stangen mit ben Seimrutben im

ttirbtrlegen ruhen; bie 9t-bübnc, im Berg«

baue , Übfäfee neben ben $abrten unb ©ige
ton Vi offen im Rüden berfclben , um barauf

äuSiuruben ; ber 9t-fcinb, ein 9einb ber

Stube, befonbert ber *ffenttio>en «übe ; bafl

9t-felb , ein Selb , weltpet bratp liegt (bat

Brachfeld); ber 95-freunb, ein Srrunb ber

«übe; ber 9t-geber, einer, ober etwas,

ber, ober bat «übe gibt, verfepafft; bild

(ber) ft-gebuit, batienige ©ebalt, welket
tin von feinem «Ymtc in «übe (Sefegter ge»

niefit CPenfion); bie SJt-Fammcr , «Bern. ir.

9c-Fomiuicrcbcn , O. x. K-Fainmerlein,
eine Xammer, in weftper man rubt, fepläft

(bie 6 Alaf f atnrner) ; uncig. , bat ®rab ; büö
SJt-fiffcn, ein ÄuTen, fidj barauf ju fe$en

ober ben Äopf barauf ju legen tc. Wenn
man ruhen rrtU (bat ftubrpolfter) ; uneig.

:

ein gut öeioiflFen ift ein fanfted iJlube»

fiffen, bei nnem guten ©erpifftn lann man
rubig fron ; baö 9t-laub, ein Sand, welket
ruhet, brach liegt; einSanP, in welchem man
SKubefinbet , ruhig lebt ; 9t-lo0, 9. u. U. w.

,

feine 9Ubt habend , (einer Wupe genießend (un*

rubig), auch, ohne ju ruhen: rill r 11 t>cl of C <5

Sieben, in wela)em man reine «übe bat.

ftuheu .
untb. 3. mit |>abeu , fiep im 3uftanP<

ber «übe befinden, ntAt bewegt werben,

feine Sage nid; t verändern i bie Sc frer , ber

£a£n eine«) 05 ctrebrfdjIpfTeö tilget . wenn
fie nicht gefpannt, er mebt aufgewogen ift;

eine ®age ruhet, wenn bie Sange berfel«

ben mitten inne fiept unb beide IQ}agfd>aIeii

einanber bat ®(ei<bgewi&t halten; in weiterer

SSrbeutung . von brftigen «Bewegungen bet Aor*

pert , von ermübenben 2(n(lrengungen bet ©ei«

ftrt nad)Iaffen , ft<bba»on tu erholen: von ber
Arbeit ruhen ; imd) getbaner Arbeit ifl gut
ruben ; bie 'Pfcrbc ein tveuig ruhen (offen;
au* fagt man von einem 3ttenfd)en , Per in be«

ftänbiger lebhafter Bewegung ift, dureb die er

•Vndern aueb rvobl bcfebwerlitp wirb: er Faun
n

i

d) t ruhen, er ipirb nid)t eher ruben (mW

|

fepn) olö bis er gefhaft ipirb; ictj Fantt

tiicbt eher ruben , al<5 bid icb meinen 3*vecf
erreiebt b»ihc, icb rann mebt eprr aufbortr,

banad) ju (Treben ; audb von unbelebten £in«
gen : bad 3cfeivcrt rubt in ber Scheie,
wirb jegt nicht gebraucht ; ein 3cfrr ruhet,
wenn man ibn unbeftedt liegen läfjt, Pamir
er neue Xräfte fammle; einen Teich lofjt

mati rubelt, wenn man ihn nach einer

Weibe von 6 Oapren auttroelnen , pflügen

unb befäen läßt ; oft aua> nur vom 2Iuf

»

boren unb Unterlagen einet 3anfe» und ®<w
räufebet: tvoUt ihr iuoh( ruhen! in cn>

gerer unb uneigentlicper Scbeutung , f. fAfa«

fen, roobei ber Körper rubet: na$ Ii) ehe

inufj icb erums ruhen; ich irunfibe
3 hneu mobl ju ruben ; anet) f. gefltrben

fepn, im &rabe liegen: bie lobten ruben
t>ou ihrer Arbeit; liier rubt feine 3frf>e;
Weingüter rubt i'chou (dngfl imGkabr;
Pen einem Dinge unterftü^t, getragen wer«
Den: ihr Vinn ruhte auf feiner 8cfcutter;

bie Hurrel rubet auf i>ier Säulen ; bann,
auf eine dauerhafte Meidende 2f rt gegenwärtig

fepn : ber Qleijt @otted ruhet auf ihm

;

au* von bem Slide, ber lange auf cemat
geheftet ift, fagt man, er ruhe barauf; fein

3Mirf rubet unoertoanbt auf bem Öreife.
SKübeort, m. , ein Ort, wo man ruhet. Per

Rübe genießt; ber 9t-plai), S&erft. w. Ä-
pKnu'hcn, ein «Plag, wo man ruhet; in en«

gerer Oebeutung , bie Xbfäge auf Pen t rep»

pen , wo man autrubet; ba6 Ä-polfter, ein

«Polfler, auf tue lebe 6 man fldj fegt, lehnt , um
|u rupen; ber 9c-rfa(m, ein «pfalm. Per

bei bem tobe einet 3Renfcpen gefungen wirb

;

baö 9{-pu(oer, ein Qcplaf bewirfenbet TuU
»er für jtinber (bat Jtinbcrpulver)} ber 9t-
punft, ein «Puntt, bei welkem man inne
halt, aud> ein Reichen, woburcb angePentee
wird, baß man inne palten foff; Perienige

«Puntt, auf rceicbem eine Saft ruber (Per

S3erpea.ungtpunrt, wenn er |Ugleicp Perfeaigr

«Punlt ift, um melcpen (ine Sen>egung »Statt

findet), i. 6. in ber «Aewrgungtteprr Per«

jenige «punft, wo ber $rbet aufliegt (aa«P

nur bie «übe) ; bei ben Wadern unb 9UHei
ift ber RubeptinFt in ben 33oijen ober 3«Pfen,
auf welepen fie fi(P umdrehen ; ber 9t-rie«

gel, in ber (Mrfcbünfunfr , jirei 6öl|erne «ie«

gel, dura) weIO>< die 90änPr einet Kanonen«



Ötu&efaat 91 n f) merforen 661

Gt flc Cfe i In ber TRlttt , reo lai ® f f*ü$ barauf
ruber, aurammengeba(ten werben (3RittelriegcI,

Ici Einigen auob @ t< Urir gel , ÄifTenriegel). 5Der

•orbere beißt befonoer* noeb ber Dcbfcnriegcf,
»er tintcre ber (gtojjriegel ; bie 9t-faat, bic»

ienige Saat , »pt lobe auf Sracbäcfcr gefäet wirb

;

t er 9t-fefjcl, ein |um tfu«rubcn bequemer %t\*

fei ; ber K~|l Ij , ein 6i$ , auf wcla)em man ru»

»et; auob ein iöobnfi») , «9 man beraube gc»

nifüc; ber K-i'iycr, einer, berinftube lebt}

ber K-frab, bei ben 3Ra$(crn, ein Stab,
auf wridjem bie rcobte £anb beim Stablen

rubet (ber SWablerfloct) ; ber Ä-ftanb, ber

Suftanb ber ftube, befonber» («fern fie in

Entfernung von widrigen unb befo)werlid)en

&efa>äft<n begebt: einen Die 11 er, 23eam*
ten in 9tnbetfant> oerfeljen; bie K-fta tt,

pber bie Ä-jtättc, eine Statt Pber Statte,

reo man auirubet, bie ber SXube gewibmei

**; bec 9t-frcin, ein Stein , an unb auf

tvciQtm man rubtt, 4. 0. an ber Sanbftrafje;

bie K-)leLlc, eine ©teile, auf »eldjer man
«u«rubt, 4. 93. bie 2Ibfa&e auf ben treppen

Olubcpläge) ; beim mänb(ia)en Vortrage unb
in ber Ion r und , eine 2>uUc in einer @*nf t ic.

,

in einem Sonfiücfc, reo man mit ber Stimme
inne bält, ober aua) , mit bem Xone auf*

»alt; bei ben 3ftablcrn , ein Hattet Scbattcn

»ei grofjcn £icbtern ; bic K-frunbc , Scrfl. ir.

bii6 K-frunbd)cu , rineStunbc, in reelcbcr

man rubet, bie «ur Bube bcfhmmt ift ; ber
K-ff urcr , bie 9t-jf-inn . eine V* n'on , reclcb«

bie Äu bf eines tfnbern , befonber« bic öffentfieb«

Wube dort; bie K-fibruiiq , bie Störung
»er Stube, befonber« ber öffentlicben 9tube;

bec K -M q , ein Sag , an wcla)em man rubet

;

K-tn'U, tf. u. U. »., Übt rubig; bad K*
geilen, cin3cicben, »cia)e« anzeigt, baß

man ba, reo et febt, inne balten [oüt ober

rönne, 4.S. ber 'punft am ffnbe eine« ttebe»

fage«; in ber Sonfunft, eine *Paufe; bic K-
jett, eine 3«t, in we(a)cr man aufrufet,

bie ,ur Stube beftimmt ift.

SXübig , Qt. u. U. w. , Rübe babenb unb »ort

Wubc jeugenb: rubiq liegen, ftcbcn, obn«

fia> |u bewegen ober ju rubren ; rubiq Kbla«

fen 1 obne £ärm unb beunrubigenbe träume ic.

;

bic See roarb iviebec rubiq, börte auf 4a

fpben; rubiq fenii, aufboren, bcftigC/ llre

menbe ic. Bcrergungen |u man>en , au<»,

tom (Semütbe, ebne tfngft, S3cforgni$ tc.

fron: fenu 2ic rubiq , ef foU 3bnen nia>t«

»iberfabren; id) ging rubiq meiner SBcgC*
ebne bennrubigt ju werben , unb obne ja

»eunrubigen; [cnb rubiq , ibr Xi über : maa>(

fem raufet) , feob (HB , jonfef eud) nidit
;

ftd> eubig oerbalten ; rubiq ctipas abuuir^

teil, inbem man fi* RiH babei »erbäit, auc»

inbem man ton beftigen@emäffefbcreegungcn

frei if; rubiq bem Xobc entgegen geben;
ein rubiqcö Ücbcn, ein fo(a)e«, ba man
»on bcfd>werlia)en QWcbäften, von @eräufa>

entfernt Irbt, (eine Sorgen bat ic. : ein

rubiqeß 'Jlltcr, ein rubiqcö Q)eipiffen;

bad rnbige örab, bai fliffe.

Wfibtänbcr, m. , eine Mbänberungbe* geineinen

gDeinftorfci , wcla)e Hein, etwa* leberfarbene

füfje Seeren trägt.

kubiert, untb. 3.» rödjcin , befonberf von
ben Srofdjtn ; in Baiern, beulen.

IRtlbling, m. ,-ed, 2R. -c , im ^ennebergf^en,
ber Sumpf« ober Seicbfrofcb.

Kubin, m.x-cö, ebemab« überhaupt, laute«

Oefcbrei , laute Stimme; bann ber Ruf, b*f

@crud)t; euer :>iubiu ift i\id>t fein; in

engerer unb gcwöbnlieberer SBebeutung , ber

gute 9iuf , bat oortbeilbaft »erbreitete Urtbeil

Dieter über ben SBertb einer $rrfon , ba» firt>

auf »orjüglia)e (^igenfebaften , Dcrbienfte , Xba*

ten grunbet, mebe al» tfbre , f. b. ; üd)

Kubm mit etroad ecivcrben; bied t>ec<

Hiebet feinen Kubni; bieg aeeeiebt it>tn

gnm K11 bau-; naen Knbme jrreben; bad
muy ict) ibm ,11111 Kubmc naebfagen, wo
e< mit Mob übereintommt ; obne Ku hm )n

melbcn , ebne rai$ |u rübmen ; brfonber*

bom Jtriegfrubme : jub mir Kubni bi-bccFcu,

»on Kriegern tc. , bic Scblaa>ten gewinnen,

unb Eroberungen matten; |uweiltn aut»

bon bem &egenffanbe bc» 9lubnte« : ©ott
t fr bein Kubin, 5 9tof. to, 21.; bieä fer>

mein Kubni auf (Srben, bief fco es, wo»
bureb it» mir Rubm ju erwerben fuobe ; K-
bebeeft, G. u. U. m. , in grofjem Ttubme

flebcnb; bie K-bcqicr(bc) , bie Qegierbe

naob SHubm. Kubinqir r ift eine beftiae un*

aeorbnetc Segler na ob 9tubm , unb Kubitz

fiid}t bruett ben böcbften @rab berfelben au«

;

K-bcqicnq, <r. u. U. re., ptubmbegterbe

»aben, (eigenb, Kubinqicrio »erftärft bin

Segrif unb befciobnct , eine beftige unb un«

fcorbnete Stubmbegicrbc babenb, unoKubm«
Ücbtig brutft ben bod;fftn @rab au«; K-
befränjt , 9. u. U. re. , mit 9lufem gefobmaeft,

berühmt; bdö K-bilb, ein Sorbilb bei

Otubme«; ber K-burii, bie beftige Segicrbe

naebütubm; IR-bucfrig, tf. u. U. »., ttubm*

burfi babenb unb an ben £ag legenb.

Kubmcn , 1) untb. 3. , c»emablf laut fa)reien,

rufen, befonber» au« Sreube, rete i}f. 5:, ;s.

unb QU 54» 1.; 2) tb. 3./ auffagen, er|äb«

Icn, veti unten, unb in enger unb gereöbn«

lieber Sebeutung , bie guten Crigenfa>aften

Unb Q3oUf ommenbeitm einer Tcrfon , aua>

einer Saobe laut »erfünben, tytbcrn befannt

macben , a(fo mebr fagenb al« (oben unb ree*

niger at« preifen. S. l'obcn unb greifen

:

einen , ipn )cbr rübmen ; man miU ibu

eben niebt rühmen; icb meebeed ;u ctib*

inen roifTcn; man rubiut ibu als einen

ccdjtfcbaffciicn "Wann; fid) (mieb) rub--

Hietl , »on fie» felbft unb feinem Zbun rufe*

tttenb fpreeben; man mufj firb uidit fe(b|i

rübmen. Stirb bie Saobe, welcbe ben Wubm
bereirfen foU , genannt, fo wirb fie in ben

npeiten 5aU g<fe«t: fid) feiner ©oejiige

rübmen; icb rubnic mid> beffen mebr;

oie( Kubuiciiö doii einer <Sacbe matten,

fie frfer rübmen; ber Kubnicr, -ö, einer,

ber etwa« rübmet; Wübmcrforen , n.
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U.to./ mi ftfttm «rforrn , beffimmt &rrühm£
|u »erben; 9tubnifleFrönt, ff. u. U. w. , mit

9tubm gerrönt, berübmt; ba$ 9c-o,efd)lccb/ t,

ein berubmtc* ©rf*te*t ; Die 9t-gicr, f.

Äubuibcgier; 9t-a,icria, , ff. u. U. ra. , f.

Dhibitibrqicriq; bic 9t-gi.it tinu , »ie ©6t*
linn t <• e. Rubine* , raefett ben ftufem überall oer«

breitet (Santa); 9lübinlid), ff. u.U. ra. , Wubm
bringen» , geraäbrrnb , jum Mubme geeei*enD

:

eine nibnilidjc Jjanbluna,, Ihat; ruhin-
I id) uoit jemanb fpred)cn ; fein Hmt rübm*
lieb Dermalem; bod ifr nid)t rübmlid),
fo* <u radj t niebt tum 9tubme ; ber SKii hm
littff« -ry

, 3W. -c, (in OTrnfA, Kr fi*

flrrn rubrnt; WnbllllOfj , ff. U. U. ». , ebne

<Xul?m, feinen ftubm babenb, leinen Rubm
fleraabrenb : rnbmloö leben, frerbrn ; ein

rubmlofer Staute ; ber SÄ-narr , ein 2Henf<b,

ber nur na ct.; 9tubm unb auf eine unoernünf»
tige SJJeife Sana* frrrbt; ber 9i-HCib, ber

9Teib über ben <Kubm eine« ZTnbern ; ber 9t-
lieiber, ber einen feine» ftubtnt wegen bc«

ntibcr; 91-rcbia,, ff. u. u. ». , mit 9tubm
auf eine unbefäeibene 3frt oon fi* felbft te*

benö, unb auf biefe 3Xrt oon fi* ju reben

geraofent: ein rnbmrcbiacr TOenfd) ; rubm-
rebia, fenn. 2>aeon bie ÄubmrcbigFcit , bie

ffigenf*aft einer 'Vcrfon , ba fie rubmrebig

ifl. (Unrubtig fpre*en unb (treiben ffinige

rubmiätbia. unb 9iubmratbia.Feit) ; 9i-
rcid). ff. u. U. w., reich an ftubm, grofjen

ftubm babenb, geraäbrenb. ©anj oeraffet finö

bie fünf Werter : ber iKü blllfc tcr , -8, einer,

brr gern prafrlrf , ein @rofi(pre*er, ©roß»
frabler; 9?übmfeln , untb. unb ib. 3- > Übe
rübmen , bai Serfleinungsraort oon rübm =

ff"; Kilbirtfcn, frbr rübmen; ber Kubm*
fer, -Ö, einer, berrubmfet, ein frabler,

unb i'uihui) jiii , ff. u. U. ra. , frbr gern

rübmenb ; bie SKubmfmlu , unb 9t-fud)tia

,

f. Xutjiitbegier unb Äubmbcqicrig; 9t-
DOll , ff. u. U. ra., OoU JHubmea, großen
Rubin babenb , gewabrenö : eine rubmPoUc
2ho t ; ein rnbmvuUeö lieben ; 9t-ipürbig,
ff. u. U. w. , bei <Kubmc« »ürbig: eine

rubinmiirbige £aiibhing, Jbat; rubm»
miirbig banbcln.

Diubr, iv., 3W. -en, bie #anblung, ba etraad

gerubrt wirb, unb jraar in ber£anbwiribf*aft,
bie traeite, unb in man*cn ©egenben , bi«

bntte Arbeit *ur SDinrrrfaat; im ©einbaue
man*er @rgenbm , bie Irfcte ^arfe ooer Sc
batfung; in ber ©(bifffabrt rairb bat tfnftofien

bee 6ct)irT< ä auf ben (Drttltl , au* baft€tran«

ben befTelben , bie^rnnbrnbr genannt ; ba«#

jeinfle, nai gerübrt rairb, ober raai fuf)

rübrt, |. 23. in ber 9ai(enbei«r ber Oogef,

raeleben man in ber $anb flattern ober fia>

rubren läfit , um ben Saiten babura} an fieb;

tu loch n , unb bei ben Sogelfteffern beiße aua>

ber ftubroogel bie L'tiihr; am geraobnliAften

eine Kranfbrit ber 2J?enfa)en unb tbiere , raelcbe

in einrm febr brftigen unb bünnen ^au<bflu(Te

btftthr , »obie@peifen unoerbaut unb raafterig

abgeben-: bie ircif;e Juihr , «in 0<raobnlia>er

Stühren

55 a u AfTufi biefer 2frt (ber 3>ura>faS , Ttiarrb« )

;

bie rotr)c 9inbr, aua> nur fd}(«btfein bie

9iuhr, ein foleber SSaucbflufJ , b« bei biftigm

§3(bmer}en ZMut mit abgebt (iDpfenterte) ; t\C

9lnbr b^ben; an ber 9lnbr FranP fenn,

flerben; ber 9c-alanr, rinrVrt br#2f[ante$

mit gelben Slumen , raefa>« (in gutei Stittcf

gegen bic 9tubr fenn feil (grtbf ^Dürrwur|ef,

25u mnan , aurfe fDafJerfaUrraut , falfeber Wokl»

»er(rib); 9(-ortig, ff. u. U. ra. , ber 9tubr

äbniieb: eine mbrartige jtranFbeit.

9iubrbar, ff. u. U. ra. , fo &ef<baff«n , ba6 ri

gerübrt rarrben fann, in ber tigenrlieben unb

uneigentli4)(n 9(b(utung tiefe* ffDortrii ein

rübebared $er$ hohen ; bat 9c-ei , wit (in

ra(nig27i((b unter emanber grquerlte , in einer

•Pfanne in jerlaffener 58utfrr unter rinnnber

gerübrt« unb babureb ju einer @prife gemaebte

fficr (in untern Öegenben , tai fftrrrübr);

baö 9c-eifen, «in ffifen, «traa« bamit umju»

rubren , unb jmar : in b«n €taljt9rrf(n «in

raagereebtei etfemes SSlatt an einem rifrrnrn

Stiele, bi« @t«infofeten unb bal 0ru«r bannt

|U feburen; in ten (.Mtaäbutten «in 6 9u§ tan*

g«4 tunbei ffifen, bi« QHtntOMfft tarnt t gut |«

rubren unb *u oerfflengen , bamit fie m<tt

ftreifig werbe; bei ben 9rantra«inbrcnn«rR,

«in eiferner &tab , ben SRaifab in ber S(«f<

umjurübren.

Rubren, Duntfe. 3. mit fyabtn, fiab b«w«g«i,

bewegt werbrn, unb |war: feinen Urfprnng

oon ttwai baben , entfleben, boa> nur no*tnt

£rbniraefen, von jemanb Vehcn rubren,

feinen Uefprung alt tefcen oon bemfelben b«>«n,

unb in tem |ufammeng«f«8t«n berrubren,

f. b.; 2) tb. unb irrt f. 3. , bewegen, tnS«»<*
gung fefjen : ben ßocfoegel rubren , bei ben

(OogelfteUern , ibn mit teift eine« Juten* |ie%en,

bamit er flattere; ful) (mid)) nicht rubren
Fötincn : Fein 0)licb , ipeber Jpaub noeb 5"^
rühren f im neu ; uneigentliä> , S(W«gun9 im

©eiiuitbf b«roorbringrn : einen, ibn rubren,
fein ©cum tb jur 1 betlnabme , jum 3j?UI«ib«n >c

beraegen ; einem baS ^>erj rubren ; b«i£

rubrer ibn niebt, maebt feinen ffinbrud «af

ibn: ein rübrenber 'ilnblicf ,2lnftritt; rub =

renb fr reihen ; in engerer SOebeutung , mit

ben äufierftrn ^bellen fi<b bii an etwa* erf»ref>

fen, berübren, anrübren : feine Spane hjr

unO niebt berühret, l 6am. ö , o. ; bie

Iromuicl rubren , fie in Bewegung feijen

unb boren tafTcn ; vom '231 1 he , uom fd d^loc-r

flerübrt tperben, g«iroffen »erben; *B«

Sbeil« eine* Äorurrö in Bewegung fernen unb

unter einunter bringen , befonbert, wenn biefc

93eioegung einen Xreii beftbreibt : bell 35ret,

bic $arbe rubren; ibn ctirm-3 rubre:-;

aua) uneigenilicb eine f3aa>« grünbU<b unb tief

unterfua>en ; in ber fianbwirtbfebait , t en ae*

brauten ober gewenbeten ÄrJ er mit bemOtiibr*

baten ober pafenpftuge, berCluerc na* bureb*

f*n«iben (in man*«n ©egenben. rubren,

bafenpffügen , baffcnftr«i*en , qniren, nnb
»enn man fi<b eine* l^ftug«« baju bebienr,

otera reu ober pierarien) : ben tiefer rubren ;

Digitized by Google



£Kür)ren SHü i) r un q6 loi 663

buttern , Weit babei ein fteftinbige« Bewegen
eörr Rubren ©tat t findet; Dur* Rubren reini»

gen, j.83. rührt man im Deichbaue eine äußer*

tief« ober einen 2fu«ftuß, inoem man ben

Schlamm ic. autrubrt uns öureb ba« vorher

geftauete unb nun burcbftür|enbe VBaffer fort«

führen lafit; büdSRupren,-^, biefcanblung,

V« etwa* rühret, ba man etwa* ruhtet; ber

Suftanb , baman gerüEjrt wirb (bie ftübrung)

;

bad 9til^rfa§ , ein &aß, in welchem etwa«
Berühret wirb; ein «utterfafi; bie 9t-gabel,
ein gabelförmige« fBrrtjeug , etwa« bamit um»
«urübren ; bie Ä-gerte, bei ben ©ogelfteUern,

bir (Mrrtr ober iXutbe , an welche ber Äubr*
»ogel gebunben ifl; ber Ä-paPcn (Kühr»
bafen) , ein baten junt Rühren, unb jwar im
£u t te n baue , ein fcafenformige« fQertjcug , ba«

in Btufi ftebenbe Silber ober Äupfer bamit

umjurübren ; in ber Canbwirfbfcbaft , ein "Pflug

ebne Räber mit einer jweifcbnribigen Schar,

ber einem Hafen gleicht, ba«£anb bamit auf*

lureifjen, befonber« ber Quere nach (ber $afen»

Pflug, Slablin); baÖÄ-boI$, ein$el|, rtma«

bamit ju rubren, befonber« bei ben CBcißger«

bern , ein Querbolj an einem langen «tu l , ben

Äalf im ilfeber bamit umjurübren; Piiibriq

,

ir.u. U. re. , fieb rubren», befonber« fieb f<t> n c OC

unb inctot |u bewegen unb tu arbeiten «er«

mögenb: ein riipria.e(J ÜJiäbcpcn ; ciiiriibri«

gcr Arbeiter; nod) rührig fenn , noa) mun»
ter unb tbätig. £avon bie 9tü£ria.fcil , bie

<f igenfebaft einer Perfon , ba flc rührig ifl

;

bie ftuprr'tile , eine Äelfe , etwa« bamit um»
iu rubren , befonöers in ben tfücben feilt 9tübr*
I l» ff c 1 , ein foidjee £öffc() ; bie 91 -fette , eine

Seite , welche man in ein $afi tbut , f!e barin

bin: unb herrührt, um bie innern ©änoc ba»

bur* vom Schmuje ju reinigen.

Diubrnrfd); , w. , fanbfcbaftlia) , bie gedenfir«

febe , £ornclic ; SR-fra n \ , t. u. U. w. , an ber

9*ubr tranf, mit ber iRubr bebauet; bad
traut , Jträutcr, irei*e für ein ÜJiittcl gegen

bie rotbe Ruhr gehalten werben, unb jtvar:

bie ranfenbe SXamblumc mit getrennten S>lu»

wen (©ergrubrfraut , 3ftaa«öbr(rin , JTaQen»

pfoteben, ffngelblümlein , Sergfonncngotb«
bfume) ; eine anbere mit molligen Stengeln,

formalen ©tattern unb vielen feitwärt« gcfreU»

tenSSlumenäbrcben beiöt grofccä 9tubrf t\iiit.

Jlnbere Vrten finb noa> baö <SumpfrubrPronC
unb baö ^erleuriibrFcaut/ n>el<be vrtanje»

man auo) 9iubrpfldii)cn nennt; ein« mit

ber vorigen verroanbte Wan^e, roovon bie

gemeine 2tn , bao qcmeijic DluprFraut , auf

Den liefern unb troef nen Mügeln wätbfi (9elb*

fafttcin); eine Wrt bei Jflante* (»ukratant);

tat gemeine Durrfrau t ; bie 9tu^rn>uri ; lai

iäbrlitbe Oingelfraut i&ptämtüt , 2Hiflmei*

be); uitccptcö Äul;r.fc rant / Partie ber 9<*1*«

blume.

^ubeiübcl, m. , ein Äübet # ettval barin |«
rubren; bie SR-Füpe, bie jtceite ^upe , n>or*n

bie Jluflöfung bei 3>ibigfrautc4 mit berärücfe

gefebiagen unb gerübrt roirö , bamit JfUea, roa*

bei ber Qhibruiig in bec crfienJtüp« nea> nid?t

«ufgef5fl i«orbin ifl, ft<b burd) bie< Lebtagen

unb Rubren völlig auflofe (ber @ä>fagtrog).

Dfübrlercbe, w., f. Äubrooflci.
»iibrlöffel, m., f. üÄüprfeUe"; bad K-l-bretf,

in len Äudjen, ein furAlocfcerteö 23re(f , in

tvet<bem bie 9tübr(bffc( ffrden ; baö 9tübr»

micb'Hicpt'ait , ba« Springfraut (f. il) . eine

tobrt(i(be ÜterfrOung ber 8ateinifa>en Venen»
nung Impatiens noli t.ingprc.

Dlübtmilbe , ». , eine 2frt OTilben , rvetchen bie

ffnrftcbung einer )\ubr ju ief*n<ben wirb.

^uhnnild) , tt». .
an i leb , in me(a)e etroa« ge»

rübrt wirb; geronnene 2Ri(a).

9tübrn>itte( , f., ein gegen bie 9tut)r, befonbert

a.egcn bie rotbe 9tubr bienenbr« Heilmittel.

Kiibrndqel, m. , in ben anuhien , ein Hager,

tvr($er mit bem einen (fnöe an ben @a>ub
be< Stumpfe«, mit bem «nbern in bem £o<fee

be« Saufcr« brfeftigt ifl, unb melier mad>t,

baß ber«3a>ut> gittert, unb ba« (Setreibe jin»

feben bie «3teine fatfen läßt.

Kuhniun i
n. , Harne ber £ambert«nuß , weit

fie gegen bie rotbe Wubr fjeilfam feijn fotf

(rotbe 9tu^rnu6); bie SR-pflau^e , f. LHiibr»

traut; bad Ä-rccbt, Warne be« «3tranb*

reebte«; bie di-rillbe, bie Mab« eine« ge«

rviffen 93aume« , melcbe in ber rotbe n fXubr

gute jDienfle leiflrn fotf.

Knbrfam , (5. u. u. ro. , fia> fdjnea unb fein>t

rubrenD; tuvö ^i-|'d)at, cm 3*cit, einholt

jum Umrübren, befonber« in brn Vlaunfie«

bereien ein^^U, bie Sauge bamit $u rubren;

in ben ©raubaufern ein Arbeit ober ftarfer

@tod, ben SBtdftb bamit umiurübren(bec9tübr»

fleeien. Wö^rfforf) ; bie Ä-fcpnur, bei ben

iDogrlfleUern , bie «3<bnur , an treibe ber Otubr»

»ogei befefligt ifl; bie SR-ftaufle , eine ©tan»
ge, einen ädrper bamit ju rubren ober umju»

rubren , uub jtvar bei ben <papiermaa>ern eine

Urt von -a uer t in bem 9vea)en , ben {ermahnten

Beug bamit umjurübrcn; bei ben Äoblern eine

Stange, womit fie bie 3üQe eine« 3Rri(ers auf*

fd>ürrn unb autrühren, unb bei ben ZDeißgerbcrn

eine Stange mit einem viereefigen Alo^e, bie

Seite in bem 2ffd)er bamit umturübren ; ber :>i

-

fieefen (berStubrfioif) , ein Steden ober@to<f

etwa« bamit umjurubren. 0. iKuhrfdieit; in

ben i>imubten, bie in Öcflalt eine« üuerl«

gcfteUtcn Steden , rcelobe in ben Äeffel geben,

wenn ber Same geröflet wirb, unb bur&
Hlubienn?, rf in SQcwrgung gefegt ben Samen
Utarübren; bei ben Seifenfiebern ein 15 bi«

20 3oti langer Stod, ben gefa>molicnen Saig

von 3<it ju 3eit bamit urnjurübren.

Siiibrunq, w. , 99t. -cn, bie äanbiung, ba

man rubre t ; ber3ufUnb, ba man gerübrt,

SRitgefübi , j u fanftcr ffmpftnbung ic. bewegt

wirb: fanftc iKnbnuiqeii criverfen ; etc

IHü&rtiuq bed ^erjend ; in ber Stbifffabrt/

bie Jiuprunq eiued Jl n Fe r o (bie tfnrerrüb»

rung) , eine SQef (eibung be« Vuferringr« von

alten £aucn, ba«3(nfertau vor bem ftoft be«

Sifen« ju verwahren unb aud) ben iKmg bider

ju machen , bamit ba« tfnfertau befto beffer

um benfelbeu fdbtiefjen rönne; fttlpruuadlo*,
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CP. u . U. ie. , reine Rüdrung r mpfin br nb , a ueb,

fein« ftübrung hervorbringend, erregend ; ber
Ru&rpogel , bei Den BogrifteBern , ein «n
eine 9tutpe gebundener lebendiger Bogel , ttn

man mitteilt einer 0*nur rubra , b. b- auf«

und niederjiefct . damit er flattern und ander«

Soge! auf die Unfälle lode (Die Rubrlerc^C,
wenn daju eine 8ertbe grbrauebt wird).

SKubniuini cl ) , 19., ein mit dem frngrrfraute

verwandte «PfUniengeffclecbt mit aa>t Äeltb»

und vier Blumenblättern. £ietDur
4 .i der ge»

meinen Rubrmur|el iß juf«mmenticpend und
tpird als ein Stute! gegen die Ru&r und über«

baupt oiö ein blutftiUenbe« Littel gebraust
(ftubrfraut. Wotbwurj, Blutnmrjcl , rofbe

ßtidrurj , Blattertvurj , 53 i r r ro u d , ftetfrgün«

fef i m cf om , «3irbenflngerfraut , Seigmar»
(rntraut, 9l*be(tPUr| , £ubnirwurj) ; blC

4£ra«
filifepe RiibriPiirjel, dieBreedwur,el, tprtcbe

alt- ein gute« Uluul gegen die rotbe 9vubr

grbraua)t wird.

•SRiuii , m. , -5, da* Berberben, ber Unter«

gang; tue Ruine, Tt. Ruinen, leummtr,
Überbtcibfel pon verfallenen (Gebäuden (Ru»
bera); Ruiniren, t|. J. , perderben , per*

müfren , ,u ©runde rieten : ein ßanb£au6,
einen fiaubipirtb.

Wulf. £.u. u. im £>itpmarflf<*tn , fcblecbt,

elend.

Wullen, untb. und tb. 3./ im 9T. 2). prügeln;

f. Fuhlen.
iHülleiilod) , f., im Sergbaue, da« dem Jfabr«

foebe gegenüber befindlitbe Joa) in einem Äa»
flen de« arbeitenden Bergmannc«, tbobura)

«Jr| und Berg von der 6 treefe «um Irr

i

b fetja* te

gefordert werden.

Dvülpö, m. , -e$, St. -e, ein laute« tfufffotjeu

au« dem3Ragen (derRülpfrr, im 0. D. Wroij,

ol irr, Qorp«) ; uneigentlicb , in der nie»

drigftrn €prrcturt , ein grober, ungefit teter

anenfeb; Rülpfcn, untb. 3- mit pabeit, einen

Ruip« beren (äffen (im £>. 2X gro((cn , görp#

frn i gorjen , im ORerreiebjfgen grepifjen , im
Ol. D. folpen , foppen , reppen , rulpfen , ander«

roärt« autb rüljrn); ber RÜlpfer,-^, einer«

der rülpfet ; ein Rulp«. 2f«e« unedle tfu«drätfe.

Wul im, untb. 3., rulpfen.

Rum, m. , -e$, der 3ucfcrbranti»ein , Brant«
mein «u« den Ubem ften de« 3u«*er« und 3 uf»

ferfafte«.

Rummel, m. , -| , laute« <9eräufa>, £arm,
unj in 9ranrrn au<b Unrube, Übcrlaß, Drang
pon ©rfcbäftrn : einen Rummel im £aufe
haben, »iel £ärm, Unrube; allerlei alte ©a«
rt>en unter einander (da« ©erümpel) ; in mei«

«eret Bedeutung , mehrere «Dinge , gut unb
fälrdn , obneKDadl unter einander : ben gan«
jen Wuinmet hinten, tfde«, <3)ute« unb
«2<b(e4te« dnreb einander, inBaufcb und 23o»

gen ; im Wnmmel faufen ; im <pi'effpief<

tu- gr«Oere Xnjabt Xarten in Giner Sarbe,

ireldje ein Spieler vor dem andern poraui

bat: ben Wummel baben, die groficre 2fn«

<abt f#la>er Äorten babm, daßer, ben 91um«
mel perflehen , (eine 6«<b« petpepeu/ ,u

madjen tpifTen ; im ffldlieben granfm »erftebf

man unter Wummel au<b eine Qeldralle.

SXilmmcl, m. / -ö, bei den 9tee»f4!igem,

eine 9tinnc , deren fi<b Drei in der bo
i
j trn en

€cdre derfelben befinden; im Sorflmefcn nn
€ägeblo(f.

Wiiiumelbeild, m. , -eö ,
Eigenname eine«

Biere«, mela>e« in ftaftrburg gebraut mud
(9lummeldcifj).

Hummelei, n>., Tl. -en, da« Rummeln; ber

Rummet, d. |. alte perlegene, bei Seite ge«

fedaffte «3a<ben , und peräedtlitb au* ein alte«

baufällige« und ode« £au« ; .Kümmeln,
untb. 3. mit baben , ein dumpfe« Qeräufa)

pon fied boren (äffen, lärmen; f. Rumpeln,
Xrommcin; bic Wümmelrube, die 9tun«

felrübe.

*Rumör, m. , -6, der £ärm, Vufrubr, da«

Qeräufa), Gepolter; Wumorcn, untb» 3. %

lärmen, toben, poltern.

Rümpel , i». , Tl. -n , im 9t. D. die Run jei.

Riimpelbaum, m., bei den Äörfebnern , ein

XDerfieug , da« dem Vbflofibaume der 9erber

äbn(i<b ifr, die Bärenfelle und andere fettr

Pel|e por dem &armaa)cn mit dem 6tofjeifen

darauf ab|u|to6en.

Rümpclbier, f., ein leitbte« tif*bier , »elebe«

«u Sranfmbaufen im «^a>n>araburgf<den ge«

braut rnird.

Rümpeler, m. , -Ä, einer, der rumpelt, »e«
mit ber Rümpler oder Rimpier bei de«

&ammma<brrn permandt ifc. #3. Rimpier.
Rüinpe(gei)l, m., im 9?. £>. der «PoltergeiR;

badR-b»(|' einholt, momit man rumpelt;

im Bergbaue, ein >>o(j , »omit die fremden
gerumpelt »erben. 6. Rumpeln i ; bie "X-

Famincr, eine Jtammer, in »eltbcr alte«

@erümpe( aufbewahrt wirD ; ber R-Fa|len,
ein JFafren , in »eKbem man alte« &e rumpel
permadrt; bie R-mcttc, f.

4Dumpermetre.
I.RÜmpelu, l) untb. 3- mithaben, da« Ber«

ftärrung«n>ort pon rmumcln , ein dumpfe«
©eraufet) boren lafTen, woran im 9t. «D. ein

neue« Berftärfung«mort , rumpümpeln ge«

mbtt)t wird: cm fdjrrercr , plumper %ßa«
peu rumpelt auf bem iM'Uitfcr ; altedun«
ter einauber geiporfened OJcratb rumpelt,
wenn man darin framt; 2) untb. undtb. 3./

ein folebe« <8eräufa> perurfaeben , fcerporbnn«

gen: ee rumpelt auf beut &oben; unei«

gentlid) nennt man au<b ein fa)led)te« «Bptelen

auf einer f4)led)ten Baßgeige ein Rumpeln;
im Bergbaue ijt bad Rumpeln eine Xrt de«

^änfeln« derienigen, die in eine bergmänmfebc

&efedfa)aft treten , und weiche darin begebt,

daß üe auf ein J&oij, da« 9tumpeldol|. gelegt

nd auf demfelbcn bin« und bergeroUt wer»

den; al« untb. 3., befonder« noa> mit fenn,
rumpelnd gr ben , fommen (poltern) : in bad
3immer rumpeln; im 91. 3). fttuttei*, b«*

fonder« fofern d«dura> ein Qeräufed entfiebt.

9. Rümpelu, tb. 3- > im 91. 2>. run«et«i.

Rümpeltbier, l> ein rumpelnde« ibier, in

Baiern , der gdjwimmbar.

Rümpennu^, ». , bie 9tu«ratnu0.

T5igitizedbyT
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Äümpf, m. , ein ©ort, in meto)em ber S3f»

griff ber tfuibebnung im Umfange, unD ba«

turd? entftanbener IDirfe, oft audj fcoblung im
Onnrrn unb Krümmung brrrfa)enb iff. 2>o i(l

ber stumpf an 3Renfa)rn unb tbiertn ber

an Umfang größte unb tugfeia) boble .fcaupt»

fbei t bei Jtörpret • an rorldjem bic (^lieber be»

fintiidj find (ber Seib): frer Rumpf cincsS

Wen üben, Ibtcrcö; frer Rumpf einer

QSilbjaiile ; ber stumpf riurd Brjnffed , bat

bloße (Betäube ebne lau« unb iafclwref ; free

Glimpf eined &cmbe6 tc, berienige Xbnt
betreiben , meiner ben Stumpf bebed t ; im 91. D.
iff ein Rumpf aua> eineBetieibung bet Stum«

pfet obne Ärmel, ein Brufftua) ; bei bcnSa)u*
Rem iff brr Stumpf beb Sricfclö ber biete

Weite Sb<il beffelben . »on 6er Stülpt bit|um

«3a>ube; brr Kampf ritirr Äadjcl, bcl ben

I opfern , ber innere Ärani einer £aa)el, auf

tri 1 in bat Statt ber Äadjel |U liegm fommt

;

in ben 1R üblen beifh Rumpf fewobl bie din«

fafTung bet Beutelt, alt au* Der Sttjub , unb
noa) gcwebnlia)er ber »icrerftge tria)terförmige

Raffen , 6 ur* mcia)cn bat (Betreibe jwifftcn

bie Steine fällt (ber tria)fer, ber Äorb, bie

©offe, CieSabr, im 7t. D. fcrr€*ub); aua)

ein aut einem Ätog gebauener Bienenfforf , unb
in mannen Oegcnbcn ieber Bienenfforf; in

fielen 4&egenben nennen bie£anbleute bie IlcU

nen aut Baumrinbe gemalten <$efäße , (Jrb*

beeren , ftcibclbeeren tc. barcin ju fammeln
uno barin *u »erlaufen , Rümpfe ; bei ben

$«rifa)arrern äfft brr <£>arjriimpf ein folget

@<t'aö , worein fie bat 6ar( fammeln ; brr

3i*gcrrumpf iff im O. 2). ein folaje. öefäß,
worein ber 3ieger gegoffen wirb.

Rüutpfrlig, ff. u. U. rc. , rumpelig, fa)rum«

pfrlig.

Rümpfen, tb. 8** rrümmen, runzeln, boa)

nur noeb vom Jtrümmcn unb 3<(ben bet SRun«

bet unb bem 3icben unb Slunjeln brr OTafc,

fofern biet ein 3cia)cn ber Sßtraa)tung unb

bet Spottet iff : bad SRaul rüuipfru ; bie

9?afe über etmad rümpfrn.
Rümpfpof % , f., bei ben Töpfern , einholt mit

einem Stiele, ben Stanb ber großen £aa)e(n

an ber äußern Seite bamit glatt |u greifen

;

bad R-leber, Sebcr, mcla)ct tum Rumpfe
ber Stiefel genommen wirbt bir R-lciter,

im SlütMenbauc , ein Stabm % ber fo)räg über

ytn Sfüblgcincn liegt, unten auf ben Dorfen

rubt, unb ben Stumpf trägt; bad R-lod),
in ben SJIüblen , bat 8oa> an bem Stumpfe ober

Beuielfaffen , ober aua) bat £oa) an bem £ria)#

(er , wela)er au,d> Mump}' genannt wirb ; bie

R-mulbe f in ben 3nüblen , eine f leine SRuIbe,

treldbe bie au* bem Stumpfe fattenbrn Horner

auffängt unb auf ben Sobenfein fa>üttct.

Stütnpfnafr , n>./ eine gerümpfte Slafe ; ein«

2Xi t Stumpfe | beten untere £ippe länger ifr

alt bie obere.

IRiimpfjange, auf ben difenbämmern eint

3angc , Komit ber cingcfa)mcUte Scui unter

ben Jammer gebraa)t wirb.

WAniplcc , m., f. SÄumplcr unb Mimplcr.

CRumpümpcIit , untb. 3 U Kumpeln.
Dtiiub, ff. u. Ü. m., übbaupt in feinem Um*

fange roeber ffrfen uniAanten, norb mrrN
Iia)e ffrbobungen unb Jerticfungcn babenb

:

ritub ipir ein (Si (eirib), (angrunb, läng*

lidbrunb; rin r unfreierem; ein runbep
^(o§ ; in engerer Qe:utung unb im fa)ärf«

ften SJerteanbe batienig, beffen Obcrgäa>e ober

befTen Umfrei» in adenPunften gUi<bn>eit«om

aniftelpunftc entfern iff: CtilC Üuflcl ifl

r u ufr; eben fo eilierunbe 3d)ctfrc, rin

ruubrr Ziiä), tiiv runbe ^Bulje, ein

runber <$>lit, unb i biefer engten Sebcu«

tung finbet feine Stgerung Statt, obnobf

et im gemeinen gebe feiten fo genau bamit

genommen roirb; ntfr um baö Jöauö <\c-

t)ci\ , fowobl in einet n>irriid)en Xreife, alt

aua) bloß um baffelbe trum; bie $4are ruub
bcruiu abft^neibcu etwa* ruub gepeu
laffeu, in Otnabrüd im Greife brr umgeben

laffen , boa) roirb rtib gepen aua) lumcHen

f. febwinbeln gebraut, 4. 35. ber Äopf flepet

mir runb; ein ruibcr Äopf ; runbe 2lrmc,

ein ruubrr <&alÖ :in ber <pftanjen(cbr« bat

man aua> ruubc bteugel, runbe 95(att*

fiiclc, runbe 3M<tter, unb rin ^radöpr*
eben beißt bafelbffruub , wenn bie Blumen
in bemfclben fo g4cDt finb, baß ibr roage*

redjter 2)ura>fa)nittrunb autfättt; in ben biU

benben Jtünffen iflruufr eine Arbeit, bie an

feiner Seite gaa) ff, im Qegrnfage von bea

fcalberbobcnen unbboa)erb«benen Arbeiten; in

weiterer unb uncigntlia)er Vcbeütung: runbe
QSürfrn , birfc , flifebige , bie eine runb erbo»

bene Oberfläa)e be>en ; runbr %x u fre ; eine

runbe (Stirn, ein ffarr gewölbte ; fi$(mid?)
ruub efjen, bure gebeiblia)et ffffen fieifojig,

fett werben ; bie ?rau ifl runb , iff fa>wanger,

unb in weiterer Obeutung im Otnabrürffa)en

überbaupt f. fett, einfaa), beffimmt, unge*

fünftel«, obne Unffänbe, gerabe^u ; etwad
mit ruubru 2D>rten , ober ruub beraud
fageu; einem che runbe Antwort geben;
eine 8arbe runbperaud fagen ; eine runbe
3apl, eine aut auter 3rbncrn, ^unberten,

ober Xaufenben b ffebenbe 3«bl > ebne rinje Ine

Heine 3ablcn , uib obne Qrüd><# k- 23. 100
ftatt 99, 99^ ic. »ber Ratt tot ; bad tjl mir
}u ruub, bat perffebe ia) nia)t/ begreife ia>

niebt; bad ÄÜut, -ed, 5K. -C, JOerW. w,

bad MHubcbcn, ein runber Körper: ein

Ruub iu einem (Sarten, ein runbet Stürf

Sanb , ein runbet Beet (Stonbcl) ; ein Muub
mir Blumen aidcqeu ; bat Stunbwert: ua<$

bem iHuubeu j.Mcbucn, naa> Stunbwcrren;

befonbert ein fujelrunber, ober boa) beinabe

tugelrunber Körper: bad gtt>§e Ruub ber
(iifre; in weiterer Qebeutung unb iKunfrcbcu

runbe »ärfa)en ; bad R-auge, ein runbet

Vuge, unb ein 0tfa)Öpf mit runben )fugcn{

R-augig, 9. u. U. w. , runbe tfugen ba*

benb;^-bacfig, tf. u.U. n. , runbe Baden
babenb; ber iH-frauui, ein runber Baum,
«in OBcDbaum. So im Bergbauc bie VJ<Ü$

einet ^atpelt (Stonncbaum* Kennbaum , 3v<b»
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taum , 3)rrb&aum) bafl 9litnb6eer , ein rtm»
tti 9eet in «inem$arten (Honbel); ba$9t-
bilb, «in auf einerunbe begrenjte 8läa>e |ü
mahlte* e»er autgeiuenci ©ilb (ein 33ilb cn
medaillon); Ä-rü#iq, fc. u. II. w., eint

runbe »ruft babenö im 9T. 2). runb von ber
»ruft weg fprecbcnb freimütig ; bic 3i - Mu»
in«, bie Äugcibiun- ; bie SÄitnbe, 2Jt. -n,
«ine Cew«gung, ti einen Ärcit befebreibt;

in bic i)?unbe qcbn ; ftcb in bie Wunbe
breben; jebn Wlicn in ber Äunbe, im
Ärrife, Untfreife; i bie 9tunbc trinken,
im Ärtife herum; in ngercr ©«b«utung ift Di«

ßtuube ein tanjbiib,>a Tänjer unb lanjcrin*
nen einen flreit bifbn unb in f«labern Äreif«
fi* «nfaffenb berumtajrn (Xonbe) ; im Äriegt»
Wefen, feircbl öit »ang »er taju bcftellten

üüadje in ber Xunbiobee im Äreife, Won»
fierö in ber WaAr, m bie Dollen ju unterfu»
d?en , all auab , bic eifr n ttjang tf>uer>6e TOaebe

f«ibft: bicöaupt«,!aa.crHnbe; bieSRunbe
rbmi ober geben; )e Äfinbe, bi« ©igen«
fdjjft. Sefebaffenbeitincr ©aa)e , N fi« runb
ift: bic Stäube eine ituqel, eincö Ärci«
fed; bie SRünbe be*2In*bmcf& , bie 23e#

fli mint peil, tfürjr u» 3«rrHct?f«it Deffetben,

ba nid>t« Unbeftimmtct ÜbcrftüfTigc* , ®c*lop»
penetö bann <3fatt fiiet; ein runber ober

runb gebogener Äorpet |. ». im ®«iffl>aue

j«b« naa> außen g«b«nb<Jtrümmung ober 9tun«

bung; bog SÄünbcifet, ein runbel Uifen,

bergleicben bei ben 9i»taucrn ein »ob( »<r«

tfabiter, fcbArfer Eleißl ift , beffen *3<bneibe

nad> einem 3irfelbogenge»unbet ift, unb bei

'ben 3inngicfjcrn «in ä>lid>et Dcebeifen; bic

Ötünbel, Sft.-n, veraiet, ein runter &<bilb.

e. Äunbfdjilb, 9tttttt*rtf<$e; ba*$mi«
bei , pia« f. 9lonbol, . b. ; SXünben , untb.

8- mit baben, unb jref. 3., runb werben,

Wünbe bifommen: bie Jormcn runben fiel)

;

bec ©nfen rnnbet fid; SXrtnbcn, t». 3W
Otänbc geben , runb matten : bie Orgclbaucc
rüuben (runbiren) btc ]innp(attcii , wenn
fie biefelben auf einer bäjernen $orm ju <Pfei*

fen umbiegen unb formet; ein Uanb, einen
@raat riinben, ba« taju 0eböv<nbe aber

baoon Getrennte bura> tfiitauf^ mit bem bei«

fammenUrgenbcn ^aupttieilc mehr vereinigen

(arrtnbiren); un«ig. , SMtimmtbot, SBoUene

bung unb Kolli ommtnbat geben: ben Ulli*

brnef ninben ; eine gerinbetc Schreibart

;

9?ünber|)(>ben, (S.ü.ü.w., erboben unb ba«

bei runb ; befonberl eine folebe 5taajc bab«nb,

bie einen itugclabfänitt tirReUt (concer) ; eine
ru üb erhobene 5Iad)c; ein rnnberbobene^
©lad. 2)aoon bie Kiinbcrbobcnbcit <6onoe'
rität) , bie Crigenfa)aft einer @au>« , ba Tie runb»
erboben ift; SHihibcrn, uatb. 3. mit feon , im
91. 7). (ioo ti runberen lautet), inbietXunb«
geben, befonberl von oer Wunbwacbe ; bie

9tiinbfarbe, bei ben Sotgerbern, bie treib*

färbe, womit bi« XalbfeUc nad> betu äaf'en

getrieben werben; ber 9t~fifct), ein runbe«

9ifa>, beffen äörper einer Xuget, ober aud>

einer <0a(|« 9 Kirf; t , wie «. ». ber Ä«ä<(',

pfeifen» ober RS^renfifcb tc. 3m Ajnbe f nennt

man 9cunbßfdb eine 2frt getrorfnrter 2orf*r,

bie am Dtüefgratbe ni*t aufgerifTen »erben

finb, fonbern bie natärlicbc dtunbung brbil-

ten haben (ber fätoeffito im engflen tterfUn«

be); bie 9%-fIdd)c , eine runbe, b. b- ton tu

nrr JCreieiinic begrenzte 91äd>e (9tonbr();

f\attet, 9. u.U. w., im Sebiffbaue, von ben

0a>ifF«n, am gintertbti!« von bem untern

Gnbc ber 9tanbfombbl(er üi& ^um Erdbällen

runb gebaut; ein rnnbgattct <3d)iff, )un

Unterfa)iebe von einem, bat ptattgattet ift;

baö 9c-<jcbanbe, ein in <bie9tunbc gebaute»

Oebäube, beffen SBänb« einen Ärns txfcbrn«

ben unb einfließen (9tetunbe); ba9 iK-^f

beul, ein Oebeul in ber 9tunbc, befonberi

fpbttifeb von einem fa)(ea)tcn tXunbgefang; Dad

5X-qciiuil>lbe , ein in eine runbe begrenjtc

0läa)« gemabUce (t9em«blb« frin Ocmäbtbe

en medaillon); au* f.
sJ.Kuuh anio , f. b.

;

ber SR-jjcfan«, , «in Qefang , wel<ter von Web»

rem in ber {Runbe, auab, im Greife aefungen

wirb: einen ftuubaefanq ani"rtmnifii; bie

9v-() u ue , im Sergbaue , eine ttrt -0am n , wo-

mit ber 9tafen aufgebauen wirb , wenn man

febürfen ober einfeblagen tviO« bic 9i-brit.fo

viel alt .Hunte in eigentlicher SBeocutung , bie

digenfebaft , 9efa>atfenb«it einer €acbe, ba

fie runb ift; ber Oi-boM , «in ^obel, btflen

<fifen unb 9abn entweber runverboben obre

runbvertieft ift, unb Slawen von eben foltbet

bMcbaffenbrit «u bobein bient; dt-bobl, ?•

U. U. w., bebt unb in feiner $öb!ung runb,

grrunber (concav) ; f. J&oblrunb : bie SR-bPb»

lunc), bic 33efa>affenbeit einer @ao>e, ba fit

runbbobl ift (Cjoncaoitat); ein hohler staunt,

befTen SSegrenjung runolid} ift; fa^iH-lH1 ^,

im @cb'tffbaue alle wal|enförmige i>b(|er , bie

jur Jübrung öer ©egel unb ibeet Safclwerfet

bienen (Wunbböljer) , alt 3ttaften ,
«Bten^en,

9taaen , €>pieren , ©ief bäume , @afcl , 6peie»

«en unb Ruthen; aurfj iai ürennboij von ben

äften ber aSaume, welcb« niabt gefpalttn

werben.

•Äunbiren, tb. 3./ runben, runb maa)<n;

völlig autmablen, vollenbcn.

JJlüubfiefel, m., ein runber Äiefel (^ubbina»

ftein); bec JX-Popf, ein runber Äopf,

«in 37tenfa> mit ounbem ^opfe; uneigentlia),

wie *piattfopf, im ®egenfane von £pir,fcrf;

Dt-Fopfif) , ti. u. U. w. , einen runben Ä«»f

babenb; bie 91-lcifle, eine Seifte, »elw*

«in« hatte ober beinahe batbe bünne Oal|« if

unb wie anberc Seiften |l tfinfaffungen bitn<i

9l-lic^, (f. u. U. w. , ein wenig runb: eilt

cunblicber «Stein , Äopf ic. ; eine rmibliÄf

^>anb, eine fteifwig* unb babei Keine, bt(

mrfjt eefige formen «eigt ; in ber VflanjenUtr«

eine runblid>e ©urjel, berenöeftalt «in«

^ugel nabe fommt , ein nniMivter M:v." r
.

ber ber £ugr(gefta(t am nätbften fommt ,
abet

fiet> «ntweber mehr in bie Sänge ober in b(t

»reue auteebn t ; ein runblid)cö nautiiu-n.

roenn bi« ? amen (ap fein faft treitförmig ftebei •

ein ruublta>c^ lölatt, »ei#ce »om tuaic»

V
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9?unbU4?tfit Winten (Ub 667

otofj Sarin abwefebt, baß tcr 3>ur*me(Tf r enr«

Weber com Stiele na<a bem enfgcgcngcrcfttcn

Ranfte ober in Orr Quere größer ift. Davon
bic l>i UllMld>FC(t , Die tfigenfebaft , S3ef*ap
frnbfit eine* Singe«, 6a c* runb itf ; ba4 9i-
meffer, bei Den Sopgcvbevn, an SWeffer mit
!»ei heften , ntiQti einen kalben Sirfelbogen

ptlbet, unk eine ftumpfr Scbneibc bat, bie

$aarc na<b bem fet e r abjufcbaben ; ber 9t-

Hinüber, in ber Raturbcfcbreibung Warne bee

2Jtonöfd>ne rf. n , wegen tbrer runben Stünbung

;

baS 9t-ocpjenaiiqe , in bcrVaufunft, ein

£>acfcünf»rr , \vt l«ti jirMrunö ift , wie bt* Ceb«
fenaugen ; bic 9t-perle , eine runbe perle ; bei

ben Steint unb EBappcnfcbN eibern , ein HBcrf*

|eug von :Tit taü , beffen fie ü* bei bem Sd)nei'

ben einet Wappen! ic. in Stein bebienen , wel«

cb<! von ffifen ift, wenn fie e! jum 2fnigra*

ben ober Scbncibcn, von 3inn aber, wenn
fie ei «um (Blatten unb Qtlänjcn gebrauten

;

ber 9t-ptü|j , ein runber ober aua) nur runb«

lieber $(a* (Ronbel); ber 9t-rapinen, ein

runbrr ober langrunber Sabinen , |um Unter«

febiebe von einem vieredigen ; «in Rabmcn,
beiTen Seiften runberboben fittb, jum Unter*

febiebe von einem platten , ober einem mit 33er«

tiefungen ic. oerfebrnen Rabmcn; ber 9t-
mm, Reime, bie naeb ber eht|c(nrn Stimmt
von tfOen in ber Runbe gefungen werben; in

Weiterer SBebeutung aueb ein g«n|er ftunbgc«

fang ; bie 9t-fägc • bei ben Stublmatbern,
eine Säge mit malern Statte/ allerlei

Scbmcifuncjcn , Runbungen bamit au!jufa>nei«

ben; bte 9t-fäillr, eine runbe Säule, |unt

Unterfa>iebe von einer vier«, f*a>4< ober a#t«

fantigen ic. , aueb ein* Säule, bereu Ober«
ffarfx glatt ift, jum Untcrfdjicbe von »nur
gerieften, bie Abrigcn* aber aueb »unb fenn

fann , in weiterer Oebeutung aueb wobf für

SDalje überhaupt (Cplinber) ; bie iH-fcteibc,

eine runbe Scbeibc, j. 33. eine folebe Senfirr«

febetbc, jum Untcrf<biebe von einer Raute;
SMdjeibig, 9. u. U. w. , runbe Reiben
pabenb, auf vunben Scbcibcn befhbcnb; ber

»K-fct)ilb, ein runber S<bilb , befonber« cm
fofeber a(! Vcrtb*ibigung!waffr ; in bcrflatur»

befebreibung, ftamc be! S<bilbrrautr! (f.b.)i

ber Ä-fcplägel, in ben tfifenpütten , eine

Vrt von Stempel, womit beim formen ber

rifrrnen topfe ber Sanb in ben SBmfeln ber

«abme jufammrngcbrüdt wirb ; bie iH-f rt)ii ur,

bie runb unb febr Pari gebrebten Scbnure von

Seibc , 3iotvn ic. , Xleibungoftüdc an ben Ran«
bern ober auf ben labten bamit tu befeften

(@<braubenf<bnur) ; ber Stünbfpriiiig , ein

Sprung, bei meld)em man fln) in ber Suft runb

berum brebt; ber R-jrapl, bei ben £rrcb*«

lern ein «Drrbcifen , betTcn Spiae unten flaeb

ift, oberwartt aber gerunbet abläuft, wie bia

#3pi9c r i n i g Coffrli, womit bie *u brebenben

<©a*f n vorgefebrotet werben ; bei ben ißiccf*

brebem, ber #3<b(ia>tftab( ; ber 92-flcin , ein

runber Stein, wie 4. S3. bie Runbtiefel; bec

W-fncliel , bei ben <Petf<baftfte<bern , ein Wrab«

ftio)el mit runbte Syi^c , bU runben ©uiim

bamit auötuqrabcn ; bad 91- (liieF , (in run«

be< ober au<b nur runblicbel Stüd, 4. 33. ein

runbe* Slumenftäd in einem Qtarten , tuet)

ein runbe! ®rltftü<f, |um Unterfcbtrbe ber

odigen (Selbftüdo, bie man ebemahit prägte;

eine befonbere M upferniunje , bie S«bwebifa>rn

öbtt, auo) in mantben 9t. (Begenben eine

3Xrt Meiner runber Semmeln ; bie ^-tafel,
eine runbe Xaftl, cm runber Xiftb; bie 91-

tartfebe, eine runbe 2artfn>e, f. Xartfc^e;
ber 9t-tempcl, ein in bie Runb« gebauter

Sempcl, brffen Umfang eine ÄrtUlinie bifbre

(Rotunbc); ber 9t-(e)trutiF, bei (Belagen,

fomobl einSrunf in bie Runbe, b« b. ber von]

«Sden in ber Runbe getrunfen wirb, al* au<u,

weleber aui ßincm 9ed>er von 2fllen in ber

Runbe getrunfen wirb ; ÜXmtbüiii , Umft. w. •

in bic Runbe unb in ber Runbe, runbb<rum:

fi£& ruubtim breben ; runbiimgepen, fab«

ren ic. ; runbimi ijt imfer J?)aiid von $B<*I*

bung umqebeit; bie SRiinbuug, SR. -cn,

bic runbe (Scftalt , Segrentung : einem «Dinge

iKtti!biui$ geben; bie SRiinbimg einer Äu«
gel; im 3agbwefen ein ¥Dcg , wclcbcr in bat

&eboli runb berum gebaucn wirb, fo bafi ee

eine 3irtellinie bilbet , unb eine fcalbc Äuit«

billig, wenn biefer SBcg nur einen £albjir«

fei bilbet; bie 9ii1nbung, bie £anblung , ba

man ränbet, etwa* runb macH: bte 9lün«
bnng einr0 ^Maijcis, eine» <£taateä , bed
2luybnierrä, euieo Dicöcfaljc? ; bie^lüilb*

tpaepe, eine in bic Runbe gebenbe unb bia

Soften befuobenbe iOacbe (gewpbnlieber blofj

bie^Runbc); baö 9t- tverf, ein runbe« ober

runblicbc« SDerf , befonbera in ben 3Rab(cr»

unb 3eicbenfd)ulen bie Silber von ®\\>&, naft

Wrlcben gcici<bnct wirb (aueb nur Runbe»)

;

ber 91-iunrin, ein runber Ouriu, unb in

engerer Sebcutung, ber £arm» ober Spul«
wurm; bie St-ivurj, eine 2Trt Ofteriuiei;

ber Dt-jirfcl, bei ben Stcttmacbern , ein Sa*

fter, ben 3)ur<bmrfTer ber Rabe in allen ibrett

Sbcilen ju meffen unb ibr bie reebte Starre

|u geben; ber 9t-)iig, ein in bie Runbe &c«

fübrter Bug, eine 3irfcUinie.

1. 9iimc, w. , Tt. -11, ein norbifcbf*, befon»

ber» Scbwebifdici KBort, bie mcift geraMini«

gen Scbriftjeicben ju be|cia>ncn « bepen fia> bie

norbifa>en Holter in ben frübeften 3eit<n br«

bienten, rtje fie bic 8ateinifa>en So>rift|eicbcn

annabmen, unb wc(o>c man urfprünglio) ein«

febnitt.

a. Ptmie, m. , -it, 3)?. -n, in Oenabrüd, ein

gefebnittenca <Pfcrb, ein XDaUad}.

iRünen , t b. 3. , febneiben ; ein ^Pferb, runen,
ti verfebneiben , waUadjcn.

9tiinenfcprift, w., eine Scbrift, b. b- 2irt in

febreiben ober |u betcicbnen mit Runen; eine

mit Runen getriebene Scbrift; ber

ein Stap, in welcbem Runen eingefebnitten

ftnb, bureb trdeben man fieb in ben ältefitn

Seiten eine Racbricbt «ufanbte; auo) ein mit

Runen pcrfrpcnrr Stab , ber ftatt eine! ita«

fenberi bei bem gemeinen SRanne in einigen

Qcgenocn Sd;wtbca# neu) Ablief) ift,



Ötuno,

SXÜng, Bt., -e9, cteiflAtd bo.1 «Ingen , be*

fonberl ein cin^c tn< t Xnfat , «in @ang beim

Ringen.

Runge, »?, -ti, ein »Wer furter Jtdrper,

|. 9. in einigen @)rfleHDen bie ftarfen eifern«n
SBoljrn / unb im 9T. D. Die ©pujboljen , roeldj»

«m fpif)igrn nöe ringe b af 1 1 roerten , befon»

(er« nennt man Rungen die ftarfen ftoljer,

»lief?«; mit einem (rnbe mittetft einet eifernen

«inget , vorn «n »er H $f e ober in einem be*

fonöcm , auf »er tfcbfe jrtnfctien Den StäDcm
vubenten Jöoije befeftigt finb une mit Dem
cbern SrtD« ote Daran icbnenDe SOagenfcitcr

(alten (brftimmter »ie fBagenrunge , aud) Dia

«elfte , @tammirifte , in Ofterrei*) Ht Äüpf )

;

ber 9$tingf(feämei, »atienige £ol| an Den
Leiter, nnl WutNpaa.en, »riebet auf Der 2J*fe

'iwif^en Den Watern rubr nnD in mclebem »tf

Stunden tfecfrn (ftungfebate , Wungflod),

9cihia,fet, ». , 55?. ~n , f. ÄunFel.
Wun'a,|ri>ff , m., f. Wungftfoämel,
JKüuFc , m. , -n , m. -n , »Kr ber ftünFen,
-6, Im $«nnebergf*)en ein abgcftfjnittenct

Getud, frefonbert ein abgcftfjnittcnet bietet

«tut* »roD (im fDürtembergfcbru <Xanfe , im
9T. 2). knuffe , an»crtvartt Der Änetten).

JRünFel, n., Vt, -n, «Der Ml Äünfclrübe,
de Beere öfter Der rotfee 2Ra naoie , in «an«
Aen ©cflcnofn füprt nur eine Spielart Davon,
irclcJje febr groß nnD tief mir» , roeiß ift un»

||1 JhlMer für »at SB«e& gc brauet »ir» f bi«

feil Kamen (in anDern &<gcnbcn : Range,
Steine, Wonne, We.na.ert, Waunfäc, ftuna*

fei , Wummrlrübe , 2ttangotbrube , Didrübe,
©urgunbtr Rübe , Futterrübe » turnipfe tc).

JRünFcn, SRänFen, tb. 3., »at 8erßärfuna>
unb IBerdfterungttvort von rillten, febneiDen;

In Otn« bru d , in engerer BeDeutung , ein «Pf«r»

verfctjneiücn , jum tlDaUja) machen ; bet "MlU
Fcr, W flu Fcr, -ö, einer, Der runfet, D.D.

fd)n«ibei, vrrr<bnri»et; in Otnabrütf , in ciu

flerer »ebeutung, einvr , Drr ^ferDe vet»

fetneibet.

{RünFd, m., ~c9, Jlt. -e, ein titfei, anforme
ii*c6 6tütf; uneigentfift , ein »ierfd>rötigcr,

harter unD Dabei grober 2Henf* , unD in £am«
»nrg au« ein großer ^urrb ; ^tiinFfeu, tb. 3.

,

liegenD fi« (trerfen : fid? (mieft) runFfen.

PbmFÜnFH, m. , ST. -n, in Der nieS>rig«n ®\>rtd)>

ort, lefOMDert in Sutern UnD Sranfen, ein

run Jf i jg ti alte* unft mnrrif^et «Oeib ; c 6 iß
eine alte 9tunFunFe(.

9Rn iifdKii , tb. 3. , im 3>itbmarfif4«n , in ber &t*
ftfenunDigtett vom €><t)\uui< reinigen, fAcuern,

9titufc, an. -B (von runeu), ein 0<tnitt

pDer eingtbauenef 3<i<bcn in Den Q^renj« unb
VJlatt flein«n (von rinnen); in einigen O. 2> f

QegenDtn, cm 8a4, au<b , ber «auf einet

9(ufTe* , nnb , bat Sett beffdben (»er «un t,

Die Äunfc, Wonne, Wunne).

Dtiin jel , n>. , 3W. -n , Sern. ». Ä-(ten , 0,
K-(rhl; eine unregelmäßige fr|lcr|aftc »alte

(in «inigen 0.2). Qkgrnben uuet? Wumpf , im
tn. D. Wimpel, unD mit vorgefe^tett

edjrumpel, «ud? tfrudel, Ärünfrl) : «Hu n»

je In in einem Sauge, im $aptere; »c*
fonDert, eine Saite in »erbaut, ait5o(geDc«
ältere, aber aud? »et Unmut»t unb «ramt

:

Äimjclu bcFüinmen, ^aben; Kun^cluim
Cyc|id;t , auf fcec «Stirn; tcr iK-bart, ein
auttänbifitet, in naffen Q)egen»en »ad)fcnbc#
0*n>a(tt (tag »unjelWatt. «. ».); ba«
9t -Matt, 9)ante einet T>rlan|engcf<*led>tet au«
be* Samilia ber Jtnabenfräuter , Deffen fünf

ten , imifeben meleben bat einbiattige rafrrcu«

farmige, in |»ei Rippen getbciiic ^onigbe*
Wtuü ß»t, »effen untere «tppe rutfioart»

gebogen UM» runjeliu. ift; t>ie Ä-bluillf ,

rigenrlitp,, eine runicligc Siume ; lauu ein
Öefdjleajt i>fffl tijc n , reelle mit »<r Vioe unb
^uiinte pui »bniiftreit baben (auO> >>iu»u»t»

filot, StDeraloc); ber Ä-bunb , eine unge*
nabelte IHonDfAnetfe , »ie mit einem Surrt»

f«en$un»e einige Äbnlidjfeit (at, un» »eren

. Öeipincc »ur<b ertübete Wippen runzelig fin» ;

Me Ä-baut, eine run|rUge $aut; .K-bau»
tifl, 9. u. U, n. , eine Wunjeiijaut baben»;
)HltnUe)lig , (f. u. u. *. , 9tun te(n baben»,
mit Wuseln N»etft ; ber ^eug i ft gati}
nmjciijj geworben; eine rungelige ^aut,

. Stirn ; in ber <PfUn|enle»re f?nß t ein "Blatt

.CHBjciicj , toenn et auf »er Oberftätbe tmi«
feben »en a Dem erhoben ift un» »a»ur<* (Run*
|«ln bittet, tguufteliffet mürbe blpfi , SHun-
|«in äbnlieb, bebeuten; ber ÄüniclFaimu,
tine 'litt 9tapffebnetfen pbrr ^(ipptlefter , bereu
«cdjale mit Ctmat |atfi|Cp Wunjeln befe^t ift ;

bei :>i-fi>rb, eine itrt £orbmufrbcfn , Deren

@<ba(e »er (iuere nacb mit gleidp meit von
einander ftrbenben Wunjeln bcfe|t ift; ber
9i-Frebd, ein runietiger itrebt , t. 9. in

ber SJtaufeneit ; eine ütt Arebfe im Sftittel*

Iänbifeben SWeere (6tadjeifrebt) ; ber »Ün«
Jeimann, ein alter 2Rann, aber arnb unb
befonbert, ein fjnfUrcr, mürrifiber» grämli»

(ber Mann; baft Ä-niaul, ein rnniciigc«

Sttaut , ein« Hxt ^anterfiftbc mit run«eligem

bber faltigem Maule; feie Ä-inecrucifrl,
eine 2(rt SSneernefTcIn , »ie tfufterncfTel , f. b. ;

bic St-uuifc^ei, eine 2jrt Mießmuf^cin, bic

auf »er obern 9läa>e mit gleitb treu von ein»

anber (tebenben feinen Wunjeln in bic £luera

befe«t ift; SXiinjclu, l) untb. 3. mit fcon,
Stunicln befommen , runieiig werben ; bie

•^aut runzelt im Jiltcr ; aueb t(t trtff. 3.,
fiel) mnjelu; 2) tb. 3., in «ftunjcln |icben,

runzlig macben; bic «Stirn runzeln, »ura>

Bufammcniicben »er <&timbaut Wunjcin in

berfclbcn hervorbringen; feie iRünjelraupe,
eine Staupe mit runzliger baut; bie SR-
fe^iange , eine H r t 6cbiangen mit runietiger

$aut , |n>ei f leinen r>ublfä»<n auf »er Ober*
tippe un» febr »einen Vngcp ; bie 9t-jrirn,

eine geruntelte <6tirn ; )l-)t i rutq, &. u. U. m. ,

eine 9tun|elftirn fiaben» ; )l-v vü , Cr. n. U, m.

,

vott pon 9(iM|eln, mit Wunjeln beftetft.

SRilpel, m., f. Äiepel.

»üpf, m., -ed, SR. -e, ein ptöftlUbcr , f«neU
tcr un» gleiU) nadjIaiTenber 3ug : einen Jvupf
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t&un; Kupfc beFommen, Qtrnpf{t*ertnt,

|. ». an ben paaren ; Ptc iKiipfc , Vt. -n,
bat CHuufi-n , Die ganblung , ba man rupfet $

fo viel ftia*« , £anf, «(I man auf (finmaui

um ben Ttocfenfrocf trief elf (9t. 35. Die 25irGr)

;

Ktfpfcn , tb. 3. , im O. 35. t l rftarf f nD f. NU«
feil , ob f « gfrieb eigentlieb wir Cr rb*tt un9
• tf raufen ober |icben , aui Rieben , befenberv

In (feinerer SJtenge ober einjetn, bebeutet

:

einen bei btn -öaaren rupfen ; bie 95art»

£aare aus ber #aue rupfen; fid) (mft)
rupfen, ober iidj (mir) ben Äopf rupfen,

bie -S» ja re auf feinem Äopfe rupfen ; befenberv'

tom OMüget: einen Sögel, ein £ubn,
eine (Sand rupfen , ibnen bie 9ebem aut«

lieben , um fte «14 €>peife juiubereiten , ba«

ber: fo Fapl tvie eine gerupfte Qkind;
uncigentiitb : einen rupfen , ibn uaob unb
tuet? auf eine merfliebt 2frr um bat gtme
bringen; einen im (Spiele rupfen, ibnt

bat ®efb abnehmen ; Küpfen , 9» u. U. m. $

In öfrerreld> unb Baiern , rupfeue Ceinioanb,
grobe 8einmanbj ber Tupfer, -3, bie'K-inn,
Tl. -cm , eine <perfon , wc(<be rupfet , befon«

bert in ben ^utmaobercien , reo ti bieienige

%Vrfon ift, tvddbt bat grobe £aar von ben

Biberfellen mit lern 9taufmeffer autrupft j

ber KiipfoogeL ein gerupfter 9Jogel» bie

R- fange, einc3«nge, etwa« bamit autju«

rupfen»

Kuppe, w. , Tl. -n, bie tfalraupe (9t. 25. bit

Quappe, 2fafquappc).

Klippel n, f. Wipp clit.

Klippen , untb. unb t b. 3- > im 9). 35. rupfen«

Klippig, 9. u, u. tt>. , lerrupfte, b. b. p eerlf«

fene, terfumpte Jtfriber anbabenb , überbau »t

«rmfrtig , fdjredjf (lumpig): ruppig einper«

fiepen ; ein ruppiger Wenfd> j cm ruppi«

ge$ OJcftcuF, ein fd)le<bfet, armfeligets

in engerer SBebeufung , aui (Met
j armfelig $

fa>(r(bt: ntppig begabten, belohnen; fft
ruppig betragen , aufführen , filiig.

Rüppft , nt. , -ed , SR. -e , im 9t. D. ein 9tnpf,

fobneffrr 3ng t
aüä> « Wieder p(öfclia)er 21m

griff, 6tofi.

Rüprrdjt, -8, ein TJtannttaufname (Rupert*

9topert). 35er Änedjt Rtiprcdjt ift im ge<

meinen Seben vieler Wegenben ber 97a ine et«

net *Pepanjet, tromit man £inber fehreeft,

unb rrrlArr befonbert |Ur HÜeibuactffjeit ben

beiligen Qbrift oberfDribnacbttmann begleitet,

unb bie unartigen Jtinber ftratt (im 91. 25.

in biefer Sebrutung ber SBaUeftaut); ba$
RupredjtSFraiit, f. RobertdFraut.

•Rural, 9. u. U. tv. , länbiia>: ein R-ge«
btdjt, treldjes ba« Janbleben befingt ; bat
K-fapitrl, eine 3ufammenfunft ber Sanb«

geifllioben.

Kiid , -im. , f. dtnf.
Küftp , m. , -e* , Tl. Kftf^e , im 9t. ID. bie

SBinfe, «udj rrebl 9tobr unb anbere ähnliche

OWrrucbf* (im frannovt rfAen 9\if* , im £>*«

tiabrQ«fr<ben 9tüftfcn). 9Ran gebrauttt ti ge«

rrcbniicfc nur in Sfrrbinbung mitf&ufc^, ebne

C3r fcb(ect?t6trort unb 3Rcbrpcit, |. 8. Über

Öl uff« 66p

Kufcf» UtlbtßufA, #reltbfebrlitetlb mit übet
eroef unb €tcltt; ba iPddjfr nidjtö alfl

Kufd) unb ?3ii fdj , ni^ta al« Sinfen , 9tobr ic«

unb niebrige« Wrbufcfc; in einigen @egcnbcft
ff Bf man eine gufe 2frfer(anb einer äitfe iil

Kufd) unb £ufö, b. b. in SDiefen unb
fDalb , entgegen ; in Saiern t bie 9tü9er.

Rufte, Köfte, u». . 2». hl tanbf4aftli<»,
ber Ulmbaum, bie dufter; Küfteln, untb.
3* mit baben, ein @eräufa> von fJo> tören
(äffen (ftitttt 4\i rafteln); mit naetläfftger
9ilfertigfeit bcbanbcln , unaätfam mit einet
©acte umgeben , trenn man üc |. 35. au« ber
$anb bin unb ber wirft , wobei bann aueb
ein 0eraufo> entftrbt; KÖften , untb- 3.
mit |>abeti i im 9r. 2). (9eräufo> mad)en (tu»
fen); Küftlid), 9. u. U. tv. , ruftbclnb,

«uf eine eilfertige unb babei na«(äffig« un *

t>t*a4Mtmt ©eife: bu bijl )U rufdjlid).

Kufe, iv., im 9t. 3). &eräuf<J), Särmi 3anf
unb etreit ; ber Stummel. #3. b.

ftüfelptlaiifte, tv. , eine «utlänoifete Tftanie«*
gattung , bei tvrfcbcr fieb bie «3amenrapfcl in

ein Qorn ober einen frummen Cbbnabel cnbigt«

Kufen , untb* 3. mit baben , veraltet , ruben
(raufen) ; rufctjen , &t raufdj matten ; Kufiq,
9. u. U. tv. , im 9t. 2). rauf^enb , unrubig
ungeftum: rufige6 Detter.

KliGFe , rr. , 27t. -ti , ber 3Räufebont , Birten»
born (Brutto, »ruft* unb SruPtvurj); ber

9tuf4.

K Ü6pen, untb. 3. > im 9t. X. räutpern (rulpern).

Küg , aua) toobl Klif , m. , -ed / eint r<btvar«t

ober f(bn»ar|braune Xlaffe, tretdje mit bem
9tau<be vom 9cuer in bie Jpöbe fteigt nnb fia>

an anbere Körper anlegt (im &. D. ber 9tabm,
9tobm, in 9t. 25. 9tauf>, uVib in manchen
Oegenben auo> eor t , in anbern Aab). 35er

feinfte »Übet einen lodern, ftttfigen Äorper,

ber |u Farben gebraucht reirb. £er Jpof ^ni§
id ber grobe getvöbnlubr in ben #3o)orfteineii

(au* ber Öfenruß), |um Unter fcfctrbe von
bem Xien*, Ol«, Sampenruß; eine Xranlbeit
ber ®er(te unb bet £afrri, b« bie SBtuten«

tbeile je rßer t tverben unb fi<b in einen braun«
grünen «Staub verrvanbrtn.

Kiigbauin, m., f. bie Küffer.
Kufibraun , 9. u. U. «. , fobwaribrann , n»fe

ber gcmöbnlid>e grobe -po( jr ufj ; bad K-braun,
eine fdjrrar jbraune , burefe Kutfeblcmmung au|
bem ^otjruöe bereitete VBafTerfarbe (ber Vie*
ftcr); bie K-butte, eine Meine »utte, b. b.

fleinet ©efafi aut bännen »Spänen, unten
enger alt oben, marin ber Jtienruf} verwahrt
unb verrauft tvirb.

Kügd^eu, f., -<3, bie 0trau6entt.

Kliffe , m. , -n , 59t. -n , bie Küfiinn , 3». -en,
eine in 9tu6(anb geborene unb bafelbft cinbei«
m ifebe , auä) B aber flammenbe 'Pe rfpn • |r
weiterer SSebeutung, eine im 9tuff)fo>en deiche
vber Gtattt geborne, cinbeimlfebe 'Perfon,
altbann man au<b Sief«, Äur» unb (fftbläno

ber lc barunter vergebt. 3m Site! bet 9tuf»
fifchen äaifert werben bie 9tu(Ten Keulen ga»
nannt: ber <EeIb)t{>errfter aUerKcufen.

t
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Buffer, m., -8, ha* »eriangerfe, ftfif? jurau-

fenbe aRaul »crfthicbrner Xb'fre, womit fic

ihre Rabrung an fich reißen , befonber* öie

lange Schnauft Oer Schweine , womit fie In

her (*rbe wühlen (bei ben wilben Schweinen
ber lOurf, öa* ©ebreebe) ; bei Dem (Plepban«

len ift er eigentlich bie verlängerte Rafe, Me
cianj Wu*tel unb Rerve ift unb beren er fich

Wie eines 2lrmes unb einer £anb brbient j auch

manche 3iefer habin Düffel/ j. 9. bie SHe«
gen , welche ihnen jum Saugen bienen ; nie«

brlg unb verächtlich auch ber 3Runb be* Wen»
feben , befonber* wenn er bervorftebt; fcer

9i-bra$f / 'in Seeftfeb um Cbm unb Ren»
fcelanb , beffen Kopf fo grofi unb biet (ft, all

her übrige Körper , unb beffen Rüffel wie ein

umgefehrte* £erj gebilbet ift (Serbabn, (He#

VbJnt); ber 91-ftfcb, ein Sifch mit rüffel»

förmigem Staute ; in engerer Qebeutung , eine

'IUI Klipp« ober 93a n Mi f che mit Warenform!«
gern Waule (©cbnabelfifcb , Spri&flfeb, Sebfl|»

ie) ; ble W-flecbte, eine tfrt Siechten (<pf«*

fenfU-ebtr); bic JR-fliege, eine tfrt Stirnen

mit vorzüglich langem unb bünnem Rüffel,

Womit fie ihre Rabrung aus Slumen faugen

(Schwebfliegen, Scbweber, fieebenbe fliegen,

SSlumenbrrmfen) ; JR- f L>rui iq , <*. u. U. W. ,

bie&crm eines Rüffel* haben? ; büd9t-()0(},

,cin rüffelformige* $oU ; JRflfTelicbt , u.

U. w., einem Ruffel ähnlich: ein nufrl tdj«

lcS SRaul; IRüffelig, Q. u. U. w. , einen

Rüffel babenb, mit einem Rüffel »erleben;

ber Äflffclfäfcr > <iru' Vrt Käfer mit einem

in einen Rüffel verlängerten unb mit $refj<

gangen unb Süblfpihen verfehenen Kopfe unb
mit folbenartigen Süblbdrnern (Schnaken«

,

Schwein«' , (Flcpbantcnfäfer). (** gibt bavon
tiefe 2frten , unter anbern ber Kornwurm

;

bor ft-Präii) , bei hen ^oljflöfien auf ber

tfibe , vier tufammengefnüpfte CBeibcn , wb«
mit bie fSeljer , bie bas Btofi jufammenhalten,

befefttgt werben; bie W-mau6, eine Vre
SRäufe mit rüffclförmigcm Sftaule; bie 9t-

tnotte, eine Zlrt SRotten mit einem Rüffel.

i. Dtüfleln, unth. 3./ hin unb her bewegen

unb baburch ein gemiffe* Qeräufa) hervor*

bringen (im R. 2>. ruffein, rufchen, im$an«
nboerfchen fruffeln) : im (2tri>£, mit bem
<Strob rüffeln.

3. Rüffeln, unth« nnb tb. 3./ mit bem Rüffel

faffen , ergreifen , auch , mit bem Rüffel hauen.

JÄiiffelfcbeibe, w., bie Scheibe, in welcher her

Rüffel her Siefer, bie mit Rüffeln verfehen

finb, liegt | bää 9t-fc$eir, bei ben Goljflofien

«uf ber Clbe, ein ff arte« Sdjeit £olj , welche*

nebft fünf bergleiehen anbern auf bie 4aupt:

flange gelegt wirb , auf welche Scheite bann
etwa« ruefwärt* ber gauptftange bat RüfMbol|
|U liegen f omni r , unb mit ben Rüffclfränjcn

burch Bie Späne fiarf angelogen wirb; baö
9t-tbi er , ein tbier mit einem Rüffel.

SRüfjcn , ti>. 3* / mit Rufj verfehen , uberjie»

hen ,
febwärjen (berufien) ; bei ben Wablern,

hei ber Strichelung ber Seichnung imSchrear«

|en hen ganzen Schatten anlegen unb burch*

ffterrtiben »oHfommen machen, hann mit gleich*

laufenben boppelten Strichen von grlinbem

31nfafte unb in ber Witte fiarfer autgebrueft,

wberieichnen i 9iii§farb, Q. u, U. w. , bie

Barbe be« Rufiei babenb ; bie Di - |ar bc , bie

fcfciporje garbc bes Rufjer) , unb eine febwarje

ou6 Ruß bereitete Barbe ; bad Ol- fap , gc*

tvöhnlicher in ber Verneinung , bdf> 9t-fu§<
eben, ein BäOchen mit Rufi (Rufibutte) ; ber

Di-fliigel , ein rußiger , ober auch , fcbiran

ger Slügel; ber Di-bammc( , f. iKufif ubel

;

bie 9i-bütre, eine 4büttc im %Dalbe, wo
Rufi gebrennt wirb; SHiißicbt, u.U. w. (

hem Rufje ähnlich: rtifjidjtrg Silber/ im
SDergbaue, bie Silberfcbwärfe • welche auf
einem fcbivarjen filbcrhaltigen Staube beflebt

unb ein verwitterte* weifigülbcnef &t\ ift

(Rufirilber); .»in^iq, <f. u. U. w., mit Rufi

überwogen , befchmu|t.

9iü\\i\(t), 9. u. U. w. , hen Ruffcn, ju Rufi«

lanb gehorenb, bafelbfi einheimifch , baher

lommenb ie. : bdd IXllfflfcbe 9tci(b ; bie 9inf*

fif(be Sprache ; 9iuffi|'(be Sitten, SBaa«
reu lt.; :Kui'nivti-o 0>Uvö , eine 21rt grauen,

in Rufilanb häufigen Olimmeri , ber fich viel«

fach (palten läßt unb in Sibcricn ju Benftern

gebraucht wirb; eine 9tuf)l|cbe Saite , eine

frrengC/ wie fie im nörblichen Rufilanb gc«

wohnlich ifi; IKnffifcbcd 95ab, ein Schiri**

bab in heifien Dämpfen.
SRüßFammer, w. , eine Kammer in einer Ruß:

pütte, in welcher man ben Rufi auffängt unb
verwahrt; ber SR-Fobalt, im Scrgbauc,
ein fchwar^er Kobalt; bie Ä-Fccibe , bie

fcbwar(e Kreibc; ber ÜR-fiibel, ein Kübel,

hen abgefebabten Rufi hineinjuthun ; uneigent«

lieh unb verächtlich, eine unreinliche $crfon,

befonbert ein felcher Kon) eine folche Kochinn

(Rufibammcl , Rußfchlägcl).

0{li$iaitb # -0, ba< £anh ber Ruffen , eingroßel
weit autgebebnte* €anb , beffen Zheile verfchu*

hene Ramen führen , als : 2Bei§* , £dmw r ^ ,

Diotbrufllaiib ; in weiterer SSebeutung aO«
£änbcr, welche hie RufTen fich in Jlt'ien , in

^>oien, her turlei unb Schweben unterwor«

fen haben.

9h~i£öl, \., ein Öl, welche* aus ben ältern

Rtnben ber 93irfe gewonnen wirb (ba* Sin
im iber, ber baggert); bie 91-fcbabe , eine

Schabe, ben Ruß von her SRaurr bamit ju

fchaben; ber :H-|d)Uiqcl , f. DtujjFübel ; ber
9l-jd>lPdmm • eine 31rt Slätterfchwammc

;

dura

r

\ , 9, u. U. w. , fchwar« wie Rufi ;

briä 9t-fd)tPar), bei ten Wablern , eine au«
Rufi bereitete febirarje Barbe (93iefier) ; baf}

Di-filbcr, f. Äuii(tt; bcrK-ipall, f.jXof«
iraU.

, w. , SR. -cn , veraltet , bie Ruhe. S. 9?ü*

fte i ; im Schiffbaue, ftarre, biete aba nicht

fehr breite planten , weichein her QJegenbbee
Wallen ausnenbig am Schiffe auf ihrer hohen
Kante liegen. 2luf berfelben liegt herOefcblag
ber 3ungfern ber VDanbtaue, unb fie ip *u

hiefem Sehufe mit Chnfcbnitten verfehen, in

welche iener S3efa)(ag paßt. «Die Ruften bic«
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nen bie Stanbtaue abzuhalten , fcafj fie niebf

brn SAandbeefel unb Dir Darauf (lebenden

Q)e länber öur* 9triben brfääbigen. 3e Oft SWaff

bat feine iKuft, bie am grofjen S/tafle iß feie

flrofjc Ruft, «m ejeefmafte £>tc jpcirujt,
am Sefanmafle bic t&efnnrujt«

Stütfbauin, m., bie 9tüfter; bei ben Simmer»
leutrn , SUurern K. , ftarfc ff nfre* t gefielt'

t( Saume, n?el*e ein Weruft an einem £au<
feie tragen. 3m ©ergbaue nennt man bie lan»

a f n Saume« tveta)* in bem Vnfange fced

€ *a*t rs gelegt werben unb bat Reviere tra«

gen, Ptuftbäumc) ber Ä-borf , «in boijfrn.-r

23 et* , welcher ein (beruft fragen unb bilben

hurt; baö 9t-brett, Sretter, Wrldje ju einem

beruft gebraua)t , über bie SKüflbotfc ober tKAft'

(langen gelegt werben.
i. Di li fr c , w. , veraltet/ bie 9tupe , befonberl

von Oer untrrgebenben €>onne unb jwar ebne

@efa>leo>tlwort : bic (Sonne ging jU Stufte;
au* »on ber l&rabrlrube«

9. Kü|tc # w., 9Jf. -n, bei bcnftotlenbrennern,

Keine äiotje, 4 bil 6 3o0 »icf , we(a)e um
bie 9/teiler berumgelegt werben«

Stuftet, m., -3, im ©cbwäbifdjen , ein uner«

bentlieber Ottenfa>.

SXii|tel, m.
, -6, ber 6*n«bel ober enge tbeil

ber dorm bei frohen £>Un6.

Stullen, untb. 3' mit paben, »eraltet, im
9?. 2>. ruht n , raffe n ; rotten , verwefen.

Ställen, untb. unb tb. 8», bic nötigen Jfn«

ffjitrn, Vnorbnungen ju etwal maeben, au«)

zubereiten: juni 3re|lc , JU einem @a|?«
mahl ruft cn ; nun C*ffen niffen , bie *3»ci«

fen iuberciten « unb au* Ben tifa) beeren;

bie ;>i nunc r ruften , fie in Orbnung bringen

;

boö (Srbrrid) ruften, in ber *3a>wel|, ti

pflügen, bearbeiten; in engerer Sebeutung,
tnitbem nötbigen Qerätbe verfeben , befonberl

in bem iufammengefctjtcn au&niftcn : einen
mit etrpud ruften , ni etroaä ruften; tu
neu <2oIbaten ruften, ibn mit Jtteibung

unb (Baffen verfeben ; juttl Kampfe nifren,

mit ben nötbigen Staffen »frfeben , aueb , al<

us babei 9lotbtge anorbnen; am gewlbnfidj»

ftfn all *rdf. 3.» )id) (midi) ruften, nam«
Ii* jam Kampfe , Kriege« befonberl unrigent«

Ii*; fid) §ur Diene ruften, Jlttel baju in

Ctanb fe&en unb cinpacten; fid> jur (Jrtra*

guufl ber leiten mit 2 tuubpaftigFeit unb
(öcbulb ruften ; bei ben 3immerfcuten

,

2ftaurernic. ein Saugerttf madjen , reo ti alt)

untb. 3- grbrau*t wirb : morgen lucrbcu

nur rü^en, wirb gerüjiet; im Sergbaue
ruftet man, nenn toan tai QtfttU eines $a*<
pris üb;r einen 6*o*t fe^t.

SRufter, m. , , bei ben edjuftern, ein lant

gtt <5turf*f m £<ber , momit tai lerriffenc

Oberltbrr grftteft trieb (im 9f . 2). 9tiefler, 9tec*

f»- r unb ftrifter); in bcrSanbreirtbfOArt, bir

<2t<r»c am Pfluge, irc ber Gaberiifter ober

bie eigentlicbe ^ftugflcrie bie linfe ^anbbabe
ift , momit man ben Vflug loenbet, aber bie

reebte ^anbbabr beifit 8-trcul bret 1 1 ufter.

dufter , iv. , 'Hl. -n, bie g u eine Ulme rXuft.

räum, «ufiftbaum, Äüfjhm, Ruft, Rufet),

9£uf*e icu 03. Ulme; c riubc Äuilcr,
eine 2trt ftüftern mit rotbQ gefledtem 4>oi je

unb Meinen Blättern (fleinbttigc Ulme, .Korr«

rufh-r tc); bic <3ibcrifd)iiKüiler (3n>crg<

rüfter), bic CSiiflliiVbc breulatti^e Kuftcr,
bie i\lM t bLu tiqc Dui fter , >ie 4>»Uänbifct>e

IKüflcr tc. finb anbre Vrteiber 9tüfter; ber

Ptf Uthörn ober OTasbotCer tfb bie £t bnt ober

ber £einbaum, eine anberelrt bei 2Ibornlt

Flcine iK ufter obre Äleinrirtr , ifl ein 9?a«

me bei €>»inbc!baume» j bcri>t-fal tcr , eine

2i rt tagfaltcr, tvelobe bie ftftcrn auffua>cni

Diufteru , iy. u. U. tr. , vonber nüflertom«
tnenb, aud) , vom ^ol|e ber lüfler gemalt:
tliftcrn S>vl\ (ftüfterMU) ; rtftcrnc *Bret«

terte; ber Dtu^erfpinner , lame ber Sä*
rrnmotte, rv«brfcbcinlict> meit r fi* anf ber

Ölufter einfpinnet; bie RHOO%C , eine Xrt
Saummanien , tvelrbe «uf ber iufif r lebt»

Diuffqobd, ic, bei ben jtoljtfrr, gabelförmi*

de J>otitr, mit melcben ein Aobenmcilcr um«
fe^t »irb , wenn er «ufgcria>tctift ; bdö Dl-
pc^cuq, bal Stüftieug, balmige, tvomit

man gerfifiet ift, befonber* ©afrn ) baö 91-

|>aiid , ein f>au*, in «el*em 9üft|cug, SXü*

flungen , b« b. KBaffen unb anbee «um ftrie«

ge notbige Oerätbf^aften aufbetvtbrt ftnb (ei»

8<ugbau«, Vrfenal); bad^t-po^ imSerg»
baue, bie Harfen dbljer, n>ela)cman um bic

ttnweUc bei (Habel ber trejbefunt legt (6lreefo

ljö(a er).

•Äuftical, 9. u. U. iv«. lanbleb; bie 9t-

(teuer, 8anbfteuer; bie Diuficitat , bai

»äuerifebe SDefen , bie Ungefa>lifTcnbeit ; 9vu«

fr ic i reu, untb- 3-, auf bem tgitf n ebnen.

Dtiiflig , Qr. u. U. iv. , im 9t. 2). tubig«

Küftiq, 9. Ui U. rv. , fogleicb beteit, immer
geräftet, befonberl mit (^efunbbeit, jtraft

verfeben unb biel twr* %UxU unb 9taf*bcit

ber Semegungen an ben tag icgenb: er ijl

ein fnrFcr rufriejer SOteoa ; er ijl für fein

Hilter UPd) fepr rufric; ; rüjiig arbeiten.

2)aoon bic iKuftiqrcit , ber Juftunö, ba man
ober ba rttvat riiftig ift.

Duifrcuiimcr , n». , eine Cammer, Ivo man
{Xüfljeug , ftüßungen aufbemabrt (ber SXuft»

faal, ein fo(*er 6aal); ber Di-Faftcu ober

bie iKiiftliftc, im Sergbaue, ein längtia>

Viereriigcr Äaflen , Cte Cfrjc, trenn fie mit

ber Srcibfunft aul bem dörberfebaebte in ber

tonne beraulgeiogen werben finb , barcin aul«

tufiürjcn (ber fticfenfaften) ; in mannen ®t»

genben , befonberl 9t. D. , ein I3arg , ein JU*
fU n , inn>eia)cm man ju 9lufte getragen »irb

(9tu0ti(te).

SRüttfritc, tv. , im 91. S). bie StufreHfte, ber

€arg.

Diiiftlemc, tt»., auf ben €*iffen , ein ftarfei

Sau, mclAel an ben ärabnbalten ober nabc
taran befefhgt ift, um ben 3tnfer bamit an
bie Sodrufl |u befeftigen , tvenn er getippt

tvorben «fi i bic %-tcitcr, bie Settern auf einem
SRüfttvagen, unb in weiterer Scbeutung, «Kr
SBagcnlritcrn ; bat ibeber in ben



672 «Kftmfifter

Srtauern ober tönben , bureb nei<bt Wufr>

(langen gcReeft'crbcn ; ber ERd fhneifter, ber

2fdffeber einet flftbaufet, einer 9tüftfammrr

;

«in f>anbwerfe, weicher tic Segen mit ibrrnt

Subcbör, Srre man f»A ebfitiabl* flatt bet

fttuergetrrbrS •Diente, verfertigt (ber Soge*
«er); brrW-tqel, ftarfe 9läge( , beren fieb

t»ir 2Raurer X. ei ben Serüften jur Sefefhgung
bebienfn i bertf-plaf}, (in «pia* , auf wel*

*rm gcrüftrt wirbt ber 9t-faal, f. Slüft«

fammrr; b JKflftftange, Harfe Stan»
fien , welebea ben Äüftbäumen befeftigt unb

bureb bie SRüfbeber gefteef t »erben , bie Ruft«

bretter barau ju legen; ber iK-ftrlcF, bei

ben 2Raurcrn<c. , ein ftarfer Stricf , womit
bie 9l<$f>äum ic. an bie ftüftftangen einet

Scrüfrct aqebunbcn werben ; ber 9t-tiig

,

«in Sag, ai melebem man 3urüftungen ma*t,

befonbert i Ber Sibel, SWattb. 27/ 6?#

3»b« IQ« l. 41.» ber Sag vor bcmSabba»
U ober einen 9efre, ber bei unt der beilige

Vftenb beiß) ein Wubetag. 6. ftüfle; t>ie

SHnfhinq, 91. -Ctl, bie £anbiung , ba man
ruftet: iKiihmqcu \\\\\\ Ärieqe machen;
batienige, »omit etwat rüflet , 4. 9. bei ben

Simmerfeutn , Sßaurern iai Srrüft , mrlcbet

man an eiirm Saue anbringt ; bei ben Srun«
nenmacbern ein febweret (beruft, bureb weU
<t)ti Die Gattung ber Srunnenmauer bewerf«

ftelfigf, aub bei Bern Sobren naeb ber SJaf«

ferqueHe cit feflec Stanbort vrrfa>afft wirb j

befonbert bitienige , womit eine Herfen ober

6d«f |u eher gewiffen 2fbficbt gerüftet, »er«

feben wirb, 4. 9. bei ben SogelfleQern atlet

tum tOqgefftcffen nötbige ©erätb $ eben fo bie

CinfafTung eine* bewaffneten tyolfleinet , unb
ebrmubie lebet lufammcngefefete XBcrrjeug ,

Saften «u beben ; in engerer Scbeutung , ein

€)erüfr, wie benn tat Qlofibett , welebe» auf

bem SDaffer vortvärtt gefeboben wirb , eine

«Kamme barauf |u ftetten, bie beiveglicpe

9hi|hmq genannt wirb; befonbert aOcl |um
Äeiege nötbige ©erätb, vorjüglicb bie fämmt*

lieben, einem Arieger unb ebemab« einem 9tit*

«er notbiäcn ©äffen, jtteiber ic. : bie 9i lifhi nq
anlegen, in votler 9täftung erfebeinen; oft

«erftebt man barunter aueb ben £>arn 1 f* , ben

%<\m , bietfrm« unb Scinfebicnen allein ; 411»

Weilen aueb ber Sebaft einet ftäblcrnen Sogen*

mit 3ubebor, unb gemiffe Ttrten von Hrmbruften

feibft werben bie aaiije unb palbe 31 ü tfunfl

genannt; ber 9li1(rit»üa,en , ein groffer (tarier

SDagen, auf welkem man bie 9tüfi|euge ober

JtriegtaefebofTc lt. , aueb , bai febwere Oiepäd

cinei bttrtt naebfübrte; in weiterer Srbeu«

tung, ein grofjer unb ftarfer £eiterwagen#

OOaarcn tc. barauf forfjufebaffen ; bdd 01-

^ciiq, uberb^upt ein tDerfieug , womit man

etwa« |urüflet (ber Dtüflieug). €• wirb uneig.

Tjuiu« Tfpoftcig. 9, 15. ein äuöerroäblred

9lti|ljen9 ©Otted genannt; in engerer »e#

beutung/ «in fufammengefcBte* COerfieug,

eine Bewegung leiebter unb vortbeilbafter ba»

mit btroorjubringen, |. ». an einer tfrmbrufr

berienige Sbeil , »«mit ber flab lerne Sogen

gefpannt wirb (bie ftQflung) ; ebemabf« !>e fon»

ber< Jtriegtgerätbe , vor|üg!i(b Xriegagefcboffe.

SRüte , 7/t. -n, im 91. D. eine viereefige

9enfterf<beibe (bicTtaufe); ber 9ettmagen ober

£abmagen , verberbt auf fJtttbeit.

SRütbr, w. , yn.-n, Oer«. ». bj«? ^ilrbdjcn,

O. 7>. 9t-(tin, Qberbaupt ein langer, »er«

bältnifimäfjig blnner, gewibnlieb febwanfer

ober biegfamer Xörper. 60 bie lange <? tanqe

,

an weleber man bat Tsab äber einem £eu*
ober 99etreibefebober böber unb niebriger fft-f-

len fann ; an einem Si'bbrunnen fowobl bic

Stange, an weleber ber (hmrr bängt, afi
aueb ber beweglicbe naeb oben fieb »erbünnenft«

Saum, an weleben bie Stange mit bem 9i»
mer befeftigf ift. 3n ber affgemeinen Sebea-t

tung verliert fieb ber Segriff ber febwanfenben

Sewegung ober ber Siegfamfeit, unb et bleibt

nur ber Segriff ber Sänge bei vcrbdltnifim««

Inger Dünne übrig. Co nennt man bie lange
»crbältni6mäfjig bünne eiferne Stange, mcl*
£bf einen ^aupttbeil bet 2fnfert »uimadtt,

feine ÜRu tbc (beftimmter bie Vnferrutbe), aue^
beifjt auf ben Sebiffen bie9taa, anwelebebatf

Sefanfegel befeftigt ift , bie Ji ntbc ; eben fo

ticiXiitbc iutu Wcffcn (bie Sftefi', Siflrru«

tbe) , ber Stab |um TlefTen ber 9iffer ; tri

ben ScblofTern ift bie ftutFje (9fTenMin0O
eine bünne vorn gefrümmte eiferne Stange,
bem $euer bamit in ber CFffe Suft ju mad?m ;

bei ben Sfrumpfmirfern ift fle eine eiferne

bünne Stange, wetebe ade Sebwingcn bur*.
bobrt; bei ben Sammt< unb anbern 3eugrec«

bern ift fit ein bünner meffingener Stab mit
einer ftumpfen Kante , ober aueb einer 9tinnc

ober Jterbe feiner gan|en £änge naeb , womit
ber 9(or bet Sammtet ober einet anbrrn
«bnlieben Beuget gebilbet wirb; an ben Srür«
fen beifjen bie langen 3immerbtf|er , mrle$r

neben einanber über bie $ulbrn gelegt, uns
worauf bieSoblen ober Sretter genagelt »rr»
ben , Würben (beftimmter Srürfenrutbcn)

;

bie Stutze bed X>ref(^fttqtld (bie $anbru«
tbe) ift ber ftarfe Stoef bet Siegelt , weltfern

man beim Drefeben in ber $anb bau ; in

maneben 91. 2). 0egenben nennt man fern

Clurrl fleffe Kutbc , unb in anbern Segen«
ben werben aueb bie 9tabfebienen 9\utbnt cjc«

nannt; cbemablt bebeutete et aueb ein Septcr,

ba bic 3epter in alten Betten bloS in langen
Stäben beftanben ; in engerer Sebeutung

,

ein langet, bünnet unb biegfamet 9teit von
einem Saume ober Straucbe (eine Oertc»
wenn fle von allen 9tebentweigen befreit ifl) :

Würben von *GirFcn
, Reiben, Rappeln sc.

(Sirfen», SOJeiben«, ^appelrutben tc.); eine
fieim«, ©pieg«, SBünf^elrulpe, weicöc

teuere oft aueb f<bie«tbm bie Wutbe beißt.

1. S. bie Äurbc faltigen (afTen, tur* 6ie

SBünföelrutbe ben Ort, wo Stctallunb (*rjc

flnb, anzeigen laffen; bei ben SDebern fmb
bie Dtutbeiuwei bünne Stäbe ober Stbienrn,
rrflcrjr hinter bem Ä reu je , Welebet bie 9äb«n
ber Xette ober bet 3(uf|uget bifben, in t>ir

Kette geftcelt wirb , bamit biefet Jtrcui aber

Uigitized by VjOO^lc
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Xurd)l:t u je n ber &aben erhärten reirb ; befon«

ber» nennt man mehrere dünne lufammengc«
bunbene 23irf r nreifer , bie Äinber Damit ju be«

Prüfen , eine t bc < fcbrrjbufr »irffcän»eben) 1

einem Hinte bic i>iurbc geben, es tamit
ftrafen ; nvd) unter ber i>viirf>c ft eben , no$
ttie ein Äinb bcbanbclt werben; ber Mutbe
cn tll>a<bfen ff dm , nid? t mehr unter »er 9tu«

cbe (leben; er ijt ber Kutbe entlaufen,
fagt man von einem , 6er jrear von ber ® träfe

mit ber Stürbe befreit ift , mit bcrfelbrn aber
treten feines Setragen» nodj beftraft ju wer*
brn »erbientc ; fi<bfclb|7 eiucftutpebinben,
uneig. , fieb felbf» ein anbaltenbc» Übet juqe»

«ogen baben ; uncigcntlieb werben in ber tti*

bei au<b bie ©fraf^endjfe CiJottcö SRutbctl
genannt; ferner ifc l>iutbc eine fange 6tan«
gc als ein beflimmte» £ängenmaß, wela}c»

in 10, 12 unb mebe ©djub getbcilt ift unb
|ur Vuomeffung unb »efhmmung oon £ängen
unb 5iJdj.ii gebrauebt wirb (bic Werte, ber
6tocf, in 2Ref(enburg ©raren, £anbftaren tc.)

:

bie Äbeinlaubifcbe 9iutbe bält 12 Stbein«

länbifebe ©rbub , in SSafel 16, in Sern 10/

in *3cbafbaufcn 12, in äolmar 15, in 27tÖm*
»rlgarb 10, im £ur(aa)fcben 16 &ufi, im
Sranbenburgfeben 15. in Sbüringrn 14 unb
16, in Qacbfen 15 ©ebub 2 Sott Ccipjigcr

2)fafi, in Dürnberg 16 9uß ; in weiterer 93r.

beutung in maneben (Segenben , j. 23. in ber

£aufift btr iwölfte tbeil einer £ufe, ber breite
naa) , b. b. wcqn bie $ufe 3006 Stritte,
jeber |u i\9Ut lang, unb 135 6 i>ntte breit

ift, fp ift bie Stürbe ein tbnt berfelben, ber

ebenfall» 3096 6*rifte lang, aber nur \\\
©ö)rirte breit 1 fr ; bei ben 3ägern , ber ©cbwanj
ber meiften oierfüßigen Ibtere , befonber»
«ber be» Sucbfe» (im 9t. 3). bic Sunte); bat
männlicbe ©lieb bei STtenfcben unb mebrern
Ibieren beißt bie tnännlicbe Rinthe (pe-
nisj, |Um Untermiete ron ber IVC tblicbcil

9ttitbe, einem abmieten aber »iel fleincren

Jbrile an ber meiblicben ©ebam (clitnris);

Stürben, tb. 3.» mit ber 9tutbe , SOtcfirutbc,

Rieften , unter fudjen (Oifircn) : eilt 5«*tt ril»

tben; ba6 Äütfjenbiinbel, ein Sünbel Stu»

Iben: bie SKutbcnbiittbel Der i5onfiild bei.

ben alten Römern (Safer*); im ©eibenbetu
«in gerabe», etwa fauftoide» unb io3oU Ion»
qti Steifigbünbcl , womit bie ©eibenraupen»
büifen beim paspeln bin unb ber bewegt unb
bic &äbrnfo*gcpcitfcbt werben, bamit man bie

ffnbenan ben paspeln |um ttbminben anlegen
fönne; ber Ä-fifcber, einer, ber mit ber
Stürbe, Vngelrutbe ftfd>t (ber 3fngelfifa>cr).

Xavon bic Kutbenfifcberei . ba» fcifcbfan»

gen mitfelü ber 2fngcl; 9t-formig, (f. u.

U. w. , bie 5orm einer Stutbe babenb ; in ber

^flanjeniebre beißt ein Stengel rutbenför»
u\u}, wenn er lang ift unb nur furje Ufte bat;
ber Ä-gängcr, einer, ber bie 5BBünf<belrutbe

Jjanttxibt , mit berfelben berumgebt (ber Stu«

rbenfa)läger) , befonber» um in ben »ergwer«
fen bie C£r|gänge ju erforf*en ; bad Ä-gc*
fleckt, ein ^efteebt Pen Bulben, befonber»

III. 25anb.

ali ein SBerrteug ju fa^Iagen , anzutreiben;

bie 9t-Fapi>e, in ber «anbwirtbf*afr / bie

Icbernc Jtappe an ber 9tutbe eine» jDrefibfles

gel», wela>e mit ber 5(egelfappc perbunben

ift ; bad 9?- traut, 9tame eine» au»(änbi«

fa>en ©ewäcbfe» , wclcbe» an piclen , ben 9tu«

tben äbnhcben 3<oeigen große icrfa>nittene

Slätter wie ber 9enebel treibt (baS Merten*

fraut) ; bad 2 1 n |\l>c 9cutt>etiPraut (®erten<

Fraut), eine Vre be» ®teineppi<be», von wet«

eber ba* SNtfcrtAf] fommt (^nutterbartpflan*

«e, 05ulbenfrdut , oerberbt ©aüenfraut

,

baneppieb, «3infcbe» Jaulfraut). @. vD2utter«

bar^ unb QalbeuFraut; ^c-Iiiug, 9. u.

u. w. , einer SXutbe lang ; ber Dt-manu f.

Ptotßeiiftättgec ; ber ^-tnudFel, in ber

3erglieberung»tunft , bic 27tu»re(n bcrmannli»

eben 9tutbe ; ber 9l-nert)C , in ber 3crglirbe»

rung»funfl, bie Heroen ber ftutbe; ber -K-

fcblitO; , ein 0<blag mit einer ftutbc ; ber

e3<blag, bie 93eroegung ber iöünfebelrutbc

;

bie 9t-fd)laa,aber , in ber 3erglieberung»f.

,

bie ©cblflgabern ber9tutbe; ber "Ji-fcbLnif r,

T. SÄutJ>cncjdnc)fr ; ber 9l-fcbiüutger, ei«

ner, ber bic Stürbe febwingt , etwa» bamit

fcblagcn, §m treiben. 60 beißt ber Wbrrerborbe

ber Miren , roeil er bie ©eelen ber 2lbgef<biebe*

nen in bie Unterwelt trieb; bdd SK-fcgd, in

ber €*eefabrt, folebe *3egcl , bie unter eine

febräg gegen ben MeftebtStrei» geneigfe 9Ua,

bic eine Stürbe ober 9tu genannt wirb , bcfefltgt

unb brr Stegel naeb breiertig finö (Stufegel)

;

ber Ä-)lreic^, ein 6treia>, ®<blag mit ber

Stürbe.

9tütfcbberge, b. Tl. , eine bureb bie 9tuffif<ben

truppen in *))ari» oemnlaßtc Selufligung , oon

einer (teilen >>obc mit einem in bol^ernen

Wleifen laufenben ?Dagen mit ber @<bneUig«

feit eine» SuftbaUon» binAOfufabren.

Diütfcbe, ip.
, -n, ein Ort, eine Vnftaft,

wo man ba» gefällte $0(4 oon einer Vnböbe
berab rutfeben läßt (bic £oijrutfd?e , ^ol|«

glitfebe); bie ^utfebe, Sußbanf.

9tütfd)c(, w. , -Ti. - u , im @cbwäbifeben, eine

fredje SOeibSperfon , aueb wobl nur eine berum*

flreifcnbc, leiebrfinnige'Perfon , imStürnbcrg*

fdK n , eine Ocbautel.

Kutubcn, untb. 3. mit fenn, gleiten: baft

4>oIj t>on einem ^3erge rutfeben (äffen;

mit bem 5u f e cutfebeu (au»rutfa>en) ; un»

eigent(ia>, bic (Sai^c tut U niebt rutfeben,

fie bat niebt ben geroünfo>ten Sortgang; in

engerer Qebeutung, fieb auf bem ^intern

gieitcnb bewegen: t>om %erge rutfeben;

bei ben 3ägern rutfebetber Jpufc ^11 öol^C/

wenn er langfam, unb gfeigfam auf bfn$in*

terbeinen glrircnb ja >>otj«r gebt; uncigcntiidb

aueb , f. fabren auf einem CDagen , befonber»

in ;>lb>, ^ludrutfcben.

9tütfcbenbinfe, w. , bic Änopfbinfe, f. b. (glat*

tc, runbtöpfige S3infc, glatte 0cnbe, Dodjt»

binfe, 9tutfa>rc).

Wütfcber, m. , -ö, einer, ber rutfebet.

Stütfcbcrrccbt, f., ein Stecbt be» 3m*» ober

örunbberrn, na<b welkem eine ibm |u tut»

43
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riebtenbe Jfbgabe , wenn fit am befrimmten

Jage niebt entrichtet wirb , mit iebem Zage
um eben fo viel, ali bie ttbqabe beträgt/

mäcbft ; ber Äntfe&erjind, 3inf<n. weifte nao}

WutfAfrrrcbt bejablt werben möffen (in an«

bern (Segenben fBcrtbjini , weil fle immer
um ben gangm TOertb freigen , dudj Srobn«

iini , 3abrjini, 3Raiaaffcnjini).

Kütfcpia,, u. U. w. , rutfebenb, fo brfebaffen,

bafi es ltiä)t rutfrben fann , ober Caß etwai

anberci barauf leietc rutfd?en fann; im £en»

nebergfeben f. glitfebig, glatt.

ÄnffcpFe, w. , SR. -n, f. SJtntfcfcenbinfe.

Glitte, w. , 2H. -fl, im O. 35. bie Jfatraupe.

Äütfelgcicr, m. , ber Wauerfalf (ftittefgeier,

SRüttelweibe) ; ba$ R-polj, bei ben $anb*

feftubmacbern , ein fDcrfjeug ron £ol| ober

S3ein , womit bie gelaföte 0?a(;f 90 rüttelt ober

geglättet wirb.

rütteln, th. 3./ Oft unö fcbnrü bin unb her

bewegen: einen rütteln liltb fdputtcln; ti*

tten au§ bem <Sd)lafe rütteln ; gerüttelt
voll, von einem Sftafse, mclcbci man gerät»

tclt hat, fo baß niebti mebr bincingebt ; in

maneben ©egenben du* fieben unb worfeln:

büd betreibe rütteln ; bei ben ijanbfdHbma»

ebern, eine gelafetjte CTabt mittelfl cinci eignen

TOtrf jeuqei , bem ftüttelbotje , glate maefcen.

ÄütteliPfipe, w. , ber »ufibart , TOäufefal!;

ber anauerfalf (9tötb<lwetbe , 3tQttetgeier).

«Kütten, tp. 3.» f. Rütteln.

Kütten , f., -3
, lanefAaftl. , oaSSieber, »eil

ber ftieberfroft ben Äorper rüttet.

SRÜtticp, m., -eö, ber JCDafJerpfeffer , älobpfef»

fer; bai Slebfraut.

WÜftftrop, f., in ber Eanbwirtbfcbaft, ©trob,

beffen £a(me jerf nieft finb (XOirrftrob. Ärmnm»
flrop) , ium Unterfebiebe vom €>cbüttcnftrob,

beffen $alme ganj finb.

JRnffioein, 111. , ein guter weißer ©ein auf bca
«offtbal am genfer 6ee (ttciftbalcr).

••Äptbmuö, f. Äpntpmud.

<3

f ber neunjebnte Sucbfrabe bei Deutfcben

«Ubtcc, wirb mtt einem änftofjcn ber 3unge

rem an bie Jahne unb mit einem (ifebenben

Saute dusa.efpro<ben , unb frcUt Heb / ie nacb*

bem man ihn gelinbcr ober härter auifpriebr,

einfdd) ali f unb ö, nnb verbeppelt öle unö

ff bar. 5Da« baieinfacbe f betrifft, fo lautet ei

ganj gclinbe am tfnfange tiner Gflti : lauft,

fieben, 9tofe, lefen ; au* wenn ei in ber

auitte emei VDortri ftcbenb ben auf baffclbe

folgenben ©elbfrlaut wegwirft, alibann ei

aber bureb bai furje 3<i4)cn $ auigebrueft

wirb : Köderen , 93lä6cpcn , legbar tc. Cben

fp bleibt ei gelinbc bei ben 3afammcnjiebun«

gen Haft ober blaff, lieft ober liejrtc. , f.

bläfet, liefet tc, folgt aber bal f auf einen

SJtulautrr , fo wirb ei g -mrinbin ttwai febärfef

auigefproeben, j. 9. jtrebfe , lradjfen, 53m b«

fei , ©Inf« , gipfen , £irfc :e. — <£d>arf
lautet ei in ber 2Rittr bcr SDörter : l!a|icr,

inaftcn, befreit ic., boa> nur wenn ei irt

bcr ituifpracbe |U ber eorbergebenben 6n(bc

gebogen wirb , alfo niebt in Oficru. $bcn fo

wirb ei am <?nbe »er SDortcr febarf auigefpro»

eben: $lad)d, bet' , Jpunbo, anfö , biö,

33en?eid, Jpald, öipd, ^aud :c. 3n febr

vielen 5a Uc n , wo bie Oberbcutfebcn bie SDir*

cer mit Ö enben unb febarf auifpreeben , j. 23.

Ääö, leiö, böd Je. wirb ei von ben übri»

gen j)cutfeben bureb 2fnbänguug cinci C ge*

milbert unb bann gelinbc auigefproeben , j. 35.

leifc, böfc. 0ehr iifdjenb unb wie feb lau«

tet bai f im mittleren unb obern Xheiie von

SDeutfdblanD am Anfange bcr VDirtrr vor f,

III, p, U, t, unb naeb einem r , fo bafj <SFla«

t>e, ©maraqb, (Spa0, fpielen, »Spott,

Graftf, flehen , iparjr, er|l , rpirfr , fior jr,

£)ur|? IC, wie c ajtiat'c
, @<bmar*g,b , e-c^pafj,

febpieren , €cbpott , 6cbtabf , f* t eben , warfebf»

erfdJt, wirfst, 9orfcbt , Dürfest ic. lauten,

Welcbc ^(uefpracbe ober fo wenig angenebm
ali riebrig ift, wie man benn dueb tn XDcftx

falen in jenen iConem nur ein f boren lagt,

ali wenn fiflooe , fjmaragb ic. , warfjt, rrfjtic.

gefebrieben flänbe. 3m ö. V. , befonberi in

*5a>woben , wirb bici3if<ben noeb weiter ge*

(rieben unb man fpriebt bafclbd ifebt, bi\d)t,

2öcf(f)pc tc. , ftatt tjl, bifr, TOedpc tc.

€>• 3db. Siele 6pracbfcbrcr unb ^rjieber in

allen Sbciten Deutfcblanbi haben fi<b bic SBtft'

fälifebe }fuifpraebe bei f angeeignet , weil

fic folebe für bie dOein riebtige balten. Vnbeni
«ber lfingt <Spafj, fpielen, <Stabl, fle*

|>cn tc. , f. (seJbpafj, febpielen tc. geiicrt,

weif ci bic Sanbeiauifpra<be niebt mit fia>

bringt ; bab'r balten ei bic ^Reiften fo , ba6

fic bai f ju Anfang cinci CDortei eor F, in,

p unb t wie feb fpreeben , in ber 3Rittc bcr

Süorter aber unb am &nbe ein b!o6ci d bö>

renlaffen, |. ». ejefrern , 93efper , fe)l,?t|l,

bun eben fo aueb nacb r , ali : X>nrfl , 'i-o u rfr,

Surft, er fr , obwobl bicr noa> bäuftg genug
ein fd) gebort wjrb.

jDaibopprttc f ober ff fann nie anberl ali fd)arf

auigefproeben werben unb fleht immer in ber

SJtitte ber SOBorter, k ». ÜRafTc, lafTen,

effen, paffen # fl offen , müffen tc. ; nur

in einigen wenigen VBortcrn in 9t. S. gibt ei

aueb ein boppeltci weiebei f, 4. V. in bif>

fen, griftfein, dt wirb ferner nur nacb ei*

tiern furj auigcfproebentn «elbillauter grfc^t,

unb am (*nbe ber ?Dörter immer, in ber SRitte

ber fei ben aber bann , wenn bai bem ff fol*

genbe c weggeworfen wirb , in f? eerwanbelt,

4. ». Jag, <>afj, Äif?, ernlofj, .^nfj,

•0t(«ffet), paftCbÄffet), lajjt (laffto , fript
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(friffcü / Füg t (Püffet) tc. ; eben fo In fWr»
fern , fcic von tiefen hergeleitet ftnb un& in

treiben urfprüngti* ein ff oorpanPen ift : ^ä§*
lid), egbar, faglicfc, mtigte. 3n vielen

CDörtrrn ifr ba* g nur ein gefepärfte* einfa»

epeö f , ba* foreohl am <?nbe Oer IDortcr unD
©nlben, alö auaj in ber 27titte 9er SDörter
nadj einem gebebnten€>elbftfautergrfrfttwirb,

i. 95. 3mg, füg, grog, Scfcoog, SRuge,
fliegen, giepeu, ^Prcugen, flogen , grü«
gen tc. , reo es benn auep in ber Umenbung

,

Umwandlung unb Ableitung beibehalten wirb,

Wenn ber »orpergepenbe gelbflfauter lang

bleibt, |. 95. Jiige , fuge Ii , füger, füg*
lid), gröger, ©rüge* Sdjöge, mügig,
fliegt, bcflcigigen, QJicger, 3>reugetc.

;

Pagegen et aber in ff oerwanbelt wirb, fo

bald ber lange @elbft(aut in einen furjen über«

g«bt: flöffcu, befliffen, goffeiuc. , fo wie
umgereprt ff in g verwanbelt wirb, wenn
feer fur|c unb gefepärfte ©elbftlaut in einen

langen unb gebepnten übergept, j. 35. ict>

ag, mag IC« von effen, meflen. Die QU
genpeit maneper öegenben, j. 23. behielten«,

»o ber gebepnte €>e(bfilaut vor bem g beftän»

»ig gefepärft lautet, a(fo ^uff, ©ruff IC,
unb in ber aJeeprpeit Jüflc , Grüffe gefpro«
epen wirb, bebt icne Regel niept auf. 3m Äff«

genteinen »erben bie »erfepiebenen Äbftufun«
gen in ber 2tu*fpraepe be* f , vom gelinbcn

»i* |um gefepärfteften , wie auep bie Unter«
fepeibung berfelbcn buro> bie ©ebrtr'tjriepen

»eobaeptet , wie bie* bie «Dörfer TOafer , üttäg,

«Kaffe, Äofe , SRog , «Hoffe , Stufe , 3Jiitge,

muffen, weife, ipeig, lepren. 2{uctm ber

95eugung unb 3fb(eitung ber «Dörfer ift ba* f
ttiäf ig. $* bilbet namiidj in febr oiefen Haupt«
Wörtern unb Warnen ben (Weiten Satt, 4. 99.

bed Cannes, bc6 Üftdbd)end, bed 2öc«
fend, beö Öffettd. beä öebcnö, Äiig.
lanbö Saifer, <Prcitgcn3£önig, 3ttatt)il»

benö Einmuth; ia im gemeinen Seben 91.2).

WiQ e* fiep fogar mannen «Dörfern jur 95e*

jeiepnung ber 3Reprpeit anbängen , 4. 95. &e rl 3,

$errenö, ^dbdjcn«, jungend, öffi«
jicra, öeneralö tc. 2fucp felbft Eigennamen
wirb ei angebängt , wenn man meprere ber
2i rt ober bem äbnliep, welker ben (figenna*

men fübret, beliehnen Witt": bie ?lbeluugd,
£cnneö, äufclanbö, jacobiö, DtcinbarbS,
SBolfö, wo man aber lieber fagt 2lbe(uua,e,

Hernie, Jpuffl«mbe, Wein^arbe, Söotfe.
3n3ufammcnfegungen wirb baögauo) vielen

meiblicben Hauptwörtern, befonber* benen
öurhcir. Feit, uug, fcf>aft unb benen , bia

lai frembe iott baben , angehängt , wie £ü(fd*
quelle , bPffnunqöDoU , eiebcebanbei , 2tu*

tacbtdbucb 1 Qeburfätag , 97abriingdqiie(«

le,
42öabrbeitd«, föiffcnfdjaftGliebe, t>o«

pulatiDiidtabeUe, 6egatiou6rat^, Vidi*

gionöfriebc IC. Hier bient ti oft jur Unter«

fdjctCung ber 93rgriffe , ). 95. Sanblllillin

unb Oanbömatm , Heilmittel unb 4>eifä«

mittel, oft jur Erleiabterung ber 2f uöfpraOje

unb hat ben allgemeinen Qebroucb für iist),

o6gfei* ti in pieten CDÖrtern «tferbing« ent«

bebrt werben fann , Daher et fogar von cini*

gen Heuern ganj verworfen wirb. <fnblid) wer»

benburcp bat am Snbe ber 9Sörter angebängte

ö aua> Umßanbiwörter gebilbet , j. 95. tbcild,

cigend, bellend, laugg, falld, redu^,

linFö , ällerbiiigd , erileng, ^weitend, nixd)*

flcitö, fratjlenS, '^Ibenbg, SRorgeng ic.

(3a ! ein tfudruf ber ilebbar 1 1 gf e it unb Sreube

:

(3a, (ujlig! -Oeifa, <Öopfa ! ebemabltaueb

ein 95inbcwort , f. fo , unb bafp.

1. (Baal, m. , -ed, <£Mt, Wertt. w. ba$
(Edleren , ebemabd ein eingefa}!offener 9taum,

eine 'Wohnung, unb in engerer 95ebeutung

ein Hdl>i, befonberi ber paiafl, ber Hof ei«

ne* oornepmen .»jerrn, Surften, wie benn

bie -paläfre ber ffränfifepen Könige 'S die hießen,

unb ©aalinatm ein Hofmann , ber 2 oal»

meifler, Per Hofmarfo^aU ic. war; ein <pia9

vor ben 3intmern in einem Haufe , ftiept. 3, 23. $

alfo f. 9$orfaaI , wie noep jefjt in OTeißen ; in

Hamburg eine auö |wei ober brei Fleinen SKäu«

men befiebenbe lüebnung jur STtietpe für ge«

rtngere £eute : |>tcr ift ein 'Saal ju jpaiicc

(jn Stietpe) ; am gewöpnlicpften ein grofjeä,

ftefonber* lange* 3immcr in einem Haufe, fo«

wop( mit alt opne Ofen, welcpet viele %Vr#

fönen faffen fann uno naa> bem Qlebraucp , we(«

eben man baoon maept, benannt wirb: bec
93aU«, »ilber«, 55üd>er«, (5g* ober Spei«
fefaal, £ör«, 9iittcr=, lanv, 9>ecfamin«
Iung6faa( tc. 2)«oon baö ©aalfen|lec, bie

©aalrbur tc. , bai Scnfier, bie Xböric. eU
ne* 6aaieö; in weiterer unb uneigentlieper

85ebeutung bient e* in Sufammenfegungcn
*ur Bezeichnung eine* Orte* von beträcptliepent

Umfange überhaupt, 4. 85. SccuDcii-, ^un<
melö», ®ternenfaal.

9. (Saal ic. , f. Oabl tc.

®äalbecfe, w., eine in einem €>aa(e au*gea

breitete IDecfe , brfonber* epemapf* , eine foft*

bare Decfe in ben 0ä(en ber Surften; 3-
frei, d. u. U. w. , epemapt*, von aQen£a«
gen frei: faalfreie &uttv; bas ©-geriebt,
ebemapt* ba* Hofgericpt; becS-gefeUe, bei

ben *papiermacpern , berienige Q)efeUe ober

Arbeiter, ber in bem 3fufbängefaa( bie troF«

fen geworbenen 95ogen Rapier abnimmt ; bad
3-gilt, epemapt*, ein (in*freie* @ut (oa(

©aalianb, ein folepe* £anb) ; bec S-$of,
ebemabl* ein jin*feeier H^f» ^ec <S-inaillt,

cpemabl* ein Hofmann , unb in 95aiern ein

sjogt, Mnwatt; ber 3-meijlcc, f. Saal 1.

(Saamc , m. , f. Same tc.

(Saat, w. , Tl. -eil, bie Hanbtung, ba man
fäet , befonber* ©etreibe : bie 3cit ber Saat ;

$ur Saat aefern, pflügen, «um regten

Wahle, epe man fäet; uneig., bie Saat
guter J^anbluugen ; ber Same, wefeper ge«

fäet wirb, befonber* OJetrcibefame, wo el

ampäuftgfien in ben 3ufammenfei}ungen '2lu6«

faat, Ginfaat, ftriibfaat, Sommerfaat,
SBintcrfaat tc. vortommt ; uneig. , eine g?ofje

Piepte SRenge: eine ^ugelfaat, f. b. ; bie

au* Pem @amen peroorgewaepfentn jungen

43*
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<Pffa«ieni btc Äübcfaaf , bie jungen au« bem
SKubfainen bcrporgcmacbfcncn <pflan|en , unb
bcronbcr« vom ©etrcibe : bie «aat flehet

feben, bünn ic. ; uneigentlia) bic aufwad)«

fenben SOtenfcbcn / fo wie $anbfungen , metebe

guten (Jrfolfl »erfereeöen j in einigen ©egenben*

cin9e(bma6, wabrfa)ein(ia) fo uicfSanb, atg

man auf ffinmabl öfter in ffinem ©ange Je»

fäct, ba benn im ffiberftäbtfcbcn ein« ©aar
36 ©eoiertrutb« betragt ; bie ©äatbo&ne,
»ofcnen , »riebe «um «Säen ober SZegen fcc*

fhmmt finb (Satncnbobnen). ©oaua) bie<3-

ecbfe, 3-gerjle, ber <6-frafer, bad ©-
forn , bie ©-linfev &*r <3-ipeijen, bie

(S-lvicfc ic. , foleb« ffrbfen, folebe©crffC ic.

)

bade-fclb, in berfcanbwirtbfcbaft, ein bt*

ftriltc« unb befielt * 9cl0 , befonbeir« |u ®e«

treibe; ber <3-ftfd>, f. <Sattenfüfc^ ; bie

©-friicfct, bic «urVu«faat beftiramte Bruche,

»cfonber« betreibe ; ©-flirren , ib. 3. , im
Sanbbauc, ba« legte SRabI pflügen tor bent

@aen. Z5aÖ ©aatfiir$en, im OJteflenbura»

feben bic ©aatfabre; bie ©-gerfte, f.

»Saatbobnc; bad©-gra$, berSDinbbalm;

bie ©-gurFc , bei ffinigen , bic gemeine ©urre

in ben ©arten; bie ©urtrn, »riebe m«n
völlig reif »erben (äfjt; ber ©-fcafer, f.

©aatbobnc; bec ©äat&anf' im öl. SD.

ber wciblicbc $anf, ber ben ©amen fragt

(©aatfing); bie ©äatbnrfe, bic gewobnli*

&e $irfc, tum Untcrfcbirbe von ber »Üben
$irfe unb anbern Mrten ; ba$©-bol$, im
©cbjffbaue, 9tame bei Äiclr »ber £olfd)mci«

ne«; baö ©-&ubn, f. ©racboogcl ; bec

©-Fäfcr, eine 3frr ÄufTeiräfer auf ben jtorn«

äbren (©aatfpringer) ; bie ©-Farbe, bie

Äarbe ober Äarbenbiftet , beren ©taa)etn mit

fleinen CBibrrbafcn »erfeben finb unb bic von

ben Suebmacbern ju Äarben ober Äarbätfcbe«

gebraust werben ; bad ©-Forn , f. Saat»
bobne unb ©amenForn ; bic ©-Frä^e , bie

gemeine Vre Aräbcn auf ben Selbem (©aar*

rabc , Äderfräb« , f<bmar«e Jträbe , in manoben

©egenben Kader , 9teof , Boote , 9leoa)e , ttueb,

9taua), 9Ud, SXofe, Jlarode, Xarecbel , Ruf*

fenträb« / Wide , in beißen $afcrride) ; bie

©-ler<bc, bie gemeine Selb« ober ©angter*

ebe auf ben ©aatfrlbcrn ; ber ©-ling , -ee,

Tl. -t , einau«bcr©aatffntfjHroflcnc«, Vuf*

gewaebfene« / |. 9. bie aud ben von Äabmui ge#

fäeten iDracben^äbnen emporgewaebfenen Äric»

ger; in maneben ©egenben aueb ber meiblicbe

$anf ; bie ©-linfe , U Saatbo^ne ; ®-lo«,
Q. u. U. n>. , obne ©aat : faatbfe gelber ;

ungefäet , »an felbfl ivaebfenb ; bie ©-perle,
feie CBamenperfr; ber ©-rabc, f. <2aat«

Fräbc; bieO-rofe, bie ^a^clrofc aber 9ta«

fenpappet ; bie ober ber ©-fee , ein große*

€»aatfc(b, beffen €5aat »om fDinbe bewegt

woget; ber ©-fprino^er, f. ©aatFafer; ber

(S-jicrn, f. ©ternbaum ; ber G-voqcI,
ber «egenoogef; ber 3-ipeijen, f. ©aat»
bi>bne; bie ©-tviefe, bie gctrofyntiäie jab*

mc SDDide/ all r}uttcrgewäa># angebaut (bie

»»tttmide, 9e(bwictc ic.), «wm Umerfa)itb«

von ber wilben SDide, Oecietteide tc. ; ©if»

ten , mc(a)c |ur 2fu«faat befttmmt f*nb (6<u

menwiden); bie ©-jeit» bic 3Ht bereaat,

befonber* ber ©etreibefaaf.
#3abai6inu«, m. , »er eternenbienft, Vn6ti

tung »er ©eftirne.

•«Säbbat, m., -cd, 3R. -e, ber fiebente ober

legte QOocben» unb 9tubctag ber 3ubcn (in ber

gemeinen <6»rea>art ber <Sd)äbbcd) , in »ei«

terer unb unrigentliebcr SBebeutung aua> ber

<&enntaa ber 6briften, unb in nod) weiterer,

eine gcräufa)»o(fc 3»fammrnfunft ju witben

Vergnügungen , %. V. ber ^beren unb Seafel

auf bem Siodtfßerge; ber 3abbatft , -6,

in bce Bibel , ein <Dod)cnrag , weil bie altea

3uben bie tage vom ©abbat an |U tobten

»ftegten. Vua> lammen bafetbf) bie bamtt |«#

fanimengefegten ©äbbatertag unb ©äbba*
teriveg »or, ein ©eg, eine @trcde WtQtt,

We(d>c man am ©abfrate geben burftc; bie

«Sdbbatfrau (ba*@abbatweib), bei ben ben«

trjen 3uben, eine d)rifJlid>e 5rau, wefebe bie

3u»en ant <Sa&bate bebienet; baft ö-ja^r,

bei ben alten 3uben , iebef fiebente3*br t n)e>>

cbea ein 9tubei«br war, in welebem aDe Jel»

ber tc. rnben ober braa) liegen mußten [M
Dtubeiatir, feieriabr); ber ©-febänber , bie

®-f-inn, eine Vrrfon, Welcbc ben eaMo»
entbciligt; ber edbbatStag, ber «abbet;

bic ©abbatfliüc, eine €tiUe , wie fit am 6ab»

bäte |u fcon pflegt ; bad ©-roeib , f. Sab»

batfrau.
Gabbe, w, , ber ©rtfer, €>peid)ef, geforibtrl

bei Äinbern («Sabbcf unb <8abbcr); »te 2Jtauf*

wnrfgriffe ; ber ©-bart (©dbbe(bart) , ein

SRettfa) , bember©eifcrau« bem OTunbc läaft;

ber ©dbbd , , im 91. 2). ber ©eifer , aua),

etwa«, wa« begeifert , beledtift; kabbelig

,

ff. u. U. w., im 9t. S. begeifert; @dbbeln,

(Säbbcn , «2dbbern , untb. 3« , grifrrn , unb

fabbenb teden , von ätnbrrn :'bdd Xinb fob :

belt, fabbert; aua) ata tb. 3. , mit e»üt

naf machen, befubeln: tad %ud>, Äleib

Poll fabbern; ber <2dbberegen, imOaao»

brüdfeben , f« «Staubregen.

©Jbel, m. , -S , ba# Purje, »enig 9efrflmmtt

€>eitengewebr bei 9ufJpolfeg , am bänfiajren

aber ein lange«, breite« unb getrimmte»

«Sdjwert, bergleiebcn bie türfen, Ungar«,

«Polen unbbefonber* bic^ufaren fübren; ber

tlngarifcbe <£dbe(, in ber Waturbefebrel»

buna, eine »rt ©o)eibcnmufa)eln («efrümm«

#3a)cibenmufa)c(, Crrbfcnfcbotc) ; ba6 «3-bein,

ein trummc« »ein , bat in ber ©eaenb Ui

Änte* entweber einwärt« ober auewärt« ein»

Sogen maebt ; eine <P'rfon mit folcgen fruot»

men »einen ; ©-beinig , <f. u. U. w. , ©aW»
beinebabenb; bie ©-babne, bieSct^crt'

bobne , f. b. ; bie ©-finnc , eine Jrt »«••

tipft, ber frägeflfeb; ber SdbclfÜj'a)»

ecbwertfif« j ©-förmig, ff. u. U. »*«

9orm eine« ©äbel« babenb. 3n ber «pganjta«

febre b*ißt ein 93Iatt fäbelförmig ,
»•

e« bid unb «weifebneibig , an ber innern £«"

fa>arfunb bogenförmig, an ber anbern ««««
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unö breit ift ; bc r 'S -fuf? , ein fabeirr ummer
ßuß , befonbert bei Den Werben ; «in übt fchepf

tnit 6abelfufjen; 2-fiifjiq, u. U. W.

,

Säbelfuße babenb; fcaö <S-gefäfj, bei ben

©Atvertfegern , bat ©t faß einet gewpbnlia)en
Öabe 16 beim Sußvolfc ; bie «S-bciiKforcrf'c,

eine Qattung geuftftreefen, beren SDeiboben am
©chroanje einen fäbelförmigcn Mnfa») taten

;

ber <S-|>icb , ber $ieb mit einem €>äbel;

ba$ 2-bDl^, int «Schiffbau«, flu* fruntmen
Säumen gcfa)nittene <pianfen in ber Qrftalt

einet *5äbelt; bie 2-Flinge, bie breite,

lange unö geirummtf Glinge einet ©abeis;

©-frumin, 9. u. u. ir. , frumm wie ein

€>ibti; Nabeln, untb. unö tb. 3-, mit btm
€>äbtl tauen : einen ; int gennebergfoben*

meitfa)meifig reden , au* lügenfcaft eriäblen;

bie Silbe l|d)cibc , bie*3<beibe einet Nabelt;
ber (5-fd)uabel , ein wie ein «grabet geboge*

ner 6cbnabci ; ber ©-fcbnäbler , Cogef mit
einem aufwärtt gebogenen Schnabel ; bie ©-
tafd)c, eine leberne, mit lud? überjpgen*

fafebe, weifte bie $ufaren untre bem ©äbel
bangen haben.

Cäbenbaum, m. , eine 2frt bet TOatbbolber*

in 3ta(ien , Portugal te. , ton einem ftarf en,

efclbaften (Meruch unb fehaefrm bittern Wt»
febmaef. Dat Öl bavon if ein gcfäbrficbet

b(uttrribrnbet Wittel., bc(Tcn fid> liebrrlicbe

SBeibtverfonen bebienen , bie Seibetfrucfet ab«

iutrribrn. (Serberbte Flamen finb: g«»en»

bäum, 6egenbaum , <5irbenbaunt , Seqel»
bäum , ©legenbaum, 6abebaum , 6 a Feibaum,

€>abtl , €>atbebaum , ©agebaum ; außerbem
bcifjt er aueb 9tofjfd)wanjbaum , unb von bem
fa)änblicben ©ebrauaje, Ainbermorb.)

2abon (fpr. -bong), eine 3frt ber gröbften

Drutffo}rift , befonbert <u Sitein.

<&ä<febemcrFung, w. , eine bie ©ach« betref»

fenbe Semerfung , jum Unferfibiebc pon einet

SDortbemerfung tc. ; ber 2-bcu'ciö , ein SBe»

weit, ber mit ber tbat fefbft geführt wirb,

jum Untermiete com föortbcwejfe; S-bieils
lid), d. u. U. w. , |ur Sache Dienlich.

Cäcbc, w., an. -n, Oer«, w. (Bacblein nnb
2ad)ckbcn, ein 3anr, lauter Streit mit
Worten , unb in engerer nod) üblicher 93e5eu«

tung, eine Äla^e vor ©cridjf, au* ber (Segen*

(lanö , tvelcben fie betrifft; bann, ein 9ted>tt«

tanbet überhaupt: eine älage«, (Streit*,

9icd)to|\ul>c ; eine peinlicbe Sadje ; eint

gerechte ©aefee haben ; eine gute <Sad?e
Dcrtpeibigen ; eine Jg>ald< . Wclbfacbc ic.

;

eine Xngelegenbrit , ein ©efAäft: eine 2 a-

die anfangen unb nid)t ju (Snbe bringen ;

feine (Sachen oerridbten, in Orbnuug
bringen ; eine roiebtige, fd)it>erc, öffent*

lid)c €ad)c; in itucforiqcn Sachen gc
braiiebt iperbeu; feine ZadKii qcbett

fcblccbt, gut; unt>erricbteter vgaebe ab*

ftieben muffen, obne feinen 3weef erreiebt

tu haben ; feine 2 üibe oerjicbcn ; mit je*

manb gcmeinfcbaftlicbe Sacbc macbeu/
fi(b mit ibm tu einerlei 3wed »ereinigen; fei*

uc <&a$e fd;lcd)t machen, ein Oeftbaft

eter überhaupt , wat man ju fhun unfernom«

men bat, f<blecbt »erriebten; bad ifl meine
<8acbc niebt, bat iff ni*t meine Ungelegen*

beit, gebt mi* nicht« an, baju babe 1* feine

9äbig*eit, feine 9)eigung; feine @acbe auf
etmaö ftetleu , etwat *u feiner Ungelegen*

beit ma*bcn , auf etwat feine 2fbfi<bt rieten

;

etwat, wat gef<beb<n ifr, ober gefebiebt, ein

Corfau : beu J&ergang ber 3 ade cnab«
Ich ; man erzählt von O^nen fd>öne (Sa*

eben; bie (Sacbe tterbält |id) fo, if» {• tu*

gegangen; im 0. 2?. 3 ad) baf» , f./ wenn,

b. b- ifl bie ©aebe fo , bafj te. , verbale et

fiob fo , bafj tc. ; in weiterer $cbeutung äffet

batienige, wovon man fp riebt, bändelt, wo»

mit man fict? befd>äftiget : nbcr eine ©adpe
fpreeben ; in biefer <Sa$e finb bie Wlti*

tiuugen t>crfd)iebeu ; 0011 einer 2 a die pan*
beln; eine raebe au«einanberfeljcn , er*

Fla reit ; bie 2 ade ifl biefc; brr ®egen»

fanb, wovon bie Rebe ifr ; bad bringt bie

Watur berSacbe fo mit ftcb; baö tbut

liltbtd jlir <Sacbe, bdt bat auf ben ®egen«

flanb, wovon bie Rebe ifr, feinen Üinffufj;

einem ^äbcbeu artige *2adjcn. allerlei

(2dcb«Icbcn oorfageu; t>on berSacbeab»
(ommen ; Für? von ber (Sad>c ju reben

;

£Ur ®acbe ! man febreite |ur «3ad>e ; oft wirb

bie 6aa)« alt ber Orgcnfrant ber Rebe, ben

SLOorten unb befonber« ben leeren Worten ent»

•grgengefc^t: iib f>altc m\<S) au bie <Sacbe

unb niebt an bie 'löortej bie 9?ebe ift

reitt» an febönen SBorten, aber arm an
tSacben; er bar bicö ^rvar uiebt ben TBor*

ten, aber boeb ber 2ad)c iunt gefcigt;

in noch weiterem Umfange ift Sacbe «Uge»

meine Benennung lebet ®egenffanbet, unb

tbrilt von no* weiterem (Setirautbe alt bat

XDort X>ing, inbem ti auch von Unrorprrli«

ehern, von blofi <9ebad)tem gebraust wirb,

fbrilt von ringefobränrtcrem Oebrauebe, in

bem man befonbert bieienigen Dinge fachen

nennt, bie in näbercr SDerbinbung mit unt

(leben unb 9lu^en ober &ttabrn für unt ha»

ben: <Kcicbtbum ift eine fcböne@acbe für

ben, ber ihn $ubcuüften it>cif»; mit beut

Pvubmc bed gelben ifr cö eine mifjlicbe

eacbe; maft fmb bad für (Sarben V

Cpicb, ÖlaS», 3»rferfacben je. ; ed feb*

len mir baui nod) einige nötbige 2a«
eben; befonbert. von Xleibungtftücfcn , Q)e*

rätben unb bergleioben jDingen, wclobc man,

wenn fie unbebeutenb unb beren wenig finbf

feine fieben Sad)en nennt; oielc (Sadjrn

bcftfjen; ft(b febbne Sachen aufraffen;

feine Sadieu in Orbnung bringen, ein*

parfcit, »erFaufciuc; nacb re<btlid>em S3e*

griff ifl 2acbe iebet Ding, bat ein (Figen*

fbum fepn unb bem 3Renfa)cn nützen fann,

unb fleht bann Den Dingen unt> «perfonen ent*

gegen. 60 finb bie 2ftcnfa>en *pcrfpnrn unb

SDinge, aber feine Sachen - bie Sterne finb

ebenfafft Dinge, aber niebt @aa>en, weif

mgn fie nicht beft^en, niebt iu feinem ©igen»

tbume machen fann ; au<b in ber Sprachlehre
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anterfa)ctbef man %Vrfon unb ©<j*f , nnb
fagt j. 2?. h-brcn regiert ben brirten Tyali

ber fMrfoil unb ben pierren ber ©aefce.
Veraltet ifl Sacbc in ber JBcbeutung von Ur<
fa*e; ber (Bättobeipcid, ein Söemeit, ber

mit ber Sbat frl b(l gefübrt rettb , 4um Unter«

ftftiebe vom fBortbeweife ; Sädjen, untb. 3.
(im 9t. 2). fafen) , lanbfcbaftliob , vor Q*tn<bt

Hagen, regten; verurfacben, veranlagen;

badSicpenrecbt (€ad>re*t); ber Onbegriff

aller cMi-fcfjf , tir bat fätfclicbc Stein unb Dem
betreffen; bat 9{ed)i , einen ©egenflanb als

eine €>a<bt (nicht alt Perlon) ju gebrauten
(bat binglicbc 9te*t, f. Diuglicfc) ; ber £ vi»

ebenpreid, ber yttit einer <5a*>e, befonbert

in fofern fie |um £eben unb Unterbalte bient;

bie <S-lPelt, bie Äorvcrtvclt, im ®egcnfa&c
ber Qcifterivcfr; ber Sacbenrpcrtb (<2adi)«

IPcrtb), ber QSertb/ befonbert ber innere

tvirf liebe SLOcnb einer ©art)e, im ©egenfaftt
tfts angenommenen ober bei 9tenntvertb*t :

ber SadjlPertb ber Wim-rn ficht unter
ib rem SR eunipertbe ; ber ®äd»er, - p, («nb«

febaftfidb « einer, ber färbet, nebtet , ftrcUct,

befonbert eine vor ©eriebt flrritenbe Partei

;

veraltet • ein SDtorbrr, Gtrafienräubcr (*5af er).

ßadjcrfldrüng , re , bie Crflärung einer €a»
cfce , eine« Begrifft , unb in engerer Beben«
tun 4, biejenige 9 rflärung , tveltte |ug(cid)

bie SRöglicbteit ober bat Gntfteben bet ©e*
genftanbet begreiflieb ma*t, im ©cgenfafet

ber XDorterflirung ; ©-fällig, <?. u. U. w.,
in ben Strebten: fücfcfäUig ip erben, feint

ßatfee, b, b. feinen 9tca)ttbanbcl verlieren;

einen fad)fäUig erFennen, alt einen, ber

feine €«cbe verloren bat (im O. unb 97. 2).

aud? nicbcrfäOig). Davon bie GäcbfäliigFett

;

bcr®-frifj, -ffeö, l«nbfa>aftl. . bie 6rbaf«
ßarbe; ber ©-fübrer, bie <5-f-inn, eint

<Pt rfon , mefebe bie @aebe einer anbern , be#

fonbert eine 9tccbttfa<bc fubr* (2fbvofat, €ad>
malt. 2i nreait). Davon ba6 racbfiibrcramr,
bat Htm einet 6a<bfübrrrt ; ba6 ©-gebadet*
liijj, bat ©ebätbtnif} , fofern ei befonbert

€acbfn, Begcbcnbcitcn , JöorfäOe, tcbäic

,

|um Unterfebiebe vom ©ort», 9tamcn« unb
Sablengebäobtniffe ; bie <g-peit, bie tfigen«

foiaft, b« etmat eine 6a Ac ift, bie (Eigen*

febaft 1 b« ettvai b« i(t ({Realität) ; ber <§-
Inhalt , berOnbalt einer 6aabe , ben @aeben
na*; ber ©-Fenncr, bie ®-F-inn, eint

Herfen , re ritte bie in Webe Oebcnbe gacbe
vergebt ; bie Z -Fenn t n ifj , bie Äenntni6 eis

«er 6ad)c , bie geborige Eintiefet in becfelben

(bie € aebfunbe) : mit Zi\ d>f cniitnif? nr tbci =

(en ; bie itenntniö von #Ba<ben , fofern fie

ben VDorten entgegengrfeftl merben, jumlln;
lerfebieCc von ZDort' unb S praefcf onn tniö ; bie

Q -Fnnbc, bie «cacMntntniö ; (B-Funbig,
6. u. U. tv. , einer @acbe tunbig, #3ao>funbt

befi^enb, aueb, bavon icugenb: ein fadjFun*
biger 93curtbciler ; <S-lcer / 9. u.U. ».

,

an @aa>en, an Segriffen, 3nbait leer; bie

G-lcere ober ©-Icerbcit, bie <cere an 6«*
oben, b. b. ©egenffanbtn , Segriffen ic.

;

<£odMidb , 9. u, U. m., eine 0aebe «nge«

benb , bctrrffenb , aueb , in bem CBefen einer

6aebe gegrünbet tc. : ber fä$li$e Unter*
febieb; bad fodilicfcc ftedjt, vaa eacben«

reebt; in brr ßpracblebre bar} fadjiiitc (Mc»

fd)ledU , reaö n>eber m«nnlia> noeb »eiblia>

if}(ßenus neutrum). Davon bie 2ad^lu1)-

Fcit; bad (Bad)tecbt, f. <2aebenred)t

;

bad (S-rr^iller, ein <Xegiffer, nelcbet bie

in einem 23ucbe vorfommenben 0acben naa)»

tveifet, tum Unterfebiebe von einem Warnen»,

Verfonen: » ©ortregifter ic. ; ©-reid) , (t.

u.U. re., reieb an @acben , an @5egenflänben f

Begriffen tc; ber B-reidubnin , ber9teicb*

tbum an 2 acben , an Qegrnfranben,

@äd)0, f., -e8, SW. -e, gani veraltet, ein

XDerrjeug |um Gcbne löen
,
$auen ober «ueb

©tteben,

(gaebfe (9t. D. €5affe) , m. , -n , f». -n , »a»
me einet Deutfcbcn Bolftflammet im nörbli«

eben Deutfcblanb , befonbert in $o(fretn te.

,

von bem ein großer $b<i( be< nirbliaben

Deutfcblanbt , 9lieber> unb Obcrfaobfen , noeb

ben 9?amen bat. Vucb ie^t noeb nennt man
bie Setvobncr biefet Sbeilt 8ad)fcn , 9tie*

berfaebfen, Oberfacbfen; vor^ugimeife bie

Setvobner bet füblioben Oberftdjfent ; befon«

bert bef Aönigreicb« €a*fen ; Z a dM'en (9t. D.
#3affen) , -6 , bat £anb ber 2>a<bUn (6«cb'

fenlanb) , am gen>öbnlicbf)en in ben «ufammen*

gefegten 9tomen Ober« unb 9?teberfad)fen,

tvemit man jtvei bebeutenbe Sbeile Deutfa>«

lanbf belegt, bie au«b ber Obcrfacbfifdic -

unb 9?ieberfdcbftf$t Xrctö genannt reut«

ben; vorjugtweife ber füblicbc ibeil von «Ober«

faa>fcn unb ,tvar in biefem »«r^ügtieb bat jtö*

nigreieb 6aebfcn (Jturfaobfen) ; büd Z -redu,

•ber S-fpieqcZ, f. eäcbftfd); Sarf>|lfd)

(9t. D. €affifa», 9. u. U. re. , ju eaebfen

flf boren

0

, bafelbft einbeimifeb , baber tom*

menb tc. : bie fad^fifebeu Z tobte, $ür«
flentbmucr; bad )"ad)|u'd)e Stecht, bat

SHccfct ber alten ^aebfen (bat €acbfenret>C,

ber ea<bfenfviegel) ; bie fäctfifcbe 5ri|f. &.
$ri|l; facbfifcb SMau, eine blaue 9arbt

aut 3nbig, 9Jitrio(tI unb tveifiem Äobalt be«

reitet.

^ädpt, 9. u. U, tv. , (eife, ebne Qcräuftb

:

fodu geben, 1"pred;cii ; ebne beftige, aueb

ebne fcbneQe SSemcgung, fanft, langfam, nacb

unb nacb, unmcrfiicb: färbte, fadste! niebt

fo baftig; ctn>af3 foebt anfafTcn, bebutfam
unb fanft; ein Beiger au ber Ubr Fann
nicht fo färbte gepen ! er go$ ipm ba4
Inrb gan) fa<bt aud ber Xafa>e (im gc*

meinen Sebcn , befonbert im 9t. D. aud) \ad)t-

fben). 3n bee ecbiftfobrt finb färbte Xlip»
pen folebe, bie mit einer Stenge ffräutcr ober

mit 6a)(amm bebetft finb , fo bafj bie 5abr*

leuge, tvelcbe barauf gcratben, teine beftige

frrtoüttcrung erletben ; bei ben Sfortvcbcrtt

ift ber fad)te iritt fo viel alt taffettrttt.

€>. b. ; lanbfobaftl. aua) f. (eiobt, ebne #3d>mie«

rigfeit: baö lagt fid) fad)t fagen , tbun ;

Zaditen, tb. 3w im 9t. D. fänftigen, br«
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f&nftigtn, Unbern (»erfaebten) ; bie <5dcbt*
beit, t>er Umfianb bei einer $ant(ung, ba
fie fad)t grfdjifbt, auefc, &ie Skfcfcaffenbrit

ventuvai, ba t$ facht ift ; ber@-Icbfn.-d,
ciaer , ber ftiU babin lebt; inüsnabrürf aber
«in einfältiger SRenfd) ; bie <S-mut&, let

tc. *D. bie ©anftmutb (©aebtfinn); ®-mÜ«
tbiq , (F. u. U. 19. / im 0t. Z>. fanf tmuifjia,

(fadjtfmnig).

®ä$Perflanb , m., berienige ©rrftanb, »er*

ober burd) bie arjäbite ©acbe felbft beftimmt
wirb, |um Unterfd)iebe rem SDortoerftanbe;

aueb Daö Serfteben einer ©acbe -(©aebf ennt»

n«ö); «S-Perfränbio,, 9. u.U. w. , «mc6a»
d)e verftebenb , baoon bie geborige Äenntniß
beftyeub : ein fad)pcrfranbia.cr 3Rann . ein

facr)perjranbia,cS Urtbci
l ; bec 2 -Perft a n«

bige, ber ©aebrenner; baö -ss-pcr^cidnufj,

ein 3nbalt«»er|ricbnifi (ein ©adjregiftcr) ; ber
<S-n>alt, -6, einÄnwalf, f. (gacbipalter;
(2 -walten , untb. 3-« eine« Vnbern ©acte
»ertr alten , fuhren; aud), einen 9ted)t<jftoeir

fübren; ber ®-ipalter , -d, bie <S-rp-imi,
eine fBcrfon , »tid)e eine tfngelegenbcit , ein

(Mefdjaf t für einen anbern verrcaftrt (ber ©ad)*
fübrer, ebemab'» audj ©ad)»erber, »orantcr
man tefonber* einen bevollmächtigten 3Tbge»

fanoten verftanb): einen \u feinem <5adj»
ipalter wählen; in engerer SBebeutung eine

3>erfon , »rld)e eine* Unbern 9ted>ttfad)e »er«

traltft (Cer 5ad)»alt, tfnwalt, SRecbtefreunb).

SDavon bad 2 admmlrciamt , Das Mmt cU
ne* ©adjir-alferS ; bie ^-ivolti crjKhoit

,

3R. -cn , bie <£igcnfcbaft eine« ©acbrcai t« *(t

«ine« folgen; bie ©teile, aud) ber ©rfcbäfta*

freit eine« ©ad)»a(t»; bad S-IPOrt, bei

einigen ©praebiebrern f. Hauptwort ; bad (S-
iv in- 1 er Luid) , ein «Dörtetbud? , »eUbe» über»

fjaupt übet ©acben , ober über 6ad)en getvif«

fer Ärt nad) ber ttbeeeorbnung , GrMärung
unb 33rlef>rung gibt, jum Untufcbiebc von

einem bloßen 9£örterbucbe ; iB-lPÖrtlid)

,

u. U. ». , von einem ©aob» ober Hauptwort
feerfornmenö , baju geborenb«

<£acf, w. , -cd, 331. Sacfe, 33erM. ». bad
(Sacfcfccn, O. D. eärflein, ^acfel, Äber*

baupt ein eingefcblofTcner Kaum , ber nur von

einer «Seite offen ift , baber eine (Baffe % »ei*

4o nur an einem 6n&e offen unb an bem an»

fem oerbaut ift (eine ©adgaffe , in Hamburg
ein jtebmmbrr) ; an ben 6a>ie6gerDCbren ift

ber 'iuilrcrfoef bie &tttlt bauen an ber

f2>a>roan4fd)raube ; in ben &fen ber 6d)eibe«

fundier ift ber Äoblcnfad: ber mitteilte Kaum
bes Orene g(cid) über bem Kode» in tveldjem

fcie Mobien |u (iegen fommen; in engerer unb
ge»öbn(id>er SQebeutung , ein biegfamer beb»

le« Aorper von runbliober ^efialt , unb nur

an einer @>eite offen , allerlei barin aufjube*

Raiten: ein leinener, ein leberner @arf;
ber Settel« , SRantcl- , ^d)napp< , <&trob»

fjrf tc. ; mit ad nnb ^)acf audjiebcn,
mit feiner ganzen hake; im gemeinen geben,

Dcfonberf im fub(id>en S)eutfd>(anb, aud) bie

Safdje (©djub fad) : c tipao in bell € ad \ttb

ffen; ber *pfcnfacf, bie ^ofenfaftbe ; in ber

Sergiiebcrnngitunft finb ber rnnbc unb brr
Iängltcbc »5ad' rieinc bautige Sbrile im in*

nern Obre; im gemeinen Seben unb niebrig

nennt man aud) ben Sftagen einen ©aef : feinen

(5ad füllen; in nod) engerer Sebeutung nur
größere ^ebättniffe tiefer 3frt von £einmanb :

betreibe in ben £ ad fdmtten ; etmad in

ben ©def ilrrfen ; im ead'c erfänfen ,

ebemabK eine gerid)t(id)e ©träfe , aud) , mit
bem <£arfe nebten. 0. (gäcfcn; cin<2arf
mit WclDc, ein großer S3eute( mit Weib;

ein ©etreibe«, Äorn«, Webl^ 'Boll*,

gnrtcrfatf tc. ; ©prid)w. : einen and bem
@acfe unb in ben (Bacf fpielen , frert'cn,

mit ibm »ornebmen nai man roiK, ibmgani
flbcrlegen fei>n ; eilten in ben Sad (reden
ober fd)icbcn, ibn nad) ÜDiOfübr bebanbefn,

ibn überwältigen; einen im 2 ade baben,
ibn in feiner demalt baben ; bie >MI.U' im
<2adc Po u fen , etreae raufen , ebne c< ror«

ber befeben tu baben unb babei angeführt »er*

ben ; and unb in ben 2 <\ d perFaufen , im
jtauf ober^anbel überliftcn; \u viel ^erreifit

ben ^sacF, tu oiei ift fd)äMid>; etipad in

einen löcherigen (Sari febütten / eine »er*

gr bliebe nnbanfbare Arbeit verrieb t< u ; cd qebt
3lUed in feinen <&<id, er fi. br nur auf fei«

nen !Dortbei(/ fuebt fid) nur ju bcreid)ern;

er ifr cm ^arr in feinen 2 od, er ibut es

tbcnA ter SBcife auf feine Unfoften ; ben >£ od
aufhalten , Vfitfd)u(biger bei einem 2>ieb|eab(e

fepn; aud bem 2 ade euni, au« ber Sa*

f*e , b(imlid); eine 9tcuudeit ic. fd)on im
(£odc hoben , bie 9Iad)ri<bt bavon ftbon ba*

ben i aber nod) nid)t befannt gemad)t baben

;

man foll (eine 2 ade mit Seibc nahen,

man foQ eine 6ad)e nid)t ungebörig bebanbeln #

|. SB. einen droben nid)t fein; fi> Poll !Pic

ein 2ad fentl , im böd)(ten drabc betrunten

feon; ipie ein <&ad auf jemaub liegen,

plump, unbebülflid), febroer, babrr in berge»

meinen €>prtd)art ein plumper ungrfd)i<ftrr

IDtenfd) felbft ein ©aef beißt; uneig. ift ©att

ein gemiffe* 9ftaß , fo viel at* ein ©od von

beftimmter ©rofje faffen rann, ©o bält ein

©ad (betreibe in 33afel ad>t OTübO ober ©d)ef«

fei, im 2Ref(enburgfd>en , fed)a ©d;effe(; in

tyerfira auo> eine ©umme Qklbet, bie in ei'

nem ©ade gewogen roirb ; bei ben altern 3u*

ben ein roeitee- Srauertleib »on grobem oöer

barenem 3euge: im 2 ad e unb in ber A|cr)c

SSuRcthun. 3n manchen 3ufammenfe$ungen

beteiobnet a eine Nerton , von ber man orr*

äd)t(id) fpreeben iviU , 4. 93. ein Tyrcinod,

eine febr gefräßige <Perfon ; ber Z^niniufarF,

ein febr bummee Xunfd); ber ^lauberfad;

bad 2-Imiiö, eine flarte bänfene ©chnur,

©äde Damit (ujubinben ; bie 0-bibcl, f.

©aefbueb; bad S-buc^, ©erti, ». b.id

<B-hücr)lein , 3-biicbeldj>en, ein Jafd>rn*

bud), unb tue 2adbiliel , eine folebe S>ibet

;

ber S-bich , ber Safd)entieb , aud) ein Sieb,

me(d)er ©äde fliebtt ; ber 3-brillid), gro:

per 2)riai(b, auf mcld)em man ©äde mad)t;
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ber ©ieM, '.©ecfel; baö ©acfelfraiir,

ba* Säfabcltraut öfter bic ftirtcntafdje.

©äffen, i) fb. 3. , in ®«<»e füllen, fcbfltten:

#orn, «Jflalj ic. ; bielafcpcn voll facfen;

uneigcntlid) , viel unb gierig cffen und trin»

fen; rbcmabl* bieg einfit facfen. ibn in

einen ©ad ftrdcn und ibn fc erfäufen (f. ©df*
Feit); bic 3äger fagen von einem $irfd), er

fei) gilt gefarft, wenn er einen ftarlcn Unter»

letb vor; 2) »rrff. 3., fi$ facfen, »on »ei«

ten Jtleibungtftüdcn , wie ein ©ad grofje

bäfidefee Saiten uns Runjctn bilben; Dur* *n

febne Ott Anfüllen fitf) (topfen, »erftopfen

;

Vermöge feiner ©d)»ere fid) fenfen , perunter'

fallen : baö tSffen mufj fic& erft facfen

;

ein £au$ faeft fieb, wenn e* fid) frort,

ivenn bic ©djroere ber obrrn tbeile auf bie

untern brfidt ; au* , bat sXBaffer faeft jtcb,

ift im SaBcn ; 3) untb. 3. mit paben , im
91. SD- finfen , nieberfinfen , niebergeben : auf
einem ^lufTc facfen -ober abfaefen, mit

kern ©trome naa> »er SRünbung beffefben

treiben.

©äefeu, tp. 3.« in ©äde tbun, fflffen; in

engerer Scbcutung von einer Ärt ber tobe**

flrafe, einen ttcrbred)er in einen ©ad einbin*

ben unb erfäufen: einen SDatermörber; ber
©äefer, -d, einer, »eimer fädet.

©acfecfalF, m., f. ©afrrfair.
©deffleebte, »., eine Ärt meid an Beffen

rt>ad)fcnber Straten; bie ©-fliege, f. ©aef*
roeöpe ; bie ©-floffc , eine Ärt SRcerbraf»

fen; \J-fönnig, 9. u. U. n>. , bie Sorot

eine» ©ade« pabenb : eine faefförmige $ant,
bie einen ©ad bilbet ; in ber 'Pftanjcnlebc«

bei6t bie £eefe ober jarte 4>aut, »eicbe

bie $äufd)cn ber Sarnfräuter umgibt , faef«

förmig , roenn fie toaljenformig unb bobl ift,

. fo bafi fie Stumm unb ©amen cinfeblicgt

;

bie ©-gand , bei (finigen bie Äropfgan*

;

ba* ©-garn , ein tängfiebrunbe* Stfd)crgarn,

»riebt* einem ®ad< abnlid) ig (Äoffergarn,

Srommrf); bie ©-gaffe, Berti, t». ©-goß*
eben, eine ©äffe, tvcld)c fid) in einen ©ad
enbigt. ©. ©aef; bie ©-geige , eine Keine

©e ige , bie man in ber tafdje fubren rann«

beren fid) bic San|tnciftrr bebienen (bie©tod»

geige , bie Safebengeige) ; bie ©-gefcbiPUljt,

cine©efd)i»ulft , beren (fiter in einer -Ärt »on

bäutigem ©ade eingefroren ift : bie ©aef*
geftbipuljt ber 2(ugen(ieber. Ärtro fofeber

Okfcbmüifte finb bie ©pedi unb gonigge*

f*iouift; bie ©-gälte, ber ©adjebente ; ber

©-pafe, Benennung ber fcblerbaft gepflügten

©tcOen auf einem »der, n>eld)e cntftebcn,»enn

ber Wäger bie *Pftugter|c nid)t überall gfeid)

feftbält(^afennefter, ©aunefler, ©djafbödin*

nen , ^anfbbdinnen) ; ber ©-falenber , ein

tafd)enfalenber ; ber ©-Pnecbt, ein Jtnedjt,

iveloicr ©äde füDt ober trägt ; uneigentlid),

ein ruriel eiefr* ftol| # beffen man fid) beim

©aden bei 9laf)et bebient, bat Walj bann

immer biet t unb eben |n flopfen; bie©-Idf}#
in mand)en ©egenben , ein gemifT«» ©etrei*

bemaß. On jDan^ig rennen bic «äder nad)

©aef(äffen, unb eine ©adfafl bält bafefbfl

5 SWalter ober öo ©d>effe( , bagegen eine ge#

t»öbniid)c fiaft nur 3| Spalter ober 6o ©a>effc(

tält ; baö ©-leben (©edclleften) , f. Sßeu»
tcllcbcn; bie ©«-leinwanb , grobe frarfc

Seinroanb *u ©etreibc unb OTcblfäden (bat

©ad(innen); ber ©ficfler, -tf, einer, ber

©äde verfertigt; im O. D. , namenifio> in

»aiern , f. Qeutler ober fcancrdjupmacber; ber
8 aefmann, cbemablo, ein Wann, berplüa*

bert , raubt ; bie ©-nabel , in ber Statur*

befftreibung ber Vtabelfifd) (©eenabel) ; bie

©-pfeife, ein tonmcrficug, »elo>e» auf
einem (ebernen ©ade ober ©d)laua>e unb einer

bamit verbunbenen pfeife beftebt (91. 10. ©aef*
»ipe , ebcmabl« bic £ottepfeiO. »rten bavvn
finb: berSubclfad, bic Oodpfeife , bie ©oba>

ferpfeife, bat ^immeltben ; ber ©-pfeifen
einer, ber auf ber ©adpfeife bläf ; bie

piflole, Meine *pifko(en, roelcbe man in ber

Safo>e tragen fann (bie ©adpiftole , tafebm»
piffole, ber *Puffcr, ©adpuffer); bie ©-
pumpe, im »ergbaue, eine Ärt pumpen,
tve(o>e unten leinen £o(m , fonbern einen

^umpenjug in (ärflalt eine* febernen ©ade»
bat; bab©-rab,im9nfiblenbane / ein unter»

fa)läa)tigec CQafterrab mit gebratenen ©a>au>

fein; bie ©-fdjaufel, im SRüblenbaue, »ic

©cbaufcln an einem oberfa)Iäd)tigen «Baffer»

vabe, auf mclcbe ba« Xöaffer au* brm ©<fäae
fäVt ; bie ©-fptnne , eine Ärt graufa>n»ar»

*er ©pinnen mit eirunbem ^interfeibe , roelcbe

auf trodner ffrbe lebt unb fid) barin ein trieb*

terfbrmige* 9)e0 mad)t. 3Da* 93eibd)en trägt

feine tfirr in einem rveiflen ©äddjtn von

ibrem ©efpinff , einer ifrbfe gro6 am hinter»

feibe mit fid) berum (©adträger); bie ©-
fprifye, eine Ärt ©pri$»ürmer im 3nbifd)en

SReere, beren Körper von einem bünnen,
buttbfiebtigen J^äutcben umgeben ift; ber ©-
flieb, in ber ©ebifffabrt, Ernennung eine*

Ünoten* , mittclft beffen man in ©efebminbig»

feit jroei taue im Salle brr 9Totb mit einan*

ber verbinbet ; ber ©-träger, ein Sagettb*

ncr , meld)er gefüOte ©etretbefäde von einem

Orte {um anbern trägt, au<b teobf ein &fel;

ber Wintmerfatt. ©. b. ; bie ©adfpinne ; £ar»

Pen, n>rld?r ©ädr baben, rcerein fte fiep büt»

len unb roeIa)e fie nad) Ärt ber ©ebneefen

mit fid) berumfd)Ieppen ; bad ©-tud), ver*

«Itet, ba* lafcbentuO); ©adleinmanb; bie

©-ubr, bie Xafd)enubr , boa) nur imO,$.|
bie ©-mage , eine Heine QSagc , mclcbe man
bei fid) tragen fann , beftebenb au* einer 9t*bre,

in ber eine teber »erborgen ift, bir bura) bie

baran gebängte Saft niebergebrüdt mir» unb

mittclft eine* vieredigen € tabeben« bie ©d)mcr»
ber Saft an*cigt (bie Seberwage , 2>efem); bie

©-ii'Cöpc, eine Ärt SOeftpcn, beren gelber/

am ffnbe fd)n>ar*cr £cib bie ©eftalt eine«

©ädeben* bat (bie ©adftiege, in gaBanb
©pinnentobter) ; ber ©-jebente, ber Sebentc,

melcbrr »am au*gebrofd)cnen , reinen, in

©ädrn brfinblid)en ©«treibe gegeben tverben

muß (ber ©ajeffrljebente , Dorf.cbcnie , <be»
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mabfö unb (irr unb ba nocb Sarfaflfte , Sacf*

|in*), *um UnterfcbicDe com darben* ober

2J?jn?f Ijfbtnir n , 3ug|rb<nten ; auä> franeni»

flf feftgefegte reine (Betreibe, melcbe6an eini»

gen Orlen ftatt be« Otarbrnjebcnten gegeben

Wirb; ber 3-^icbcr , im iBergbaue, ein 2fr*

beiter , ber auf (teilen Oebirgen bie in Icberne

<5ä)\aud)c gefaßten <fr|e an einem Stricte ben

»erg hinunter fcbleift; bec tS-}ind , f. 3acr«
jrbente; ber 3-$wiUiin, grober 3»iaia)

|u (Betreibe* und anbern Säcfen; bre 3-
jipirn , grober Harter 3wirn , |uro Stäben

ber Säcfe.

•tSacrament, f., (Sacrifref, w. , (Säculari*

firen ic. , f. unter ©afr.
•3at>iMicaer , m. , eine Sehe unter ben alten

3uben , bie an feine tfuferftebung unb Un*
fterblicbfcit glaubte.

(Säbrbauin, ©abelbaum, m. , ber Säben»
bäum; ipilbcr (Sabebaum , eine 3frt Äol»

benmoot, bat tmeijeilige Stolbtnmooi (platte

Särlappcn , toitöc SJtaße , lOalbjipreffenmoo«).

(Sabelbof, m. , f. Sicbclpof.
(Sü&rad), m., -ed, SJt. -e, ein 9ürfl böfer

©eifrrr, ein Scufef, Dan. i. ; in ber gemei*

nen Spreebart, ein beebafrer, mütbenber
Vtrnfcb.

8 laut«, f., Canb, trefebe« befäet ifl (Saat*
lanb) ; ber 3 -man n , eine «perfon , teclcbe

Samen au«ftreut, befonberl betreibe (im
9t. X. ber tgaatfaier , Der Saatfäer).

(Säen , untb. unb tb. 3., Samen autftrrucn

(97. D. faöni , faien, im O. 2). aueb Tarnen):

ed ijt 3*«t ju fäen ; Kotten, Söeijen,

©erfie , £afer , ©rbfen , SRüben faen ; un#

(jgentlia) unb bicbtrrifcb aua> vorbereiten unb
ivirfen ju rünftigem&enuß : rper mifSprä*
neu fäet, roirb mit ftre Uen ernten; in

Weiterer uneigentlicber Sebrutung , in SJtengc,

mit vollen $änbcn auoftreuen : öclb fäen;
bad Ob|l liegt unter ben Säumen ipte

a.efäet.

(Säepflua,, in., ein Äaften auf Stäbern mit

mebrern , unten mit Scbeiben oerfrbenen trieb*

tern , au« wclcbcn ber Same in bie pon ben

por ben Sricbtern flebenbcn Chfen geriffenen

9urcben fällt , melcbe von einem nacbfcbleppene

ben Saiten wieber jugeworfen werben ; ber
<S3er, bie ®-inn, SJt. -en, eine «Perfon,

»etepe fäet, eigentlich unb uneigentlicb ; ber

(Säefacf, ein Sacf, au« wclcbem bie Saat
«umgeworfen wirb; bad 3-turf), ein leine*

«et lud}, welcbe« ber Säemann wie eine

€*uric umgebunben bat, unb in redete m er

Pen Samen por ficb trägt; bad tS-lPCtter,

bir SDittcrung in Vnfebung be#@äenl; bad
fB-^eug, iebe« |um @äen nötbige 3eug, bc»

fpnbcr« ein CDerfjeug , ben detreibefamen

feamit auejuflrfui-n , ebne baß ein eigner €5äe#

mann ba«u erfobert mirb (@äemafd>ine).

Cdfflan , m. , -ed , SW, -e , mit ©umacb ober

@aUäpfel(auge gar gemattet Salb*, 3iegen«

•ber Soffteber, rocKbct bann roib, gelb ober

«nbert gefärbt unb mit bem Ärt&pe iboijc bear«

battt unb narbig gemacht wirb (Maroquin).

N ®dflor («ucbSafflor) , m., -«d, bieSär*

bebiftcl ober roilber Safran ; in engerer S9e«

beutung im ganbel nur bie gelben £lumens
blättcr, bie jum färben gebraucht werben
(gefürit 9ior); ipilber Saflor , 9tame ber

Jtoblbiftel ober iti £ifte(fob(t (Örofifobl).

a. ©äflor (au* (§äfTlor), m,, -cö, in ben

JBlaufarbenraerfen , eine Vrt Xobaltfalf pon
grauer ttwai rötblicber 3arbe, »rieben man
erbalt, tnenn aller ZBiimut unb Vrfenif «u<
brn Jtobalterien bureb ba« Seuer gefebieben

ift ; befonber« fäbrt er biefen 9tamen , wenn
er |U einem feinen 2Reblc grmablen unb mit

gewafebenen itiefeln ober gefcblcmmtcm @anbe
permifebt iff, roorau< naebber bie Scbmaltr
bereitet wirb (aua) 3afIor, Saffera/ @afra,

3affera).

(S vi t ran (<iucb ©äffran) , m. , -e3 , ein 3wit*

bctgeipäcb* mit rotbgelben Slumen , beren

brei Starben ber Staubmege einen angeneb«
men ftarfen (Berucb b«ben unb eine feböne

bocbgeibe 9arbe geben (bie (^afranpflanje),
befonber« ber jabme «Safran , im fübiicbcn

Europa unb in ffnglanb ; in engerer Qebeutung
nur bie Starben ber Staubmegc pon ben 83lu*

men, rae(o)e ben ftärbeftoff entbaltcn; ipiU

ber 3 af ran nirb bie 9ärbebi(lc( genannt , weit

ibre fcbbngelben Blumenblätter eine äbnlicbe

gelbe Sarbe, wie ber Safran, geben (Saftor);

au* ift tpifber (Safran 9tame ber gemeinen

ffbertpuri , unb brr ^erbßjeitlofc ober 3eit»

lofe (STOiefenfafran)
; ^M^lfdjcr Ober 33dbi*

lonifr^er (Safran , bie lange (Beibmurj ; un*

eigentlia) »erben in ber Scbeibef unfi manebe
gelbe, rothiictje unb braune StetaUfalre (Sa*

fran genannt, bcfonberl ber öifenfalf , unb

fcbivefeibaitigc Spicßglanifair , (iifenfafran»

Cpie^Ianjfafran ; ber (S-apfel, eine Sorte

Äpfel, ber grftreifte3ürcbcr Vpfrl(Safranfc);

ber ^-baunt, ein 9«um in 3eilon, beffen

SDlätter, »enh fie abfallen, eine bocbS( < De

Sarbe befommen unb pon ben (finwobnern

flatt bef Safran« an bie Speifen genommen
werben ; bie (S-farbe , bie gelbe 9«rbc bei

Safran«, unb eine äbnlicbe; (S-farben, <S-
farbig / (S-gelb, 9. u. u. ».; bad <S-gc*

ipanb, ber <S-manteI, ein fafrangrlbe*

(McreanO, ein foleber 'JJtantel ; bad <S-ÖI,

ein golbgelbcl ftäcbtigcl Ol, auö ben Star«

ben ber Staubwege bei Safran« gejogen;

bie (S-pfirfdK/ eine Vrt fafrangclber -pftr*

feben , wopon noeb cineanbere Vrt, bie grofje

(Safratipfirfdje . ficb unterfebeibet ; bie (S-

pflaiijc , f. ©afran.
i. <Säft, m., -ed, SR. (Safte, gteff.». bad

Satttttn, Ö. (Saft lein , bie in ben

3wifcbcnräumen ber feften Sbeilc eine« £ör*

tftti befinbliobe 9eucbtigfeit ober 9IüfT;9feit

:

ber ©aft ber Jßftatuetl f
^rtieb,tc , itpfcl,

!Birnen ; ben <Saft ber 3itrone au»brüP*
len; bie {Baume fiepen in poUem (Safte;

ber (Saft in ben 9Beinftöcfen , Riefen;
bie (Säfte bed meufcfylidben Mocpcrs , bie

flüffigen Sb'ilc beffclben , pon wclcbcn ba«

»tut oft noa> unterfebieben wirb, »c(<be«
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«um Im niebrigen £e*tn au* t»»t( rotten
©oft nenne, wenn man j. 9. faa,t, fo

fdalagen, bafj ber rorbe (Saft, autfj, bie
r otbe (Suppe banad) läuft ; gefunbe (Säfte

fraben ; ein ©raten obne Äraft unb <S>aft

;

uneigentficb : feine &ebe ift obne Straft unb
<r a f t ; in engerer Bebeutung Cicf rid?c ffüffige

Ä erper, befonber* bie bi* |u einer getviffen

SDirfe cingefottenen Säfte vt rfdjir be ner rfrüd?»

ee : £>olunber« , Wöbren« , 23irnen» , IBacfc»

bolbcrfaft ic, unb wenn ein fola>er bftf*

Ihber 'Saft «Ii Vrienei bient, beißt er auo)

ein (Säfteben : einem ein Safteben berei-

ten , eingeben.

9. ©äft, m, , -t%, in ben (Fifenbüttett . Nein*
äugeln i bie beim Zerrt n bei (fifen* pon bett

XDinbe in bie J&öbe getrieben werben unb bie

beim 3errenfeuer au* bem ree i*<n £ otbe unb
$ammerf4lag entffeben, rvefeber bem 9cner
at* eine ttabrung grge6en wirb.

£äftbälgd>en , f., in ber Pffanjrnfebre , «in

Jbaut<btn , roeNbe* ben Samenfaft einfcbtiefjt

;

baö S-bebältnifj , ein Brbattnifj, »elfte*

Cafe enthält, befonber* ein Stbeit an ben

Blumen. ©. Jg)oniggefäfi ; bie <£-bini,
eine faftigcBirn, unb in engerer Bebeutung

,

eine 2Xrt Sommerbirnen; eine Tlbart ber

•£>o(pner; ©-blau, (fr. u. U. bie Be*
nennung einer rötbfiftbfaucn Sarbc, bie au*
bem «Safte ber Eacfmuöpflanjf bereitet wirb;
«ueb baö Saftblau , biefer 3arbenfroff felbft

(ba* gaefmu*); Säften, untb. 3. mit baben,
Saft befommen : bie t&äutne faften fdjon,

fagt man im Srübiabre ; Saft o»n fieb faffen

:

bic'Jlpfcl faften burd) bei« Bad, ibrSaft
bringt burrb ben ©aef , ba fie fid> an einan»

ber gcbrücfr baben ; Saften, tb. 3., mit
Saft verfeben (fäftigen); ber ©äftfaben,
in ber <Pffan|enfebre, bie burebfia>tigen , ge»

gfieberten Äorper in ben Blumen berPUofe;
bie S -färbe , Sarben , mcUbe au* ben Säf»
fen bei pffanjen» ober tbierreia)e* bereitet

finb , |um Untcrfcbiebe von ben minerifa)en

fcarben , motu bie £rb« unb 3RetaQfarven ge*

boren ; bie ©-fäule , bie fcäulniö ber Säfte,

befonber* im menf<b(io>en Äorpcr; bie ®-
fuge, f. ©aftring; bie <S-füUe, ber über»

fluß an Satt; ber S-qanq, ein Sang,
fcurdj melden ber »Saft feinen SDeg nimmt

;

befonber* in ber pflanjrnicbrc , eine pöble

(Kinne, wefebe von ber 2Hitte eine« Samen«
läppen 6 jtvifa)en bem Warte unb bem $feifa)e

naob bem Stbnäbelcbcn anlauft und in roelcber

ber näbrenbe Saft aus ben Same niappen brr

jungen Pffanje jugefübrt Wirb ; baS ®-gc»
fäfj , ein ©efäfi mit Saft , unb in ben tbie«

rif«ben unb 'Vrlatnenforpem bie Oefäfie, n>e(4>e

bie Säfte berfelben entbalten ; bie . (B-ftru*

bc, in ber pffanjenlebre, bal6aftbebä|tni(i

;

>B-qrüu, <&. u. u. ip, , mit graner <§aft*

färbe gefärbt , bemabft, iinb all Hauptwort
eine gräne Saftfarbe , au* ben Säften »en
fdtfebener Pflanjen bereitet , |. B. au« ben

reifen Beeren bei £rcujfc0rnef; bad S-
t>ol), Bäumt / mcI4>e im ©at'tc flehen , \x>tld)$

treiben (treibbof|). 3m gorltaefen tbeilt man

ba« fiepte $ofj in febenbigel ober 8aufcbJij,

In treib» ober SaftboU unb in bonigt!,

Sebiag» ober ©eiöbolj ; Säftiq, Q. u.u.m.,

vielen Saft entbaftenb (91. 55. fa»»it) : fäf<

t^qc nebte; in ber <pffanjcn(ebrc betfit eint

,
«Steinfrucht faftig, wenn fie mit einer fibt

fäftigen SXinbe umgeben ift, wie bie Äirfajrn,

Pflaumen, «pflrfcben ie. , eine QSeere, iven

fie au* einer febr reeiehen fäftigen üttaffe U»

fhbt , eine^ürbi§frud)t, »ennfiemit einer

febr meteben Xtaffe angefüllt ift , eint 6a>

ntenberfe , wenn fie bitf unb (leifdbtg if;

uneig. , ein faftiger (Seter), 2paf;:c,
ein fd? muji ger , uufeufeber ; (Saftigen , tb. 3.

,

faftig machen, mit Saft »erfeben (faften);

batS @äftfraut, baJ Änoblauebfraut ; Z-
leer, Q. u. U. »., feinen Saft entbaltenb;

ß-Ipfj, <1. u. U. tr. , obne Saft, feinen

Saftbabenb: faftlofe ^rüette; faft« unb

FraftlofctS ^Ici \d) ; uneig. , faft« unb Fraft»

lofed QJeipäfcb; baö ®-mu§, ein 6aft,

ber bi« |ur 35icfe eine* SRufie* eingefeebt if

(£atn>erge) ; ber S-rau be r , etwa* , ta* (en

Saft raubt , baber in ber Pffanjenlebre cie

Sebmarotjerpflanjen ; '8-rcid), 9. u. U.M.,

reia) an Saft, vielen Saft entbaftenb; ber

<2-r i nq , bie Stinge ober Greife von Saftf«

faCen in ben Baumflämmen , gctröbnlia)rr

^abrrinqe , aueb Saftfugett ; bie (&-röbre,

in ben Öcmäcbfen , |arte 9töbra>en, mitt

ben Ibetfen ber Pffani« ben nötbigen 37ub-

rung*faft |Uffibren; <5-r>oU, 9. u. U. H*i

veü Saft; bie te-^cit, bie 9räb(ing*t«it*

ba ber Saft in bie Bäume unbSträua)« tritt.

(gäabar, 9. u. U. tv., fo befebaffen, b<M
gefagt, mitgetbeiit merben fann.

i&age , tv. , OT. -n , überbaupt rva* man Ui'<>

ber Kusfprucb »c. : feiner £aqc nacb, üm«

eber feiner Äcbe nacb; in engerer %titv

tung, Vit münbliebe Sortpffaniung einer 9t*

grbenbeit , obne baö man ben Urbeber angt'

ben, unb bie IDabrbcit verbürgen fann: c5

Aebt bie ©age, ba§ ber triebe übflt«

fd)loffen fen ; nad) ber <Bage tfanb bitc

cbcmablö ein Älofrec ; befonber*, eine ••>

föefcbleebt ju ©efdjtedjt fortgepflanzte .^i"

tbeilung von einer Begebenbeit frü ber 3eiten,

bie ältefle GJcfcbicbte beftebt in eao,tn;

bie (Baqen ber Gilten tum ibren Gotttrn

unb Jöclbcu (3Rotben). Bergt. öeruebt unb

Überlieferung.

i. ©O^e, »., SD?, -n» ein BJerfjeug, lfff<«

j&aupttbeil ein fange* verbäitnifjmäßtg f*"1 «»

te* unbganj bünne«, geioobnfieb mit ftberfo

unb fpifjigcn »linrebnitten ober Jaimen w
febene* difen ift, bureb ^in» unb £er}itbrn

beffefben einen Itorper tu terfebneiben (in ge»

meiner Spreebart bie Sage) : mit ber Säge

jerfdjneiben ; bie35auin», Sogen», ©Jf

ten», Jpanb', ü>o!jfäge tc. ; uneig., Kann

«meier 2frten von gejäbneften StumpfmufAtta

(gepunftete Dreiedmufebet unb bie g« (t(

Säge, aueb Sfümpfcben, ItfiQeben); t' n(

Vrt am Stande grjäbnciter Seamufa)e(a.
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3. Sage, lo., 31?. -n, ein Keine* ffifcberneft

mit e n a.cn 271 afcften , brfon&erö in Dem jufanu

mrngefefctcn Ärailtfäge, tili földjCÖ SRc/J,

©ruhen Darin ,u fangen.

(Sägebaum, m. , f. (Sabenbaum.
©agebcitoort, f., bei älteren GpracbUbrcnt

f. UmftanDitoort (VDoerbium).

(Sägeblatt (Sägcnblatt), f., Der eiferne oDer

flahlerne Jhauptf heil einer €aa,e ; bct <S-
blocf , ein SStocf , D. h. bieter ©famm eine«

Saume* , woraus Bretter jc. gefäget werben
foOTen (Der ©ägeffcl), ©ebrot); ber <S-borf,
(in b ofjernr« <S)eflrU , Da* $ofj , irei *e* gc«

fägt werben f#U , Darauf ju fegen (Der >>oij»

boef); ber 3 - fi f , eine tfrt $dtfifcbc mit
langem fnoebernen , an beiorn Seiten gejabn«

een Oberfiefer (Der €>ägcbai , auep €>äa,e*

fdjiiauje); eine Jfrt 93u&fbpfe mit fdjroertf or»

migem Räcfgratbe (©cbwertftfeb , 2Jtörber,

ttBallfifcbtoDter); (S-förmig, <S. u. U.

bie Sorm einer «Säge babenD: ein fäqcför«
iniqcö Slatt , welche« am Xanbe febr fpifcige

unb Dicbt beirammen ftebenbe3äbne bat; bad
(£-qcfreU, Da« ©tftctl, in welcbem Da* ©ä»
gebleut befeftigt ift; ber <B-bai, f. <Säge«
fifci>; bec (S-flofr, f. eägeblocf; bad
fc-fiMiit , ein <Pfl<injengefcbfecbt in Gi8ifien

unb Spanien.

(Sagemabrc, w., veraltet/ eine unmabre Webe,

^rjäblung.

(Sagemehl , f. , bie feinen Späne, welebe beim
<3ägrn abfallen (Die ©ägefpäne); ber <3-

in elfter, Derjenige, weteber über Die iobn»

fäger in Den SDälDcrn Äufficbt fuhrt, ge«

»öbnlieber berjenige, Der Die Zfufficbt über

eine ©ägemübte bat (fonft ©ägemüHer) ; bie

<S -rn u hl c , ein 2Jiüblw t rf , welebe« eine große

€ulu , siede Damit ju jrrfebneioen , unD |u«

gieicb Den tu fcbneiDenDen 5öiocf in Bewegung
fefit (Die ©cbneiDcmüble , unD Brrttmüble,

trenn Die 93lode porjüglicb ju SBretcern (er*

febnitten werben) ; ber <S-müller , Der <figen«

tbümer, Sorgefeftte einer Sagemuhle; bie

(S-mufchel, f. (Sage i.

(Sägen, untb. unD tb. 3., mit eernebmlicben

Jenen, SQorten JU »erflehen geben l td) fu^tC

ed wohl, bafj ed fo Polinnen mürbe;
fagen 2ic mir 3|>ren Hainen; ich barf
c 8 niebt fagen ; etioad gerabeju , runb
Jerons faqen ; einein feine SReinung fa«

gen ; man jagt lieb barüber mancherlei ind

i>br; ipte qcüiqt, roie i* gefagtbabe; roic

gefagt fo qc|d)cbcn, toai ober nie t* ei

r<igte, ifi ei geftteben; einem einen guten
borgen, gute 9?ad)t fagen, ibm einen

fluten SRorgen, gute Tlaüt trünfa>en ; Z)anP
fagen, banfen; für jemanb gut fagen,

für ihn Sürge merben; mad moUeu «Sie

feamit fagen V n>a< tpollen @ic bamit ju «er»

flehen geben; bad beifit genug gefagt, lf>

beutli<b genug |M »erfteben gegeben ; bad lt>iU

icb bamit Hiebt gefagt babcn, Dal »id
• rf) barunter nid; t «erftanben tviffen | unter
und gefagt , au<b biofi, unter und, fagt

man |u Den <perfcnen, welken man etread

«(I ®ebelmniff anvertraut; leb babe mir
fagen (äffen« man bat mir gefagt; bad
(äffe ic^ nicht t>on mir gefagt werben,
ieft lafTe mir biet niebt na<bfagcn, ia> tute

mi<b bapor; einen tobt fagen, fagen, Dd0
er g eff orten f en ; mad i cb m bnc u fage , i<b

»erfiebere 3hnen ; tvad id) fagen w eilte,

fagt man , wenn man fia? niebt gleid) befin*

nen fann ober menn man auf eine &a*)e,

bie man fagen trollte, mieber |urütfroramt;

ich fagte nur fo, im gemeinen £eben, io>

ge brauet te nur biefcSOorte, ebne ti im (frnfte

|u »erflcben ; er i)at oon Oilncf \\\ fagen,
fcafi er fo bavon gefommen ift, er tann fio>

für glüoMid) balten, tafi te.; einem etivad

fagen, unb ^u einem etioad fagen, vn»
terfebeibet man, unb gebraucht bat) fetjte be»

fonberl, wenn bat, n>ai gefagt roieD , an«

geführt mirD ; in engerer VeDeutung , gebalt«

»olfe SDorte fagen : mancher fpnebt viel,

ohne etmad ju fagen. Sergi. 9cebeu,

(Sprechen; iuwcilen fcbliefit ti aueb einen

S3efebi ein: in einer Reiche etioad \u fa«

gen haben , etwa* barin |u befcblen haben

;

er hat mir nichtd ju fagen ; ftch (mir)
eine (Sache nicht jmeimapl fagen laffen;
in »eitercr unb uneigentlitber S^ebeuiung,

fcbriftiicb betannt mao)cn : mad fagt bie

(Schrift? 9töm. 10, 8«; auf irgenb eine »er«

flänblia)e 3frt befannt machen , an*eigen : mein
£crj fagt mir, bafj bu mich Iiebejl; bein

Wcioiffen mirb bir fagen, ob bied recht

gehanbelt fen; ali untb. 3- mit haben,
f. bebtuten: mad will, mad Fann bad
fagen? bad miU fo oiel fagen; au* , auf«

Druden, «fuibruef »erratben : eine mcbtS
fagenbe 9Utnc ; »on Sebeutung, SDBicbtig«

feit fe«n: bad mit! niduö fagen; taufeub
Ibaler moUen fchon oiel feigen ; ed mirb
nichtd \n fagen haben, wirb nicht »i<i «uf

fieb baben.

(Sagen , untb« unb tb. 3. , mit einer #3äge

lerfcbneiben : er fägt ^olj ; (Steine fagen;
fägenb berporbringen : Fretter , Batten fä*

gen ; 5 ki genartig , 9. u. U. t». , na<b Vrt
einer 6a cj# , fägefbrmig; bie 3- fliege, eine

if r r fliegen mit mefferförmigem ©taebef , toef*

cber iroei «orftebenbe Blätteben bat, bie nie

6ägen eingefd)nitten finb (Slattmeipc) ; ©-
formig, f. (Sägefbrmig.

tBägenförfchutig, ». , bie $rforfcbung ber af#

ten <0agen.

(Sagengatter, f., in ben €5ebneibemübten , bai
WefreU, in n>clo>cm bie €>äge bcfefligt ift.

(Sägengcfchichte, n>., bie älteftc @ef<bicbte,

fofern fie auf Sagen berubt ; eine Qlcftbiibtt

ber alten 6agen.
<£ agenimisFel , m, , in ber 3erg(ieberungt)r.

,

9tame einiger SRutfeln, Der hintere untere
unb ber bintcre obere (SägcmudPel mir«

fen auf bie Kippen, unb ber erfte iiebt fie

berab, ber |i*eite aber bebt bie Hippen ; ber

G-fchmieb, ein 6ebmieb, welcher befonberg

©igen verfertigt ; ber (S-fchnitt, einschnitt

mit einer <5ägc ; in ber jtricgibautunfi , ein«
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l'ini't , bie im 3icfjjcf , mcifl in fptyen ©in =

f« In gebogen roirP; ba3 SaqcmuerF , in ber

Äriegöbauf. , eine SBerfepanaung , »etcpe an Den

Sinien , oder au* jur Sebedung einer ©rürfe

und bei anctni «paffen gr brauept wirb.

(^ägenjeit, n>. , bie fr&brften 3eiten', Die man
nur auf Sagen rennt; ber Sager, btc

€ -inti , eine <perfon , raelcpe etroai au*fagt,
babrr f. 3euge, unP im 9t. t>. f. Urbeber

einer Sage, einer böfen Ttacprebe.

<£a^cr , m. , -6 , eine %Vrfon • rorfepe fage»

;

eine ttrt Böge!, 6. Saqcfdmablcr ; ber
(5-burf , im Sopiffbaue * ein Preibrinigrr

»oef , beffen einei Sein beroegiiob ift, f» baß

er poo) unb niebrig geftedt werben fann , unb

ber mit einer Öien unb Spitt verfemen ift,

Ca 6 £ oi
j , au« meinem planten gefag t wer»

Pen fetten , binaufjujuben.

©äqcrippe, w. , eine tfrt fcerjmuffPefn in

2Df(Imbun; ber <S-fcfmäbler , eine Vrt tau«
ttjrr , beren ©djnabei an beiden ^äfften wie

eine Säge auögrjadt ift (Säger, «5tücJfager,

Perjtneifcr, Strerrooie , Sobrcotvogct , lau*»
ente , braun top ngrr Silgtr, ©*arbne) ; blC

(B-fe&nauje , f. (»ägcfifcp; ber <S-fpan
f

feie fleinen (arten Späne , veei*e beim Sägen
c brauen (bae- Sägemcpl , in Sirol Sagmept,
im O. D. Sägrgeifl, in öfterreitp Sagfobat«

ten , Sagfepanten , in Sairrn €>*oa t< n , Scpci*

ten, im 9t. D. Sagrfpönr) ; ber S-raucber,
0tame ber Jau*tnte unb ber JBiberente; ber.

©-tragen, in den Sepneibemüblcn, ber

€* litten, auf mefepen ber |u fägcnbc 23iod

gelegt unb ber Sage na* unb na* entge«

gengefüprt wirb.

(2 a q e u> o r t , f. , bei einigen Spracptcprrrn f. Seit*

»ort (ttrrtum) unb ©ägeiPÖrtlifj), Umfl. ro. ,

all ein Sagrwort.
Suaembn, m. , einer ber fphjigen 3acfen einer

Säge , unb in ber Ttaturbeftpreibung ber get

rabtinige unb fpigige SDintcl an einem fäge#

förmig aulgefobnittencn {Ranbe.

£ aal K'i), <?. u. U. ro. , fo beftpaffrn , baß ei

fiep fagen, mit SBorten aulbruden laßt , be»

fonberi in bem entgegengefe^ten uufaqlirb.

(2 aq o , m. , bic Sagopalme , f. WarFpalmc.
Sahara (Sara), bie größte Sanpwüfte ber

Grbc, in tffrifa; uneigentliop eine traurige

Chnöbe.

Sahcr, m. , -6, im Öfferrei<tif*en , bie grü«

nen Spieen bei auffeimenben (Betreibe* unb

Qrafe«.

Capl, ein in einigen 3urammenfe(ungen cor«

fommenbei fDort, weiset tbni« ben Segrif
ber 2fu*bebnung überbaupt , worunter aua>

ber Segriff ber SBopnung unb bei 3fufcnt«

^altei, tbeift unb befonberi ben ber Hut«
bebnung in bie Sänge obne bcträ$|(io>c ©reite

unb Si<f t beteiänet. S. ^ahlbii et) , 2 al)l-

bant, 2ahl[ei|"rc
;

lutoeiten beiei^net «I

au* eine Si*tung, ober »ielmebr, ein $in*

neigen nao) allen Seiten. S. £ablu>eibc.

3n anbern fDörtern erfdjeint ei mebr ober

»eniger ecränbcrt in Sal , (gel, SicL
£ol, e*al, ^al;l, Jel, Biel IC. unb

frteio)net mit allerlei Ttebenbeflimmunaen,

SBcmegnngen verriebener Vrt , reobin au*
die Sebeutung von @abe, Übergabe, ®e-
fetenf ; Päd 3 - Im n b , ein langer fcbmaler

Äorpcr , meUber 0* (ängi einem anbern er«

ftredt , unb ibm $ um tXanbe , |ur (SinfaiTun |
bient. So bei ben Sucpmacpern bie (ängi ben

fftänbern bei Suo^ei bm(aufenbe fcpmale <fin«

faffung ron gröberer OoQe (bie SabUeiftr,

in ben gemeinen Sprccpdrten Satbenbe , Sr(>

btnbe, in &fterrcio> bal Sucpenb, im tfnbai*

(ifo>en unb in anbern <9egenben bie Zu4>»

fiprote); im Ocrgbaue bieienige Steinart,

roeltpe ben (Prien auf ben (Sängen jur (*m#

faffung bient; in ber Start Sranbcnburg ein

locler um ben <Pf!ugbalfcn liegenber Oting,

toelcper an ber Bunge, bie burcp bie Sütpfe

gept, befefligt ift unb |ur 33erbinbung ld
Ktorbertpeitci bei 'Pfluge! mit bem pftugbai»

fen bient; Per (g-Pricf, veraltet, eine Ur*

runbc über Übergabe, Abtretung xc. einei

&\itti, eine 2Jerf<preif>ung ; Päd (S-bu<P,
uefprünglicp ein Surp , roorein Scpentungen,

Übergaben ic. , befonberi an jtirobcn unb

Oemcinbeitcn verieiobnet rourben, jr k c ein

obrigfcit(io>ci Scpa^ungi« ober Steuerregii

Oer, roorin alle (Brunbflüorc Oer Untertpanra

mit Angabe ber ©renken , 9taine ic. , unb

Pen bavon ju leiflenben Steuern, 3robnbien»

flen tc. verteiepnet finb (bat Slurbuob, 2a*

gerbuob, Crbbud), drbregiftcr, Itataftrum);

bat (3-eifeu, bal mit einem 3eiopen »er*

febenc tfiftn , worauf ber Ttame bei Sabril«

perrn , ber cl fopmeljen laßt , fleht ; 3-frct,
buö <5-Qut , Per <E-fcof , fcaö ^-lanb,
f. (Saalfrei ic

©äpltnq, ro. , 2Tt. -en, im Sepiffbaue, ein

leidjtee ©ebalf von fi<p unter reepten tDinfeln

freujenben Stüden , bie eben unter bem ferp
Per Staffen unb Stengen auf ben Saofen rupen,

unb ben Stengen unb Sratnftengcn tue Se*

feftigung bienen, unb auf roefepe bei ten

Untern Staden bai Starl gelegt mirb. £v.

Sabltngcn, meltpe narp ber Sänge bciScpiifei

liegen, peifien L'anafablmqcn , Uc na<9 ber

£lucre liegenben, X)iparÖfaplingen.
<&üpUei|?e, tv., f. ^aplbanP; Pk€-Icitlrn<

Fette, bie Mette , Per tfuf^ug tu einer Sabl«
leiffe; ber 2 -manu , einer, ber bie Übergabe

eine! Qbütti an einen Dritten beforgt ; au«b,

ber SJodiitber einei £eftamentei , fo rote einer,

Per PicÖüter, bai Gigentbum 2(nberer foPüiit,

vertpeibigt; ©-leutc, Seute, rceldje bei einer

SDcrbanbfung ad 3cugen bienen ; auep ber.";

«Bahlum im ber SBertäufer; bie ^-ipeiPe,
eine Vrt UDeiben mit eiförmigen runidigei
Slättern , bie natb oben |U gejäbnt unb aaf

Per untern Seite füjig finb ('Palm«, 3>uf± .

XDerft«, ^obtweibc , Strei<ppa(me , 9t. '£>. Sah
trieb, im £annöoerfcpen ©eenreieb) ; Pie Äcrb«

pber Sanbirnbc; qtatre 3abhuciPc , 9tamc
ber Sorbeerroeibe ober ©aunttvoOweiPe.

Gäpttbrejel, ro. , JBreieln , roo^u per Scig tmt

füßer Sabne angemaept n»irb ; bie Sahne , ber

ftapnt ber 3Ri(cp , befonberi ber fuße , fnf<*<
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<9T. D. ©cbmanf); ber SäJjnFäfe, elfte 3fr#

Jtofe i trc)u feie ©abnr mirae nomntfn rrrrD

(©ufjfäfe, 9laf>mfäfe) ; ber «S-fucpcn, Äudjen,
reoju oerXrig mit füfier©apne <jfnm*f tvirtf,

ober roeldjrr fluni Uufaufj von ©abne baf

.

Cäbrbacpe, w. , im 0. 35. bie fcbroarje Rappel
ober bie "pappelmeibe (^arbade , ©arbaum,
©arbacbbaum , ©aare) ; in manchen (Begruben
öuö> m< ZOrißjrairpef.

(Saibfdmfcer ©ittermaffer, ein ©anerbrunne«
von ©atöfdjuij in SJöbmen.

Taigen, (Sa fgertc., f. «Seigen, (Seiger tc.

Gant, umfT.tr., im Öfterreia)ifa)cn/ fräse/

faumfftig : fatti baper geben.
*(Satf6n ffpr. ©äföngb), tr. , bie 3abrf«jci</

befonbert bie »runnen» unb Qabejeit.

i. (Saite/ tr.
, -n, ebemablt iefeer langer,

fcünnrr grbrebter Körper, ein ftaöen , cid

«Srricf # ein ©t il ic. ; jegt nur in engerer unb
trcbniicftf r &ebeutung , ein aut ©djafbärmen

gebrebeter cid <r $abe n , ober ein feirterDrobr

von mtU'tnq , (Jifrn ober Jtupfrr, bergteia)cn

man auf pöble tongeratbe fpannt, Sarim,
(Heigen*, Warfen*, £>rtibt», Älaoirrfai«
ten ic. : ein 2onrperFjeug mit (Saiten be*

sieben , et bcfaitt tt ; neue ©aiten aufjie*

I>en; bie Raiten fpannen, ftimmen ; bie

(Saiten rubren, fie in Bewegung feften , «uf
einem ©airentontverricuge fpielen ; uneig.

:

bie «Saiten ju poep fpannen, feine doberun«
qtn |u weit treiben; gelinbere (Saiten auf»

Rieben» von feinen 9*berungen naobfaffen/

öttet), gelaffmer reben; icb rührte bamit eine

(Saite feines J£>erjenö , bie fepr fömerft»
|>aft für ibn tonte«

9. (Safte , n. , Tl. -n , ein in bem lufammen*
gefegten Äopleufaite verrommenbet IQ ort,

einen grofjen Äorbrpagen ju bejeiebnen , in

»elftem bie Äobitn fortgrfdjaf/t »erben.

®aftenbänbiger , m. , ci*tmfd?, einer , ber

feie ©aiten nad? feinem (Befallen ju rubren
»eifj (ber tonfünftler) ; ber E-bc^iq, ein

JBejuo, ©aiten , fo viel |u nfifm Zongerätfr

nötbig finb; ba$<S-getön, bat ©aitenfpiet/

unb uneigentfid) unb Mfbffrifcb, fünfte ange«

nrbme tone überbaupt; ber (S-palter, bat

fd>ma(eSrettcben , »e(a>et unten auf ber (Beige

öti bem Änöpfdjen in ber 3«ge befeffigt rff,

Dued) beiTeti Softer am obern <?nDt bie mit
einem änoten ober einer ©ftlinge verfebenen

©aiten gejocien unb auf biefe 2Trt grbafien

»erben (ber ©aitrnfefl) ; ba3 3-inftruincnt,

f. (SaitentoniperP; ber S-Flang, berÄlang
ber ©aiten , |um UnttrfdjtrCe pon anbern

klängen ; bat ©aitenfpiet ; eben fo baS (&-

Fluigen ; ©-Fuiibig , 9. u. U. tr. , brf ©ai«
fenfpielr« funbig ; bie<S-Funjt, bie Äunfl

&e« ©oitenfpicle« ; ber S-Fimftlcr , ein ton*
fünftter; ber mad)er, ein ganbtvrrrer,

reeller vrrflebt Tltfüt ober Darmfaitcn ja

»erfertigen; bad 3-fpicl, bat ©pielen auf

einem mit ©aiten befpannfen Songerätbe; ein

mit ©aiten befpanntet Sontvcrf , beo> nur in

fofern beffen ©aiten unmittelbar mit ben Sin*

gern gerührt traten, rete bie $orfe» unb
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laufen »e.; ber (S-fpieler, bieÖH'nti, ein«

^Perfon, »e(ö>e auf einem ©aitenfpiele fpielet;

berS-ton, ber Ion eine« ©aitenfpiele»; baft

<S-tonn>erF()eug), ein Sonwerr(|eugy, bat
mit ©aiten brfpannt ifl (©aitenlnftfument) /

tum Untcrfebiebc von Vlifefonwerrjeugen ; ber
. (S-iDtirin, ber 9aben* ober Sorflenmurm/

r»elo>er einem ©tüd e von einer ©aite äbnlia>

il, unb beffen Äopf unb ©a>tranj in eine

©pi^e autlaufen (3n>irnwurm, 3)rabtn>urm,

a^aarwurm, 'Pferbcbaarwurm , 9dr(tenmurm,
SDaiTerfaben t XDafferborn , unb bei ben Säuern
in bcr©a)tvci| unb in ©teiermarf unfo>idlio>,

SBafferfalb)
; (Saitig, u.U.». , mit ©aU

ten belogen, in 3ufammenfe9ungcn , vier«/

fünf«, feebdfaitig tc.

^aFarbänenbol) , f. , ein au«(4nbifa>el t^i»
braun mit febttarjen ©treifen , unb «ngcnebrtt
rieo>enb Oudertanne).

SäferfalP, WU, eine 2frt 3a(fen , etwa« Heiner
alt ber ©eierfalf, mit bimmelblauen Büßen
unb geftedtem ©Awanie, rvirb gebraucht jur

. firofien 8eije unb *ur 3agb auf r»ifbc Wanfc,
trappen , 9te»bübner, 3a"fanen ic. ( Safer, ©o»
f erfair, ©t oderfair, 6 t od fair, beiliger 5a ir,

«rofjfalf).

•Safrainent, f., -t$,Tt. -e^ame getrifT/er

äuGerer ^anblungen, fofern fie aU SOtittcI

bie gottticbe Onöbe |u erwerben angefeben
teerben, in tveldjem ©inne bie Wömifdje Äira>e

fieben ©aframentc bat; bei ben (fvangelifa)en

eine von Qott auibrüd(ia) befoblene äafiere

«^anblung, in unb bei tvrfcber unt mitfeld
«ufierer fiebtbarer 3cia>cn geifilia>r ©Qter bar»
a,ereia)t werben , in roelcbcm ©inne nur an>ei

©arramente , bie Saufe unb bat tfbenbmabf;
eingenommen »erben ; in engerer Bebeutung
»or|ugin>rife bat «Vbenbmabi I einen äranFcn
mit bem peiitgen (SaFramente oerfeben,
ibm bat 3fbenbmebl reieben. 3n ber nirbrigen

©pretbart »irb (SaFrament alt 9lud>»or(
gemißbrauo)t unb in (SaFerment (3ader*>

tnent), £apperment, ^acferlotp tc. ver*

unfteftet , altbann aua> ivobi (SaFrameutireu
(3adermentiren) , fiuoben, poltern/ gehört
»irb; (SaFramentlicp , 9. u. u. einem
©arramente ä'bnlio> , in (Betraft einet ©afra*
menret; ber (Solrainentfcbanber , ein mutb«
tvilTigrr Veräö>ter unb ©potter ber©arramen»
tt » brfonbert bet «tbenbmablet ; ber <3ü?ra =

mentdttig, ber 9robnfei<bnamttag ; baö ©a«
Frifi>(SaFrifice), ein Opfer; SaFripjiren,
rb. 3. , opfern , aufopfern ; bie (SaFriftjirung,
bie Ifufepfcrung ; bad «SäFhiegiuin , ber
£iro)enraub; ber (SaFrifrän, bei brn&atbo»
fiten ein nieberer ®eifilia>er , ber bie 3tuffia>t

«ber bat Ätrdjengeratb b«t; bie «SaFriftCi,
bat jtira)cngcrätb • Simmer , ÄirdKnjimmrr,
bie 3ubereitungt< ober ©arverammer; aua>,

bie Xircfecnffube bet *prcbigert.

•Safnliim, f./ m. -la, bat 3abrbunbert;
(SaFulär unb (SaFuIärifr^ , 9. u. u. rr.

,

ftunbertiäbrtg ; tveftfia) ; bie & af ulo n faf i i*tr,

bie 9rrtvclt(ia)ung , Cr^iniiebung geifllio>er

©tifter unb ©taaten; <SaFulurificen , nnt|.

r
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«nb tt.8.» mettlieb maeben , ©tiffer eingeben \

bie ©äPulacfeier , tie buntertiobrige 9<kr.

<£äl , eine alte (frnbfolbe , welche ein Dafenn in

SWenge, in einem beben ©rabe anjeigt, unt
turBitbung von Hauptwörtern gebrauch »nr*
be: SRü^fal, 3«fat, 2)rangfal, Xcüb*
fa( ic./ wovon wieder <5igenfd-aften»orter,

miifyfelig , triibfelig getilbet werten. ©. ©c«
lig ; in anbern ©erlern bejricbnet ei öber*

baupt nur ein Sorbantrnfepn teffen, n>ai

bai ©ort, Bern ©al angebängt iff, aui»

fagt: bad Babfal, ©#cufal/ ©djicffal,

. ein Ding , welcbei labt ic. ; uneig. , von frar»

ben gebrauebt » alibann et tunfelfarbig beten«

tet , tafter ei aua) in weiterer Betentung für

fcbmujig, unt in fortgefefticr Bcteutung für

fränff in) , fiecb gebrauebt wirb : er fle^t fo fal

aud. 3n einigen antern Wörtern bat ei tie

Bedeutung von©a{)i, |. B. In tem »eralte»

tenftludjtfal, tie etrafe wegen einer pftiebe

tvtbrigen 3fu«bt, in Urfal, wai tie 9ran

na<b tent tobe tri 2Rannei |um voraui be»

fommt,untin tem O. Äinnfal, tai Bett
cinei $(uffei.

*©alabiece, w. , eine ©alatfebüfftl , ein 0a*
latnapf.

©alaindnber, m. , ber SOlefeb. 0. b.j

ein Senergerfc ; bec ©-bäum , ein Saum in

gflintien, teffen tiefe unt faftige Winbe brm
9eucr lange miberfiebt; bie ©-eibeebfe , eine

»et Chbetfjfen , tem SRelcbe äbnlia); baä ©-
$aac , eine Vre getiegenen ©ilbereriei , wo
bai ©Uber in «eftalt |arter9äten otcr$aart

auf "tem &t

9

ein bcftnblicb iü (tai ftebercri).

*S;il srmnoniacuin , ©almtaF. ©. t.

•©aläcium, f., tie Befottung , bai3«brgebafr

<©aiar, ©aia»; ©alariren, t». B., befvu

ten: einen.

©alät, m. , -e$, ton mebrern Yrten, 91V. -e,

eine falte ©peife / weit ani Vffanienfbrpern,

mit Öt nnt (fffig |utereiteti ctmaö ald

einen ©alat Juristen, effen; einen ©alat
machen; einen ©liefen», Äcaut«, Äactof«

fei«, $äcingfalat; tefonteri ter anf fofebo

3frt iutereitete Qartenlattig , 'teffen Veten

£o»f» unt "Prinjenfopffafat , fraufer ©alat,

©erellenfatat ic. beißen. 2)avon baö ©alät«
Watt, bec ©alätfame ic. 2)ec iptlbe ater

flinfenbe ©a(at, f. ©aufalat. 3fu4 neep

antcre ^flonjen fütren ten Warnen ©alät.
e. Äaifec», ORauer», SBalbfalat, unt in

Greußen fennt man unter tiefem Warnen einen

jum <8efcb(ea>te ter Äarpfen gebärenten 8ifa>,

ter Jfrummhefer ; bec ©-bäum, Warne tri

3uöa«b«umfä in Äana&a , dfffen junge Sölumen

«Idein @a(at flenoffen wtr&en ; ber £>eittfcbe

©alatlMiiin , Oer @pi$aborn , tie Senne;

baS^-bcct, ein mit ©atar 6rpflan$tf#a3ect

(öie ealatbanf); bie ©-blatte, Warne ter

tte«6<n lürfifetjen ober 50älf$en ©ebnen ; bie

(S-qabcI, eine groß* ©abel von Jfjolj ober

^orn , n?omit man brn ©alat auö bem Wapfc

nimmt, ^ben fo ein 3 alatlöffcl , wenn cd ein

fioffel ift; bad (S-^eiuaAö. überbauvt ein

&<iva(bft, nxlcbc« man altf&afat fpeifet; bad

©atoeieffig

©-^aupt, tie in einen runblK&en Äirper

flcfctiafTencn Sfätter -tei Galatti (ter 9alet»

fopf>; bec ©-foeb, ein Jtorb mit ©alat;

Pa6©-Fraut, ein Kraut, teffen ©lätter ali

©alat genoffen teerten ; bec ©-(öffcl, f.©a«
Iatgobei; bec ©-nöpf , ein Wapf, in »el»

cbem ber @alat «ugeriebtet roirt. Die ©a(at*
fdjüffel, eine fo(a)e@cbüffeI(6a(abierc); bie

©-pjlanje , Wanjen , mel<be aii ©«tat gt»

noffen werten; ter ©artenfaltig, wenn er

noeb Mein ift, unt an eine anterc ©rede
weiter aui einanter gepffanjt Wirt ; bad ©-
eieren, -d, in «ieflanb, ter Wciifer ober

Weiifce; bie ©-fc^iitJcL f. ©alatnapf; bec

©-IVUCItt / ÄDürmer, welebc tie <Dur|eln bei

©atate» abfreffen (XDarre) ; in engerer 9cteas

tung , Warne ter 8ar»e tei SRaifaferi.

©älbabec , m. , -6 , ebemabii » ein poliieilieber

3flann, ter in einem Qemeintebaufe (©aal,

©al) ein Sab baden mußte ; tann »eräfttli*

ein &uadfalber , nnb ein unwiffenter, lang»

weiliger ©«bwaber ; bie©a!babecei, 3W. -en,

ßuaeffatberei, unt langweilige« ©efebwaft;

©älbabecn, untb. 3./ quaeffafbern , tut

langweilig Hbwaben.
©äibe, w., SW.-n, fl3erfl.w. ba*©alb^en,
^0. Tb. ©-lein , eine fette Xftaffe , welebc tie

©teife ter Butter eter tei $onigei bat , be<

fonberi |ur Teilung von ©(bäten : mit ©al>
be fc^miecen, be|trcicben; eine 2Bunb>,
53ranb«, ^ugen», ^aacfalbe tc; in ber

Bibel bejeiebnet ei bäufig voriugiweife eine

folebe wob'rieebentc SWaffe, womit fieb tie

Storgcnläntcr , ©rieeben untWömee bai ^«ar

unt tenitörper |U falben pdegten; im Sajiff»

baue, ein ©emifeb »on Iber, tbran , ©<b«e*
fet,$ar(tc., womit ter imfGBaffcr befintiitbe

Sbeil tei ©djifM befinden Wirt, unt in

fflaneben f>. 5D. Gegenten nennt man aua)

tai XBagcnfebmer fBagen»»ter ©ebmicrfalbe.

©albei ober ©aloei, w. , eine bcfannre <Pff*n«

ie, wovon befonteri eine Ärt, bie gemeine
©albei , in ten ©arten gelogen Wirt , tie

einen flarfen wär^baften ©ejueb unb fdbarfci

bittern ©efebmaef bat (©artenfalbei , ©alber,
in Öflerrcicb ©alfer , ©alver ; ©ebarbei , W. V.
©alve). Vbatten fint bie Qtoftc Salbei , bie

©albei mit bunten Blattern» bie Sreuj*
fatbei, bie ipolliae ©albei. Untere Vrtea

fint bie milbe ©albei ober ÜSiefenfalbei

(f. t.) unt bie ©albei mit Saocnbelblumen.
3)aoon bad ©albefblatt , bec ©-famen , bec

©-flocf oter ©-bufd) ic. ; milbe ©albei
ift ter Warne einei etwa 5 9u(i boten ©trän*
d)ti in @ü5amertf4, beffen man üäf |u Bi»
bemb<öi«ritM£altfeiflrau(t?, Hemer »oblrie^ea*
ber JXmcrifamfcber aJIeblflraucb , Vngeimunt),
aueb i\1 d eine juni ©efebteebt tei Qaman»
berä geberinbe Vrtanje. X>IC Sraueiifalbei,

f. ftraucuimm^c ; ber ©-bäum, f.©albeh
flraud); bei* 3-CMta,, öfilg, über ©albei»
bfatter abgejogen. (*ben fo ©albeibicr, eia

Bier, bem man mit ©albei einen betonten
©*4*ma<f gegeben bat unt ©albeiipeitt, in

welcbem man ©albei bat aui|ieben laffen',
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<5-grau , 8. u. u. n. , bei ben Harbern , grau
uno in« 9tötblid)e fäjimmernb; baö©-cU, ein

gründete Ol , aus Den lölute n unö klaftern

ber @artenf«ibel geiogen ; ber S-ftrand),
ein ftrauobartigr | Qerväa)* mit länglichen S9lät»

fern, ben Salbeiblattern ähnlich (Per Salbei*

bäum), befonjxre ber Salbeiftraueb mit
lernten flattern, mit febönen golbgefben

SBlumcn (qcibcr EÖivenfahwanj) ; bie Wilbe ©al»
bei. €5. Salb.ci; bic S-roeibe, eine Xrt
SCDtiben mit länglichen uns weißlichen, ber
€alti(i ahn lieben Söluttern (Äantpftreibe , Hein«
SanProerft« unb geehrte SLDetbe).

(Salben, tb. 3. , überhangt mit einem meieren

feblüpfrigen Äörprr beft reichen ; in engerer 58e«

beutung, mit »<a!be beflrcicbrn , fbeil« um
taPurcb ju heilen , fbeil« unt) befonberi , mit
WcblriechenPer Salbe , wie Pte2X!tcn vor ihfen

©aftmablcrn , im Jöabe »c. ju tbun pflegten:

einen fictdmam falben, ihn mit ©aiben
beftreiefcen , foroob! ihn taPurch jU rbren , al6

auet; ihn Paturcb vor Der Serwcfung ju 6e#

Wabren ; einen ©tein falben , mit Ol be»

gießen, i 2J?of. 31/ 13.; in nach engerer 33e*

Deutung, mit Sem ? albelr , Bern finnbitb lieben

Seiften ber priefrcrliobrn unb fdniglicbcn TOür»

be, befireieben: einen Sönig falben; einen
jnm'Pricffcr, Äpnigc falben, tvie bic« vor«

mahl;- an ben Königen ber Sranjcfen ju SRbeim«

gefebab, oaber foletoe Könige gcfalbtc ftdup«
tcr, öcfalbrr genannt würben . unb ba ihnen

Pur* biefeö ©«Iben eine bobere JOürbe ertbnlt

rvurbe, fo bebeutet falben uneigentlich auch

höhere ^Ourbe , unb , pöbere (Jinfiobt , 20e»be

tnittbeifen: tpie ein (Sefalbter fprccfccn;

tfrSdlbenbanm, biecSchwaripappel, bereu
Äncspen ju einer gereiften Salbe gebraucht

»erben, ber93a*i, SBafT/er» ober £irfd>t>olber

;

bic <S-bnd)fe, eine $äcbfe mit ©albe. &bcn
fo baöSalbengcfcbirr, ein fetehe< @ef*irr

;

ber 3 -bereiter, einer, ber Salben berettet

(ber @fll&enma<ber) ; S-buftenb, <?. u. U. r».

,

von ©alben buftenb; ber ©-fram, Meiner

$anbe( mit Farben; reracb, tlict , allerlei ®al*
ben; ber ©-frdmer , einer, ber mit Salben
banbeit; ber S-fpatcl (Satbfpatel) , -ö , ein

Spatel, eine 0a(be tamit umjurubren ober

aufjufrreicben.

i. Salber, m. , -d, bie <3-inn, eineqJerfon,

Welche fetter.

a. Sälbcr, m. , -8, f. Salbet".

(Salberci, w. , 2Jr. -cn , »eräcbtlicb , baö©alben.
halben, f. «Salbei.

«Bälbing, m. , f. Sdlmltng.
(Saibling, Sälbling, m., -cd, Tl. -e, ein«

21rt Salme , bie BlpforeBe «ber ter ^otbfifeh,

f. b. ; eine anbere 2Trt ©atme, ber Haimling.
Sälbiinf;, ». , ©er«, n». bad (g-mißdjen,

bie 99ebennuG, bie 9ru$t bei ^Vhenbaume*
ober SalbnnfjbatnncS , teilen Ol von ben 3q*
biern |M rvoblriecbenben ©alben , ©albnnföl,
genommen nirb; ba6 «E-ul, baiienige Ol,

mit metebem <priefrer unb Könige beim Antritt

ihrer W urte t'nerlieh qefalbf werben; blC '3-

fhibc, eme©tube, in weiebtr man fieh, \»lbtt.

Gafbüng , Vi. -en , eitj. , ba« 2>eff reichen

mit <3afbe; gemdbnliet ttneigentfieb bie 3n*
brunfr, tiefe «Rübrung : mit Saibling fpre«

eben, |?rcbigen. Davon (Salbungöreieb unb
(SällnmgdbpU, Cf. u.U. w., reich, vdOvon
foleher Führung.

*3 al to , m. , in ber Aaufmannffpr. ber 9teet)»

nungiabfeblufi, befonbert ber uberfebuß , ben
Per €»i ne bem 31nbern nva> febuibig i^: bie

DicdMinuq ift^albO, ifl abgefobloffen j er
bat bei mir noeb einen anOnnlirben 3al =

bO , noch einen anfebnliehen Uberfcbufj ; 3dl*
biren, unfb- unb tb. 3. » abfa>liefjen , abreob«

tien, ausgleichen; bad 3 a Ife ir b\ub , eine*

«an Pen faufmannifdjen $ü(fa« unb 9TebenbA*

obern, melcbei über bie 6atto«tti|i)ge aa$ bent

Aaupibucbe gebalten wirb.

®a(en , tf?. 3. , im 91. V. , faf ober fcbmuiig

machen.

3 d IcnlK'li CSeUenbolj) i f. , U* $oT| ber 5 ef#

fen* Ober Vblfirfcbe unb birfer etraueh fclbff.

(Salcp, m. , -6, ein in ber Xürfei gebrau««
(ia>ei , r^leimige« ©etrdnf , weiche« aut ber

€tiir p rpurjei , in >>cn ig gef oefct , bereitet rvirb ;

aueb bie (^alcpnnirjcl unb ba« ganie &t»
rpaehö felbfl, melcbe« eine 2frt be« Änaben*

traute« ifl , ber man groCe ^eiirräfte jufebref b

t

(Meine« JCnabenfraut , ©tenbelrourj , f leine

€ tent r lirur jel , be« ÄnabenfrauteS SDeibeben,

<»eiratO«ivur|el , böfnige^änbleinrvurj , 9tag*

muri, 'Picfelbaring).

3 vi I b im b , m. , im 97. X. Per Se ebunb ; uneigent«

lieh unb verächtlich ein fauler biefer 3Renfo).

*®a(fnc, ». , Tl. -n, eine 2fnffalt, wo©af|
au« «3ob(e gefotten mirb , ein ©aljtverf. Da»
von ber (Salfneninfpeftor , 0aljn>erfauffe*

ber, unb (sahnifcb, Q. u. U. tv. , |ur Sa»
(ine geborene» : eine |'alini|d;c OJiaffe , Saij»

Wrper.

<3al ifd)CÖ 0f fc(j , bie ältefte Sammlung Deut«
feber @efe^e , ton ben rbemahliacn fa(if(bett

^raufen benannt, bic an ben Qrenten von

fvnnegau unb Orabant tvobntcn , befonber«

ber 42. tfrtifct berfelben , »reiche r bic Ainig««

töebter von ber Sbronfotge au«fa>Iie$t ; falu

fd)c Q5ütcr, tänbereien, bie ben alten 9r«n«

lifo>en Jtrieg«Ienten jugetpeilt waren , unb an

ihre ffrben Ubergingen.

3dlircr, m. , -6, im gemeinen leben f. Sai»

peter (Salnifer), auch, f. ^aarfalj.

SäliunP, m. , -cd, ber IRarbenbalbrian.

•©allPatipn, Per Speichelfluß , Speichef»

re»|; (galipiren , untb,3. # bcn.©peicbelflu8

haben , Speichelflufiniittel gebrauchen.

Salle, €»ile, w. , Tl.-n, bie «3abln><ibe.

i. Salm, m. , -cd, Tl. -c, ber «aoi«, bc»

fonber« tm CD., naa) 21nbern nur ein noa)

niebt au«gen>acbfener £aob« , ober aua> ber £ad>«/

im 9rüb(inge unb Sommer; in ben 3'nnbut»

ten, ein länglioboierrtfigc« ©türf 3inn , wie

r« in dnglanb grgoffen wirb.

«. Sähn, m., -e« , Tl. -e (au# yialm tnt»

franben) , im 91. D. ber (Scfang , befonbert

ein Äirchengefang ; häufig verächtlich t. lanae*

Wefcbrrai} : einen langen 3aim macbciu
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©almbord, «t., «in« 2frt Sorfe mil großem
3Rau(e, äbnlidj bem Salme; bec ©-braf«
fen, Salme, bereit jtiemrnbaut nur vier

Arabien bat; bic ©-forelle, Die Saebifo«

rette ; bafl ©-garn , eine Ärt brrimafebiger

Qarnr, bic auf bem ftbeine jutn £aa)6fange

gebraust werben.

©almiaP, m. , ein ffüo)tigei SOlitfelfalj, aui

balb burd)ffa)tigrn Stüden beftebenb , in SDaf«

fer auflöibar, in feberartigen ÄnfUUen an»

febießenb, unb von einem febr fältenDen fies

a)enbcn Qefebmad , melo)ei man aui ber Sali*

fäure, bie man unmittelbar mit ftüa)tigem

Saugcnfalje fätrigt , bereiten rann (aal aromo-
macum, gemeiner Öalmiaf. fat,faurci ftaa)*

tigei SaugenfaU). 93i tri oIifct>cn «ber GHau*
ber6 gepeimen ©aliniaf nennt man bai

fa)wcfelfaurc flüebtige £augenfatj; ber ©-
beklag/ eine Satmiarrruftc , bie auigemit«

cert ifl unb auf bem Oege , ben bie Äameele

geben, gefunben wirb; bie ©-Humen , in

ber Sa)eibefunfl , ber in feberartiger , (öderer

<$eftatt emporgeläutert« Salmiaf , «um Un«

«erfebiebe von bem in berben Stüden empor«

geläuterten; ber ©-gcijr, in ber ©djeibe*

fünft/ ein aui bem Salmiaf abgezogener (SJeift

(Salmtaffpiritui). SWan bat ipäffcridjten,

ipeinid)ten nnb öftesten ©aimiargeu?; bie

©-Prüfte, ein febr unreiner Salmiaf, ber

fia) an »armen ärtern erjeugt , ba n>o Äa»

tneefe fteben , nnb aui einem mit bem $arne

berfclben vermifebten jtocbfafje beftebt; bie

©-rinbc, «ine mit Sanb vermifa)te Saf*

mtaftruftc , bic man auf einem von icamcclcn

bäufia betretenen SBege flnbet; ba$ 3-falj

,

in ber Sebribcrunft , bai aui .bem eaimiar

frei gemaebte f!ud)tig« £aug«nfal« (fluebtigtg

Satmiarfaf|).

©älmling, m., -e*/ SR. -e, «in« 3fn ft«U

ner fetter nnb febmadbaffer Salme in Bluffen

unb Seen (im 0. D. Sälbling , Saibling, in

£era)totbigaben Sebmarjreitcrtc) ; am 9lb«in,

ber einiäbrige Saa)i.

©älmparfcfc, m. , (. ©almfrör$.

©älpnip, Sobn Davib'i, unb ba* 2KufferHlb

trrtBriibcit unter ben Hebräern , baberüber*

taupt ein «Bcjfer • ec ifl ein »Püprcr ©alo«
tno, Davon ©alomouifd), ff. u. U. n>.

,

bem Salome gteia): mit ©alompnifdjcr
Söciöpeit ceben; bad©alotnD6|tcgel, bie

3BurtcI ber SEDeiöwuri , auf beren Jtnotcn oer*

fdiiebene fiegetabnliebe ffinbrüde befinblicb finb.

•Salön (fpr. Salongb), w.> «in großer «aal,

<Befctlfa)aftifaat.

•Salope (fpr. Galopp)/ ff. u. U. w./ unrein«

lieb, febmuiig; eine ©alope, ein grauen«

mantel ; bie ©alpperie , bai unfaubere/ fa)mu«

|igc HBcfm.

Salpeter , m./ -6, «in STOrttelfaU/ bai aui

<Pftani<ntaugcnfaft unb feiner eigenen 6aur«

beflebt« unb entroeber von felbft in feberarti«

gen ÄeiftoUen auswittert ober auilauget , unb

bureb ffinfoeben |um Mnfebießen in Kridatfe

gebraa)t wirb (im gemeinen 4eben , |. 9. ÖRer*

reia>i', »aürni/ aua> ßaUter, ealnitrr);

ber (S-bantpf, in ber ^»t,».^,,,,,

terfaure €uft, unvoOfornmcne ©alpeterfäur«

in jDampfgrflaU ; bic ©-beufe, im Seeg*
baue/ eine 2frt duaribrufcn , beren jtriftal«

Ic abgeflumpft/ ungleid), winfelig unb \w>

fammengebrüdt r»ie bic bei ©alpctcri finb

;

bie 0-crbe, eine ffrbe, melebe Salpeter in

fia) entbält; bie ©-erbepcobe, bie «probe

mit ber 6alpetererbe / ob fie vielen nnb guten

Salpeter entbalte; bec ©-feaf, berienige

3uftano bee 5Banbc unb dauern, ba ber Ä«if

unb bic Stein« brddelig werben , verwittern

unb abfaffen ; aua> , eine fola>e fa)adbafte ©tet*

le; bec ©-gciil, f. ealpctccfaure; bie

<B>-bütte, eine Vuftalt , wo Salpeter gewon*
nen, gefotten wirb (bie Salpeterficbcrci)

;

(Salpetecid^t/ &. u. U. w./ bem Salpeter

*bnücb; ©dlpetecig, 9, u. U. w., Satpe*
(er entbaltenb : falpeterige Gebe ; falpete«

rige Saure, unvoUrommene Salpctcrfäurc

;

3alpctecigfauer , Q. u. U. w. , in ber Sebci«

befunü, mit unvoSrommener Salpcterfcur«

bereitet; bad <Sa(peterFügeIcbcii , Satpe«
ter in@eflolt fleiner Xugeteben (Salpeterrüa)«

lein, Saipeterieltlcin). S. ^runelleufdl)

;

bie ©-lauge, in ben Salpeterdebereien , bai

SDDaffer , weia)ri aufgelöfeten Salpeter entbält,

unb eingefotten wirb , bamit ber Salpeter barin

an fließe; bic ©-hlft, in ber Säjeibefunft,

bic aui bcnSalpeterbämpfencntwidcttc, »um
Ginatbmcn untauglia>e Suft , in wcleber ibtere

fogleia> flerben unb brennenbe Äörper foglcia)

vcriöfeben ; bie ©-mutter ober ©-m-lau*
ge, in ben Salpcterfiebereien , bie Salpeter»
lauge , naebbem ber barin befinbliebe Salpeter

angefdjeffen iü, welcbe burn) einen SufcbUj
von Vfebenlauge auf Salpeter benäht werben
tann; ber ©-falmiaP/ Salpeterfänre mit

ftü$tigem Saugenfalie ; ©-fauer, ff. u. U. w.

,

in ber Sa)eibefun(t , mit voOrommener S«I*
pecerfäurc bereitet, |. 9. fa(pererfüllred

^)fldn$en(augenfa(j/ gemeiner Salpeter;
bie ©-faurc, bie bem Salpeter eigentbum*
Iia>e Säure, welebe aui bcmfelben grfebicbcn

unb in flüffiger ©eflalt bargcffeUt weroen fann
(Salpetergeifi). Die mit Sitriolbl abgelegene

Salpcterfaurc ifl rötbliebgelb unb beifit , »eil

fie fia) erft ali ein rotber 9iebe( «eigt, ran*
ebrubec ©alpetergeift, aber bic noebntatii

«bgciogene Säure bat biefe 0arbc nia)t m<kt
unb ifi reine poUfoinmene ©alpetcrfaurt.
Der rauebenbe, rötblieb gefärbte Vntbctf bei

rauefenben Salpetergciftci , welcber fia) nur
febr fdjrper |ur tropfbaren Siüffi^feit »erbicfe«

(et , ifl febr fläcbtig unb beißt unDPUForn*
tnene ©alpeterfäure (Saipeterigei , ober

falpeterige Säure). Die verfäuflia)c Salpeter*
fäure ifl wegen ibrer Sa)träebung mit CBafTer

gcrrobnlicb farbenloi unb niebt raua)enb, aueb

ifl fie meift febr mit Sa)wefclfäure unV @«ly*
fäure verunreinigt unb beifit ©cbeibclPüffcr
unb ©alpetergeift fa)iea)tbin. Dec per*
fugte ©alpetergeift ift eine »tüffigreie,

Weia)e man gewinnt/ inbem man fa)toaefec

Satpetcrfäur« / 0. 9. bai gemein« boppeUe
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f?4fi&cwafT<r mit' sie rmabl fo viel BJeingeiff

«bliebt uno biefe über cntfoblenfäucrter tatf«

«rbe int 5f utr poh ®aure gan| befreit ; bec
<&-)"d)iucrcl, «in bureb bie Äalpcferfäure mit
bem brennbaren ober Brcnnftoffe <*r|eugtel,

rorl*)el fi* bei feiner (*ntfkbuncj in ® lubi'f uer

foglcia) enfjünoet unb abbrenne; ber (5-fie«

ber , Derjenige, ber Salpeter Hebet ober mit
£ülfe bei äcucrl au* (Salprtcrlaugc bereitet;

bie <3-|lebcrci, bal Sieben bei Salpeter!

au« ber iSalpeterlauge mit £ü(fe bei deuert

(bal Salpeterficben) , unb eine tfnftalt baiu;

ber ß-jloff, bie Bcftanbtbeile bei Salpe«
teti; in engerer Bebeutung , Alaine be* ©tief»

ftoffcl; bec 3-ftiMiui), ein an btr fcDolga

in tfftraepan ic. auf faltigem Boben waa>fen«

6er ^trauet), ber wie mit Salpeter gefdjivän«

gert ift; bie <S-U>aub , SDBänbe, bie man,
um Salpeter baoon gewinnen, von Qrrbe,

bie au» Salpeter ertrugenben Stoffen beftebt,

torfer auffübrt , unb bie man aua)- wobt mit

jDammrrbe, 2Rifr aul $icbftau*en , 2fbgängcn
uon iManjcn unb tbieren ic. mifebt; baö S-
tpafjfer, falpeterigel «Baffer ; bie S-mur«
gel, uneig. , bie Salpctererbe, bi« naa) bem
2Xbfrafj<n von ben IDanben noeb |urütf bleibt,

bamit fia> befto febneder unb raepr Salpeter

»ieber anfefce; baö 3-jcltlcm, f. 3alpc»
terPudjleiu.

<&ä(fe , ro. , CT. -n , «ine fa>arfe fällige ober

aud> faurc tunfe |u brnSpcifen: cineÄräu«
terfalfe, eine foltbe lunfe von |crftoßcncn

Jtcäutcrn mit «füg ; eine Änoblü nd))'a
[
f e, »on

lerftofiencin Änoblaua) mit(*füg; Ö3runiicit«

Frei«, eöffelPraut*, 9Jteerrettigfalfe :c.

;

6er Saft »on Scütbten , bcfonbcrl foleber wie

Sirop bitf gefoa)ter Satt; bas5 '3 -traut,

bal jtnoblaucbrraut, f. b. ; bec Salfeuborn,
bie Bcrbcrilftaubc, beren faurc Bccccn im
£>. ID. bäufig tu Salfen gebraua>t werben

;

bus Sdlfeuiikibl , veraltet , «in CTabf, bei

meinem t>or|üglia} Sprifcn mit 5a lfm aufge*

feijt werben; bie ©-fpeife , «in« Speife mit
«in«r Salfc.

<B a l rc r , m. . -6 , im 9t. 35. ber Walter , D Taim ;

ber erfle CTagen ber wieberfäuenben ibicre;

im 9t. 2). aua> »cräa)t(ia> «in bitfer CTenfcb

(ein Salbunb).
<3 altern, t&. 3-, in Hamburg, beftbmujen.
<£>alting , m. , -e$, bie Sal|binfe.

(BMtliuq, m. , -c£J, ber Sauerampfer.
#®d(to mortale, m. , ein f.-br gefäpr(i<6er

©prung, mie tbn 6ei(tänjer matten.

'(Balutfren, untb. 3*, bei ben @o(baten, ben
tfbrengruß maa>en , ffbre bezeigen , j. 99. mit
6d>n»enfung ber 5at?ne; bie <3alutattÖt1,

<^brenbe|eigung ; in b«r fatbo(ifa>cn itirebe,

ber Vritflergrufi ober ba* Abfingen ber
r

iDor#

tei Dominus vobiscum, b. b. ber -öerr

fr n Mit (Süd).

*<£>alvatwn, w. , bi«3Jertbeibigung , ©erwab»
rung; bie <Safeatiön6fd)rift , bie Sertbci*

tigungif^rift ; ba6 €a(t>atOrium, «in '»rtiuQ*

ober ©<i<fit<brief ; (Saioa uciua , mit @r«
faubniS , menn'* erlaubt ift.

III. £anb.

•Saloc , m. , CT. -11 , «in 9br«n« , 9reub«nfa>ufi,

bi« 2(bfeurung mehrerer 9cMcrg«l»«bre , befon«

berl fofern fie ein« Vrt b«r Begrüßung ober

ber <fbrenbejeigung ift : bei 2üuiabcrung alt

bie ^ciluiiq gab man eine iSaloc; bei

(Sinfcttfuna! bedJ^etbett in bie (^niftivur«

be eine 8 a loc qe^cben. (3m i>fterreia>ifa>«n#

richtiger bad 3a(t>C.)

•©alocfldrbc , <Eau»cc\arbe (fpr. ©owegarbe)

,

iv., eine 3a>u^» ober ©ia)rrbeittioao>e ;

Ofren, tb.3.. retten, in 3ia)erbeit bringen ;

lul) (und)) fatuicen, fiebfebü^cn, flutten;

in 3 iil iui fcnti, in @ia>erbcit f<on ; 3alD0
titlilo {abgefürit S. T ), all Übrrftbrift in

Briffcn, mit Sorbebalt belSiteld, ober Ttang

unb 9Bürbe unbcf<babet; 3altu ntelibri,

mit ©orbebait eine« befferen Urcbeiii; 3al^

Oitd caiiblictuS , fiebere« <8clcit.

3alücr, m. , -d, f. «Salbei.

(SalDfuer, m. , -ö, eine Watt bei gemeinen

B)finRodffl ; ber Öfccrrri4cr. 5. 0.

•©aloirett , Qatoo, @a(t>ud conbuetuö,

f. (Salocgarbe.

<§ä(}, f., -ed, in ber Tt. von mrbrern Ärten

3al^c , «in trotfntr minerifeper jtorper , we(»

«ber fid) unmittelbar in VBafTer auflöfen lagt

unb auf ber3unge einen merflieben Oefa>macf

erregt, in tvelger meiteften Bfbeutung aua>

b<r3ucftr laben 0a(jen gebort : fcjle <SaI)r>

foltbe, bie fi<b mit Beibfbaltung ibrer ffigen»

febaften vom %Oa(T<r befreien lafTen unb ein«

fefte ©eftalt annebmen; flüfjige, foltbe, bi«

«in« fo gro(it2fniiebunalfraft gegen bal SDBaf«

fer fcaben , bafi fie für lieb nidjt in einem troefe«

nen 3uflanbe bargcfteOt roerben tonnen; $cr*

fltC^bare, foltbe, bie in>ar trotten bargeftedt

»erben , aber balb bie 3eu<btigreit ber £uft

an fi et? lieben unb baoon aufgelofet merben;

einfache, n>o|U bie£augenfa(|e, Sauren ober

faurc «al|e geboren ; jufamtncugefel^tc, bi«

aul |ivei @a(|en entflanben Hnb , CTittclfal|e,

metaHiftbc 6al|c; Criudifd)c3 3al^, S6öb*

ttlifd}CÖ ®al), aua> 3ciDlii3cr unb ©aib*
fd)uiu'r 3al^, bic ftb»«felfaur« Salfcrbe,

«on ben Orten benannt, 100 man biel €tat|

«ul ben TtincrmafTern bereitet unb fonft noa)

auf mandjf rlfi Jlrt bei dem gif Den bei Jto<b*

fjijtö gewinnt; in engerer unb gen»bbnlia)er

Bebeutung verfttbt man unter <5al) f4Iccbi'

bin bal Xotbfali ober gemeine 6a(| (^üa)en*

fal|, 0pcifcfal|), weicpel entwebfr @teinfa(|

(Boi< unb 6eefa(|) , ober üucafali (Brunnctu

fal|, gefotttnel Sali) ift: ©a(j graben , qc«

ipinnen, in ben €5al|berg»erlcn ;
3al, fic*

ben, cl aul bem natürlichen @al|io<L.T»r , ber

6oble, bureb ^infoebung unbUbdünüung bei

ffDafTerl gewinnen ; ein tferu 3al (tin «3a(|»

forn); mit ^alj mürjcii; in Salt leqei^

mit ©aij f4>icbtweife beftreuen obtr in 6a(|«

wafTer legen, bainit el fiä) erbalte; @a()
unb 23ri>b, Brob mit @a(| all bic cinfaebfte

unb notbbürftigire Äoft; 5 leifcb in ba3 3al$

bauen , cl in Stüde bauen unb in Sa(| Ic«

gen, einfallen, baber uneigrntdcb , einen bei

einem Auberu tu bad 3ah baue» , ibn
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bei bemfelben verleumben ; unetg. ber Süifj,

bffontirrö ein beifjenber, überhaupt Äraft : in

feiner 9?ebe ftnbet man Fein Börnsen
6a(j; ;»(tti|du'ö gj[;, 2fttifn)er «Di* ; rill

mit 3al} gewürzter (Sdjerj ; bico ifrimt

einem .Moni eben *2al$c ju »erfreuen (cum
prano salis), man mufi et mit nötbiger <Sin#

fdjräntung, mit nötbiger 83eurtbeilung verfte«

ben; jurofilcn aueb bat (tinbringen , Die SDtrf*

famreit: eure SHebe fen mit «Sal»; geivür«

^ct # 6oi. 4,6.; 3pr feob bad <2alj bec
(Srbe ; und? fagt man von ftarfen , febr cm*

jüinMidjtn -Ottben , fic feDCll anö bem ßalje
(im 91. D. uutex bie« «Bort €ult); bie

(Säl^abgabe , eine Jfbgabe , bie auf bat €>a(|

gelegt ift ; bie 2 -aber , eine Mbrr in ber <*rbe,

tceldje 6af j , entiveber &t<tnf«(j ober @al j»

foble enthält ; baö 2-amt , in foleben £an«

bem« Wo ber CM||mM bem £anbctbrrrn ge«

bort, cincScboröe baiu vererbneter <perfonen,

rvelebe ben Oerrauf bei Saliet beforgrn ; bie

<S-beerc, bie »etre ober Srutfjt einer ©all«

pflanz unb biefe «Pftanie felbll; ber 2 -be-

reit it, einer, ber ©alj zubereitet | ein obrig«

rcitliä)er Siener , tvcleber bie ©trafien bereit

tet unb bie Unter f<t>(eif< ber ©alifubrleute »er«

fcinbert; bie ß-bcreitung , bie 3ubrreitung

bei ©afjei auf ©oble ; tet <B-bcrg, ein

SBerg, rvrteber viel Steinfalj cntbält ; bad
<E-bergwerf, ein »ergwerf , Ivo Mi ©teln»

fall auf bergmännifAe Utt geroonnen irirt?,

rvie |. 23. in VDielici'a bei ärafau ; bie <S-
biufc, bat ©aligrat; bie 6-bIumen, cm«
»orgcläutertet ©all ; aua> , |arte g atjt b< tiefee n,

tveldje fi* in ben ©alifotben mit ben Düngen
abfonbern unb wie ein 9tcif anhängen (©«Ii»
blüte); tMC 2-lTbnc, eingefallene ober ein«

gemalte 93 ebnen (faure Sobnen); ber 3-
brpbem , in ben ©alifotben , ber Ärobent
•ber Dampf, melier beim hieben ber©obfe
von berfetbrn auffteigt ; bie 3-ItuIk , eine

fällige 23rut?f , unD in engerer Sebeutung , bie

SBruhc von eingefallenen Dingen (bie 2afe,

gulje, ber Vofet); ber S-brunnen, ein

Sör tinnen, rvelcbcr ©aliwaffer ober ©afjfobte

enthalt; ber <B-bube, ebrmabi*, ein Mrbei*

cer in ben ©alitverren tu $aUe ; bie 2 -

büdifc, in 23a lern, eine Söüdjfe, in torloser

€aij auf ben lifo) gefegt Wirb; ber ©-bunb,
ungervobnlitb nur 2 <5bron. 13/ 6./ ein bauer»

tafter, unvrrgäng(ia>rr Bunt ; bie <B-but«
ter, gefallene Qutter, tum Unterfebiebe von
ber ungrfaljenen ; ber S-bebit, ber 3fbfa$

«n @afj; bie 2-bircPtiiMi , bie SBefabr&e,

rvelcbe bem SaUivefen vorftebt 1 2ol^unt,
f- b.); baö (2-büfcl , -6, in6«biefi<», ein

*roijtan*fn , eine 6a(jmefte.

Sofu'ii, tb. 3. i Littel», ber vergang. Seit ge«

rvobn(ia> gefaljett, bei Mncern regelmäßig,

gefallet (f. Drtfaljftl)» mit6alj beftreuen,

tvürjen (71.2). ferten): bietSprifrti fal)eit;

bie Suppe i)l |n febr gefallen, bie Äö«
cImhu b»u bie Suppe $u fhirr cjrfal^t ; ge«

fal;.-i'.r Butter; uneigent(i<b gebraust man
et auf äbnli$eHr( tvie bat $au»fi»ort 6al|/

nnb mfe treffe rn : bie ^icl'c (!nb flefaljen.

out bem 6a(je , tvofür auds s fic finb a,rpfrf<

fert ; aua) von ettvat , bat febr treuer if,

Tagt man, cö fet) gefallen, ebenfo^Mtb
gepfeffert. 3n bein bavon abgeleiteten un*

gefallen bat et au$ bie Sebeurun^ von uri

tvi^ig, abgefebmaef t ; 2aUcn, u. u, it.,

gefallen, faljig : fallen ^3rob.

(Stll)erbe, n>. , eine mit 6afitbei(en gefAtrim

gerte ffrbe; 'Samern, untb. 8*# im Oinn

brueffeben , lange an einer HDunbe Reifes ; tit

Siiljfaf , 2JerM. ». <S-fcifcf)cn, 0. J). S-

f
— Iciit , ein ajO ober grotjet runbetboliernei

® etafi , @a(j barin aufiubetvabren ; ein ftei*

net vierediget iGcbältnifi mit einem jDctftf,

tvorin man in ben £ü<ben bat €«U bei ttt

ganb bat (bie CalimeRe) ; ein noa) rteineret

gewöbnlid> runbet Oper langrunbetdefäg »(

®lat, TUtaü ic, bat bei tifebe n*tbi0e6#.l|

barin auf ben Sifcb ju fe^cn (Qa^mctie, in

ftaiern ^alibücbfet , in Öfterreia) , dblefien ic.

6ali*of<(
i
©aljiiegerlem , (Saletl) ;

uncigtnf

lieb nennt man im gemeinen £eben btcXvtrn'

gruben ber "Pferbe galjfäffer ; berß-fm*'

eingefallener 5ifa>; ber tg-fM, in be»§iw

tentverfen , eine Stifcbung oon fälligen 2'.c>

fen , tvobureb bei bem groben bie (jfrje inst

9(ufi unb jur Serfa>(acfung beförbert mer^en;

ein 2futf<t>Iag auf ber >jaut , bei toeldjero mti

eine fa(|ia>tc 9eua>tigfett bemerft , unb ber eine

tveifie, bem @a(ie äbnlicbe tKinbe »elemtnt;

t>it S-flut, bat SWeer, beffen «Daffet MUN

ift; bie (3-fubrc , bat »obren bei €*\\t*

«uf bem SDDagen von einem Orte |um «nb<r"<

unb ein mit gaij belabener SOagen; ber
2-

fiterer , einer , ber *5al| ju ©agen f»rtfa>aft

(ealifärner) ; bie <S-fÜttcruug , in ber £»«»'

tvirtbfcbaft , bie 3Rifa>ung bet Stifter* für t«*

Sieb miteali, befonbert bat S8erfa>ütten bet

(gaijet für bie 6a>afe in eigene Meine

ptn; ber <8-gaff , in ben ®aU»erfen, tut

«Perfon , roe Idje bafelbft ©alj ju taufen rf fj:

(ber ©alifunbe); ber <S-gei|l, f.
Äaljl'au»

re; ber<£-geno0 # ber tbeilbaber an eine«

€a(tirerfe; ber S-gerpcrP, ber Ibeüb*.»«

an einem ©aUicerfe ; ber ©-graf, i«

eben @egenben, ber oberfte SBorgeferjte eine*

©aijir.rfe« (an anbern Orten ber *3al|gräf«K

büö £-gro9 , eine gratartige <pfUn|c reu

faliiAtem &t\Amad , ein gefunbet Siebf*""

(6alifraut, 6a(ibinfe, eälting, 3)reifrit''

Xttiiad , Xrotengrat, Cinfengrat); WC

grübe, ein Ort, »o €teinfali aut Ulf»*

gegraben trirb (in maneben O. 3). öejenirt-

bie *3iBe); bie *2-gurfe, bie mit 6«U tu»

gelegten Surfen, ium Unterfa>iebe von K«

ffffig» unb «Pfeffergurfen ic. ; ber ®*JinWl
ber £anbel mit ©all (ber ealifram, **
er unbebeutenber ift); ber ®-pänblcr, W
S-^-inn , eine Verfon . tveia>e mit

bei treibt (ber (S-framer, bie €-f-<nn -

rvenn biefer {»anbei unbebeufenb ift , in ^tuXt

CalifiöGler) ; ber (S-büHng , ber gerwbi"

Ii0)c eingefallene Daring ; bild S-panÖ .

"n

@e baube , in »elobem bat ©alj |um S5e»'** (
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niebergelegt wirb (bie ©aljnieberfage) ; ber
Sdl^pcdjt , ein eingefallener vvctt , MonJrri*
«in großer £rd)t CPofel&ecbt, Sonnen becbn

;

ber ©-berr, f. ©aljjunPer; ©dljicbr,
4P. u. u. ». , bem ©aije abnitet? , nie ©alj
febmedenb; 2a(iiq, <?. u. U. ». , ©a[j ent*

fjaitint» , und in engerer SSebeutung , viel

©alj cntbaltenb : fällige 2 reifen , faljiqed

28affer; ber 3dl$iunfcr, in einigen ©alj»
Werfen , aortige <pfänner , oder bieiemgen Ufte»

figen , »elcbe einen JXntbnl an einem ©al»»
teerf e ale ihrem ffigentbume baten (ber ©a lj«

Jjerr) ; t>ic 2-Fapcr , in €alj eingemachte £a»
pern, |utn Unterfebiebe von ben Gffigfapern;

bic S-Paffe, fämmtlicbe ©elbrr, weiche bei

einem 5alja in t e einlaufen ; ber 2 -f .iftCll / ein

haften mit ©alj; ber von benftätben in ben
©täöten unb von einzelnen perfonen, »elcbe

obrigfrit(i<be <?rtaubnifi ba|u erbaftrn feaben,

getriebene Saljfcbanf ober ©atjbanbel ; ber
<S-Fdrner , einer, ber auf einem jtvriräbc»

rigen Äarren ©alj fortfaafft; ber (2-FlO§,
ein Äioö lufammenbangenbcn ©atje«; in ber

£anb»irtbf<baft , Älbfie von ©alj, Cebtn unb
öUerin ©amen, bte tauben bamit ju (oefen;

ber ©-Flumprn, ein itlumpcn Aufammen«
pangenben Baljes (bie ©aijfabroUe , »o&I
©aijfcbolle) ; bce 2-Fna-ppc, ein 6aljficber;

b(r e -f ii crf)t, in ben ©aljfot&en, geringt

Arbeiter, »riebe ben SCDirrcrn aUÄneä)te un«

tergeorbnet finb; bie <5-ForalIe, f. <3iltj*

FornporseUane; ber ©-Fort», in ben©ai,»
fotb<n , groß« fpiftiufaufcnbe Äörbe , in rvelebe

bat geförnte ©alj gefcblagen wirb , bamit bat
übrige tDaffer bavon ablaufe ; baS -2 - Font,

SJerfl. ». baS ©-Förncben, einer berjenigen

fleinen ÄriftaUe, worauf ba« ©atj beftebt,

4u<b, ein Meine« ©tüdeben 6teinfalj; bad
«SaljPöcncben , uneigentlitp in ber Waturbe«
fcbreibung, bie ®al|fornperjeÜ*ane ; bte 2-
F-ppr$el(arte , eine 2frt Porzellan« ober 35e*

nufifa)neden in Jffien (©aljförncbcn , ©aljfo«

raUe, ber Sotter, ffierbotter, ba« fleine Web«
pu&n); bie ©-Fotbc, in ben ©abwerfen,
eine Äofbe ober J&ütte, in »efdjer bai gemeine
JUäfalj au« ber '»aljfobfe grfotfen wirb (bei

Einigen baeöaljfotb, in mannen 0. D. ©c<
flenöen ba« ©üfjbau« , in 9ronPenbdufen bie

©ölbe, ju ©afjungen bie OTappe); ber ©-
Fram, ber ©-Frdmcr, bie ©dl$Frdmc«
rinn, f. ©aljbanbel, ©ahbdnbter; ba3
(2-frviut, ein "Pffanjengefcblecbt , ba« meb'
rerc2frten begreift, bte am 2Reere*(!ranbe unb
in fälligen Sümpfen maebfrn , unb aui tve(»

d^en man bureb Verbrennung gan} vorjüglid)

toai 'PHanjenfaugcnfai j ober ^ottafebe gewinnt/

befonber« einige Vrten bavon, als: ba§ a>c--

ftreefte ßacbrliqc ©al^Fraut, mit grrän«

Wertem äefebe (gemeine« ©aljfraut , OTccrfla«

dftltretut , toodttraut . Äronenrraut) , bad im«

bewehrte 2a!^ruiit mit einjcln gefleOten

SSlättern (@eefafjfraut , @(a«f(bmelj) ; caä
linbripcbrre @0()Fraut mit vereinigten 33(ü«

t<n (©panifAei ©aljfrautt ; aueb no<b eine an«

fcf re 2Xrt in &t9att eine« 6trau<b«# (ber ©at*«
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ftraud?); eine unbere am sneerefffranbe unb
«nbern fähigen *piä9en tvacbfenbe 'Vrianje,

leeltbe viel gemeine* @afj entbült ( <»> la Hit) mal 5,

öiasfcbmf 1
j , @eefrapp) ; ba< @a(jgra4 ; bie

berrige 'Saljpflan je ober @a(|beere ; einige 2Tr*

ten ?c< ©anfffufiee ; tat 2)lild>fraut ober Wut»
trrfraut ; ber 2 -ireH , ein in 0aUn>aff<r

gefottener jtrebl; bie @-FriilaUe, biejeni«

gen ÄnflaUe, in n>e(<be bas ©alj anfcbiefit

;

in engerer SBebeutung, bie AriflaUe beSÄodj«

falte», angcfcboffenel @a(| ; bie 2-Fruefc,
eine Krude, bae 5j!j in ber ©aljpfanne bin

unb ber ju Rieben; ber 2-Fiul>en, eine 2lrC

jtudjen von grobem TOeijtn» ober Otocfenmeble,

mit 5atj beftreut ; bie 2 -l.iFc, bie faljige

23 r ü fj von eingefallenem 9(r*fcbe , ^äringen it.

(bie Safe , ©aljbrübO ; bie 2-lcefc , im 3<*go«

Wefen unb in ber üantreirtbfcbaft , ber ört,

Wo man bem jabmen de be unb bem tDilbbrete

©a(| ju (eden gibt . au<b bie ? j! jmaije , woran
man re (eden läßt (bei ben 3ägern bieSulie,
SStije) ; bad 2-lcvfeu , bat£ed<n bee@al|ei;

%

ber Ö*-mannv ein OTann, ber ®el| bringt;

ber ©atjbänbler; ber -S-ttiarFt , ein 2Rarrt>

Pia?« 5 J U verrauft wirb; ber 2-mar»
11 KU* , ein gefiedter OTarmor , weltber mit »ei«

fem (Flimmer in Qcftalt von ©eltförnern

burebfe tj t ifl ; t\l3 2-UMR . ein '2JTaü , mit

teefebem man bat 5 j(j beim Verfauf mißt

;

büS ©-meer, bae faljige OTeer; ber ©-
tncier, veraltet, fo viel all ©al)graf; bec

©-ineffer, eine^Perfon, »riebe ©al* abmißt,

befonöer« im ©aljbanDel ; bic2-nir|lc, eine

Titfit, fleinei @(fäß, bat ©af) barin auf

ben Zifcb |U feijen. ©. Tlc\ie ; in ©cbleften

unelgentlicb eine 5rau , raelcbc mit einer 23raut

nabe verwanbt i(r unb bei ber £o<bjeit bie ©raut

fübrtn bilft ; ber O-morafr , tiefe ©teilen

an ben ©eeufern , »0 man bas ©erreaffrr au<»

trodnen unb ba« barin befinbliebe ®al| anfebie»

fien läßt; bie 2-mubIe, ein .^ubierurcrr,

in mefebem ^er ©afjftctn jermaimt »irb; bic

<5-inutter, in brn©alifiebereitn, ber©<bleim,

ber fi<b in ben Gefäßen, »orin bie ©oblc auf«

behalten »irb, fammelt; bic S-natter, eine

3frt brei 5uß langer, febmalrr unb |ierli<bcr

STattrrn im Äaspiftben OTeere ic. (©alifeblan«

ge); bic O-uicbcrlagc, ein Ort . »o©alj«

»orrätbe nicbergelegt »erben; bie 2-orb»
nnng, eine obrigfeitlirbe Verorbnung, bie

Verfertigung bee ©al^ee unb ben $anbe( ba*

mit betreffenb; ber obrr bic 2-uartU, bie

«Pacbtung ber ©attwrrfe; ber «2-pdcbter,

ber ya±tcr eines ©aljwerfte ; ber 2-raf?,

ein Freibrief , »elcber von ber ©afjfteuer ober

bem ©aljjoae befreit; bie ©-pfamte , in ben

©a(,»erren, eine große vieredige Wimi , in

»elcber bie ©ai jfobie eingefoebt unb bae TP j ner

abgebampft »irb, bamit bae barin befinbliebe

©alj Äriftatle bilben fann; ber <2-pfdnncr.

einer, ber Vntbeil an einer ©aljpfanne bat;

ber 3-pfenitig, eine 3fbgabe in öelb vom
©afje; bie ®-pflail|C « rine Vffanje , »riebe

viel ©atjtbtife . befonber* fiaugenfalj enthalt;

in engerer 23ebcutung; CPigennamc einer

/
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T Ran if tiffcr Xrf , bie beende 3al
; p f[a II je

;

ber Seiljprciö , ber preis be« ? ai jes ; bic ©-
probe« bie Prüfung einer Sohle oder eine!

faltigen TCaff. rs , ibren &t bai t an Sali ju er»

filjren ; Ca& H}err|eug , womit biefe 'Prüfung

angefleUt wir» (Bie Saliwage); bic <2-pro*

bcFunjr, bie Äunft ein Sat|waffer 4» proben;

in weiterer Bedeutung , bie 'lOiffenfcbaft , (Sali*

quellen aufiufucbcn unb He auf sie oortbeil*

baftefte Ärt ju benähen; bic S-queUe, ein«

«Quelle, welcbe faltige« ©offer oaer Sohle

gibt; bic ©-riubc, eine Äinbe »an Sali,
welcbe« runb um einen Äörper angcfchoiTen ift

;

bic 3-rinnc , f. ©aljrroa, ; baö 3-iauieii«

Fraur, eine 3frt bc« Samenfrautc«, weichet

im in r i-rc ober in fähigen ©aflern wäcbft

(Zttecrfamenfraut, StranDfamcnfraut , r>iufj«

lacf , JDofTerlad , Jiufifraut, in £ief(anb (See»

gras . Seetang); 3-fuucr , 9. u. U. w. , Sali»

fäure entbaltenb , unb in ber Scbeibefunfr , mit

Satifäure bcbanbclt , verbunden: fa()faured

flücptigcö Bauacnfalj , ber Salmiar; falj*

fourcr »HrfcniP , bie Xrfcm'butter ober ba«

Hrfenirot; fdljfaurcö 'Blei , £orubIri ; falj«

faureö iuiuerifd)cö Caugciifalj, ba* ge»

meine Äecbfau ; bie ©-faule, eine hoch 0«'

häufte SRaffeSali, nur in ber Bibel, 1 üttof.

19» 20., wo erjabit wirb, baß üeth« SBeih

wegen ifttti Ungeborfam« in eine Scljfäule

»ermanbelr würbe , welche 2 1. üt SDticbaelid

fo überfeftt: *8otb» Jrau aber fab iurüct , unb

ihr ift ein Saf|b*ufcn jum Denfmapl «ufge*

ndjtcf ,« weil namiid) ba« Sali in iencr &<»

genb in überau« grofier SRenge befindlich ge«

wefen feo; bie(S-faurc, in ber Scbcibcrunfr,

bitienige mincrifebe flüchtige, farbenlofe, nur

in tropfbar fJüfllger ober bunftartiger Qeftaft

erfebeinenbe , einen flehenden ©erueb unb febr

fauern, äQenben ©efebmaef erregenbe Säure,

welche in bem Küchen» unb Scefal|e al« ein

Jßeflanbtbeil beffelben oorbanbrn ifl (bie Koch»

fa(|f«ure, Kücbenfal|fäure , Seefalifäure , See«

fäure, fällige Säure, audj ba« Sa(|faurc).

S)ie bei Gcbi&ung unb 2fufbraufung bc«Kocb»

falle« mit Vitriolol fieb cntwitfelnben weißen

hiebet, von eigentümlich faurem unb fchartern

©r nicht unb Q6({d)\uade , bic man bureb fo

wenig ©affer all möglich verbietet, geben

eine faure jlüffigfeit , bie man gewöhnlich rau«

djeubeu 3aljqci)I nennt. SDicfc Säure iR

eigentlich nur eine unvoHfommene Säure , weif

ihr Urfloff noeb eine« bobern Gräbel ber Sät*

tigung mit bem Sjuerftoffe fabig ifl« baber

fie OJreit ful^iqe (Saure nannte. Die Di>U«

foiumcne «Baljfaurc (bei Öreu oor.ugoweif*

bloö Äaljfaure), ju welcber bie faltige Säure

Wirb, wenn ihr Urfloff mit mebrerm Sauer*

ftoffc verbunden werben ifr, nennen 3fnberc

rntbrennjrcfftc «Saljfdiirc, nodjMnbere ge*

Icbeuöiioffte ober iibcrfaurc (Solifaure.

«3alpctrtqe ober fiilpeeerfaure <£a(*faure

nennt man eine }(uf(ofung ber Sdftfäurc in

S<ilprtcrfäure, obee umar'ebrt (Aonigöfäu*

re, Äon«g»waiTir , <Mi>l*fjKicewaffer) ; ber

l'ibM'.ii- , ber Verlauf \>a 6al|r< ia flei«

tun Mengen ; bic S-f(f)aufeI , In ben 3 *u»

werren, eid)ene Sd>aufe(n , ba4 Sal( bamil

iu febaufeln, beren man iweierfei, bie Sott*

fcbdtifd>aufe(H unb Xuffalagfcbaufcfn , bat;

ber 2 - jdt j u 111 , fafjiger Saaum , fcbäunien*

tti SJleerwaffer ; ein fähiger Scbaum , ber aü»

mäblig «u einer Jtrufie wirb. S. 'JOJcc rfdiautn ;

bie 3-fi'beibc , in ben {taUifcben Sal*i*erfen,

ein bdlierne« @efäß in ®efla(t eine« b«(ben

ßofTe« , darin man bat Safj verfäbrt ; ein Stucf

ober klumpen Salj ; ber <S-|d?ciiP , einer,

ber ben Saltfcftanr bat, Sali in Meinen Sten»

gen verlauft (ber Salifrämee) ; baS S-fd)lff,
cm mit Sali bclabcne* S4»iff ; ber ^--l'itlaq,

rörnige Steinarten , forniger OiMq ; bie

fcl)laiige, f. Saljnattcr ; ber
In ben Salimerfen , ber Swmant , b. h. bic

Unrrinigreit in berSoble, welcbe fid) aU ein

S<taum, glncbfjm als Scbmant ober ftabra,

beim Sieben bcrfelben oben auffegt ; t er 3 -

fcböpp, f. (galj|lein; bic (2-fct)rapc, in

ben Saliwer'cn % Sobrapen in Qeftalt von

Vfcrbeflriegefn , ben Scbmui von ben Sil)*
fluJru, wenn fie lange auf ben Sroctenbcben

grftdnbrn babm, bamit abiUfraQen; ber 3-
ft^reiber , ber Scbreiber bei einem S«tt«mr<

;

ber S-fii)ipabcn , in ben Sal|wcrr«n, fo

viel a(« Salibrobem ; ber £ -

1

\bwc\ f? , fal|igc<

ober mit Sal|tbei(a)en gefwwängerte« SOaifee,

Wcld)e« auf ben Klüften , Stiften IC. naa) unb

nad? b.rrorörinat ; ber B~)tt, ein See , wel»

cber faliige« V0«fTer enthalt, bergleicbcn in

Stufjlanb »icle finb, aber bic vgalifee, ba«

Sfteer; ber 3-fieber r ber aus btrSa(|fob(c

bureb Sieben Sali bereitet (ber ©irrer , Sali*

Wirfer, in £uneburg Sulier , in $aUe ^aDor);

bic 3 -fiebern , ba« Sieben bc« Saite« ; eine

2X rtftait , wo Sali au« So^lc gefotten wirb;

bic <&-fßbe, bie Salifieberei ; bic 3-H'blc,
ClucIIwafTer , wclcbe« Sali in Wenge bei fid>

fübrt, f. Soble; bie <&-fpiubel, f. ©alj*
tpaejc; bie S-|lanbc , eineStanbe, in wel»

cber man etwa«, j. 33. Sleifeb in Sal| legt;

bie ®-|lätte , in ben Saliweefen , ein er*

bebe ter Ort bei ber Salipfanne , wo ba«Sa(i
in Korben getroefnet wirb; ber 2 -| rem, btc

in ber Salifoblc beflnblicbc Aairerbe , Welcb«

fid) beim Salificben in Qeftalt eine« Steine«

on tu "Pfannen anlegt (ber pfannenftein , ber

Scbopp, Saljfcböpp, Sebepp); Sal| in ©e*

flalt unb von ber ^>ärte eine« Steine« , Stein*

faij; ber 2Reerfebaura; bie <S>-)ICI1CC, eine

Steuer, wclcbe auf ba« Sa(| gelebt ifl; eine

Steuer, wclcbe bie 2r3cftftcr 901t Saiiwerfen

entrichten muffen; ber <&-)lod , ein grofier

Klumpen Sali in ber CPrbe; ber Z -fh^ler,

f. €aljb»»ubler; ber *g-|rraurb, f. £alj«
Frällt; bie vS-llubC, in ben Salifiebereien,

große bölicrne Bcbältniffc , beren 9oben mit

2 hon belegt finb, unb in welchen ba« mit Sali

gefättigte ZDaftcr ium Serficbrn aufbebalten

wirb; bäö ©-(riiff , in ben Sal|werten , fo

viel Sali a(« auf ffinmabl in einer Pfanne
gefotten wirb , wofür man auetj ciu iierb

3 0 13 fagt , ba« aber niebt AberaO eine gletcb
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große Wenge Sat| Itf . 2fn einigen Orten täft

ein Saliftüd ober ein Jtorb Salj, 2 bü 3
©djrffei, inScböningcn <«^<r nur cineSRegc;
bcr Sdlsfumpf, flroße mit tbon aus^ef ut ti-rre

Sortierungen am 3Reere ober an ©ai jf«en , in

treibe man jur fllutjeit bai ScemafTcr ladt,

alsSann es in b;r Sonnenbifte vcrbunflct und
«uf fold)e Wrt @atj gibt; ber <5äl$tbci(,
©erff. w. baö <2-t-cbcn, ein tbcil Salj;
fcie Sbrife, au* wct&cn bai Salj befiehl . fie

mögen in ©affer aufgelöfet obee in tfriftallen

targeftrllt fron; bie <S-tonne, eine tonne
mit Salj; ber ©-topf, ein topf mitral*;
ber (S-tCDcfcnpfcu , in ben Saljfirbercien,

ein Ofen von &ifenb(e<b, ber in brr Sranb«
mauer bei 'Pfanncnberbei angebracht ift, um
tat troefnen bei Saljei au befördern ; bec
©-trog, 1 icinc lange tröge , in raelebe brn
Schafen bas (Sali jum £ecfen vorgefebüttet

wirb (bie ©abrinne) ; ber ©-prrfilbeccc,
ein Beamter, ber ben Safjbanbel vermaltet;

bec ©-PCCIPaltcr, ber Jfuffeber über ein

iSarjwrrf, ifricfcer jugleicb bie Rechnungen
fährt; bie (2-PcriPaltung, eine S&chorbe,

»eiche ben Zerrauf bei Safjei für brn San«
besberm vermaltet (Saljregie , MI Saljamt);
bie ©-ipage, ein <Oer*|cug , ben Saijgc&aU
einer So&le bamit |i rrforfeben (bie Soblrvage,

€«iifpinbel , Saijprobe) ; ber <3-ipagcn , ein

mit Salt belabcner SDagen , haftclbc von einun
Orte «um anbern au rubren; büö <2-lPaffcr,
SDaffer, rrelctjeö Saljtbeile enthalt, flud>, in

meinem man Salj bat (ergeben [äffen ; bad
©-IPCcf , eine 2f nftalt , wo man bai «Stein»

fufj vergmännifeb gewinnt (bai Saljbrrgwcrr,
Safigrubc) ; eine JInftait < wo bai >j(a aui

berSaljfobtc grfotten wirb (Saline , bie Salj»
firberei, in Eüncburg bie SiUjr) ; ba8 2

-

IPcfril, MUti, i?aS bie Sollwerte unb befon»

fceei bat Satjfieoen betrifft ; bie ©-IPiltllling

,

veraltet, bie Qcwinnung bei Saljei, auch

brr tjrtrag vom Saljl ; bec <SdI)!PtrPcr^

f. Sal+jleber; ber (5-jin8, ein 3ms, wci»

cber von ben S aijf otben enteiltet wirb; ber
©-joll, ein auf tas Sal| gelegter 3oü\

6äin , ein febr alte* Wort, bureb wrlcbci man
jwei Begriffe atiibrucft, juerfi ben Cegriff ber

Spenge unb Stiefbeit, wie in ben SDÖrtern

fammt, fammclu, beifammen, jufam»
inen , (Samen te. , unb bann ben begriff ber

©(riebbfit , ber iXb nlidjfei r , ba ti benn che»

tnabU prfonbert eine Sergleicbung be jeidjnete,

f. all/ mir, fu. 3ef?t gebraust man ei nur
ne* in 3ufammrnrc$ungen unb bängt ei

4>jupt« unb 3<itroörtcrn je. an, um Chgen«

fdjaft*« unb Umftanfiimörter baraui |u bilben«

reo ei bann beiticfenet, eine äbnlicbfeit mit
lern , v»ai bat {Dort, bem ei angebängt iftj

anzeigt, a ©. geuüajam, ftirdjtfdm
,
grau«

faul, mubuiiu, tucteiibfam tc, ober eine

9ertigfeit, baijenige |H tbun , ober eine 9äbig*

feit, batjenige |V leiben, maibai vorflrbrnbe

«Dort auibruef t , 4. 9. art'citfoin, bitlbfam,

erfitibfant, fparfam tc, »ber baüenigc in

ft*träa)t(i$er anenge, ober in prrrad)t(iä)ent

(Srabe babenb , mai b'al borftebenbe fBart b<*

icittnet, (.9. mübfain, forgfam , tugciib»

fallt. 2)araui werben wieber bureb tfnbängung

bei c Hauptwörter gebilbet, welche in ber Sc«
beutung mit ben auf feftaft enbenben überein»

fommen: bie OJe recht [ante, (^eipabrfatne,

G^eipaltfautc :c. , bie «ber jura tbril veraltet

finb ; grwöbnli4irr Rnb bie mit -Feit : Arbeit»

famPcit, 'jOitlbfainFeit, (SrfinbiaiuFeit,

KurrbtfamFeit , ^enügfatnFeit , Qrau»
fumFctt.

^ämc , m. , -n3 ,Vt.-n, ober ber Samen, -8,

bieienigen tbrile ber 0)ewfl*fc , welche aui

ber Blüte (um Sorfo)rin rommen, unb bie

£cimc anberer &ewä<bfe bcrfelben Vrt in 04
tragrn: Samen bringen, tragen, ; toben,

fanimcln, unb in biefer Qcbeutung gebaren

fluetj bie 71 ü iTe unb bie Aerne bei Obftri , bic

man ©amenPcrne nennt, ba^u; gewobniieb

verfielt man aber unterkamen nur bie Hei»

nrrn Äorner, «ui reellen bie <Pf(anien ber»

vorfornmcn (au«6aat): (Samen faen ; ber

Barne ijr norb niebt aufgegangen; ber

.tjanf«, Äobl*, Seilt* « TObpreu», Otübe»

famc tc. Dai einielnc £orn cinei Samenl
bnfit SaincnPorn; in weiterer Sebcutuug,

biejenige 9(üffigteit in ben tbierifiben Körpern,

bureb wel$e QJefcbövfe bcrfelben litt fortge«

tfftanit werben: ber niannlute «Same, bia

Slüffigfrit biefer 3frt im mannlicbcn icorper,

bureb weKben ber ireiMicbe Saine im weib»

lieben Körper befruchtet wirb; unrigentlia),

etwai, bai auigrbreitet, berannt gemad)t,

grlebrt Wirb, bannt ei 5rüdjfe bringe, b. b.

bamit ei befolgt werbe: ber Same bed
g^ttlictjcn %3»rrc6 ; hinter miifTcn brit

tarnen einer feüben 'Sugenb uiebt unter
bem UnFcaute bec falfcbeu ^Remlingen
crjticfeu laffrn ; im Öüttenbauc bieienigen

Scblatfm , we(0)e noa>2Retatt enthalten ; bai*

ienige, wai aui bem Garnen entftebt, bure)

benfelben bervorgebratbt wirb, |. 5e3. bieiungt

Gaat, nnb bäufig, befonberi in ber Bibel,

bie 9taa)rommenfa)aft, fo wie aua> bie iunge

S3rut ber 3if0}e , bii fie «wei 3abre alt wirb,

unb bie Brut mana>er 3iefer; in ben Ve-
tterten bte flache ®rubr untrr bem planen»

berbe , in welcber ber abfaUenbc € et? 1 1$ auf«

gefangen wirb.

(Sdmenabcr, w.» in ber 3erg(ieberungifun|r,

bieienigen tfbern , wc(a>c natb ben Samen»
gefaßen geben ober von benfelben fommen.

X)ie Bameufcblagabern rommcu vom von

ber dauptfa)tagabrr , geben tum Samenflrang«
bei .Viunnern burd) ben 99aud>ring, unb ver»

tbcilen fia> febr gefcblängelt in ber $obrn»

maffe; bei ben Leibern geben fie an bie <£icc»

fiöcte, bie ÜHuftertrompetm unb bie breiten

Sftuttcrbänbrr. X)ie (Samenblutabecn fom»

men bei ben Stäuncrn von brn $oben, bei

ben SDribern aber von ben dierflötfen unb

trompeten, geben bura) benBaua>ring hinauf

unb ergirfirn fia> , bir rcob'te unmittelbar in bie

£oglblutaDe r , bie linfe in bie (Rierenblufaber ;

ber ®-balg/ in ber «PtUiitnlebre , fola>c



©amenbaum amen Eilgeld en

nerbunbrne ©amenbebaftnifTe , wo Jcbel fld>

vom Griffel turädMcgt , unb bann an ber

3nnenfeitc aufbringt ; ber ©ämeitbaum , ein

©amen tragenber Baum ; im ftorftwefen, ein

Baum, reeftben man |ur 23 ff« ntung ober Sott«

pftanjuiig in einem @cbaue (leben läßt (ber

9Rutterbaum , ©tblagbüter) ; ber ©-bepäU
ter (ba« ©amenbebältniß) , ein Bebälter für

ben Garnen , befonber! bicienigen X^titt in

ben tbirrifoben Jrörpcrn , worin ber ©ame
entbaltrn ifr, unb in ber <Pf(an|en(cbre* ein

Ibeil ber 3rua)t # »eltber ben ©amen abgr«

fonbert unb in einer gereiften Entfernung von

ibm beeft; bie ©-bereituna, , feie Bereitung

bei ©amen« im tbierifeben A»rper; tie ©-
Mufc, Berti. ». bad ©-bladcben, eine

tarnen entbaltenbe Blafe ; in ber 3«gf»*be»

rungotunft finb bie ©amcnbladcteu gewif*

fe, au* einer iiemlifb bitten $aut beftebente

Zbtite ber bintern $arnb!afenflä«e ; bad ©-
Matt, BerH. w. bad ©-Matteten, in ber

qpfWuuenfcbrC/ Blätter« wela)e au« benSbei«
frn be« ©amen« entftanben finb; bie ©-
blutaber, f. ©amenaber; bec ©-boben,
ein Boben , auf n>e(cb<m ©amen aufbewahrt

wirb; in ber Vflanjenlcbre, ber 9rua)tbo»

brn; bie ©-bojme, Bobnen |ur 2Tulf«ae

bedimmt. ©o aua> ©amenerbfen , ©-ae*
treibe, ©-Forn ober ©-roden, ©-«jerfle,

©-ipicfen, ©-ünfen, ©-Fobl *c. ; bec

©-bobrer, ber ©amen tragenbc fjanf; bec

©-brei, in ber VKanienlebre, ber erfre au#

einer ftbmamtnirbten Stoffe befiebenbe Anfang
bei ©amenfernel; bec ©-bald?* in ber

$eiirunfc , ein Brun) , »elfter aul attjuftarter

3lnbäufung bei männliften ©amrnl entftebt;

bie ©-büdj)fe , eine Büftfe ,u ©amen ; in

ber 'VfUnttnlebre , bie Sruftt ber Saubmeofe

(gemobnlift nur bie Sücbje) ; bie ©-beefe,
in ber «Pflanjenlebre , eine lodere über ben

©amen 'auegebreitete $aut; bie ©-brüfe,
in ber3erg(icberung'tfunft, ein brüfifttcr ber«*

förmiger Äorper «wifften bem Blafenbalfe unb^

ber $drnröbren|WiebeI (brr tDorfteber , bie Boro

fteberbrüfe); bec ©-bunft, f. ©atnenöl;
bie ©-erbfe, f. ©amenbobne; bie ©-
erajefjima, , eine unwiOrübrlifte Grgießung

be« ©amen« wäbrene br$ ©ftlafe« (•Pollution) j

bec <S-fifdj , fciffte . reelebe jur Jortpflan«

|ung in bie triebe gefegt »erben; ber ©-
flufj, ber Jfbfluß bei männlioben ©amen«,

befonber« a(« äranrbeit , bei »elfter ber ©ame
»Iber SDiUen bei Äranfen beftanbig abfliegt

(ber tripper) ; bec ©-gang, in ber 3<rglic*

berunglfunft« ein @ang am untern ffnbe bei

$ofern«; bad ©-gefäjj, ein ©efäfi ju ©<u
men; in ber 3erglieberung«r\ , äffe <Sef«6e ber

tbierifften Äorper , in »elften ber ©ame bereis

tet unb aufbebaften wirb , von »elften einig«

au<b ©amenbepältcr unb ©amenblaöcfrcM
g.nannt »erden; in ber <PftanienIebre beibe«

ffefttenartigen Vflanien ade bie beulen«/ ffta»

fen* , fa)ilb« unb blafenförmigen tbrlle , »eftf>«

ben ©amen cntbalten ; bdd ©-gefleht , in

bcr3crglieberungir., OTrroengefledjtc , bie mit

ben ©arnenftbfagabern binabgeben; ba6 6-
qebaufe, an ben «Pftanjen , ba«ienige 9t\iv

U* »elobel br.i ©amen entbält, befonber«

lai @ebäufe im Äernoofre; bie ©Hjerfte,

bad ©-geereibe , f. ©amenbobne ; bie &-

fliicFe, ©aatgurfen, »elebe man vbOig reif

»erben läßt; bcc©-r>dfer, f. ©araeubo^nt;

brr ©-bdltcr» in brr <Pf!an|enlrbre, beifi»

nigen ber ftrucbtboben ; ber ©-(anbei, ber

$anbe( mit aUerln ©rfime (ber 6ämrrribiw

bei), wovon ber ©-bänbler« bieS-b-um»

bie ©-baut, Bern. ». bad ©-bäutebtn,

in ber ^flanjenlebre, ^äute, we(a)e ben€<*

men umgeben. Sie äußere nennt wen 6a:

iticnbaiit, bie innere aber ©amenfjäutaVn;

bei ben ©ebwämmen bie ©obwammbaul/ »et«b«

ben ©taubfomen trägt , in ftobrtben , 6t*

efeeln, Blättern beroorragt unb au< fi<t)tntn»

Bätb«<b«n |u befteben ftbrint j bad ©-Mi»
eine $o(jart , weltbc nitbt 9rua>( ,

bloß ©amrn trägt; im Scrftwefen, 2oh>(i

»cltbc man in ben ©ebauen jar Befimutj

Heben läßt; ber ©-Fäfer, ein ben Xiffeb

fäfern febr äbnliober Ääfer, brffen Seriell

«Derlei Äern» unb $ülfenfrutbten groftn €<t«

brn tbu» (©amenjtrftörer , SBracbiafr r , foW

fpigentäfrr, Vtuffelfäfer ober BTüffelfäfrr)

;

ber ©-Farr-fen, f. ©afjfarpfcu; ber €•

Fehn , ber Äeim im ©amenforne (Äeiw*«-

gerieben) ; ber ©-Felcl) , an mebrtrn WU*
|en unb Blumen tai äußere ©amcngttiuf'-

»enn el bie Qefiatt eine! Äeltbe* b«t» "K

bei ben 9leiren ; ber ©-Fern , ber *rr» n»

ner Srunjt ; bie ©-Flappe , f. ©amtnldp«

pen; ber ©-Fnrpf, ein ©amengtbinf« ber

•Pflanien, in ©eftaft eine« itnopfe«; ber6-

FilDten, in ber3ergtieberung«funft, Ä>»tt«#

in »elebe fieb bie ©4mcng<f(cd>tc »ereinig«;

ber ©-Fobl / f. ©amenbopne ; ber

Fopf, ein ©amengebäufe in Qeftatt ei«l

Äopfe«, »ie bie SRobnropfe; bad

ein ein|elne« Äorn von «pftanienfatncn; w
cigentli« wie ©ame; ©eteeibe^unb in

f«*

gerer Bebeutung JHotfen , wcltbcr |um

benimmt if« (in ber engern Bebeuum« M
©amenroefen) ; eine 2frt Heiner toW
fa)necfen , bie wie jtoblfamen auefeb<« *rt

batbmonbförmig iufammengebogen ßnb; bad

©-Fraut (©amfraut), Äraut, weiajel m»

Heben läßt, bamit el ©amen trage; ciitt»

©een, Slüffen , ducUen unb aB«ffergräbe«

reatbfenbe «PfCanje (BJafTerfraut) : ba* Frinft

©iitnenFraut (Srofrblattig , Snongtiitwi)*'

bad fcbtviininenbe©amenFraut, in

ben ftDaffern , bie Blätter ftbwimmcn «>f bm

©affer , bie Blumenäbren ragen öber **W>

feben beroor (©aulöffcl, «Delberblätter» &r

falten , ©eebolbenfraut ic.) ; bad Webte ß*

tnenFraiit unb bad leutbtenbe ©amenrrjoi

finb ebenfaU« Vrten baoon ; auo> iR

Fraut bal ©affertaufenbbfatt, unb fpii)i|«

eamenFraut, ba« iDofTerftobfraut; ba«®-

Füflclcben, in ber Vfianienlebte , tmW*>

bäutige , mit einer ft&ffigen ®aQerte «nflefuBte

Btb«ltn«lTe / bie man bei oerfa>iebenen 6a)»"8
'



©amenlappen 2: a tiime ( 6 u d> 695

wen flnbet; ber 2- läppen , In Pee "PfTan*

|rnlcprc, fo Pitt aI6 ©amrnblattcpcn ( £amen«
fläppe, Äernftücfc); bic G-Icbre, bie £epr«
Pom Samen Per 2ttenfcpen (©permatologie)

;

bie ©-linfe, f. (Samen&Pbnc ; bie ©-
lobe, im ftorftmefen, £cben , b. p. ju-tq«

Baume, weitfe au« bem (Samen aufgewadj»
fen finb(©amcnreifer); 6-lod, (f. u. U.
rbne Samen, reinen Samen babenb; reine

OTarpfommen pabenb ; bie 2-miUb,, in Pen
2lrjeneiläöen , ein milepiepter ©oft, Per au«
«erftofienen öligen ©amen unb einer &!uffig#-

feit bereitet wirb , wie j. B. bie ananbelmil*

;

bie O-mbbrc, aRbpren, weicpe man Des

€ amen« wegen in Per CrrPe frerten lägt ober
im Srubiabre pflanjf; bad (S-IlIOOd , ein«

3frt Spierpflanjen , bie ItoraUenmoo« genannt
toerben , beren obere ©lieber erhoben finb uno
J&eroorragungen nie ©amenfnöpfeprn baben ;

bie <5-niutter, f. ©amennelFe; bie ©-
liclFe, Weifen, meiepe man bei ©amen* we»
gen am ©tode ftepen läßt (aJlutternelfen,

©amenmütter)
; bad <5-ÖI , £>Iau6 Dem Sa»

wen perfepirbener ©cwäcpfe gefeplagen , j. 8.
Ceinöl, 2Ropnbl ic; in ber Pffanjenlcbre

flu* ein befeutptenber blitpter St ort, Weltpen
ber Samenftaub enthalt (Samen? inifl) ; bie
<2.-perle , bie ricinften Perlen , beren mehrere
«ufammen beim Berfaufc gewogen trerten

(Jaatperie, ©taubperle, l)er(famc); bad 2-
reid, f. <£aincitlobe ; bie ©-röbre, Berti, w.
bad <5-robr$cn, in ber 3erglieoeruna,«r.

,

feine Piclfaa) gefrplungenc ttobrdjrn , aus wel*
epen bie innere gobenmaffe beftept; Diejenige

«obre am 3eugung«g(icPe, Purcp welcpe ber

©amen au«gcfprii)t roirP (&jacu(ation«röbrc)

;

bie <S-rübe, «Hüben, welcpe man Pe« Sa*
inen« wegen (leben tafle , ober im $rüpiapre

Vflanjt; ber ©-faft, ber ©aft, welken ber

©ante enthalt, befonber« in ber 'PRanienlebre
Per Saft ( in Wrlcpen fidp bie afiaffe bei Sa»
tnenbreie« naep ber Befrucptung «um Speil

»erwanbelt; bie <2-fdulc, ©erfl. w. bad
©-faulten , in ber ^flanjenlepre ein bün»
ncr, fabenförmiger Körper, ber mitten burtp

Pie Büö)fe gebt unb an wclcbcm ber ©ame
beteiligt i(t. Qi ifl ebenbrrfelbe Körper, Pen
man bei ber Kapfei baö <2dulrf?f" nennt;

bie^-fölaflabcr, f.^amcnabcr; bic<2-
fcbjiur, f. eamcnfhranfl; bic e-fdjule,
bei brn (Partnern eine Baumfcpuie , wetepe

aai bem ©amen gezogene Baume enthalt , jurn

Unterfd>iebe von einer Ptropffcpule ; ber 2-
fraub, in ber 'Vflanjenlepre , ber (arte an
Pen ©taubfäben ber männücfcen Slumen be»

finb(to>e ©taub, nxicper bic ©taubnege ber

tpeiblirpen Blumen befrueptet cpoUen); ber
(5-flein, eerfteintc ©amentörner (©permo*
fitpen); ber <2-ilcngcI, berienige ©tengel
feer .paniert , roela>er Den Samen trägt; ber

<B-ftranq, in brr 3er<t(ieberung*runft , ber

«uc perf(pieb(ncn Qefäßcn iufammengefetjte

«Strang, an treicpem jeber ber bribrn .poDeti

tangt (bie ©jmenfepnur) ; ber (2-fl-nerwe,
In Per Scralicberungpr./ ein Dttw, ber bei

Pen Scannern ju Pen ^obenrnnifefn nnb 4>o»

ten, bei Den CBcibern tlftili (um runben

9Ruttcrbanbc , Ipeill |ur <&aut Pe* ©cpampü»
gel« gebt; bec ©-flrau^, Per ©amen ei*

niger 'Pftanjen , fofern er in einem ©trauße

9ufammenflebt , n>ie bei Per £ufe , beim Steiße

Jbei tfnbern Per Kolben , ©amenfotben) , in

>(tcVreia) ber 3apfen) ; bad Samen t hier,

©erfi. n*. bad £-t-cbcn r Meine, bem un*

bewaffneten Vug« unfieptbare lebenbc Spien

epen , au« reelcpen Per männlirpe ©ame Per

9Rcnfeben unP Spiere brftebrn foU; ®-tra«
genb, Q. u. U. tr. , ©ani'n |ur 9ortpflan»

|ung t ragen D; ber S-trdgcr, in ber pflan»

icnlepre bei (Einigen, ber Srucptboben, unb
bei ben ©cprpämmen ber $aupttpei( berfelben,

ber Pie Samen büebfen trägt; bad '2 -per»

jciibutjj, ein Sericicpniß von afferlei &t*
fäme / befonber« ju ©artengenäepfen (»a«

©ämereiverieicpniß) ; bic S-lvanb, bei ben

doofen, Pie innere ^aut Per Kapfei, roelcp«

einen eigenen ©ad bilbet, an beffen 3nnen«
manb ber ©amen pängt; ber <S-japfcu , in

Per Pflanjindbre , ein Japten, meiner Pen

©amen entpält; bei Einigen auep bie 23iu-

tenfä^epen; bie «Sämcnjipiebel , 3miebcln,

n>cl<pe man flehen läßt ober im ftrübiapre

pfianjt , um ©amen bapon <u gewinnen; auä>,

Pie flcinen 3wiebe(n, we(a>e fia> anber3wie«

bei Pcr3wicbelgenü(pfe anfe^en , und au« wel«

epen man anbere Q)cmäa)fc pcrfelben 2(rt «icpf

(bie Brutjwiebeln).

(Bämerei, w. , an. -en, «derlei Jfrtcn oon

©amen ber <pflanjen (ba« ©cfame); ber C-
boiibcl. Per ©amenpanPel. 2)a»on bor

bänbler, Per ©amenpänbler ; bad S-per»
^ciibnif;, f. (£aiueuucrjcicbui§.

(£äiniq, ü. u. u. a\ , ©amen entpaltenb , ge«

wöpntia) nur in ben 3ufammcnfcgungen ein«

famift, breifamig tc
(Eamii'd), d. u. U. w. , bei ben SDrißaer&rrn

»om Scber, Wcld)c« mit 3Repl, IXIaun unb

iQSeinflcin |ubereitet, unb baburcp fepr weia>

unb gefipmeibig wirb. 3Han nennt ca« fäiui*

fepe 2eb«r au<p fcttqarcd ßeber; ber S-
perber, folcpe Sßetßgerber , wdepe fäittifcpe«

£eber bereiten; bic 2-pcrberei, bie Kunft,

Pa« bewerbe unb bie .Unftalc bc« ©äunftp»

gerber«.

©amfrüft, w. , biejenige Äoft ober ©peife,

Wel«pe ein 9igentbümcr fclbfl baut uno Damit

feine 3frbcitcrablobnt ; bie Q-tojttlb bi« an.

»

gemeinfepaftdepe Koflen, wo^u nteprere bei«

tragen ; im Bergbaue manrpcr'@egenoen (per*

berbt ©aumfoßen), bic3ubuße im Bergbaue.

2 um Prant, f., f. 2 amen traut.

Svimmcllnlb , f., eine Vrt 3errbi(ber, wo bie

Sbeile bei Bilbe« pereinieit und unfenntlid)

gemablt fmb, burtp ein Äautenglaö aber in

geboriger (Entfernung betrachtet , in ein |u*

fammenPangenbe« @anje« gefammelt erf<pci«

nen ; bad 2 - br Pb , gefammelte« , auep (ufam«

mengebettelt es Brot» ; bas 2 -blieb, ein Bu<p

|u allerlei 9laa>ri<pten , Bemertungen, 3ius»

lügen »c, um gelegentlia) ötbrautp P«pon |u
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ma*en (ÄoHertaneen) ; bie (Sammele?, Tt.

-Cn, vtraotthä) , lai Z amm rln ; etwa* ®efam*
melte« , eine Sammlung ; ber 3*uuuic[flci f?,

ber 5lei6 im rammeln ; bad r-a,la5, ba«#

jenige Wio« , me[*e6 mit einem großen SSrenn*

flfjff auf einer in 2J*fe ftebt, und melge« feie

turdj jftirö gegangenen €?onnenftrab(en auf*

fängt unb in einen ffeinrrn 23rennraum fam*

melt(Äotieftivgia«); ber ©-falten, ein Äa#

ften , etwa« barin tu fammetii ; befonber« bei

Wühlen, bie ifenig SBafler haben, ein große«

SSehältnifi , worin fid> ba« lÜafTr r fummelt

unb we($e« n** belieben geöffnet unb »er«

ffbtcffen werben rann; bec ©-Pofcl, allerlei

efibare Kräuter unb 'PfTanjtn unter einanber

(JS rauf r rrcbl") ; bad ©-Font , »om Selbe auf»

geraffte« Äorn , au*, alt ein Jflmcfen , ge*

rammelte« Äorn. <5o au* bec ©ämmelipein,
folcbrr SODein.

(Sammeln, D tb. 3., mehrere Dinge, U»
fonber« CPinrr 2Tre , einjcln lufammcnbringen,

an (finem Ort vereinigen: bic tfr nebte t»cia

93aumc, ©teine Pom Tiefer; bie ©ienen
fammeln ftonig aus fcen 33iumen unb 33tü»

ten; bad Wcgetiipaffcr in einem 'Behälter

fammeln; allerlei Staepricbtcn , 93cmer*

Fungen tc. fammeln, fie entweber alle in

feinem ©cba*tnifj aufbewahren , ober in ein

SDudj jufammenfArelben ; JSeimtitifTc fam«
mein , fi* biefetben ju eigen maßen , fie in

fiu) oereinigen; QJelb, rd)al;c fammeln,
*«, fie na* unb na* in feinen Seilt) brin«

gen; ein #eer fammeln, e« bura) 53er*

cinigung vieler (Finietncr bitben; in engerer

Brbrutung in ber Bibel , |. 93. Warth. 25 » 24.

f. eenten ; uneigentlicb, , feine öeoauPcn fam-
meln, auf (Jinen öegenftanö rieten; 2) jrrff.

3 , tut) fammeln, einzeln, na* unb na*,

jufammenfommen : IVO cm 2tad ift, ba
fammeln fi<$ bie Tlbler; bad flüchtige

J&ccr fammeltc fiel) triebet ; unrigentlia),

fiel) (midj) fammeln, von einer 3ergreuung

«urüerfornmen , fia> fafTen ; au* von unbeleb*

ten Singen, bie na* unb na* vereinigt

rverben : ed fammele fiel) bad TöajTer un*
ter bem Gimmel an befonbere Derer,
f Wo f. t , q. ; bad Unreine fainmelt ftd)

auf bem 95oben; ed fainmelt fiel) eind

311m anbern, e« Fommt ein« tum anbern;

c? fummelt fid), fagt man au*, wenn au«

einzelnen Meinen tB<bu(btoften naa) unb naa)

eine beträ*tiia)e Summt wirb.

Sammelname, f. ©ammeliport; ber ©-
orben, f. ©ettelorben, f. b. ; ber©-plafc,
berjenigr

l

|Maft , auf »eiefcem man fid> fam«
tneit: bie $auptjiabt mnrbe ftum ©am«
inriplafye ber Iruppen gemalt; bie ©-
felinft , eine 6*nft, in wet*er aUertei2fuf«

forir, SDemcrfungen ir. gefammeft finb (Wa<
aajin) ; baß ©-tperP, allerlei ©efammelte«

;

eine *?d)rift von gröjicrm Umfange, worin

allerlei £ingr von <Finer ober boa) ähniuter

Tltt grfammelt finb (Kompilation unb Wa>
gajm); baö (£-n?Prt, ein $auptf*ort , »el#

o)e« mehrere Singe flhnrr 2Xrt iufammenfafjt

(Äotrefftvum , CSamtnefname) , j. 9. SJolP,

@anb, Wehl, ba« Qeblüt, ba« @cbÖt« ic.

;

<S-lPi)rtlt$, <F. u. u. ». , at« ein ©am«
melrvort/ gteia) einem @ammctn>orte (roffeN

rivifa».

©r'llimCII, Umfi.tr., mit mehrern anbern rer-

einigt, neben einanber, nur noa) in bei«

unb jufjinnten; ©ammenen ober ©amm:
neu, ©dintnen, tb. B*« veraltet, |ufam«

men bringen, fammeln (aua) fammten).

©amniet (3ainmt), m., -eö, Ul. -cn, von
mehrem 2Trten , ein tiefer berber feibner 3rug ,

meletjer au« bovveltcn ciniclnen Säben begebt»

bie man im fDeben über bie £berftäa)c (er*

vorgeben läßt, unb gervöbnlid) naefcher auf«
* fa)ncibet, tvovon bie Obcrfläa)e mit furgen

feinen unb fanften paaren überwogen erfa)eint.

KBrnn bie 9äben nia)t aufgefa)nitten rverben,

beifit er geriffener rammet. (Geblümter
ober qefetorner rammet ift fofcfccr, in

trelcben 33 lu tuen ober anbere Oeftalten , mit

befonbern Weheren gefroren werben. X^cr

^)e(,)fainmct bat fange J&aare unb »irb ftatt

bt« Veljtvcrle« ju Unterfutter gebrau* t. ^rr
^>läf<^fammet bat einen leinenen Soben

:

fieb in ©ainmt unb ©eibe FIcibcn; ©-
artig, d. u. U. n>. , bie 3trt be< *3ammet«
babenb, bem @ammet äbntia), befonber« in

2fnfebung ber fanften OberftäAe : ber 3ftaul*

ipurf bat ein fatmuetarttgeg ^etl ; in ber

«Pflanjcniebre faiumetartige ^Sur^cln , UU
*c, bie aus fehe (arten, faum bemerkbaren

Safern jufammengefeftt finb , wie bie ber £aub*

moofe; bad S-banb, feibene« Vanb, tveU

ebe« eben fo gemaa)t wirb tvie ber *3a»met;
bie S-blmnc , SJerff. n». baö ©-Wümft)en,
eine 95(ume, beren S3latter fio) wie @a mutet

«nfübfen taffen , bergleicben finb eine au«
"JSmttrt* ftamtnenbe pflam«, wovon befon*

ber« eine tfrt f*one fammetartige bunfef«

ober fafrangelbe Qlumen bat (tuni«blnme,
*3tubentenb(ume, *Ba)reiberrofe , t ürri f* e 9tel«

fr, 3n&if*e CTägelein , *3tintblume, tobten*
blume), ba« XaufenbfAbn; eine au«tänbifa>«

n>ffan)c, trei*e ju ber Oattung be« taufe nt«

f*onÄ gebort (^abnenfamm) ; bad ©äimnet*
t bin meiicit , ein Harne ber beftänbigen U?a6»

liebe ober ®änfcblumc ($aufenbfa)Ön$cn)

;

bie ©-borte, feibene »orten, bie wie ber

€>ammet pema*t merben unb wie «Santniet

finb; bie ©-bürflc, eine Sürde »on feinen

tvcia)en -paaren, ben €?ammt oamit «u bür*

ften; bfC ©-beefC , eine fammtene Tbtdt.

©dmtnete , n». , SDl. -0 , im 9ränhfa)en * ein

IfrmvofI gefa)nittene« (Setreibe, itarau« bic

Farben iufammengelegt werben.

©anmieten (©dminten), 9. u. U. tr. , »on
«3ammrt gcmaa)t: ein fanimtcncö 5S(eib,

eine fammtene Z)ccfe; uneig. , fo rret*,

fo fanft wie 6ammt: fainmtner Wulfen;
eine fammtene Äant, .f?anb tc. , bic f»

trei* , fo «ort wie @ammt ift; bie 3 am»
luetcnte (©ammteute) , bie braune *3ec«

ente ; bie ©-erbe, eine 3frt Salf ober Salt»

erbe; bad ©-erj, im Sergbaue, Gr,, trel.

mmm i*_ i!
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ä>ti {arte Meine spieße, rcie £aare bat
( trab

fcid)t unb milte fidj anfühle n laßt (bei tfnbern

Sebererj); ber ©ämmergipfcl, ein mit gar*

eemörafe bervad)fcner ©ipfel ; baö <S-gra3,
eine 2frt (Wra4 im füblicten Europa , mit
irncfcfn ©läftern; B-baft, 9. u. U.

bem ©ammet ahnlict; bic (5-po|'c, eine

J&ofe von@ammrt; unetg. , ein £ahn mit tief

befieberten @d)enfetn; baß ©-bübncpcn,
bie grofje SBafTerraUe ; bic ©-fcüllc , ein«

J^üUe von €>ammet; bec 2-but , ein £ut
ron ©ammt; bic »g-Fappc, SJerM. ». bad
<5-Fapp(bcii , eine Äappe von 6ammt; bec
(2-Fafrcn , bei öm ©am mt magern , ein bret*

eener £aß\n, ber fo lang ift als ber ©lift»

bäum, von reddjem ber fertige ©ammt in

feieren unter bem ©tuhle ftebenben Äatfcn

et nge 1* t <• t wirb , bamitörrfclor t(i 6«mm«
tei gefront unb ni«t niebcrgebrütft tverbe;

baö 2-FIcib, ein Äleib »on 6amm(. 60
«ud> bic <g-FIcibung , bec <B-coef, bie

(s-roejte, bic ®-mü|c, bec ©-mantel,
bec (£-Fcaqcn, bie <©-frbuf>e, bec @-
pclj; bec <5-FocF, bie befte unb n»eid)ffe

€>ottt bei&orM; baö 2-lcbrr, ein fammt*
n>rid)ei «eber; bec <S-macbcr, ber ©anw
titetiveber; bad ©-meffee, bei ben ©am#
•netmebrrn, ein OTeffer, mit roeidjcm bie 5a»

Den bei lammtet aufgefd)nitten »erben Olor«
tneffer); bei ben Qortentvirfern , eine Keine

Glinge , bie an einem (Jnbe eine Flein« fdjarfe

*3d)neibe, an bem anbern einen Bügel bat,

mit tvcld)er ber 8(or in ben ©ammetborten
pefcfcnittrn rrirö ; bie 2-Hlllbc, eine Vre
Sühlben (bie Grbmitbe, rotbe ffrbmitbc); ba5
(2-moo8, eine Htt fce ö änotenmoofei , auf

«Ken jDäctern, Ca* fi* Wie ©ammet anfüb»

len laßt; bic (S-mttfcfccl , eine 2frt tfrd)en*

inuf«<ln, bie mit furjen paaren Wie mit
einem ©ammte überwogen ift (bie behaarte

2frd)e , bie haarige ©renufj ober ütteernuß,

Pai €djnialjfüd)[fin)
; btC 3 -IHUhC , f. ß-

flcib; bic ß-nelFc, bie ©tectmrife (rothe

Gammetrofr, einfaches ©ammetröid)en) ; bie

<5-pappcl, eine (Gattung fdjoner <pffanjen,

aui ber 3amitie ber 2Jtatven ; befonberi eint

2lrr berfelben (gelbe 'Pappet, T>appclfammet

,

•pappeirofe) ; eine 2fr t bei <?ibifd)ci, biefceil*

tvurt, ber £eilribifd) ; berß-pclj, f. 6jiii»

ltietFlcib; bec ©-rafen , Hafen, ber lurj

unb reetdj irie ©ammet ift; bCC 2-rocf,

f. <5aminctFleib; bie ß-eofe, eine irrt

9tofrn mit Stättern, roei* rcie lammet; bie

«Bammecnrlfe ; bic ß-fd)netfe, eine genas

belle ZdmirMfcbnccfe , bie mit n>eid)en für«

|rn$ärd)en tiefet} tun 5 baburd) tvie mit einem

flammt öber|ogen ift (raube €>a)ne<fe, -f>aar#

lorfe); bec 2-fcbub, f. iSammetFIeib;
(B-fcbmar^ <f. u. U. n. t fo fa>wart n>i<

fct?irar.jL-r Cammt , ganj bunfel unb rein

fdjtrarj; ba<o 2 -(dMlMTi , bic fcbivar^e Sarbe

Des tgamni tes, unb eine folefce glänjenb fdjroarje

grarbe ; ein fätoar jer Sarfcenr orpe r biefer 2f r t,

4. 25. ba« eifenbeinf<b»arj ; bie 3-)pinnc,

eine braungclbe €pinne auf Vflanjen und

Säumen, mit einer fammtarttgen Oebrtfung

«m Hinterleib (braungelbe spinne); bic 2-
fpi^e , bei ben Qortenwirfecn , eine 2t r t fctjtrar*

jer ©pinen , worin bie SBIumen n>ie mit €atnm t

«ngrfuOt finb; bec <S-fhif)l, ber SDerfftubt

bei 6ammetmeberf) ; büö '2-tud?, ein Zuä),

tat fid) fein unb n»eia> anfühlen laßt; bie

(3 -tlltC, eine 2Trt (iemlid) feiten er Segel tu»

ten; bie <&-oerbcämung, eine Verbrämung
»on lammet ; ber <5-DOgel, eine 2t rt fBa>met>

ferlinge mit fammtartigen 9lügeln ; bec <&-

toebec, bie O-iP-inn, ein VOtbtt , n>e(d)er

ßammet mebt; bie -2 -weberei, bat {Beben

bet lammet« , unb ber Ort, reo ei gefefciebt;

<S-n>eicb, (f . u.U. tr. , meid) mie lammet;
bie 2-ireid)e, bie fBeiaje bei @ammtci,
unb eine berfelben äbnlia)c fDcid)c ; bic

rpeftc, f. (SammetFleib.
So nun (er, m. , -6, bie @dmtn!erinn, eine

9erfon, »cld>c fammelt, j. 23. alte 9lad>

rio>ten , 6o)riften M»| bie 2ammlinn-\ ,

Hl. -tU, bic $anb(ung, ba man fammeit:

bie (Sammlung bec Steine oont 'Jlcfcr

;

bie <3amm(ung bec @cbanFcn; eine

2 am ml iniq tu r bic Jlrmcn ( 2f rmenf oüef ie)

;

bai <8efammclte ftibft , eine Stenge mehrerer

etnjeln unb nach unb nadb lufammengcbraa)«

(er Dinge : eine (Sammlung von ^udjent,
(Semdpiben, äupferftieben :c; in ber »i»

betau« von «Perfonen , f. 23er famin tu ng , 4.25.

9f. 89., 8.; baö (Sdmirriungtfglad , ein

fold>ei erhobenes @lai « »cia)ei bie barauf

faQenben #3onnenftrab(en naa> ber Qrcd)un9

ftufammenfafit, unb baburd) ein Bilb bei

Qrgenftanbci *u 6tanbe bringt; bec 2-
punFr, bei Tunrc, in wetdjcm fid> ct»ai

fammelt.

<2dmmt, Umft.m. , inigefammt, alle: fammt
unb fo itfcerö, aDe iufammen unb ieber in«

fonberleit. 6. (Sefammt , 3Ucfammt , 3nd«
gefammt; ali ein ajerbaitmßirort , mclcbei

mit bem britten ^faU »erbunben tvirb, unb

mit bebeutet, ebemabü aud) häufig für bai

bloße unb gebrau« t mürbe : Qott bat Und, ba
um r tobt macen in (Sünben, fammt t5br 1 \\o

Icbenbig gemaebt unb bat und fammt
ihm aufcrivecFet, unb fammt ipm in bad
bimmlifepe sBefen gefe^et, 9pbef. 2, 5. , 6.

;

toec Unrccbt bauet fammt bem Q)eije,

unb ben <8ei|, <5f. 33 , 15. (3m gemeinen

£eben bort man aud) rcohl fehlerhaft mit
fammt.) Eon mit ift fammt barin unter«

fd)irben , bat ei beftnberi bie Bereinigung

mehrerer 2)ingc burd) ihre ÜbnlidVeit , mit
aber burd) ihr 3uglcid)fepn ober burd) ibr |u<

glcid) 6)ebad)tn>crbcn beieid)net. (Jhcmabii

mürbe ei mit vielen SDBdrtcrn |ufammcngefeQt/

eine ganblung ober @ad)c |u bcjeid)nen , woran
mehrere Ibeit haben , |. 23. baS Sällltnt»

amt, bie <3ammtbelcbung te. , mofür ufjt

lieber bie mit (Sefammt (f. b.) «ufammenge«

fegten iöerter gebraucht merben ; 2amm«
teu , th. 3. 1 f. 2ammcncn ; bie 2ammt»
freunbc , bie gefammten 9reunbe , Bermanb«

ten, Oerbünbcten; bec 8 -gebrauch, baft
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«Sdrmnrgeleir, ba8 <3-gut, ber ©-Jpän&er,
f. @efammtgebraud) t& ; bie 2-6ulfc , cie

gerammrej&üife; ber (S-Fauf , ba<3 <SMej>en,

f. 2ammt unb (Mammfrauf ; <5ätnmt*
lieh , Q. u. U. w. , alle iufammengen ommen,
«u*e inogefammt : bic fämmtlid)cn <5tnit)o£*

netj ber <£ämmtratb , bie ©-regicrung,
bie e-fefcaft, bie e-fd)rift, r. eamrat
unb öefammtrati) ic. ; bie (25-ftabc, ein«

€>tatt , Die meutern inlgcfammt, gemein«

febafttich gebore ; bic 2-fiimmc , f.igdmmt
unb (Scfammtjtimme.

©amojebe, m., -n, 30?. -n, bie Gamoje*
binn, 9lame «ine« tBolNffammr« im nörbo

liohen Sibirien , beren £anb , 2 amoj eben»

lanb, in ben Grbbefcbrcibungcn unb auf ben

Aartcn gewöhnlich 2 amo j it ich genannt wirb.

2>aoon ©amojebifd) , ben ©amojeben ge»

fcorenö ,
eigen, von ihnen fommenb: <£a«

mi>jebifd)e bitten t&: bie (Samojcbe,
9Jt. -n i 9tame einer Met Uberroctc» obcr3ßaru
teil mit weiten langen Ärmeln für Grauen,

gewöhnlich ton *3eibe (©amojebenfleib,
mojebentnantel).

<2ampcl, m. , f. 3<Mipe( tc.

©älllötag, in., im O. ID. bcr Gonnabenb,

wabrfchcinlich au« #3abbat«tag «erberbt; 2-
raajub, i$, u. U. w. , an iebem 6am<t«g«
gefebebenb.

(Samuel , -d, ein 2JIann«taufnanW , bei ben

3ubcn gewöhnlich «gchmucl, im 91. D. €>muc(,

in Ofnabrücf ©tnuir.

•Sauet (Sanft), im treiben abgerürjt 2 ct.

ober St. ober bloß <&., wirb ben <?igcnna#

tuen bcr Zeitigen ohne @efct>icdjt6irort «or«

|efc|t: iganct Paulus fpridjt; 2 artet

$)ctcrdburg, bie SDurg bei beil. 'Veter

;

<£anctiftciren, tb- 3., briltgcn , Seifig fpr«*

A<n, für heilig crflären; bie (ganetifica*

t ILM i , bie £eiligfprcebung ; bad 2auctllä =

rilim , ber innere 6bor in ben Jtirchen, bi«

©fgen& um ben $«uptaltar, aua> bcr abge*

fonberte Kaum, wo bie Reliquien unb anber«

$eitigthümcr aufbewahrt werben; bei ben 9U»
gierungen, bat Vrchio.

(2anb, m. , -eö, eine förnig« Äiefelerb«, bi«

«ui pieien f leinen , harten unb un|ufammen*
hangenben Jtörnern bejhht, mit feiner Saure-

traufet unb fid) im fceuer weber |u Äalf noch

in ®ip4 brennen ußt : feiner , grober <2anb

;

©taub«, 5lua», SttabN, ClueU», giufj»,

Üricb«, üicöfanb tc. €>. Sic«, Oiricö,

Öranb. Qrober mit tbon »ermifchter @anb
leifit männlicher <3aub , unb, wenn er fid)

bura) »eiben fleiner maefcen läfit, ipeiblid^er

fcanb ; <3aiib graben , fahren , frreuen tc.

;

einem ganb in bie 21ugen flreueit, uneig.

unb »on ben e^-mabligcn Ringern unb &c4)«

fern hergenommen, ihn an ber nötigen Vn»
fiobt unb <?inf1a)t einer @aa)e binbern , ihn

täufoben ; ihrer finb in c 2 anb am Speere,
«ine unjabüge Stenge; «In fanbigel Sanb,

«ine «Sanbwüfte , aUbann aua> bieSW. ©änbe
•«rfommt: bie CDbifdjwi 2anbc; ber ©-
aal , «in« 2fr t fleiner X«)(c , W(|0>« go> ajtt

SJteereiufer im €5anbe aufhalten nnh fio) bort

in einen Ärei« (ufammenwicfeln , burd) bellen

SRitte fi« ben Äcpf Reden ( ?jnfcfito, 6anb«
fpiering, @anbil|, lobiasnfdj, Xobieiohcn,

@o>meltc) ; 9lame bc* @anbcri. @. b. ; ber
<2-a rfer , ein fanbighr Hätz.

#©aubäle, w. , Tt. fein« ftantctfcin mit

eingewirftem ®o(b unb *Perlenro>muct , welobe

tnc h«hcrn Q)ci(ltid)en bcr fatboliförn Strohe

bei feierlichen Gelegenheiten fragen ; feine

SDeiberfthuhe.

<&änballce, w. , in ben (Märten, ein Staunt*

gang , ber mit @anb au»gefo)üttet ift.

Gäubaracb (6anbrad), 6anbraf), f., -c5,
blafigelbel VDaa)bo(berbarj tur 2fr|rnei unb jum
Chrntß; eine fohöne rothe 3Rifd)ung , 2(rfenif

mit 6o>wefc( , jum2Rah(cn; auo> in manchen
Oegenbcn ba« mehlige braune, weifte, gelbe

ober rothe gDefcn , weichet bie Lienen in bic

J&robwabcn eintragen unb welche» ihre 6pcif«
aufmacht (9ienenbrob).

(Bdubart, m., f. ^anber.
(Sätibaiifrcr , w. , eine 2Trt 2fu(fern , bi« fio)

auf 0anbgrünbcn aufhält; baö <2-bab, in

her >>eilfunfl, ein Sab, wo bat franfe<8lieb

in warmen @anb gefteeft wirb ; in bcr €d)cibt*
runfr , Ciejen

i
ge 2(rt bei 2X b j ie b e n ä , 6a man bai

©efafi mit bem abiUiiefunten & erpt r in 0Ml
fetje unb biefen buret) ba« barunter grmacfct«

9eucr erhiht; per 2- ha Ii, f. (ganbFiof ;

ber 2-haim, in ber 6chwcii eine <3anb«

höhle ; bie 2 - ha uf , eine aui €anb begehende

(reböbung bei Sobcni; im Oergbaue alle bic

großen £agcn 9anb, auf welche man juiret

len im 2(bfinrcn trifft; befonbert, eine folche

Öxbobung be« S3oben» in einem ftlufTc , wo
man fie auch Glinge nennt, unb »or|ücjii<b

im TJteere, wo man fie auch ein SÄcff , SRiff,

©aubriff, unb im 9(. 2). auch eine Opiate

nennt: auf eine 2ant>hanF geratt)en; bie

2-heerc , bie rothe 93eerc eine» f lernen , in

ffeinigen unb fchattigen Gegcnben wachfenben

#3trauchc0 , ber fich gewöhnlich unter ben <preu

feibeeren unb bem $cibefrautc finbet, unb
tiefer (Strauch felbft (OTeblbeere , S3ärenbecrc,

Zarentraube, (Stcinbxerc , SDolts beere, <fcta«

nifche ^cibelbeere , in 3eHe SAörbeere); auo)

bie einer (fröbeere ähnliche Seucht einer anbern
JXrt birfe« Gcfchlcchtc« , bc« Crrbbeeebaume«

;

ber 2-hcrq, ein au« €>anb*efreben&er 35erg.

Siele unb hohe Berge biefer 3frt machen ein

(Sanbgcbirge ; bie 2 - hir n , eine längdcbe

grau« SSirn von mittlerer QMGc und «nge*

nehmen fußen Qefcbmacfc; ber 2-hLH-ff-

born, f. ©anbfieber; bcr <S-bobcn, fan<

hige« <iebreich ; ein 8«ben , auf welchem @«nb
«ufbewahrt wirb ; ber <B-bobrcr, bei ben

Srunncngräbcrn , eine Htt 93ohrer, ber au«

einem bef«nberi geformten Chfcn mit einer

€>pitl€ an einer Crange begebt unb an brrTcn

ffifen «in <B«cf befegigt ift, ben überguftigen

#3anb au« einem Brunnen hcr«u«jufcbaffcn

;

baö 2-hLUMt, «inffahrteug, auf wcicbrm

man €^inb führt; unb in ^ollanb überhaupt

ein« H rt tMnpc 3«hricuge ; bcr 2- bor ö ober
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<2-6arfd) , f. (Sauber ; ba$ (Sdnbbrob , 9T«#

ine Oer Grbmanbef (fnoUige Watterbfe, tfrb»

nufj, (*rcc itfcei ic.) ; ber 8 -bnict) , ein S3e in»

bru*, (ei wt\<t)<m einige t^eite Sc 0 getrogenen

£no*en6ln ganj Heine ©lüde jermaimc finb ;

in mannen Qcgenben, j. 93. im Euncburg«

f*en , ein mit ftfugfanb bebedter tylaij (eine

©anbffbelTe); Die 8-bücb]'c, eine 93u*fo

mit ©treufanb ; um- igt nf Ii* unb fpo et if* ein

febr fanbigei £anb, |. 9. bie OTarf SSranben'

bürg; f. (&inbbüct}fcnbattni ; bec <5-büc&*

fenbaum, ber ©treuburbfenbaum (au* bloß

bie ©anbbu*fe) ; bic 8-bitfcl , fci« Äreaj«

bifleC ober gemeine tvilbe CPberrourj (©aubi«

tief, €nobcifrei, ©obiftel , Breibiftet , milber

©eibfaf ran , ©*onbaete ) in gebirgigen , fan«

bigen ©egenben; ber <2-böbcl, ber DiUl,
ber fi* im ©anb ber&lüffe aufbätt; ber 8-
born , ber SDeibenborn ober 3Reerrrcu|born,

ber an ben fanbigen Ufern bei 2Reerei unb
ber &lüffe »äcbft; bic 8-burrIcirbc , eine

im beißen ©anbe auigebörrte ober aulgctrod»

nete £et*e (©anbmumw).
(2 vi 1 1 Cr c I , m. , -d, lai blaue £ofj bei 33eben»

ober ©albnußbaume» (mabrer gantet, ©an*
belbol«, ©rieobo(j); bai 23rafilienbo(j (ber

rotbe ©anbei, rotbei ©anbrlbolj); ein großer

23a um in Oftinbien, mit |arter afebgraucr glat*

tertXinbe, unb blaßgclbem, f*trerem, rcobl»

rirebenbem J&olje (©anbelbolj , ©anbelbaum).

©Ollbcn, tb. 3- . ©anb flrruen: bic £)cid)e

fanben, in ben 2Jlarf*iänbern , fie auf ber

Oberfläche mit ©anb beftreucn ; bdö C^ifctl

fdiiben , bei ben ©*mieben , ei in ber ©*»>eifj»

bifje mit ©anb bellreuen , bamit ei ni*t

verbrenne.

(SdnbcnbiDtc, ». , ber fleinfre <2*rretnsfalat

(Meine* Äranicbfraut).

c^änbcr, m.,-6, ein jum 05rf*le*t tcr 936rfe

gebörenber f*macfbafter 5if* , mit einem

£e<btropfe , roefeber fi* in ben £antfren unb

glüfTen auf bem fanbigen Qrunbe berfelbcn

aufbält Oanber, ©anbaal, ©anbart, ©anb«
böri, San? bare, ©er bore, Sinbef, ©*iu*,

$erbtbärfcb(ing, tRagemaul).

(8 an ben, f., im Sergbaue, ein in ©anbfteinen

bretbenbe* <Jrj. 3u3lmenauift ba3 <2a.nber§

ein fupfcrbaltigrr, unb ju ©rbiebran in99Öb*

men ein bleiballiger ©anbftcin; baö 8-fafj,
53erf!. m. Kis 2-Mjifbcn , ein Saß mit ober

ju ©anb ; in engerer Scbeutung • ein f leine

i

©rfäß mit einem bur*io*erten 2?ie*e, ben

©treufanb bineinjutpun ; bic 8-fcbcr, bai

©traufigrai, f. b. ; bad 2-fcIb, ein fanbigei

Gelb ; t>di 3 - t'cUAcn , eine 3frt bei 333* ifi feU<

cbeni (ÄropffeUtben); brr <©-fcunid) , bai

e3anb(irfcbgrai ; ber 3-fi|'rf), ber #3anbaa(

;

bic 8 -flache , eine mit»3anb bebedtc Siäcbe ;

ber 8-flix

b- eine 2Trt 9(öbe in 2fmenfa , bie

im 6anbe (eben , beren 10eib*en bie &ier

unter bie 9läge( ber Sufjjebrn ber ^inmobner
fegen fotfen, roobur* (Jntjünbung unb jumei«

len ber falte 93ranb eerurfaebt werben ; bad
S-tlul) , ein aui €anb beftebenbei 8(Öft

;

tie 8- Hube, eintoaniflc^ ©anbfceinfelfen.

€5. ^lube; b?e ©-fonn, eine 9orm von
Qam in ben (Fifenbätten ; bic 2 -fnbrc , bai
©ahren bei 6anbei : eine eaiibfnbrc thun;
ein Wagen eoQ6anb; ber fe-tubrer , einer,

ber ©anö bcrbeifubrt ; bie ^-fjatie, eine

fanbige unfruchtbare ©teUe auf einem 2fcfer.

e. &aUe 1 ; ber <S-gainanber , eine Vrt
bei @amanberi in fanbigen Qcgenben ; ber
2~qanq, ein mit *3anb «uigefüUter Öang,
4. 9. in einem ©arten; baö 8-qcbirqr,

f. <Sdnbberq ; bie 8-geqcnb , eine fanbig«

©egenö; ba9 , ein ©las mit ober ju

*3anb ; befonberi eine ©anbubr ; ber 8 -qf im»

Hier, eine Zfrt ©(immer (Äatjenqtimmer,

Jtai)engo(b) ; bcr8-qrabcr / einer , Der ©anb
ausgräbt ; in ber 9laturbcfa)reibung eine 2fr(

Jtäfer (©anbraflbler) ; eine anbere tfrt ^afer,

ber ju bem ©ef*ie*te bei tobtengräberi ge<>

bort; eine 3frt Safer, n?el*er ju bem &f
f*(e*te ber OTeblfafer qe bort ; baö 8-qra3,
f. Svinbbaarqr jö ; bai girfengrai ober bic

SBalbbirfe; bic ^-qrotfqiiqc, f. 8-qroö-
Iilie, eine 2frt6pinncnfraut / bai affige ober

Clrbfpinnenrraut ; ber<S-grie6, grobförniger

©anb (@rieifanb) ; bann ein aui eigentfiebem

6anbe beftebenber ®rici , *um Unterfcbjebe

vom M'atf gnefe , ber aui Meinen 5? alffern ern

befieb t ; bic 2-qrubc, eineOrube, aui roei«

cber man ©anb gräbt (bie ©anbfubte) ; ber
8-qcunb, ein aui ©anb beftebenber Qrunb;
ber 8-qil , bai Qiefjen gcf*mol jen er Ttt»

talte in ©anbformen, roie au* Gifentoaaren,

|. 9. Ofenpfatten tc. , ini*e bei ben boben

Öfen in ©anbformen gegoffen roerben , (um
Unterfa>iebe vom £ebmguff< ; baöS-qut, bie

unterffen , oft mit ©anb befebmujten, fahlen

Unb f*le*f en S3Ia((er ber labaf Spffanie (CPrb*

gut); bdd 8-t-»aarqra6 , eine feböne Örai«
rjftanje amOTeere, bie ben $(ugfanb ju feften

bient (^aargrai , 2>cutf(bci ©anbgrai , blau«

«rtigei ©anbgrai , ßlugfanbgrai , ©anbbafer,

©panifrber C»afer, ©anbrvei|en# ©anbrotfen«

grai , ©tranbroden , ©franbbafer , milber ©er«

ßranbbafer , ©tranbgrai , Sineergrai/ milber

CDeUeri, mitber Steden); baö <£-babid)t*

Fraut, eine im füblieben (furopa inWcinber«

gen unb an ben SDegen maebfenbe 2 bii 3 $uß
bobe <Pf(anie (gelber ©onnentvirbel, gelber

SDegwärtei); bec 8-biit'cr , eine Wart bei

gemeinen $aferi, tvelrbe an fanbigen Orten

tväcbft, einen langen SSart unb* graue ober

f*»arjli*e ©a>a(en bat (!?\au*bafer , <Purr#

bafer); au* eine anbere 2frt bei£afer* (©pit}<

bafer. ©. b.); Warne bei ©anbbaargrafri;

f. 8onbcübr; ber <S-baqcr, f. 8anb»
boril unb Jpoqcr ; ber ©-pdllll, f. ®anb«
robr; ber ^-f;afc, eine 3(rt $afrn, bie

auf ben 3flpen unb in ben ndrblieben Sänbcrn

auf ®e biegen unb in fanbigen (Segenben lebt

unb im SDinttr gewobnü* weiß mirb(©tcin'

bafe , Sergbafe) ; ein fcblerbafter SDurf beim

Äegelfobieben , ba man bie &uge( neben bai

33 r e 1 1 ober über bai 83 r e

(

t bina u e wirft : einen

®anbb<ifcn marken; ber 2-baufcn, ein

Raufen ©«nb ; ber 8-bi r

f

d) , ein 9 cioobnU*
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«bfr fyrfd), fofern et flcf? in bürren fdnbigcn

©egenbrn aufmalt, tum Untermiete von
Jöerg», 8anb», 2Xu» , 2öalb&irf*e ; Der 2 an D«

borfr, ein J&orf>, b. 1;. ein gügel eon ©anb,
bffonöerä in einem Stuffe (ber ©anbbäger, ei«

©anbflinge); ber S-bliqel, ein au« ©anb
ufltbtnttt £üge(; baö 3-5111)11, f. Qatib'
laufer; 3 au Dia,, (?. u. U. ro., vielen ©anb
entbaitenb , aui ©aube beftebenb : fanbiger
SBobcn ; ber 3 anb i

I ;
, -cö , Tl. -c , f. 3 a n b*

aal; 'ber ^anDFafcr , eine mit fcen £aufrä«

fern nabe »ertvanbte Haltung Jtäfcr, nti±$
grfdjminb laufen unb fantige «piafje lieben

(©anbläufer) ; bie ©-FapeUe , in »er ©«bei»

bef unft rin flauer topf von (Erbe ober (Eifen,

ber in einen fQinbofen gemauert unb mit (Bit!
angefüllt wird , um ben Felben , worin Gilber

in ©«beib«t»afj«r geftbieben werben fett, bin«

emjuthurt ; ber ©-Panier , ein Aärner, ber

6a nb fäbrt; bec 3-Farrcn, ein Marren,

©anb Darauf ton einem Orte jum «nbern |U

febaffen ; t>te 3-Fortpffcl , in fanbigem Beben
waebfenbe Aartoffetn; ber 3-Fafrcn, «in Ma»

Iben mit ober |u ©anb; im SRüblenbaur , ein

bober wafferbaitiger Mafien von Woftenbret'

fern ober Sohlen, bei einer oberfcbfäcbtigen

SHüble mit einem Oerinnr , barmt baiSDaffer

ba burdjiaufe unb iOcn febweren 9licberfa$

barin laffe , ebe ei auf« 3ftübfenrab femmt

;

bic 3 -heftet , eine Mrt bei Socfibornci (ber

©anbbotfiborn); ber 3- t'Iaffcc , eine tfrt

XlaffmufAeln in ben nerblicben öftreren (©anb«
f rie erjer , ©äffe rfpritj er , großer &ntenfcbnabcl) ;

bie©-Flinqe, f. 3anDborfr ; ber <3-rHojj,

ein Älofi »on jufammengr baef enem eranbe ; bei

ben Ürjtcn, ein ent|änbeter aufgefAmottener
$obe (©anbbatt); ber 3-FnoMauct) , eine

2Trt bei Änobiaudje ä , wetAe in fanbigen

gruben ttattfr; Der 3-FobaIt , im ©ergbaue,

ein fAwärjliA grauer unb rot bliebe r Äebalt,

ber im S3ru«be einem ©anbfteine äbntiA, oft

<iu* mit Ganbe »ermifAt ift; ber '2- Fächer,

eine 2frt 3Baffcrwurmcr mit walzenförmigem
Äorper , mcfAe bie 9ldbren , bie fie bewobnen,
aus 5anb unb f (einen ©«baten bauen ; baö 2-
io Ibcfccrt (©anbfolblemgra« ) , ba« ©anblief**

gra»; bic 8-PoraUc , eine Ärt SReerroralfen

;

baö 2 -Forn , SJerf (. re. baö 3-Fonict) cti,

eine« berirnigen f(einen Äörner, «riebe ben

©anb aufmaeben ; jtorn ober Steden , wetAcr

auf ©anbboben gebaut wirb (ber *3«nbroden)

;

bie ^liegenbrecftute ; bie 3-frabbe , eine Vtt

Xrabben an ben fanbigen Ufern in beibcn3n*

bien (SCDinfer) ; baö (2-Fraut , eine an ben

fanbigen Ufern bei noröiidjen Surepa read?»

fenbc 'Pffanje , »e(<be viel 3a( j bei füb f ufert.

X>dd mittlere Qanbfraut roäebfr in Z)eutf<b*

lanb unb Sranfrria) (aue) Keiner Änoteri*,

»eiöer feiner 6anbfparge() ; baö 3anbFraut
mit Cluenbelblättern reäcbfr in SDälbcrn

auf fanbigem 99ebcn (au«b Meinet Oogettraut

unb rteinci ®änfefraut); baö breirippige

3anbFraut bat in ben Stättern brei ftarfe

Ubern aber Stippen, 2(nbere 3frten finb noefe

bao rotbe 3 anbrennt unb baö 3aubFraut

Ttiit^ortuIaPblättertt ober ber ©eeporfu»
IaF; ber i-Frcbö, Senennung ber auf beut

Canbe (ebenben jtrebfe (ber Sanbrrcb*) ; bie '2-

(reffe , ber Q)rünb(ing , ein 5if* (treffe , 9Sae>

freffe); ber 0-Priee^er, eine Mrt febr giftU

ger 9tattern im 2ftorgen(anbe, in ßttprien

|inb 3ta!ien, bie fieb in ben 6anb «erfheebt

(Sanbnatter, ©anbfdjlange) ; eine 2frt itlafi

mufdjein (ber 6anbf(afer) ; ber S-Fu$en,
eine «frt troefner Kucbcn , melcber febr mürbe
ifr; baö 3-Ianb, fanbiger Sieben ; ein fan*

biget £anb; bcr3-Uuid?, finaVrf bei £an»

(bei (Sanbfnobfaucb) ; ber 3 -laufer, eine

2Xrt ben Sebnepfen ubnli*cr "So^el , an bea

fanbigen Ufern ber 9(uffe unb 6een unb in

fumpfigen @«genben (^anbbübner, SBaffrr«

februpfen, ©tranblaufer , ©nesbubner) ; au*
ein tum CMefdjIe* t ber 5 1 ran? laufer ge bor e n f c r

flieget (@anbregerlein) ; bei (finigen au* bic

flDafferbübner ; ber ©anbräfer ; auf ben €±if=

fen , bie ©anbubr; bie 3-U'iite, f. <3aitb«

mann; baö (3-Iicfitqraö , eineZTrt in fdn<

bigen @egenben reaebfenben £ief«bgrafei mit

einer eiförmigen , mitwaren eingefaßten Blfti

tenfclbe ( Z anöfenni* , c an^rclbi1?en , rinne*

@anb(iefcb, flcineö Raupen gras) ; bic 3-llliC,

eine 3frt cpmnenfraut ober 3aunblume «frb*

fpinnenfraut , £ilienjaunblume , großer mctfjcr

flDibertbon); bie (2-UnbC, bie @tcinlinbc;

ber 3-li1 ffcI /
bei ben @robf«bmieben , rin

großer runber eiferner £effef, beffen man üe)

bebient, um bie eine @eite bei IM »um Stießen

erbieten Qifeni mit 5anbc ju betreuen , bamtt

biefe Seite ni*t »erbrenne ; ber 6-HMIUt
ein Mtill , ber ©anb fabrr, »errauft ; f<feert»

baft im gemeinen t eben f. 5* laf / inbem man
|u ben Äinbern, romn fie febfäfrig iverbrn

unb fi«b bie 2(ugen reiben, fagt: ber 3anb
mann Fommt (im 9T. Tb. ber ©anbfaier);

im ^offteinfeben werben biejenigen 9enbeu
aber freien Grbbauern, ree(«bc Seifiger in ber.

0c(b» unb anbrrn OeriAten finb, 3anble;itc
genannt; bad 3 -mc er, eine unüberfebbare

®an bgegenb, eine ©anbreüfte ; ber 3-iucrqc I,

mit 5anö »ermifebter Mergel; ber @-mopn,
fcer Äder« ober ffelbmobn ; Die 2-m oll e , eine

SEnette,@anb barin ju belcn; bic 2-tmiMe,
ein rieinci rünf!(i«bei3Rüb(n>erf ( rorlefcri bure)

ben Z>rucf bei aufgcfa>ütteten ©anbei in Se»

tvegung gefegt wirb; bic ©-iiiunuc, ein

menfeblicber ober tbierifeber Äörper , fcer in ben

beißen £änbern unter bem ©anbe ju cince

3Rumie auätroefnet; bad 3-naqleiti , bai

flDiefenrraut ; bic ©-uattcr, f. 3anbFrie«
d)cr; bic 3-nclFc , eine 2frt trüber «Rctrcn

im norblidjen (Europa , im Slugfan be ; eine

am OTeerflranbe , in Gebirgen unb ©anbgegen«
fcen macfcfenbe *Pftan|e mit »ieten gratarttgen

S3lättern unb ncirenartigen roeißen, aueb rotb«

(icfcen Blumen (SReerneire , ©eencire, S3erg«

netfe , ftcirengrai $ 9ljg(ein9rai , ©eegrainäj'
lein , OTeergraä , ©eegrai , SöerggrajMumr,

©tranbtraut/ Qrufttraut, fDegegrai , SOege«

tritt , SDiefenfraut) ; bie <2-rfüiltie, bei b«n

Aürfa)ncrn, eine »ierctligc eifern« Pfanne, ben
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<?an!>, Womit bie $aare ber Sftte gefracfrief trer»

cen, barin betfi tu macfecn; bic ©dnbpfeife,
eine Mrt Wohtenfctine den (ber jtubbarm); bie

<2*ttbenmuf*tl ober bie 2JTefTrrf*ribe ; bcr

©-pfeifcr, ein tum ©ef*te*t ber Straub»

fäufer gebörenber iBogel (©tranbläuferlcin*

&t(h rhn , 20 afTerfebnepfe) ; bcr ©-pfrinnen*
bafer, f in r 3frt $ebergrafe« , bat 9labetfcber<

gra«, auf (Sanbbügeln (OTabelbafer) ; bcr 3-
plan, ein mit ©anb bebeefter pian , ebener

<P(a9 , befonber« tum ftämpren (tfrena); bad
©-pulper, in ben Vrtencitäben , ein puteer,

gemöbnlicfe au* Vuftcrfcfeaten unb bem Jtrautt

bcr ©anbbeerenfiaube bereitet , wiber brn ©anb
obcr&ric« im mcnfefelicfeen Körper (ba« ©tein«

puivcc, fofern e« teiber ben ©tein gebraucht

wirb); bcr 3-racf , ba« blaßgeibedari aus»

lanbifcfeer SBacfebolberbäume (iOa*boi et rfcar j)

;

ou* in weiterer Sebeutung , mehrere ifenliefec

Staffen, befonberö, rotber mit ©cfewefel »er«

bunbener Vrfcni"; im Qiencnbau man*er @r»

genben au* bat 23ienenbrob ; buä 3-rab,
im ZOafTerbaur , ein betriebe , welche« au«

«inem grofjtn SRabe mit 2 *aufe in befte&t unb
womit ber ? anb auo einer Untiefe in bie fwb*
gebracht unb in einen <Prabmen gefebüttet

Wirb; bic 3 -ran Fe, eine Jfrt fllaufe mit leier*

formigen unb mit Sorften befehlen Stottern,

welche in brn fanbigen ©egenben jDcuifcfe'

fanb« unb bcr©cbmci| »a*fen ; bic©-recb«
Illing/ eine {Rechnung, b. b. Jfrt unb SDclfe.

eine ungeheure 3«bl, welche größer ift, «Ii

feie 3ab! aller <anbfomer, märe au* bcr

gan^c Raum bi« an bic Sterne bamit au«ge»

füttt , mit großer £cicbtigfcit au«tufprecfeen ;

ba5 3-reff <5anbnr7), f. ©ünbbanr'; bcr

©-regen , ©anb , bcr wie ein Stegen feerab*

fäat; bcr 3 -reit er, fefeertboft, ein Leiter»

Welchen fein "Pferb abgefegt (>at ; bao ©-rieb»
graö, eine Mrt be« SRirbgrafc«, welche tu»

fammcngrfcfttf Stuten feat, in fanbigen &e*

genben mäcbß unb tur&eftung b<« Slugfanbe«

Dient (©tranbriebgra« • ©cegra« , Sanbgra«,

Keine« r ne*e n be 5 3*pergra« , f rie*e n be s ©anb»
rieb, ftlugfanbrieb, ffifenpäter, tfifenprbcn,

groöc 'Pf brn , tfatmuöpeben) ; bcr ©-rettig,
eine 21 rr runber ftettige , roet*e einige SOocbrn

nach 3op«nni«tag gefäct werben; bcr 3-rcF»
feit, baö ©-roefengrad, f. ©utibForn,
(SanbbaorqraS ; baö 3-robr, einetfrt an

fanbigen SHecrufern waebfenben 9tobre«, n>el«

dbc« ben Slugfanb r'.ftcf (@anbfn>ilf, €>anb»

ftafer , @tranbrobr , €>«nbbalm , Stugfanbgraö,

3)trerpfriemgra^ , $a(mfraut); bic 3-r^brc,
«ine 2Xrt @anbfbd)cr; bie 3-roprfc^niielc,

eine 2irt be< @trauggrafe< (ro^r* ober f*iif*

«rtigei @tr«u6gra* . braune e^anbfcbmiclr,

©iefenb«fcrgraö) ; bie ©-rubrpfkmje, eine

21 et bcrftutrpftanie, trefebe auf fanbigemBo*

ben iracfcfl unb gelb blubt (gelbe« SKubrfrauf,

gelbe «Hainblume, jDeutfcbc gelbe <5trofeb(*»>

tue, gelbe« OTattenrraut , gelbe jUi^enpfil«

eben , ftiufiblume , ^onigb(ümo)cn , 3mrn«r<

fct)ön, 3üngli|ig«b(umc, OungHng/ ÄumMumr,
£ängcnblumc/ f**ne iliebc, 3.\ottcnbIumr/

Sanbu^r 701

«?*fl6enfraut , 2*nit(frbfumc , €tcinblumr,
(?trfi*biüm*rn , flBinterblümcfecn) ; bcr 3-
faef , ein '2 ad mit ober |u @anb; bei ben
SBrunnenmacfeern , ber «Bad eon Seinmanb am
eBanbbobrer, in mclebem man bie auigebobrte
(?rOf feeraufbringt; bei ben Jtupferftecfeern ein

t irine« , mit ©anb gefüllte« AifTcn , auf wtU
efeem bie Kupferplatte beim®te<feen rufet; bcr

<S-fäer / f.<Sanbmaiin; ®-fcpariq, u.

U. ». . im 9t. 2). , vom 3Rarf(fe(anbe , flarf

mit €>anb vermifebr; bie ©-l'vbaufc! / eine

©*aufel , @anb bamit |u fcfeaufeln; im2>eiefe#

baue, ein TDerfteug , mclcfec« bie(9efralc einer

großen ®*aufc( hat, mit <Pferben befpannf

wirb, unb fanbige 21 nböben tu ebnen ic. bient;

bie 3 - fcbeUc, f. 3 a nb bni d) ; bie B-)cbid)t,

eine @rfeicfet®anb; bcr fe-febtefer , ein «u*
feerbärtetem #3anbe frftefeenber ®tfeiefer ; baft

®-f(pilf, f. ®anbri>pr; ber©-f4ini»ne^
eine 2Irt @*immel ober roeißer <Pferbe , meiere

Wie mit Sanb befrrcue «n«fcfeen; bie 3-
f4)(anae , f. 3a nb f r i etber ; bie 3 - fd) in tc

(

c,

f. (Sanbr obrfdjnncl c ; bie 3-| d)iua!l>c , bie

ffrb» ober Rbcinfrfetealbc , roelcfee in bcn&infe«
ufern «n ben •Inffen tu überwintern pflegt;

bie ©-(egge , f. ©anbriebgrad ; ber ©-
fpergei, f. ©anbFraut; ber C-fpiering,
f. ©anbaal; bcr 3-flanb, fiaubtefeter *3anb
(Stanbfanb) ; ber S-frdocn , im Oafferbaue,
niebrige SDänbe ober @<feirme , bic in bem
ftlugfanb mit ttt (l cingcftccfter'Pfäfele unb bar*

fiber gefpanntcr ^triefe erriefetet werten ; ber
©-(lein, eine gt ein an, bie au« Uft mit
einanber eerbunbenen ©anbrörnern befiebt,

unb wclefec von oerfeviebener $arfee, 9einfeeie

unbi>ärrt tft ; im Scrnfleinfeanfeef , feie fleinfle

unb fcfelecfetcftc@orteS3ern(tein ; bcr £-|"rnn>

breeb , eine 3frt e^teinbreefe in fanbigen &t»
genben ( Z*anblein traut

) ; ber 3-ftC i n l<t neb,

cm ©teinbru* , wo ©anbßeine gebrochen wer»
ben, f» wie eine folefee Orube bie ©aiib|rciit*

A ntbc ; bie ©-frrcefe , eine fanbige 6trrefe

;

im CDafferbauc , 99aufeö(tcr, welcfee in ben

<9runb ober @anb gelegt , auf welcfee bie

@*licfbal'cn aufgcblattct werben unb worauf
feer 93obcn einer 5* teufe rufet; bie ©-teil*
mn i'dKl , eine 2Xn SeUmufeferl in beiben 3n»
feien ; ber 3- terf , ein mit 6anb vermeng*
tcr bröcfeliger Xorf , melcfecr auf einem fanbi«

gen 0runbc liegt ; bie 3- 1 er tc , eine Vre
SDTanbeltorte , welcfee imSRunbe wic&anb tcr*

fäQt; bic 3-lrcsirc, eine Srcipe auf troefnen

Mügeln , auf benjDäcfeern ber Käufer unb auf
alten SRaucrn (2>acfetrc«pe , jDäcfeertre«pe#

S9ergtre«pc, taube Src«pe , 9Rauergra«) ; bie

©-tute , eine Utt KDaltentutcn , bie wie mit
€>«ab beftreut , ober wie mit ftfirgcnrotfe be*

feetft fefeeint (9liegenbrecf< ober SJtacfrnbrccf»

tute); bad ©-ufer, ein fanbige« Ufer; bie

©-Upr, ein au* jirei fegelfOrmigen , an ibren

Spieen mit einanber eerbunbenen unb mit
einer fleinen Öffnung »erfefeenen ttläfern be«

gefeenbe« derätp , wooon ba« eine &lai mit

feinem ©anbe angefüllt wirb , welcfeer gerabe

in 3cit oon einer ©mnbe burefe bie enge
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j&ffnung in bai anbere ©fai läuft , worauf cft

umgrörcbt toirto , fo ba8 man ei «14 einen

©tunbenroeifer gebra udjen f an n (©tunbenglai,

(SanbqlaS , ©anbläufer) ; ber ©ällbubrftein,

ber ©o)raubenjeein ; ©-PoU, 9. u. U. ».,

»ott ©anbei, mit ©anbe bebedt; ber <5-

tPagen , ein mit ©anb belabener «Jagen

;

t ic ©-ipanje, eine 3Xrt SDanjen; ba$ ®-
IPaffer, mit ©anb vermiftbtei ©affer; ber

©-IPCg, ein fanbiger SJea. , aua> , ein mit

©anbe auigefüllter SBeg , in einem Oartcn ic. ;

bie©-lPeibe, eineÄrt ankämpfen warfen«
berZBeiben, beren Blätter auf ber obern©eite

ein wenig rauo>, auf ber untern aber fiijig

finb (Keine &rua)tveibe, ©anbrverfte) ; bie 33aö>«

»eibe, »eil He an ben ©anbufern ober Säften

iväd)ft (©anbrvidjel , ftofentveibe. @. b.); bec

S-ipeijen, f. Sanbbaargrad ; bie S-
tperfte, bie ©anbroeibe ; Heine Sanbrperfte
mit runben 'Blattern, 9tame ber ©aiben*

meide; bie ©-ipedpe, ein ber ©a>lupfrveipe

febr äbnlicbei 3iefer , tvetfteifia) runbc Nobler»

in ben ©anb gräbt/ barcin ©Pinnen ober

Staupen trägt/ auf weifte bai UBeibften ein

Cri legt/ fo fcuß bie baraui frieftenbe Sarve

fogleid) OTabrung finbet (iffterrce&pc , Kaupen«

t obrer, 2ffterraupentöbter , ©pinnrntobter)

;

bie ©-IPÜlbe , bie Md er* ober Selbwinbe /
ireiö

ober rotb unb Heiner als bie 3aunivinbe ; ber

©-murin, ein «um Qefftleftt bei Tiegen«

tvurmi gebörenber SBurm im ©anbe bei

SRterei ; eine 2frt Sli'gen , die ibre tfier in

ben ©anb (egt (%Durm(oroe) ; ber Aiefertvurm

;

beräronenrvurm ; bie ©-iPiifie, eine fanbrge

unfruchtbare SBüfte , aud) nur eine fanbige

unfruchtbare ©egenb ; ber ©-juefer, ber

robe aui bem 3urferfafte angetroffene 3u4er,
wetfter einem braunen ober gelben ©anbe
gleiftt (OTebjjucfcr, Xüa>en|ucfcr tc).

Sanft, <&. u. u. rv. , bura) Entfernung «Hei
{Rauben unb garten einen angenebmen Gin*

brutf auf bai Qefübt maftenb : fünfte -ö an t)c,

weifte unb glatte; baö füplt firb fanft an;
einen fanft jtrcicbcln ; fanfted Tlooi ;

©pndjro. : ein guted Gkipiffen ifr ein (auf*

tc3 ÄnbeFiffeu ; in engerer Sebeutung vom
iaute, fftwaft in bai @rbör faden unb babei

«ngenebm: ein fanfter Ion; fanft fpielen,

fingen ; eine fanfte ©limine paben ; oft

flu* von einer langfamen geräufftlofen uno
babei angenebmen Bewegung : fanft ailftre«

ten , geben , tnbem man ben ©oben nur

fftir-aft berührt ; fanfte 2Üfte Jrchcil lind

an ; ein fanfter JRegen , ber obne ©eräufd)

unb in Keinen tropfen herabfallt ; aud) in ber

Sonfunft af 5 23ejetd)nung : ein fanfted Ion«
fr lief , bellen ©ang , Saft nid)t fftneii unb rafd)

unb beijen Vortrag niftt b<f*ig # fonbern ange»

nebm ifr (Vnbante) ; uneigentlid) , von allerlei

(Finbrücfen/ $mpftnbungen unb©emütbibeme«
jungen / fftwaft unb angenebm , im @egrnfa$e
»on in bobem ©rabe frbbaft, befrig: einfanf*
ted Sid)t; ber fanfte ?cbtimn er fcc* Woii«
beö; fanfte Ömpfinbnn gen ; ein fanfted

Qemtitb; fanfte (Bitten; ein fanfter

*Ulcnfd)/ ber ein fanfeeä @emütb , fanfit 0»
ten bat; fanft fc^tafen; ein fanfter lob;

mein 3od) ifr fanft, unb meine Saß
lad)t , matib,. Ii, 30. ; fio> ganj aUmäbluj

erbebenb , im (Segenfa^e von abf^üffig, üb;

ber 9Beg erbebt fid? über eine fanfte An«

böbe. 3m Sergbaue fagt man in bteftm Set*

fjanbe fättftig.

Sanfte, rv. , Wt.-n, bie 4figcnfa)aft/ 9efeb«f*

fenbeit, ba ittcaß fanft ift (bie ©anftbnt):

bie Sänfte einer Bewegung; getrebnit*)«

ein überall eingffajloffener , einem lUitti

Äuifdjfafte n äbnlicber ©in , an n>eia)en 6uw
gen ali $anbbabcn befeftigt roerben , fi<b Nmi

von einem Orte |um anbern tragen ju Uffo

(ebemabliSabre, Sragflubl/ Äenbam , Sm»

bahre , unb eine 9toObabre , fofern fie ron

9to(Ten getragen unb auf Steifen gebnu^t

würbe).

Ganftcin , nntb. unb tb. 3* , bai SerHrinunji
1

'

Wort von fanften , fanft bcbanbdn , |tr<io)rln,

febmeid)eln ; Sänften , tb. 3. % veraltet / futt

maeben , befänftigen.

©anftenpferb/ f., ber S-fFIape , ein Tf«tb»

ein©Mave, ivtfdjei ober rcelAer jum Iraqd

ber ©änfte gebraust wirb ; bie

eine ber ©tangen , an tvrlcbcn eine €<»ftt

getragen reirb; ber ©-träger, bieienijrt»

rveicbe SZeute in ©änften fragen.

©änftgefaliig , 9. u. u. m. , fanft nnb|U9iri4

gefäüig; bie Sanftheit , bie(Jiaenfa)«ft»e«

Söefdjaffcnbeit einer ^>erfon ober@aa>e, ta fie

fanft ift, eigentlitb unbuneigentltd); 3änft>

bergig, d. u. u. tv. , ein fanftti p«j ,

mätb babenb ; Sanftig, u. u. tr. ,
fo"'

in einigen SäUen : bei ben Sergleuten «n

fänftiged QJcbirge, ein ©ebirge, »ewW

fi* gan} admäblig erbebt ; 2 au ft ru rn . ^ :<

fanft mad>en , eigentlia) unb uneigentdd»

!

tobenbe QRecr fänftigen, eirubig m**«;

einen jornigen <DJeiifcben ; päd 6&#
gungdmittei/ ein befänftigtnbei. lin»^

bei SRittel , eigentlia) unb uneigrnilia); SSnft»

lief) , Umft. rv. / fanft / auf fanfte Xrt» &
Sänftmutp, fanfte ©efinnung, fanfit 8*»

febaffenbeit bei ©emätbi ; in engertrWv

tung, bie9ertigfeit einer fid» glcia) bleibenben

üftäGigung bei 3orni bei Seleibigungtn u»»

Aränfungcn/ befonberi fofern fie fi<b i" 17 "'

nen unb {)anblungen letgt : Sanftmutbb>i'

ben , be^en , bcipeifen ; einen mit ßwi1 '

mutb bebanbeln; ©dnfrmntpig,
U. rv., ©anftmuib befteenb (im ?l. 2-

finnig, faa)tmobig): fanftmiit^ig ffnn -

Sing, m. , -cd, Sange, ber «M«3-

fotvobl bie ^anMung bei ©ingeni, «l* «*

baiienige, tvai man fingt; in engerer Bf»"'

tung für Inrifcbei ©ebiebt ; ber £-bc,fc<n'

ber ©«äff* ober älangbobrn cinci befaitere«

J onrrerfieugei (iKefenanjboben) ; bie ^'

bidjtart, f. !nrifa)ei @ebi*t, unb t«^"
biebter, f. lorifober ©io>ter; bie S-Hr^1»

f. ÖcfangbroiTcI.
I« Sänge ». , 5». -u , Tanbfebaftfi* ,

<l" *ü'

fajel, ein ©traufj, befonberi von 6in«*'
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unb 33aumfru*f(n , ein Sfengef mit Ott,
trenn biefe* nodj jrnfcftfn bem fiaube »1 f> t :

eine SHunten* , ^Belleben«, Äirfc&en« , ^ei«
belbecrfange ic. ; in engerer fceöeutung , ein

S3iif*r( Äbren, öfter überhaupt ihren» j. 9.
im 91. ©. bie Äbren, ircfdjr bei berStacplrfe

arme£eutc fantmein, 3 2Rof. 2« 14. # in rneU

djer Steife ei abrr 5rucfcfe überhaupt beb tu! tn,

fönnte , eben fo 3of. 5 # lt.; boa> finb in an&ern

Stellen ber SSibel gerottete Ä&ren tarunttr ju

»erfte&en, irie 3of. 5,' 11. unöÄuth 2, 14*
9. »Sänge, w., Ort. -n , eine Met Heiner Sifoje

• (Sänget, Sänglein # Sengle).

fangen / untb. 3- mit boben, veraltet für

brennen.

«SängrnPrant , f. , ber große gemeine Pierling.
(Sänger, Cr. u. U. ». , Ion? f*aft(ia) , ffl)arf/

aua> raub, unb uncigentlid) ftarf.

(Banger, m. , -d, t>i c S-inn, an. -cn , ein*

Verfon , welebe fingt, bcfonfccr* wenn fie f»

funftmäßig oerftebt: ein si3or=, Jtirdjen-,

CN~ tun*:
, Sübnenfänger tc. ; bitbterifo} auo>

ber Sangvogrl ; in engerer SBcbcutung bie Flein«

(Sraimüdt ober ber SBeibcnjeifig | brfojibetft

f. Xicbter: Sftinnefänger ; bie ©-erpigfeif,
ba< br* in bie fpäteften Seiten fortbaueenbo

£rben ber Werte eine« Dicfcter*.

Säugern, untb. 3. mit ballen, in gamburg
eine ftccbcnbr unb brennenbe (fmpfinbung er«

regen, ober aud> empfinbrn, befonberf an
£änben unb Süßen (in Bremen , pepern).

(SängfuiP, m. , ein fingenber 5m f; bei bei»

SBogeiflcUcrn , ein eingebämpfter ober finftcr

»erbedter, and} toobl geblenbetcr Sinf, ber

auf betn «öogelberbe alt £orifinr gebraucht »tri

;

trr 3-fubriT , ber £riter eine* Sange« (Äo*

mpbaud, ^räfcftul); fcaö (S-gcbicbt, für

lorifdjea tiefer ; ber (2-perb, bei Pen So«
gelfteUrrn, eine Ärt Dogelbcrbe , aufrechtem
man nur bie großen Sangpögel fteDt ; bie©-
lerere, bie Selblercbe , wegen ibre« @efang<;
(Sänglid), t*. u. U. n. , einem Sange, be*

fonberf in engerer SJebeutung, äbnlia); fo

oefefcaffen, baß ti gefangen »erben rann; bee
<B-ineiftcr, veraltet, ein TJtcifrcr im Sinr
gen

; bann, einer, ber ben Sang leitet / aud>,

ber im Singen Unterriebt rrtbcilt (ftantor)

;

bie<2-rcbc, Worte, bicbalb gefungen, halb

gefproeben werben (ftecitatio) ; bie 3-fd)lva(«
be, f. Öefangfifcroalbc ; baö 5-fiucI , ein

mit <&cfang »erbunbenet tonfpiel (9ofafmu«
ftrj ; Niö (2 -ftau bd)cn , ein Stänbcbcn , »el*

d>ti mit Qefang begleitet ifl ; ber ©-ftreir,
ein SDettrampf im Sange/ im Singen unb
im Diesten.

*<3anguittifd) , Cf. u. u. ». , bfutreieb; unei»

qe ntiicfe lebt) jf t , fcbn»ärmerifa> , auch wobt
leid^tfinnig, ju Vutfcfemeifungen geneigt ; cm
(BanguitiiPcr/ ein SoUbtütiger ,

i>\%< unb

93raufefopf; bad fan^iiinifd)e Xctupera»
tnrut/ bie vollblütige Morpcrflimmung , iai

leiobte, lebhafte SBefen.

(Sängoogcl, m., f. QJcfangüogel ; bie (S-
Weife/ bie Wlu[t, ber &ang eine« öefange»;

<2Jielobie).

*<Sdii^ebrin / m. , bal ebemaMige b3a>Re€an«
beagtriobt ju 3erufa(cm $ ober ber bobe ftatb.

<Sa in Fcl / m. , -ö , eine in b>o)liegenben 3Daf«

bungen toae^fenbe *PfIan|C/ bie Keine fo)mu»
«igweiße 23 tu nun treibt, einen bittern Qe*
febmad bot , nnb ebemabK af< ein fräftigei

Heilmittel geräbmt mürbe (fo^warjer SaniPcf/

Stttnlttl, Xranifcf, Bruobfraut); Wame einer

2frt 3obnfraut ober 8obnn>ur|c( ; bec (d) um r \ c

8 am F c( , bic fo)mor|e 3Rcijrermur| ober Äai»

fern>ur|.

•Sauitat, n>. , bie Oefunbbeit. Davon baft

®aiiit<!ir6coUegimn, ber <8erunbbcit<ratb.

GänP/ j?. u. U. ». , im 91. 2). niebergebrüdf,

gefunfen, unb in ber ©ctifferfpracte , finrrnb;

fanP fentt , |um UnterBnfen fe)n>er fron.

•Sans (fpr. fongb) / Obne. Diel Sranjcfifcbe

fDort rommt befonber< in foigenben Serbin«
bungen vor: S-coraparaiton (fpr. -röfong)/

obneOergleto)/ ein Uuibrucf , buro) ben man
|M»ei 2>ingeeinonbcr vcrgIeio>t, obne fie NfMÜ
gfeio> ftcUen ju tooOcn; S- compliment
(fpr. fongbp(imangb) # opn« Uwfiänbe, eben

fo S- fafon (fpr. faffongb) « we(a)cf aber

in ber 9tebentart: er ift ein sansfacjon

(fpr. Sangbfaffongb) beißt, er t fr ein bumm«
breiflcx 2JlenfO> r ber liefe allerlei be raus nimmt ;

S- pareil (fpr. parcHj')/ fonber QleiAen;
S-pcine (fpr. Sangbpän), eine 2frt<pi«ue;

ein S-prcndrc (fpr.. -prangbr) , im r$om«
bre ein Solo; S- rime et «ans raison (fpr.

ribm e fang rofongb), obne (Srunb uub Ur«

fao>, ebne Jtopf unb Jlragen; S-souci (fpr.

Songbfußi) , b«i Sorgenfrei , 9tame bei £ufN
fcbloffe» 9ricbria>l II. bei Votlbam ; ber Sans-
culotte (fpr. Sangbfü(ott)/ ber Obncbefe,

Benennung ber 9rani0ftfo)en 9rcibciti* und
<8lci(pbcit0fo)n>inbler |ur 3cit ber Staatlum«
mäliung. Davon <&andFülottifireii unb bec
(SandPülottidmud.

*@anfPrit , bie 9iiberf<brift ber ^inbut , beif.

Spratbe ber3nbicr, in roelcfaer bie ÖJlauben*«

lebren ber Bramincn abgefaßt finb.

Säpbir(Sappbir), m.» -ed, Tl. Saphire/
ein febr b*rtrr (rbelftein von ocrfibiebcner

Mauer 3arbe , bie er im deuer »eränbert , und
von oerfdjiebener Sßilbung in feinen JMfiffen :

männlidpe Säpbire , bic bunfelbfauen SWor«

genlänbifo>cn , irciMidK, bic blaßblauen <&a*

ropäifeben. X)cr .\Mt)cn« ober L'ud)6|'uvbir

ift meißblau; (3-bIau , Cr. u. U. rc., blau

reif ein Sapbir, befonber» von einem boben

Himmelblau. 2fuo) alt $*uptn>ort , f ii ? 2a»
pbirblüit/ eine Himmeiblaufarbc; CSapf^f«

ten, 9. u. U. it., von Sapbir, ober mit

Saphiren gefebmu dt ; bec Supbirrublll , ein

blauer unb rotfecr 9tubin.

®appe, ». , SR. -n, im Ärieglwtfen , ein in

unb burd> bie Crrbe gegrabener 38*g , um in

ben Qrabrn ber ?efiung |u fommen (Sauf«

graben): boppelte «Sappen / folcbc, bie auf

beiben Seiten mit ©ruffwebren »erfeben finb;

einfache , rnelebe nur eine 9ruftn>rbr babrn;

fIlo<)enbe, bie aus bi* oben mit* Sonb onge«

füllten S4ant!örbcn oerfertigt finb. 3m Öfter»
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t«iebifa>tn ift ein Cappel eine $«dt mit Frum»

wer ©»ige; Sappen, untb. B./ imÄrieo.6«

wefen , ritte Sappe ober Sappen graben (fap*

>iren); bCC Gdpper, -6, im Ärieg«wefen,

einer , Der fappet , eine Sappe maftt (©appeur).

Gdppbifd>e ©erfe, eine na*) bre ®ric<bifa)tn

Dia)terinn ©appbo benannte 9Jer«art.

•Garacinen , bie 9t. , OTame ber Jfraber , all er»

fler Hnbänger be« 9tubammeb* ; uneig. r obe,

»erbeerenbt Ärirgöpetr er.

Gdrag (Gdrrafc), m., -ffeö, 9t. -ffe, bet

tSäbcf.

Gdrbadje, w., f. Ga&rbadje,
•Gare , f. ©acF.
Garbad)at, m. , ein 3f<b«f, weto)er ©arbtr

Ober Äjrneol enthält.

GarbcUe , w. , 9i. -n , eine »rt Keiner $a*

ringe im 9tittel(änbif<ben 9tecre , befonber«

in ber Öegeno pon «Sardinien (in mannen
O. D. Qegenben ©piering unb ©Pierling , in

«Norwegen aber 8rei«(ing); Der GarbeUem
fang, ba« Sangen ber ©arbeu*en (bie ©ar«

bettenfif*erei) ; eine Xnftalt , wo ©arbeiten

gefangen »erben; ber G-falat, ein ©afat

ton ©arbetten oder mit ©arbellen; bie G-
fauce, beffer bie G-tunfe, eine lunfe mit

©arbeiten.

Färber , m. / -6 , ein balb bur<bfi*tiger fleifa?»

rotber (Jbelftein , brr iuerft ton ©arbinien

au« befannt geworben feon foil , bäufig |u

ty. tfcbJt'ten »erarbeitet wirb unb unter bem

tarnen Äarneol befannter ift. SDie fajonflen

rammen au« Arabien.

Garbinen , bie 9c. , fleine ©arbeHe«.

Garbönifdjed Uadjcn, bittere«/ böbnifebea

£aa)en.

Garbönir, m. , -ed, 9r. -e, ein «betteln,

ber au«6ba(i<bon (Onnr) unbXarneet (©ar».

ber) beftebt, unb »on ben Zilien baufta ju

jtameen benugt warb.

Gdrbr&nn, m.0 eine Gattung tfrun ober

tbunfifdje.

©arg , m. , -ed , 9t. «Sarge , ebemabt* «in

Iäng(ia> »ierediger ®e balter , ein Saften , ba«

ber noa> in mannen O. D. QJegenbew ein

SBaffrrbebälter OXegenfarg) ; in engerer unb

c^etr ob ti lieber ©ebeutung, ein fe<b«feitigc« 93e»

bältnifi für tobte (oie tobtentabe , tobten*

trübe, ebrtnabl« aua} 2ei<b<rabr, im O. D.

baö Garg, in ber 9t. bie kärger); in

ben «Sutten werfen , ein Meine« Da et, oben

am ©cblunbe eine« beben Ofen«, unter roet.

ebem fia> bie tfufträger befinben unb barauf

«ebten, wenn e« Seit ift, bem Ofen neue

«obung ju geben; ber G-befdjlag, ber

metallene »efa>tag an einem ©arge; bec

G-betfel, ber Dedel eine« ©arge«; baö

G-ina<,>tin, «in« 9liebet(agc pon Särgen

»erfebiebene? Jfrt.

(Sarge, n». , f. 3argc.

GdrgProue, w. , eine gfw8bnlia> von Drabr

gemannte unb mit rünfl(ia)en Blumen unb

£aub umwunbene ^rone , wr(a>c man an

wanebrn Orten bei einem £eia>ciibegängni(Te

auf ben ©arg befegigt; bad 8-lidu, «in

lieben einem ©arge, in tveUbem eine £elebe

«ufgeftedt ift, brennenbe« £ia>t; bad
magajin, f. (Sarg; bie <&-na$t, fo »ief

als Q)rabe«naa>t / nnb in weiterer unb an«

«igentliober 9ebeutung , D un f« ibeit überbaupt

;

ber ®-nage(, bei ben 9tagelfa)mieben , ((eine

mit pertinnten runben äopfen verfebenc 9l«>

gel/ womit ber Perftinnte Sefa>(ag eine« ©«r«

ge« befefiigt wirb ; ber ®-fd}Icicr , f. Sarg«
tuet); ber ©-ftein, bei ben Miten , ein«

ttrr @a>iefer, «u« weinjem ganje ©ärg« gr<

madjt würben , in wclcben nacb ber Meinung
«in£<ia>nam binnen 40 tagen verehrt würbe

(tobtenffein, 9leifa)freffcr , ber »ffifa>« ©tetn,

»on ber Statt Xfloi in ber eanbfebaft troa«)

;

bad S-tiu'b, ein tua>, mit wciftem ber

©arg auf ber Xtabrc bebedt wirb (©arg*

fobfeier).

•©arfddmud, m. , ein« beifienbe ©pottrebe;

(BarFdjcifci) / «• U. beiße nb , bietet

fpottenb.

•ÄarPopbäg , m. , -ed , Warne einer feiebttn,

locfern, Oerwefung förbernben ©teinart, weit

djr »on ben Vlicn (U 2Iuffäbrung oon (Srabtnt*

ten gebrauebt würbe; babee ein im ©efetmad

ber 2Titen erbaute« fargfdrmige« &rabmabl.

Sdrrag/ m., f. (Sarai.

•<Sarfapan'Ua , w. , ein« Ärt ber ©teebwinbe

in »merita, beren meblig« bittere VDnr«cI

in ber Vrjcnei gcbraua>t wirb (im gemeinen

£eben (SaffapariUe).

©drfdje , w. , 9t. -n , eine 2frt fDoffenjeug ,

wo bie wollenen 5äoen iuweiten aua> mit

feibenen »ermif<bt werben (Scrfebe). Scfon*

ber« befannt ift bieienige Hit, weia)« Serge

de Berry genannt wirb.

(Sdrtcr, m., f.'3»»rtcr ober 3ftfff-

(Säfj, m. , -ffen, 9t. -ffe», ober ber <Sdf«

fc, -it, 9t. -n, ein <*inwobner, S3efiBcr,

befonber« in ben 3ufammenfe9ungen , \im r -ö
-

,

S3ei» , «Srb« , ^rci= , Gintec* / J£>auö» , ^ols»,

bvtb'- , ßanbfafj.

SaffafraS, m. , ba« Sencbefbofi (f. b."> , unb

bad S-ol, ein barau« gewonnene« fefcwerc!

ftrebgelbc« öf.

©äffe / m. , -n , 9t. -n , ber frübere Warnt

eine« Seutfcben 2JpIf«|tammc« , ber fpäerr in

(3 ad) fen umgebilbet würbe: bic Sprache
ber Gaffen , ober, bie (Baffcnfpradje.

©äffe , w. , 9t. -n , bei ben Sägern brr ©i|,

ba« £ager nne« >>afen : ber^afe brurft fid)

in feiner Gaffe.
Gd&jagen, f., bei ben 3ägern mana>er ®egen»

ben , ein 3agcn ober eine 3agb , wefebe bieg

auf tbietc, b. b. $irfcbfübe angefteUt wirb,

unb bei welcher fein ^irfn> gefeboffen wirb.

•<2affapan'Ue , f. GarfapariUa.

Gaffifd), <$. u. U. w. , ben ©äffen gebörig,

eigen : bie faf)lfd)e 2
.

pradje.

Ga^raut, f./ ba« Anoblaucbfraut.

•Gätan , m. , -ö , 9t. -e , ber Oberfit ber

teufet, unb in weiterer öebeutung überbaupt

«in teufel(©atana«) ; uneigentlia) , ein böfr«.

tä&ttfte« unb »erbaßte« Oefen: bied 33eib

l|| ein rcabrer Gatan (in ber gemeinen
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SJolftfpracbe au 4 Saerian) ; Satänifd) , u.

U. 10. , Dom Satan abnlictj , fr. tj. bocfcfr bofe

unb abfcf?? uüd) (teufe(ifeb) : eine fatanifdje
53o6bcit ; bießätartSarbeit, eine fatamfcbe
Arbeit, eine im böchften ©rabe abfebeuliebe,

oerberbfiebr; bec S-engel, «in srfdaener
<?ngcf, ein Satan; bad S-perj, bie S-

JPmi|T, bie S-fprad)e, «rflären fi<b feibfr.

•Satellit , m. , -en, an. -en, ein trabanf,
oegleitenber Diener, berglricben v orma bU einen
Ritter in ben Ärieg begleiteten ; aud) bie 97c*

bcnplanetcn.

Sätertag, m. (von Satar, einem ©ott ber
altm norblicben JDeutfdjen), im 71. SD. ber
Sonnabcnb.

•Satin (fpr. Satengb), -6, eine Xrt balbfei»

feener 3<"ae; (Satinäbe , bünner, atlatartig

gewebter Seiben|cug; Satiuett, gefireiftrr

$aibatiat; Satiniren, atlatartig »eben«
wirft n; ©atinirt, atlatartig.

•Satire, f. Satore.
•Sa tiöfactiön, m. , ©rnugtbuung.
•Satrap, m. , -cn, an. -en, bei ben alttn

«per fern, ein Statthafter; ein Flein er Surft,

ber fich einem großem a nfdjii rß t unb ihm bienfr*

bar wirb; bie Satrapie, bie Stattbatterci

;

Saträpifd) , 9. u.U. w.,frattbalterifcb ;mcn«
febenquälenb , brürfenb ; ©ateapiffren, wie
ein Satrap verfahren, quälen, brüden.

Satt, <?. u. u. w. , genug, hinlänglich: fatte
SKaprung paben; fatt 311 tpun paben;
befonbrrt in engerer Sebeutung, nach befrie*

oigter (fßbegier reine ©enießluft mrbr cm«
pfinbenb; fid^> fatt effen, trinPen; fatt
werben, fenn; einen fatt machen, bura>

Dinlänglicb gereifte Speife unb iranf ; nidit

fatt ju effcn paben, nicht fo viel haben,
baß man feinen junger ftiffrn fann; ein
fatter 2Ragen, ein »offer; juwcilen «ua>
mit bem ^weiten fraffe: fie werben bed
Sörobcd mept fatt baben, £iob27, 14.;
im 7t. 2). auch von ju vielem Irinfen , baber

fatt fepn bafelbfl bebeutet, betrugen fron;

uneigcntlid) unb in weiterer Scbeutung, von
Srgicrbe, Suff überhaupt, burch binlängfi«

cbenöenufi befriebigt : ich Fann nud) baran
nidjt fatt [eben

, pbren, ia> rann et niete

genug fe ben ic.
; fiel) fatt fad)cn , feine Sacb*

luft |ur ©erlüge befriebigen; eilte Sadje,
ober einer Sacbe fatt roerben, im ©er»
langen banact) burch wirbrrbolren ©enuß be#

friebigt unb ihrer gewobnt werben; bura>

,
häufigen «muß einer Sacfce fo gewobnt, baß

fie ibren 9teij verloren bat, baß man ibrtr

äberbrüffig ig: bed Scbcitd fatt fenn; id)

bin bcS Dingcö lahgjt fatt, id) pabe eS
langt? fatt; juweiten auch von «.üben, bet
garbefreffeö fo oiel babenb, baß et nicht mehr
fcaoon aufnehmen rann, alfo bunfel : ein fat*
tcö (Selb, örün ic. , ein buntle« ©rib,
©rün ic. ; baber fattgelb, fdttgrün, fatt*
rotp ic. , bunrelgelb ic.

Safte, w. , 3R. -n , im 9T. D. ein TTapf von
tfron, $of| ober G»a4, worin man bie 2ttilo>

t

|um Änfrhen be» Kabmc« binft.fft.

'
III. 23anb.

Settel, m., an. bie Sättel, eirr Ort,

wo man fi$t; ein 2>ing, auf wettbem man
fifjt unb in weiterer Sebeutung , auf weigern

etwa« rupt, baber ebemabt* von iebem «Si^e;

noeb iegr im Sergbaue ein • auf welfbrm

ein 2Rann fi^ca unb in bie CMrube gelaffen

Werben rann; im 6fterreid)ifa)en , iwei runb

«u»gefa>nittene ©tuefe £014, auf welchen ein

Saß im Heller liegt, bcrgleio>cn Untrrlage

für mehrere Säffer |ug(eia> ein(3anter heißt;

«m gewöhnlichften ein meifi gepolfferter @ift»

welchen man einem *Pferbe autfrhnafft, um
bequem barauf |u reiten: ein )>ferb mit
Sattel unb 3t"9; «inen aud beut Sat*
te( lieben ober iverfen, bei ben ebemabti*

gen Wüte rfdmpfen , feinen Qegner mit her

£an|e vom *Pferbe ftoCen , unb uneigcntlia),

ihn burch ®ef<hicf lirhrelt , Orfehwinbigtrit ober

£ifi überwinben; feft im hattet fi^ett , fei*

ner Sache gewiß fepn; fid) in ben rattel

fd>tt>ittaen , uneigentl. , fi<b burch fvine 0e«

fa)i4lichreit ic. einen ajortheil verfeftaffen ; ei*

nein in beu Sattel helfen, ihm tu einem

Vortbeife, tu einem 2fmtc behülflich fenn; in

alle Sattel gcred)t fepn, n* in äffe Um«
ftänbe |u fügen wiffen, auf alle Jäffe paiTcn;

fid) auf ben Dattel legen, in her Ober«

läufig* müßig leben; unetgentlid) werben eine

Stenge von «Dingen unb £bei(en an ÜBcrf»

jeugen, bie 2(hnlid)reit mit einem Sattel ha«

ben ober auf we(a)cn ein anbere* Sing rubr,

Sütel genannt. So bat fattelformige £aa),

^ we(a>c< bat äußere 9täbrrwrrt .einer <panfter«
* mühte hebedt, unb eben fo bie auf beiben

Seiten abhängige Oebecfung einet SSäret ober

gemauerten IBcbret (ber fffe(trücfcn), fo wie

bat ©eioölbe in einer OTaljbarre , weichet auf

ben Seitenmauern ruht; auch eine tfrt 3fu«

ftera, Ccnglifd)cr ober q)olifcpcr Sattel,

f. Sattclmufd)Cl, unb eine £obrmuf<bc(,

hie fleh an anberc Äö rper anhängt (Alebauger,

weiße 3wiebelfchale , Senftcrlaben) ; in her

S<rg(iebrrungtrunft . ein Shei( bet ficbfdrmi«

gen Seine! am Scbäbel, weichet mit ber

baiwifohen (iegenben göblc einem Vferbefat*

tti ähnlich ift (Sattelbein) ; im Sergbaue,

an ben jtunftgefrängen bat Sfücf harten {>o(«

|et mit einem £oO)e in ber Glitte, burch weU
chet eine Spinbet gefteeft wirb, bamit et fta>

mit bem barauf (iegenben Aunftgcftänge hin

unb ber bewegen rönne; in ben $üttenwerren

ein eifernetauf beibe . Seiten erbobenet «Derf»

|eug, worauf bie Aupfer gelegt werben , wenn

fie gebrochen werben foffen ; bei ben ©fafern

ein oierrantiget unb vorfpringenbet Stücf

von hartem &ifcn in her anitte ber beiben

SBanbe bet 3iebwerft ; im anühlenbaue bat

runbe £014 bet Oerüftet, worin ber 3apfen

bet OTtblbaumeS fleht unb in welchem bat

ganje (Sebäubr ber OTuble umgebreht werben

rann ; ein rurjet Ouer» ober 2)ccfe(bolj , wo*

mit hie Äepfe jweier pfähle ober Sparren

heim Sielenbaue jufammeugeheftet werben;

hei ben Xifchlern ein Älögchen , weichet hoch

unb niebrtg gehängt werben fann, unb auf

45
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wel*em tat eine <?nbe be* »rette* , tat be*

arbeitet wirb , ru&t / wäbrcnb ba* anbere (fnbe

fefl gcfd)raubt ifl; bei ben tucbbcreitern ein

©dlgen von $o(| , ber bic tuobfebere in ibrer

£aa,e erbau ; an ben Äupferbrueferpreflen bie

i»ter 5e3ö<bfen , worin bie beiben Stallen mit

ibrm 3apfcnenben ruben unb beren au*ge«

fcfctcciftc @den mit CHfcnblcO) ü6er|0<j«n finb;

bei ben Scbriftgießcrn berienige tbeil bei

©ießwerfieuge* , auf welkem bieSebriftmut»

ter rur)t ; bei ben jtabnbaucrn eine ($rböbung

Mitten auf bem Sparrblocfc , in wrlcben ein

vierrrfige* £od) gebauen wirb , brn 5uß J>e*

2J?afte* einluden ; an ben tBälfäen Hüffen

bie Scbcibcwanb , welebe ben Äern in »ier

t&eite tbeilt (ber feugen); bei ben &ogctftct«

fern ein« Jfrt bc* Vogelfangs , ba mit Scfclin*

gen von 'Pfettebaaren auf einer lebcnbtgen

taube nad> sen Raubvögeln geßcut wirb,

weifte* fie auf ben (Sattel fanden nennen

;

Im gemeinen Eeben eine breite tfrböbung auf

beMRafe; in weiterer uneigentlieber 9cbeu«

tung ebemabl* aua) ein Sin auf bem 8anbe,

b. ft. ein CDobnbau* mit baju gebörigen 2än«

bereien, %. S3. in ber Jtärntbtfcben ©eridjtöorb»

nang : ben £(äger in ben (Sattel weifen,

Ibn in ben feefift be* Oute* fegen ; ber ©dt«
tefbaum , an ben Wcirfättcln , jwei gerrämmte

Rotier, welebe quer Ober ben Wücfgratb be*

Werbe* |u liegen fommen unb bat ©crippc

bei Sattel* au*m«<t)en (ber Sattelbogen ; in

mannen ©egenbrn äfter) ; an ben TBinbmüb*
len, bie beiben SDcObäumc vorn unb binten

an bem ©ebäufc einer CBinbraüble, worauf
vorn bie groß* VDeOc ber Würben aufliegt unb
fia) barauf umbrebt, auf bem bintern Sattel«

bäume aber mit ibrem 9apf«n fpieft ; Warne ei«

ntt au*tänbifa)en fdaume* (Stablbanm) ; bad
©-bein, in ber 3erglleberung*r. , f. ©at«
rel; ber ©-bogen, f. ©attelbaum ; bad
®-bacf>, ein 35acb, welebe* auf jwei Sei'

ten abbängig ig (ein jweibängige* ]Daa> , ©ie*

belbaeb) , ^um tlnterfebiebe von einem cinban«

gigen ober <Pu(tbaa)e tc. ; bie ©-berfe, eine

Seele , welebe Aber ben Sattel befefHgt wirb

;

©-fertig, d.w. lt. w., 9um Satteln bereit,

aua), fieb in ben Sattel |U fa)mingen bereit:

fattelfertig fenn; ©-fefl, <f. u. u. w..
im Sattel fefl figenb ; uneig. , feiner ©acte

fo gewiß» baß man nio)t wanfenb barin ge»

tnaebt werben fann; bie ©-fliege, eine 2frt

Stiegen ; ber ©-fortfaty , in ber Scrgticbc

rungtrunft , ber $ortfat) bei Keilbeine* ; ©-
frei, Cf. u. U. w., in einigen ©rgenbeit von
ben Sanbgütern : eilt fattelfreier Jf)of (Sat*

telbof), ein freier $of , «um Untcrfa)icbc von

einem untertänigen ober birnßbarcn ; naa)

bem Srcmifa) * Wicberfädjfifcbm lDörtcrbu<t)c

finb: fattelfrcie ©üter, von Wittcrbienflcn

freie ©üter; ein ©dttelfreier , ein 23efi&er

eine! foleben fattetfreien ©utel (im 91. D.
ein ©attelbofer) ; ber ©-glirt, ber ©urt,
mit welebem ber Sattel auf bat <Pferb feit«

gefebnaSet wirb; bad 8-gut, f. ©attcl*

^of unb ©attelfrci; ber e-Jammer,

tel ben Sattlern , ein fanger febmafer $am«
wer , bic gelben 9tage( in ben Sattel sc. ba»

mit einiufcblagen (ber Sattlrrbammcr) ; ber

©-^of , ein fattelfreier $of (91. jD. Säbel*

t)of, im O. X. autt) SicbelboO/ 'ba^cr ein

©ut, welcbei einen fattclfreien $of t>at ober

von allen £ienftrn frei ifl. ein ©artel^ut
osfr fattclfrcicö @ut genannt wirb ; ein fyoi,

teffen QefiQer in gewiffen Raffen mit einem

gefateclten Werbe Sirnfre (elften muß (ba*

Sattelgut); ba6 ©-bolj, $o(|, moraul
man Sättel verfertigt; 9lorbamerifanilcbr^

©attetyol j , baa toU ber Saifampappcf , unb

tiefer Baum fefbü; bie ©-Faininer, eine

Äammcr, in welcber Sättel verwabrt werben

;

baS ©-Fifff Ii , ber mit paaren auigeftopfte

$beil eine* Sattcll ; aua) , eine Äre weta>er

Sättel, wela)e nur aui einem autgeflopften

XnTen begeben; ber ©-hieebt, ein Ttetr*

fneebt , welcber bie <Pferbe fältelt und abfat«

telt; ber ©-Fnopf, ber erbobete Steil eben

am vorbern Sattelbäume« woran eine Sctltnge

von €eber genäbt ifl , ben Sattel baran auf«

lubängen unb an welchen fieb ungeübte 9teu

ter au» $ura)t anbalten (ÄfterfnopO * bie

©-Frä&e, bie 9tebcirräbe; bad ©-Ief>en,
ein Sebengut, tpddjfd bem £cbcn»berrn ftatt

ber iDienfle ein gefatteltee *Pferb ftefft ; n«a)

JXnbern ein £ebengut, welebe* flatt Oer tt»

tenwaare ein gefatteltee <Pferb gibt; bie ©-
tnnfd^el, eine tfrt tfuftrrn ; f. «Sattel; ©^
teln / tb. 3* » ben Sattel auflegen unb bt«

fefligen : ein %>fcrb ; au* att untb. 3- t€

t|i 3cit fatteln. Spria)w. : frü(> c\cfat'

tclt, fpät geritten, fräp ju» Äbreife' bereit

nnb fpät abgereist; baß ©dttclpferb, Ue*
ienige SBuflenpferb , auf welchem der 9ubr«

mann ober &utfa)cr reitet, unb welcfeee tin«

fer f>anl> an ber Seicbfel |icbt« befonöer*

Wenn ber SOOagen mit mebr «I» |Wet Werben
befpannt ifl; bie ©-raupe, eine 2Trt 9?jh»

ten; ber ©-rieacl, im 3Räblenb«ue, bic

Wiegel in ber SJerbinbung ber 3tanncrftücfc

ter Sattelbäa)er , auf welebe bie SietweuTc |i

liegen fommt; bad ©-rofj, ein Sattelpfetb

;

ber ©-rücfen, bei ben3ägern, ber ertabene

£t>eil bei 9tüefene eine* wilben ©etweince
(ftrammenruef ober £rammenrü<fcn) ; ber ©-
(teg, bei ben Sattlem, ba* ^ofg «u beitev

Snten |Wifa>en ben Sattelbäumcn ; bie ©-
tafele , eine leberne Safa>e an einem Sattel,

|U «Beriet Oebarf auf Weifen ; ber <£-n?a»
gen, ein Subrwerr, auf beffen 2fetfen eine

Ärt von Sattel (u liegen fommt, bic Jtano»

ncnläufe barauf fortzubringen, wenn mantie
SanonenarfteUe fctvnen ober bei fctlcebf^m

SBJrge fdmeffer fortfommen will; bad ©-
jeug, ber Sattel unb äffe* Wiewen« unb Sc*

berwerr (um Weiten; bie ©-Jipecfe, 3we^
fen , mit welet)en bie Sättel befcblagen werbe«.

©ätteii, l) untb. 3. mit fron, veraltet, fate

werben : er fann ni$t fatten ; 2) tb. 3. #

fatt macben , fättiaen.

©ätteuftfcb , m. , auf gelgolanb (wo man Saar*

ßf* fpri<t;f) , eine »rt »obifamcdenber Sa>rö<
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fifctje, weil einer gerate fo grofi ju fenn pffege,

baf er eine ©atte ober €5o>ün*el anfuUt.

(Sättcjclb, e. u. u. »r., f. Gatt; ber, bie

©-gelebte, eine Verfon, Ivette bet Sebent

fatt ifr; ©-gri'tn, 9. u. U. w., f. Gatt;
bie ©-peit, ber 3uRanb, ba man fatt ift,

ci^eneiic^ unb uneigtnttid).

(Satt 13, (?. u. U. ro. , fättigenb, (eia)t unb
balb fate maa>enb : eine fättige 2 reife ;

(Sättigen , ib. 3.. fatt mannen: einen ^wn-
griqeii; fiep (initpj fättigen , fi«b fatteffen;

gefattiget, fatt; fj$ mit et um 5, an ei*

tiec ©peife [artigen, aud> trobt mit bent

A mei ten 5 alle : fid) ber Äofl fättigen, Wepb
fpeifen fattia.cn febr , matten baibfatt; un»

eigentlich > <ine SSegierbe curd? mieberbolten

©riiuO befriebigen : fein GJei* iff nid>f JU
fättigen; eine ©aa)e fo viel von einer anbern

öufiichm.n (äffen/ alt fic aufnrbmen fann:

eine gefuttigte Sarbe, in meläer fo viel

Sarbefror? ift, alt bie Slüffigfelt nur aufneb«

mm tonnte; befonbert in ber ©cbeibcrunR

(faturiren) : ein mit Silber gcfättigtcS

©c&eibeipaffer, weiftet fo viel ©Uber auf«

gelöfet bat , aü et nur auflöfen fann ; bie

(SättigFeit, bie ffigenfebaft einer ©peife, b«

fic leiftt fatt macht
; bie (Jigenfdjaft einer "Per»

fon, ba fie (riebt ( u fättigen ift; Per 3uflanb,

Da man fatt ift (beffer bie ©attbeit) ; bic©at*
tigiing, 2R. -en, bieganblung, baman fät*

tiget , eigcnt(ia> unb uncigentlicb, ; in ber @a)ei«

Petunie ber Suftanb, ba eine JJluffigfeit mit

einem barein getbanen ©toffe gefättiget wirb}

cbenbaf. aueb bat befriebigte Scttrebcn iweier

©toffe, fid? in tfuflöfung ju fetjin (©atura*

rion), ba benn ber $unft, reo biefe S3efriebU

gung alt «odenbet angenommen werben fann,

ber ©attignnjjdptinFt genannt wirb; bec
©attigungötrieb , ber Irieb , fid? |u fättigen.

(Sattler, m., -3, ein $anbwerfer, weWftcr

©ättel unb <Pferbegefa)irr , au et; bie £eberar»

fcrit an Äuffa)en wad)t (im 97. Z>. ©abelrr,

©abelmafer), unb feine ©attinn, bie Satt«

lerinn. Xavon ba6 ©ättlerbanbipcrr', ober

bie Sattlerei, baö ©dttlccgcmerF, bec

S at t lermci |lcr , bec ©dttlergefeU , bec

©dttlerjmtge |C*| uneigentlia> in ber 9ta»

turbefftreibung, ber 0rönlänbifa>e ©eebunb ;

bie S-able , (ine litt W>ltn mit einem 80*

d?( , beren fia) bie ©attter bebienen (bai&att*

Irreifen); bie ©-arbeit, Arbeit, weifte ber

Sattler oerfertigt; bie Sattlerei, Vi. -cn,

bat ©attlerbanbirerf ; bie fDerfftatt einet ©att»

Irrt; ba8 Sattle reifen , f. Sattlerahle;

bie ©-gare, bie 2lrt unb SBeife, roie üte

©atttte iijre 9rUe gar raacben; bec S-bain*
mer, f. <2attclpammcc; bie ©-jipeefc,

Steeden , Deren fieb tit®atttcr bebienen / unb

tvooon bie &att(ljtoecfcn eine 2frt fmö.

(Sattlid>, Cr. u.U. m./ (eiebt tu fättigen , boct;

nur in ben jufainmrngrfegtcn crfattlidj unb

uncrfattlid) ; Sättfam , 9. u. U. n>. , ge«

nugfam, binreiebenb |u einer 2(bficbt: fattfa«

inen 93orratp haben; fattfame Urfad;e;
c5 ijl fattfam bcipicfen.

(Satnrei/ ». , eine in vergebenen £änbern
©übeurot>a< cinbeimifebe «pflanze , »riebe in

ben itöcbengärten gejogen unb |ur COäriung
ber grünen Bobncn, berOarfle tc. gebraust
wirb, bafter fie aueb bie tarnen Vfefferfraut,

Sobnenfraut/ SDurfirraut fuhrt (augtrbem aua>

C^artenfaturet , ^ommerfaturei , tum Unter«

febube oon einer andern Jirt , bie aueb in ben
Jtiicbengärten gebogen toirb, ber Qcrgfaturei
Ober aOinterfaturci. ferner. Stellt, »ebnen»
rolle, ©ergenfraut , 3fop , »Über 3fop,
©artrnifop, 3roirbel, ©öclerleSfraut , @atcr«
mann ic); bad S-bl, tat au« bem Jtraute

ber (^artenfdturei gewonnene öl, we(cb«4 eine

gelbe ftarbe bat.

•Saturation , n». , in ber @<beibef unft , bie ®ät«
tigung(f. b.); (Saturireit, fättigen (f. b.).

•iBatürn, m., -ö, bei ben alten Römern,
Stame t>tt &ottti ber 3eit ; in ber ©ternwif*
fenfebaft , 9?ame tin<i {Donbelficrner; um Un«
fere ?onne , roe(a>er oon ^roei Ringen umge«
ben i(l unb oon 7 ibn umtreifenocn SHonbett

begleitet toirb; bie S a tu r nahen , bei ben
alten Römern , bat 3efl Bei @aturn.

•(Sätpr, m. , -ö (bei ben 2flten), ein »elbi

ober ZDalOgott, ein 9i(b rober »rrmilberter

SOtenfcbbeit ; bie a t nrc , TO. -u , eine 9pott»
rebe, ©pottfo>rift , ©trafgebia>t ; ber Satn*
riFcr, ber 6pÖtter, ©pottfcbnftfteüer ; Sa*
tprnVb, 9. u. U. »., fpottenb, fpöttifa)

;

Satnrtfircii , untb. unb tb. 3- , burcbjicben,

burcbbtcbeln , befpötteln.

©älj, m., -e«, OT. <5tyt, SJerH. w. ba«
Sa^d)cn, ö. X>. S-lciu, bie^anblung,
ba man f. 13t, «. 9. bei ben Sobgtrbern ba<
Cfinfeljen bet Sebert in bie Sobgrube ; befon«

bert bie ^anblung bet springen!: ein Salj
über benQ)raben, Jami; baö ^pferb tpat
einen Salj auf bie Seite; aua> unergent*

(ia): Sai^c maeben, vacrlet tbun, um einer

Oadje |u entgeben , fin> bagegen flräubcn

;

in ber fonfunft batSonfeften, unb bie Vrt
unb CDeifc beffelben : ©rann 3, <Sacp>3 SaH;
ber üircprui'ai; ; ber gemeine ober einfache
Sal} ; ber boppelte ober vielfache ;

mat fla> feftet, ooer mal gefegt wirb, j. 9.
bie ferneren tbeiie in einer 9(üffigfeit , n>e(a)o

|u »oben finfen (SobenfaQ) ; befonbert bat,

was gefegt mirb , |. B. in mannen 0pie(cn
bat <Se(b, unb im £fterreia)if$en aua> bai,

mal a(t <Pfanb eingefe^t mirb, ein Unter«

pfanb: (Selb auf ben crjlen Sau (auf bi«

erde ^opotb<') audleipen; bei ben 9euer»

toerrern ein ieber 3<ug , womit bie $euerfu»

ge(n, Raleten ic. gefüllt werben; in ber 8i«

feberei iunge breiiäbrige Xarpfen , we(a)e man
aut ben Strecf trieben ftfa>t unb in bie @e^»
tei4e feftt (@e$linge, ©e^farpfen) ; in ben

©cbmoijbütten bat, wag auf Cfinmabl ium
cSdjmeijrn eingefepjt ober auf ben Ofen ge»

tragen wirb, nämlia) ein ©cbienfaO £oblen

uno jwei tröge von ber &a)iä)t ober C?ri;

tm Bergbaue ein naa) einer gemiffen £obe
|ufammengcfe$tet Röbrenwert , XDaffer damit

au$ ben QJruoen ju bt6en , unb jirar ein

45 #
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fjobcr <2<1& , ber i ö jcbn Siebter f?rbf unb

au* »ier lf uf fagröbre n beftebt , unb eilt Itic«

briqcr <Sili) » ber niftt über 5 tacfcfer bebt

;

rbrntaf. , ber Sah wirb matt, wenn er fein

SDafTer tti f b r beben triU; auft mcbrerc 2)inge

Chnrrtfrt, bie jufatnmen gehören, beißen

Sau. <$o Geißen im 23ergbaue ein Äeil und

e»ei 3ebern ein <2a(j (Hejabe, unb bie brei

Vodjfir tupft in einem 'Vofttrogr ein äjk ;

ein 5 al; haaren flnb mcbreretBaaren von

einer 2Xre ; ein Sah 2d;ad)tcln, feft«,

fielen unö mrbr «ocbaftfeln in einander ge*

ff ut , fo baß immer bie größere bie Keinem
enthält; ein Sau Reffet, (Sinter tc. ; ein

(Bai) Jpobel , bei ben Siffttern , von allen

denjenigen Kobeln , bie ba (u gebären , «ine

fcfäftr »olHommen eben unb glatt |u hobeln,

ein@tücf, biefe €>türfe iufammengenommen |

ein Soh Bohrer, im ©ergbaue, brri *3cb*

rer , bie ju ben tweimännigen ©obrem qrbo-

ten unb in bem Xnfangtbobrer , 3ftittefbobrrr

unb Hbbobra befteben ; ein Sah Stempel,
in ben Poftwerfen , bie brei Stempel jufam»

mengenommen , wovon ber erfte brr Unter*

fftürer, ber anbere ber Purbrr , ber brüte

brr Austräger beißt; an ben £>irfbörnern ber

3äger bie 3ieratben von 25o cf oberQammef«
baaren (Sornfag) ; uneigentfift ift ber Sah,
in ber $en f(fbre, ein burft SDorte autfge*

brudte* Urtbeil: einen Sah behaupten,
bie Wdbrbrit beffeibe n bebaupten ; feinen

Safj auöfübrcn, beivcifcn; ein ftcbefdfo

;

ein einfacher, jnfüinmena,cfe&tcr <Bafj;

einen <Sahbid $n Önbe lefen j ein QJrunb*

,

Gegen«, QSorber«, Jbinter*, ßebrfaij ic;
In ben ©eriftten juweiten bat rerbtiicbe Gin«

bringen »on Stunb auf in bie9eber; bei ben

Sägern baiienige, mal auf bem $iefborne

ebne abjufegen ober innr ju bauen gebfafen

Wirb: jroei, brei tc. Sähe blafen; bie

fceftfegung be« greife« , bie Xare : ber Jlei fdv

,

SBrobfalj; ber ©abrief, lanbfftaftl. , ber

<pfanbbrief; ber S-bafc, bei ben 3ägem,
eine £äfinn, »elfte 3ungc jur CDeft bringt

(ber ©egbafe, berlBtutterbafe) ; ber©-b>rr,
eine obrigreillifte 'Vcrfon , (triebe ben ©läu»

biger in 95 eng brr OQter be* ©ftulbnerl fegt?

ber ©-Farpfcn, in ber fciffterei , |»rijäb«

rige Äarpfen , rr-rtebe in bie Seifte jur 5ort»

pffanjung gefegt »erben (@amenfarpfen) ; ba8
S-li.n1), in ber 25aufunfr, eine jiicbr aulge*

mauerte ©teile in einer 3»ifftenmauer4»ifften

,»ri Käufern. ©eßnbet flcb baffclbe nur auf

ber einen -reife ber Stauer in bem einen

$aufe, fo jeigt ei an , baß bie SWauer ju

biefem ^aufe gebore; befinbet fift aber ein

folebe* Sarrod) auf beiben Reiten , fo Aeigr

ti an , baß bie 2ftauer beiben gemeinfftaft(ia>

geboret bü$ S-niafi , in ber @ef4ü$runff

fo »iel at#2obemaß; bad<S-ineb(, baiXraU»
ober «3tärrmeb(; ber <S-ntei§e(, bei ben

ed>(6flrrn, ein Sleißef, momit bie OTietnägef

angetrieben »erben; bie <2>-\nÖbtt , bei ben

(gärtnern, eine @amrnm6bre, bie ben ZDIn»

ter äber im &eHer aufbewahrt / im $rü$j*pr

(nl £anb g
fc

t mirb. €So aua) bie Sakrü«

bc, Saluipiebel ic. , eine folef^e tXüfie ,
3»"'

bet ic. ; Der S-ftpef , ein bebauener Tljt m
einer SDeibe, rrie man ibn im Srübubr i«:

Sortpflanjung inbie»?rbe feijt; baö 3-|lütf,

in ben 9ted>ten , bie (?fücfe, Vrtitel einer |t>

rirbtlidjen @*rift; ber <S-teid> , ein tt\t,

mörin bie [djon erreaftfenen 5ifa>e \um fünf»

tigen ©ebrauebe gefegt merken (öer Ccfegteiö),

®en>äa>»teia) , ^auptteio».

(Saiumq, 19., OT. -Cn, bie funJInnj, U
man feget, boeb nur in SufamnunfeijuRgrii.

wie läge« , 23rob* , 3(cif** , Sflcblfafcuiui;

toa< gefegt wirb ober gefegt ift, j. S.ebemiiif

ein »erregte* <Pfano , aua) ein 9efeb(, eine

!üerorbnung H'gt nur »on ben bergebre*»«,

roiUf übriidjen feften 9cnria)tungen uns JJ:f

fftriften , 4. 35. »on ben ©orfAriften M
äußern ©ctfe &bie nfteß bei ben alten 3utn.

unb befonbers »on foicben XJcrfdjriften ,
mit;

beftimmen , wai in (Mtaubentffaften aU vilt

angenommen unb beibehalten werben foD: tit

3Renf(ben<, Äircben«, ©laubene|"a(junj,

ober bie (Sa(jima6lc^re (2)ogmatif); €-

loS , u. U. w.\ obne «S^gung; gapun»

gcnloä, bei Äfopftec? , obne beßimmteitBrrC

maß (gefegloi); bad Sa i;nnq?r:dit, M
auf tnUfübriicbc unb berfömmfidje MW*
gen fia) grünbenbe 9tra)t (bat peßtite 3lf<<)»

im Qegenfage »on Sernunftreftt.

(Säl^iPCibc, w. , «Deibenflöcf e , »elfte |« fttu

pffanjung in bie &rbe gefegt »erben

ffode) ; (S-lPeifc, Umf*. ». , in 6ägen: \ty

ipeife erFIarcn ; bie ©- jeit , bei ben 3«j' rn '

bie 3eit, in »elfter bae TOitb , i-
l*

^afen 3unge ju »erfen pflegen; bie €-

gtpicbcl , bie @amenj»iebel. ©. Sa^mö^rt;

bei ben ©ärtneen auft 3»iebeln, »el^tK"

fegt »erben (<2teftj»iebeln) ,
.um Unterf*i^

von benen , »elfte man (leben läßt, w i<

gefäct »urben.

l* <2aü , ». , 2tt. (2äüe , im O. 2). unc M
ben 3ägern, bie (Saücn , überbaupt einer»

»aftfenel ©ft»ein , jum Unterfftiebe ren f"

nem Serfer unb 9rifft(inge. jDie 3äger V»

nen alle erwaftfene »ilbe ©ft»eine Sautn,

unb eine folfte 6au männtiften ®«fftle<tt*

infonberbeit ein banenb ©cbipein t**J
J&auer ober Äeiler) , eine *Sau weiM«*« Ck-

fftleftt* aber eine $acf)c. »uft wirb titn

bem jabmen <gft»eine aU ein oOgenci"

Jfuibrurf gebrauftt, obwobl 6cfin>cin milfrt

unb üblifter ift, unb befenberj in WS*?
menfegungen €d)n?einbratcn ,

3cbrrein :

flcifd) bäußger »orfommt al« (gaiibrattn.

eanflcif* tc; eine JTperbc
JJ

Säue Ritten; Sprift». : ircr fi* JJJ
bie ireber menat, ben freffen bic WJJ
»er fift unter ©ftleftte« mengt, ber

«U et»aj «Sftleftfe« bebanbelt; in enger«

»ebeutung ift Sau ein »eibllfte* €<bl«" ,,l

befonber» ein Wutterfftreein (eine ff«frr«"
Bt '

ter , im ST. 2). bie ©oge , 9Jtutte , in «"t (fB

«egenben OJlocfe , in ber €ftw«i 0"

in öfterreift bie Saufe. In 6ftltß« "w

»

Digitized by Google



©au

Otanje ober Olanqt) , entgegengefefct bem <?ber

<S3är ober ^arffa» i uneig. , eine unreinli*e,

fctmu^ge <perfon , befonbert meib(i*en &t*
f*te*t6, wo et ebenfafft nietrigcr ift unO
ftarPer tut idjnet ali ©*mrin ; babrr au* im
gemeinen £cben ein Äleclä, befonfccrd ein Tin»

tenflerft in einem 23 u die , und in weiterer

JBebeutung au* wob! ieber Segler: eine 2 au
machen, Uefgt. ©djrpein.

a. <5üfj, it., (Baue, im £üttenbaue, eine

Sftarfe ®*warjfupfer (Äupferfau) ; beim @ei#

gern unb £upferf*mefjrn beißen au* bie»

jenigen ©Aladen , meiere no* viel (*rj ent*

galten, (Baue, wo et aber wobi ben un«

eigen tii*en ©ebrau* bcö vorbergebenben lOor»

tet, ober ben begriff bet ni*t gereinigten,

fceblerbaften enthält: eine (Sau machen,
ober baö (Silber in bie (Sau jagen, fagt

man im $üttenbaue, wenn bat ©ilber ben
Srribebcrb aufbebt/ untertriebt unb fia> in

ben ®*(arfen verliert; bei ben *pianenberben,

eine fla*r <8rube unter bem §erbe, in we[*

ober ber ?*h*, ber mit ber trübe abfällt,

aufgefangen Wirb ; im Sergbaue , ein ÄIO&,

an wet*en ber SJaum bet ©öptft, woran
ber SEDagen ift, angebängt unb ber Wagen
aufgebalten wirb, wenn etwa bat ©eil reißt;

ber Ofen in ber Ärappbarre, bur* beffen

£i(je bie SBBurjrln ber Särberrötbe getroefnet

werben; eine Pfanne mit 25ccfe( unb Süßen
(bie Srarfau).

«gaiiaaS (©anaß), f., 2fu*et, was ben£äuen
ober (3*weineii jur 9Tabrung bient; bei ben

SRüUern unbSSäcfern, bal ©eringfte von bem
gcf*rotenrn (betreibe, wel*et ben ®*weinen
|U freffen gegeben Wirb (3*weinaat) ; uneig.

,

ein f*le*tet, unrrin(i*et (fflen ; ein niebri*

get <g5*impfwert; ber ©-apfel, ber wilbe

2fvfel , £ofjapfef, unb ber Saum, welcber

ibn trägt, ber ©auapfelbaum ; baö ©-
ünjc, 9?ame ber Crin« ober SEOolftbeere (@au*
fraut); ber ©-balg, ein fäuifeber, bäfiü*er

SSafg ; ber @*weinetob ober rotbe QJanfefuß

(Sautob); ber ©-bar, ein (Iber ober mann»
liebet **wetn (an man*en Orten ber ©au»
bäfj) ; bie ©-beere, bie S&eere bet gemeinen
9la*tf*attent , unb biefe <Pf(anje felbft; ©-
befrueptenb , <f. u. U. w. , bie S*weine weib*

Iitf)en ©cr*.e*tt befru*tenb; ber ©-bfller,
bei ben 3ägern, eine 2frt jottigrr £unbe von
mittlerer ©röfie , wel*e barauf abgerichtet finb,

roilbe <S*weine jufu*enunb eber feinen Saut

von fi* ju geben, Ali bit fie ein» gefunben

(ber Saufinber).

«Sauber , u. U. w. , rein , vonaCTem ®*mu|»
befreit, unb jwar oon feften Körpern, wo»
tue* et fi* von rein, lauter :c. unterfebei»

bet: eme faubere Älcibung; faubere 9Öa»

fdjc; ftd), feine Sargen fauber galten;

oft mit bem Segriff ber Scbutramreit : fau«

ber mit etivad untgepen ; einen fauber

angreifen; uneig./ rein, unoermifct , be<

fon'ccrs f. fein unb ilerfid) : eine faubere
51rbeit; eine faubere 9?af>t. 3»n gemeinen

£<ben iff eö oft ein fpöttiföcr Uudirud , tai
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^egentbeif von bem, wai feon foQte, |u
bejetdjnen: eil! failbcrer S3Df)C(, 3cififl/
ein fittlia} unreiner, au<fdjweifenber SJtenfo)

;

ber <&äiiberer, -d, einer, ber etwa« fau»

bert; ber (gaübcrFafteu , in ben 3Rüb(en,
ein Äaften , in redeten bat gefiebte 3Reb( ge«

fban wirb; bie 2-Fcit, ber 3u(lanb einer

@ao>e, ba fie faubtr ift: bie <&auberFett
einer ^(eibunq, einer ^Bopnung, einer

Arbeit; (Säüber(ia), Umft. w. , auf eint

faubere 2frt, fauber; uneig., bebutfam, vor»

fiebtig , geiinbe : etmad fauberlia) anfaffru

;

faubcrlia) mit etipad umgeben ; bereit*
berling, -cd, W. -e, ein 3JTenfa>, welcber

mit übertriebener @orgfa(t auf Sauberfeit in

feinem Äußern fiebt; Säubern, tb. 3« / fau»

ber macben, von aQem @<bmuje befreien (im

»0. 2). räubern): baö Q)efd)irr, bie ®t*
rätbr, bas Limmer, feine äleibuna, bie

©tiefet, «Schübe, ben Uftunb, bie 3äpn«
faubern ; fid) (mia)) faubern , fia> reinigen,

au*, fi* vom Ungr jiefer befreien ; bie ^au nie

faubern, fie von ben bürren Äffen unb3wei»
gen reinigen ; bie 'Bienen faubern jtfp , wenn
fie an einem bellen Zage vor bem Stade auf

unb nieber fliegen (fi* auswittern ober fi*

verwittern) ; im 'Bcrqbauc fäubert man,
wenn man ben €>*utt vor Ott wegräumt

;

uneig. , vom SSeruntierenben , au* , vom
€5*äb[i*en unb 3J<rberb(i*en befreien: einen

harten faubern ; bad Qanb von Saubitrei«

epern tc. faubern; bad ©äfiberflcb/ in

ben 2ftüb(en, ein ©ieb, womit bat 3R<b(

gereinigt wirb.

<3aübiru, w., bie wilbe 23irn , $»r|birn, au*
ber 23aum, ber fie trägt/ ber ©aubimen*
bäum; bie 3-btume, ber Eöwenjabn; bie

©-bo^ne, eine litt großer &eig» ober Tuff«

bobnen, befonbert a« 0*weinrfutter brau*»

bar CPferbebo^ne, 9eig6obne mit weißer 9(üte)

;

bat »iifnu ober toüfraut ; eine ürt @*ri«
bemuf*ein, bie %3Ritte(bulfe ; ber ©-borg,
-c3, Tl. -e, ein verf*nittenet aHutterfawein,

befonbert im 9?. 2).; bie ®-bor|te , bie

<3*wcintborfte ; ber ©-braten, 0*wein«
braten; uneig. , ein f»b(e*ter, unreind* ju#

bereiteter traten; baö ©-brob, ber $rb»

apfei, f. b. ; eine in gebirgigen unb wafbtgcn

Qegenbrn wa*fenbe Pftanjc, beren Sßurjel

ben 6*weinen jur 9tabrung bient (6*wein«
brob , SEBatbrübe , G.rbapfel, (frbf*eibe) ; bie

InoUige <piatterbfe, (^rbmanbet; bie ©-bür»
fie, 9lame einer 2frt 4ornßr*e (ber raub»

fcornfif*); ber ®-brud>, bei ben Sägern,

ein Ort, we(*en bie witben @*weine umgee
bro*en ober umgewüblt haben.

*8auce (fpr. 2 ebfi ) , w. , bie 23rübe , t im n
;

bie ©auciere (fpr. t3obßiäre), eine Srüb'
f*a(e , ein 9rübnäpf*en.

•©aueiffe , ©aucißeben (fpr. ©vbfitfi , ©obßiß»

oben), f., ein9ratwürft*en in ^ammetbarm

;

ia Oer ffriegtfpr. ein mit Pulver angefüUte?

©*(au* , womit bie Sftinen ange|ünbet wer»
* ben , Qänb« ober •pufverwurff.

©aü$taunc, w. , lanbf*aft!., bie Sautanne.
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©aübifW, bie ©änfettfler (©ebweint iffef,

97. SD. ©ögebiftel); bie ÄreujttfM ; bie gelt»

ober £aferbifte( ; bie 'iüoUtiirei ober eine Vre
baoon; (Satten, unrfr. 3./ unreinlich mit
ctrrai umgr^cn , befonberi in be« , ein- , Der«

,

* u Knien; ungefittet fpredjen , 3oten reißen.

(Bauer, u. U. n>. , rinen gewiffen fetarfrn,

oftras ftufammentiebrnben CMffdjmacf (abend»

im Qegenfage teilen . wai fuß ift (im 9?. 2>.

fuur): (Sffig ijr fauer: faure 2ftild>, bide,

geronnene, tro fieb bie öheftten t beife von ben

tätigen febeiben; faure Ätcfdjcn , verfebiebene

2frten von äirfebcn, ircidjc in ibrer völligen

Weife einen angenebmen füren unb rrurjbaf»

een ©efd/mad baben; bic faure? QJäbrung,
bieienige, burd) tvetd>e geiflige Jtörper fauer

»erben; faurer 2Bein, faueed IBicr , tote**
ter CDein ic; uneiq. , von ben SRienen, um
f remittier) , rrttnefilid» : fauer fcbcil , UUd«
febeu ; ein faured QJcficbt , faure SRitnen
nuulicn; in weiterer Söebeutung , unange*
nebm, febr brfcbrverhcb , mübrvoO: faure
Arbeit »erridjtcn; ftdfc eine 3ad)c fauer
iperben (äffen, fidj große SDlübe bamit ge*

ben; einem bad ßcben fauer machen, et

ihm febr befefcrorrhefc matten; bad foinmt
mir fauer an , bai |u tbun fällt mir be«

fd/werlia); bad Pc»)1ct nur faurcu 2 ebtpeiff,

foftrt mir viele SHübe unb brfebroerhebe Tin*

frrengung.

i* (Sauer, nt. , -3, einer, ber fauet.

s. 2 au er, m. , -5, ber Sauerteig bei ben
»ädern, unb im 7t. 2). nennt man aua) ben

€ffig ben 2 nur, ©auer; in einigen (gegen*

ben tag ©auerfraur.

©aüerad), m. , f. 2auradb.
(Sauerampfer, m. , bie gemeinfle Jfrt bei2fm#

pferfi auf SBiefen unb in SBälbern mit längfw
eben, pfritformigen Blättern , bie einen fäuer#

lieben <&ef<bmad baben, in ben Augen ge#

brauet t werben unb befonberi ein gute* Tlit»

tel gegen ben ©ebarbod finb (gemeiner ©auer*
amvfcr, gefügt ©aurrampf , verberbt 0MrK
«njen , ©auertamp ic. , auet CDirfenfaucram*

pfer, SBiefenampfcr , 2fmpfer , tfmpferfraut,

<2 auerfen f , ©ai Hing , im TT. 2). Surfen , ©ü«
ring). Der Heine Sauerampfer, f. ßcfcaf»
ampfer; ber ^imcriFauifdje (Sauerampfer
rr aet fi in Jim r nf a unb trägt blafenartige Srüdjte

<93tafenampfer); ber 2-a-Kuim , eine 2t rt

bei Vmpferi auf ben Äanarifdjen 3nfe(n , weU
et c baumartig träefcfl unb runt hebe Blatter bat

;

eine mit ber$eibe perrcantte Vfianjc in 91crt#

amerira.

Dauerapfel, m. , eine feböne ©orte Äpfel, auf
ber einen Seite grän , auf ber anbern brürc t 1>,

unb wegen feiner befonbern Säure niebt eber

|U genießen, «Ii bii er gelb wirb , weldjei

crfl na<b 9?<uiabr grfefcirbf ; ber ©-tuffeti,

Olame bei 8tafdjenbaumci ; <S-blau, Q. u*

U. n>. , in Sranfen , von einer 3frt fettret ten

reiben SBi in trauten , rpelete einen tunf elrotben

faurc,n X^oft geben , vor|äg(i4) um bergen t*

beim, rro fie fau erMauer Jcuq genannt ictr*

ben («ua> Zauber Sa)ro«r(, »eil fi* an ber

^auerfinbec

tauber maebfen); ber ®-brafen, rfn in CHTtf

gefäuertei unb bann gebratene! Stücf %r,:<

fleifcb ; bad <§-bricfd)cn . ein »rieben i«

angenebmen 3nbahj, im ®egenfa?e son€iifr

briefeben (Billet-dotix) ; bic (S-brube, ««*

faure 33rübe; ber <S-briinncn, rine&atOe,

beren TDaffer einen fäuerlieben »irriolifeben 9e*

febmaef bat, unb tat IDaffer au< folajet übiIU

{tat Saurrtvafler, ^ifenmaffer , €taHit<f[er):

Sauerbrunnen trinFen; bad ©-brunnen«

fa(j, ein ©atj, rr-rfebeö man au* ganerJmiK

nen erbält (bai Söttf erfat j) , wovon tas (Jr,;.

lifebe ©a(| eine 2frt i fT ; ber 2-tern. rie

Berberiiffaube, wegen ber angenebmen ©äure

ibrer Qeeren (©aurad) , ©alfenborn); tt(

(Säuere, f. €äurc.
(Sauerei, ». , Ul. -cn , Unreinliebfeit HIß

bem ©rate : cd (ierrfd)t in biefem £<iuit

gro§e Eaucrei; etwai ©cbmuiigei,

eine fäuifebe Qanblung, 9{ebe.

(Saücrcifcn, f., ein fpröbei ^ifen, bal mtu
ner flrengffäffigen 2frt (fifenftrin, tetn Tur

fteine ober Z)ürrjrcincnc rommt; bad€-

flcifdj, fauer gerottete« rjfeiftb, weKbe* im

ber in (Fffig gelegen, ober |« beffen tunfew«

fjffig nimmt; tos 2-grad, ba< fpijij«*^

gra<; ber ©-bouig, in ben ÄrjeneiliK«.

SOBeineffig mit J&onig eingelöst (Oiynvl :

ber (S-Fäfe, ber gewöbnliebe Jläft ren »«

geronnenen 3Ril<b, «um Unterfo>icbe IN}<*
beffern 9tabm*, 9(ottfäfe; bic

jete ©orte faurer Äirfcben , imt^egenfeV >(t

©üfifirf<ben , befonberi bie *Pci<bfe(rirfa)r;trr

©-Fläuuer, -d, eine ©orte f<ble<b<«

trau ben; ber 2-Flce , eine Meine, i» *
bungen unb in ©arten wacbftnbe %^»i c

<

beren eiförmige Blatter je brei unb trti *"

beim Äiee beifammen ftebrn unb einen v

nebmen fäuerlieben <8cf<bmaef taten (ndi»

©auerffee, SDucb», Aucfucf«*, önua)*

,

fen» , ^erjrfee, Ouobampfer, SuCbfnar»»

pf er, Bufeb«, ®«Ud>', iSafen«, 9to|u»rftt.

Keiner ©aiöfauerampfer , ©auerfraut ,
S^'.

@au<b>, ÄuducWreö, üududstobC. Q**1

gaueblaucb , ©udenbaud) , ©aucblein ,

fatat , weiße« Eleblerfraut, ^ududbafe

,

unb Srob, ijaUetuia »c. , aua) ©ettert*»«-

Weit fid} tu Blatter bei Stegen unb ©ewitter«

iufammenjieben) ; ber ©d)afampfer; ba5 £-

f-falj, tat aut ben ©tat fem trS ?auer1i. :

0e|ogene ©atj , |ur Silgung ber Tinten. i>>

Woflflede in berfBäfdje; bie (2-F-faurc, '»

ber ©cbeibefunfl , eine eigen tbumiicbc V*"'

lenfäure , wrfa>e aut bem ©a(|e bei

lieei unb ©anerampferi unb fünftticterCr

buraj inütfe ber ©afpeterfäure aui bev 3«''

fer, ber ©tärrc, bem ©cbleime, ber ©«*

fleinfäure ic. ge|ogen Werben rann ; bit €-

Fratte, fanbfctaftlieb, ter tritte Zfpfet ,
>: :

['

•pfelj bad<S-Fraut, OJeigfraut ober

rob( / beffen &öpft in feine lange <c trciü

wie 9lube(n gcfa)nitten nnb mit ©afj f;r:(
'

madjt werben (im 91. 2). ©aurrfobf.

Äobf , anbrrwärtl aua> 3ettelfraut); btre*

lauter, -ö, einer, ber im ©auerianf»
•'
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JEBeflfaren geboren« tafter gebürtig ift; in Ol«
nabrücf ein eiferner Ofen , Dergleichen meifl

«jus bem Sauertanbe taftin fommen ; Malier*
Ich ((Säürlcn), wntft. 3- mit haben , fäuer»

Ii* werbrn Ober frnn : bafl öier Ober t>CC

iffiein fäuerlet; Säüerlicb, ff. u. u. w.

,

ein wenig fauer: ein fäurrlicber Gkfömacf,
Oicnut ; ber (Säuerling , -eö, 271. -c, Oer

Sauerampfer, unb in vielen hegenden ein

Sauerbrunnen , fo roie aueft faure XOrintrau*

ben, befonber» eine eigne tfbart mit f*tt»ar-

|_en fauren Seeren , unb faure Äpfel je. ; im
•ÖPerreicftifcften ter pfrfferftftwamm obrr*pfif*

ferling; tue (Säücrluft, in ber tRaturleftrt

unb Scfteibe r uufl , bie brenrrftefffeere £uft,

»tiefte ein $auptbeftanbffteit ber gemeinen Uuft

ift unb bufelbe allein jum Xtftrmftofen unt
|ur Unterftaltung be* fteuers gefebieft maeftt

(reine £ufl , fünftlifft reine guft, IJeuer», 2e*

tene(uft); biejenige unatftembare, mttSBaffrr

Itiifcftbare guftart, welcfte flcft aus ber weini*

gen ©äftrung unt aus ben milben fiaugenfal»

gen unt [augenfälligen ffrben bureft Säuren
enfttuefrlt (funfMidje £uft, fiuftfäure , Äreiben*

faure, foftlenfaure «uft k.); ba$ <S-mail(,

f. Sauertopf; tue iS-mildb , faure, geron*

nene Stileft; Sauern, untft. 3. mit haben,
fauer tveroen : ben Xeig fauern (äffen ; un»
eigentlich: cd i|l i\od) nitfct in bem gaffe,
worin e6 faueru titttg , bie Sacfte ift neeft

nieftt ju Cr Ii t c
; aueft wie perfaurrn f. alt wer«

ben unb oerberben : ba lieg unb faure ; in

weiterer 23cbeutung, müftfam unb befeftwertieft

werben: ipad nidjt fauert baö füjjt niebt,

roal einem niebt fauer wirb, bringtauet naeft*

ber nieftt große Sreute ; (Säuern, Ift. 3.»
fauer maeften : mit (Sauerteig wirb ber
33robtcig gefäuert, #ur ©äbrung gebraut
unb eat ur* fauer gemaeftt ; grfäncrtcd
S3rob; ba« Stoffes mit 3itronenfaff
faueru; ber (Saücrort, bei ben .Bädern,

ber vom 2J?cftle abgefonberte Ort im «öadtro*

gt , 90 ter Sauerteig mitXBaffcr eingeweieftt

tvirt; ber (S-fcbotteu, lantfeftaftlieft , ber

faure fäfige tfteil ter geronnenen 2ttileft ; bce
<S-fenf, ianbfcftaftlicft , ber Sauerampfer |

<S-fid)tig, ff. u. U. w. , unfrrunblicft, mür»
rifeft, perbrießlieft ausfeftenb; ber (3-floff,
«in fäuernber Stoff; in ber OTaturlcftre unb
Scfceibefunfi , ber eigentftümlicfte ©runbftoff

ber Scbensluft, weltfter au bie allgemein«

@runb(age alter Säuren betrachtet wirb (Säu*
refroff, Orngen); bie S-|l-luft, bie Sauer«
lufc ober brennfloffleere 2uft ; <5-füfj , ff. u.

tl. ro. , fauer unb fuß jugfereft : ein fauer*

füßed töctiänF, beffen Säure bureft 3ucfer

gemilbert ift; uneigentlicft, eine fanerfüfje
^Tiicue, eine ftaib unfreunbiiefte, unb ftalft

freunblicfte; ber^-teig, ein bureft bie Qäft«
rung fauer geworbener $eig . roomit man ben

SSrobteig fäuert (bei ben Säcfern ber Sauer,
fonff noeft vi.bci, im 6frerreicftifcftrn Src(,

Säuer, gauertämpfel) ; ber(S-topf, unei*

gentlicft , eine unfrcunblicfte ober mürrifefte Ver*

fon , befontert trenn iftr biete* unfreunbiicfte

VDefen jur ®cwoftnfteit geworben iß (Sauer*
maul); bie (S-töpftgfcit, tle ffigenfeftaft,

ter 3u(tant cine< ^Renfcften , ba er ein Sauer««
topf ift; 3-tiH'ftfcf), 9. u. u. it>., einem
Sauertopfe äftnlicft, fauerfiefttig; bad <S-
|t>affer / ba< CDaffer eine« Sauerbrunnen«

;

tie golifäure, roelcfte ton ten jrofttenbren«

nern unb Sberfcftrcelern oft gefammett unt
unter tem OTamen 3)tcl(erlauge unb Sftergatle

perfauft wirb, ftcifjt aueft 3aueni)aifcr bed
Xberd.

<So neuen , f. , nietrig , ein unreinlicftef , fcftlecft*

tti ffffen (ein Saufrafi, Saufreffen).

(Sanf, m., -cd, 371. -e, lantfcftaftlieft , ter

^Soff.

3aü«fang, m., tai 9angen eineg ttiibcn

Scftroeinei, unt ber Ort, mo tiel gefeftieftt;

ter 9ang ober ? tiefe mit tem 9angeifen, ten
man einem roilben Scftmeine beibringt, inbem
man et) auftaufen lägt. ^

Gauf^auö, m., ein 2Renfcft, ter tem frunft

f<ftr ergeben ift; eben fo ber (S-brubcr, mit

tem Sieben begriff , ba6 er el in QefeUfeftaft

mit 2fnbern tftut , unb eine fofefte *perfon roeift«

litten @ef(ft(ecftt« eine SautUi;ivcüer.

Gaüfen, untft. unb tb. 3. - unreg. , icb faufe,

bu fäuffl , er fäuft (in O. 70. bu fauf eil,

er fauft); mir faufen ic , erft «erg. 3«,

\d) f off ; betingte Hu. ut) fpffc, OTittei».

ter »ergang. 3- # gcfoffcn, Vnrete: fauf
Pter faufe, einen flüffigen Körper alt) 9lab*

r>ing in fieft aufneftmen , befonbert) fofern bieg

in ftarfen 3ügen unt mit einem ®eräufcftc ge«

fcftieftt; einem Sbiere jn faufen geben;
pon SRenfcften roirt U f. trinken nur in ftar«

tem unt veräcfttlicftem ^erflanbe gebraueftt;

uneigenttieft , aueft pon (eblofen Dingen, wenn
fie einen flüffigen Körper fcftnctl in fieft ein^ie«

ften : bie ßrbc fäuft bad SSlut ber tfr Kbla-

genen; in engerer deteutung, nurPon3Ren*

feften, übermäßig, unmäßig trinten, befon»

tert) fofern bie« fefton |ur @ewoftnbtit geroor»

ten ift : gut faufen Fönnen ; beffänbig fref*

fen uub faufen ; bie ganje 9?acl)t burd^

aufen ; fiel) toll unb ooll faufen ; faufen
mie ein Co$.

S aufen , tft. 3. i im 9T. D. ju faufen geben«

tränfen: bad SSich faufen.

(Son fcndKl , ta., ter ^jaarjlrang otcrSHofifen«

eftet.

Oaflfcr (Käufer), m., -6, bicG-jnn« ein«

^erfon, welcfte fieft tat Saufen angewöbnt

ftat (ein Saufaus , ein Saufbruber , eine Sauf*

feftmefrer, eine Saufgurgel, ein Sauffta(t),

S>>ufftane, ein S^uffacf, ein Saufteufef,

W. 2>. Sabbe, Sabber); bie ©aufcrci, 91«

-cn , tas unmäßige trlnfen , bie Völlerei;

ein Saufgetag; Säüfcru, untft. 3* mit ba*

ben, im O. 2). Surft empfinten, |u faufen

Verfangen ftaben : uueb fäufert.

(Saüffinnc, ». , Sinnen im Oeficftte, roefefte

pon unmäßigem Srinfen fterrüftren; bad <S-

gelag, ein @e(ag, roo unmäßig getrunfea

wirb; ber <&-genofj, ein ©enoß beim 3au*

fen (Saufaefäftrtc, SaufgefeOfcftafter, Sauf»
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gefeil, @auftruber); bie ©aüfgefcüfcbafr,
eine ßiefrOf*«ft , in wclefeer gcfoffcn wir» ; bie

flirr , eine »eftige »egier *u faufen ; bie

©-gnrgel, bec ©-pal$, ber ©-banö,
f. Käufer; ba« ©-fcauö, vrräcttiia), ein

»ier», tBeinfeau»; bcr ©-bdb, einer, »er

e< tfnfeern im ©aufm juvort»ut.

©aü.fimber, m., f. ©aubcllcr; bcr©-flfd),
»a» 3Reerfd)wein «der (er Summler. 9.
Summier.

©aüffranf, <F. u. u. m. , von <n vielem «3au<

fen franl; ba$ ©-Ucb, (in Sie» frei ©auf«
9e(asen ju fingen.

©aüfleifa), f., »a< Scbifeinefteifd).

©aufluß, w. , feie £uff viel «u erinfen; ©-
luftig , (F. u. U. n». , £ufr ju faufen »aben».

©aü«fra§, m., ba* ©-frcfTcn, f. ©aueffen.
©auffatf, m. , ein argrr Käufer, »er wie ein

©ad viel in fie» aufnehmen fann; bie ©-
fcpulb, ©rfeulfeen, melcfee für unmäßig ge«

«offene &<txänt< aufgelaufen finb ; bie ©-
fueöt, eine ©aufluft im keiften Qrafee ; bec
©-tag, ein tag, an weta>em ein©aufgef«g
gehalten wirfe.

©aügabcr, w., in »er 3erglie»erun<)ir. , »ur<b«

firfetige, mit vielen Älappen verfefeene ®efä«
fie , wetd)e meifr eine Mare Sluffigreit von »er«

frfeirfernen Spellen jur Slutmaffe führen , un»
fi* in allen Sfeiilen fee* JtSrpert befinfeen. Die
(Zaugaoern »er Därme »aben feen Warnen
2Jtiln>gcfäfje; bie ©-a-brüfe, in feer 3er*

gtiefeerungtr. , meifl platte, eirunfee, jiemita)

fefle Jtörper »an verfetiebener 3ar*e , mete»e

au* mannigfaltig verfr»lungenen feinen ©aug«
«»ern unb 3eUen befielen unb viele feint

»lutgefafie »aben ; bie ©-a-lebre, »ie£e»re
von »en ©auga»ern »el menfdjlidjen Äorper*;

bie©äügamute, eineHmtue, wetefee frem»e
Äinber um £o»n fäugt (feie etiDamme , ge<

Wö»nlie» nur feie ifmme).

©au<gaen, f., im 3agfewefen , ©ante, wefebe
»ei 3agfecn auf wilbe @c»weine grbrauefet »er*
»en (»at ©aunr») ; bec ©-garten , im 3ag»»
»efen , ein ©arten ofeer cingefefeloffener Ort,
in wetdjen »ie Witten ©(»meine »inein f»u#
nen , unfe fo gefangen werten (feer ©aufang).

©augbUtme, w. , »ie bunte wilbe SaubnrfTrf,

•feer taube 9tefTet mit ftabeligem jtelc»e ($anf#
neffet mit großen Blumen , »anfartigr» Jagen*
geßefet, wilber $anf) ; bie ©aügeborjte, bor«

ftenfärmige jtörper , meft»e von »er ©ebeibe
»et ©augrüffett umgeben fin» un» einen tbeil

»effelben au*mae»en; bie ©aüge, 35t. -n,
in feen 3Raljbarren , feie autgemauerte 9tö»re,

welefee au» feem »intern l»eile »et Ofen< in

bie ^»»e fleigt; tat, ©-ferFel, ein junge*
Oerfd, melefee» noe» an feer SRutter faugt (da*

eogftrfet); ber ©aögeflel, »er 91utege(;
bcr eoü9efjfc^, eine 2frt eti«(inge, »er
£ot»omann, f. ». ; f. ©auger ;*ba6 ©-ajad,
f. © auge^orn ; bad ®-&orrt , ein mit SWiia>

gefönte» £orn, woran man Pieine Äin»er fau*

gen läßt; ein fold^r« ©efäfi von ©fa*, baö
©diigeglaft, von $»fj, baS ©üugeFdnrt«
d;cn ic. ©. aua) Cubel un» Äinberbutte;

©iuger

bc8 ©-Par&, ein Aat», »elefeel noe» eui »er

Butter faugt (91. D. »a» @ograt»); ba6 3-
fdnncbcn, f. ©auge^Drn; bod ©-lamm,
ein £amm, roetefee» noe» an feerSRutter faugt

(9t. 2). fea» 6ogiamm) ; ba« ®-Ioc^ , eine

Öffnung, »rk»e feer Da*i iroiftten tem
0f»wan|e unfe tffter »at, in »<(c»c et »ru

SDinter üver »ie *3d>nau{e fteeft; bad ©-
. lliabi, ein luräefgefetiebener rotber fticcfea

an feer @teffe, woran man gefaugt »at j Die

©äügcmilcb, veraltet, feie 2Jtita> , mit

Welctrr ein Xinfe gefaugt wirfe; bie ©äuge?«
inutter, in feer SBaffertaurunft , eine ©aag'
pumpe, we(d)e einen fleinen SDBafTfrbc»«ltcr

in feer $Ö»c , wo anfeere pumpen ftefee« , mit

SDaffer oerfovgt.

©aügen, unt». unfe tfe.3., unreg. , icb fauge,

bu [augefr, er fanget j
erft vrrgang. 3.,

idj fog, feefeingte Ärt, leb föge, 9>tttte(w.

»er vergang. 3«, gefogen, *nre»e: fauge,
»en ©aft, »ie 9(äffigreit au* einem Äerptr

langfam unfe nae» unfe nae» in ft<» |iepen:

bie 53icticu fangen £onig au« ben 33Ius

tneu ; ©Htt aud ber ©mibe faugen ; be

r

93är faugt im hinter an feinen Xafcen,
»aber uneigentlie» im gemeinen £even , ttivai
au6 ^en ^iit^crn faugen, et nia>t von aa*

ßen »er »aben, von fie» felfeff wiffen ic. , «ua>,

etwa! erbieten ; von Meinen Jtinfeern un» fe<n

3ungen »er Xfeicre, feie 3Ruttermi(a> aut feer

Ttutttt ©ruft , au* cem Guter in fia> |ie»en:

au ber 95rujl unfe btcSSruft faugen; ba4
Äinb mill faugen, bat gefogen; tin fau«

genbed Äiub , Bamm , Äalb ic. ; nncig.

,

langfam in ßa> aufnebmen: ber ©cbtpaium
faugt bad ©affer in fid) ; eine «öbre fangt

fidj »Oll ©affer, wenn fea* SDaffer in fetc«

feifee tritt un» fie füllt; »ic»terifc» «ud> vom
Äüffen unfe von feen Slieten , feie unafeUtTij

an einem ©egenftanfee »angen.

©äügen, tfe.3./ faugen laffen, |u faugen ge*

»en, »efonfeerl Von SRättern »ei ajtrnfctrn un*

f»irren , ein Äinfe, ein 3unge* an »er 9ruH,
am Hüter tc. 9Ri(e» faulen laffen : ein Jtinb

faugen; eine fäuaenr\ SRutter; ritt fäu«

geubeö ©cbaf; uneigentlie», 9ta»ruhg rrv

eben , Pflege angefeeifeen laffen.

©uugeüflanje, W., feie e<bmaro^erpftanje;

bie ©-pumpe, eine «pumpe, mofeurd) »al

SDaffrr in feie SRöfjre gefogen wir»; eine Ire

Cuftpumpen, mittelft welker »ie £ufe girtd>

fam au» einem 9taume gefogen wir» ; »er «Sau»

geruffef. »3. ».

©aftger, m. , -4, »er 'Pumpcnfcbub, » ei »ef»

fen Bewegung in »ie $6fec fea» fCSaffer in feie

9to»re tritt un» faugt (<pumpenf«uger) ; eia

S»ier, we(e»e» faugt, |. 9. in »er £ant#

wir(bfa>aft ein faugenfeet fiaram (unrie»rig,

eäuger) , un» in feer 9taturfeefd>rei»ung

,

einiger 9ifa>e, wie ber große ©auger (feee

große 6tf)iffefifcb, »er *3c»i ff*kalter) , ber

Fleine ©auger, »er fie» an »ie ©efeiffe f«u?t

(Vnfauger, Meiner »3e»il»Afa>, ©ctiffftrlTet);

ein ©taufeengewäd)» , feer IDaffcrftraud). *5. ».

©äuger , m., -d , im ©eewefen, Stinge von
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«ä&fm .fjotje, beren man fift öebienf, bat
Obericif ber ©fagfcgel an ib r ©tag oJcr ibren

Seier |u palten unb PafTclbe mittclft ecrfeiben

Paran auf« unb niePerzuziepen.

<S äü geri ii u , w. , -en , eine perfon rr ei blicken

öifd?ifdjtö , weifte faulet, in Per S3ibel ftu*

fammengejoge n in (Säugern, f. Tlatt p. 24/ l y.

SRarr. 13, t7. unP Sur. 21, 23.

(Saugcrobr, f., bat Hohr einer ©augepumpe;
bte Ä-cobrc , eine Rohre, weifte eine frlüf»

figfeit in fift faugt , nie bie 'pumpenröbren*

äuft wie bie ©augaPern im »pienfften Ä6r*

fer unb bie Saftropren in ben ©eroaftfen;

fcer 3-ruffcl , bei vielen 3iefcrn, ein £beU
fect 2ftunbct , wetftcr au« verffttebenen fffei«

nen , febr bünnen fftlanfen 5äbften beftrpt,

tnittctft welcher fie bie ©äfte, bie ihre 9lap*

rung finb , in fift fiepen (bie ©augepuntpe,

©ftövfrüffel) ; bie ©-fcpale , bei ben Sifdjcn,

ein häutiger ober fleifftiger, unten autgebobl'

(er Äorptr am Untcrleibe ober an Per 33rufr,

womit fie fift an einem äörper fefifaugen,

ber S-fcproamm, Per gewöpnlifte©ftwamm,
der bat SDaffer einfaugt; bad Säügetpier,
tnit 33rüfren ober Sutern perfepene Spiere,

weifte ipre 3ungen mit iprer Ttilft fäugen;

bie ©aügetoepter , ein SRäPften in 23ejug

auf ihre ©äugamme (bie Stilfttoftter) ; t>ie

©aügciparje, PieSBarze an d-r »ruft, an

Welfter ein Mino ober ein 3unget fangt (pa*

bitte); baa ©aügeiperP, eine tfrt SBafTer«

fünfte , »o bat SBafTer mitteift ber in ber

«obre verpünnten Suft, in bie Wöpre elnge*

fogen unb in bie $öpe gebraept wirb $ mit

bie <Pumpen, jum UnterfftiePe von einem

jDrucfiverfc ; Der ©-japlt, bei Pen pur Den,

Pic erften 3äbne ; bad ©aüggcfajj , ein &t>

Uü , Paran ober baraut zu taugen; Pic&aug*
abern; ber (Säugling, -6, Tl. -e, ein

ämp, weiftet gefäugt wirP; uneigentl. , eint

vcrftanPetfftwafte , unerfaprenc prrfon.

@aü<glocfe, m. , uneigenttiep , nur in beriXe*

Pentart: mit ber (gauglocfe läuten, grobe

Boten reißen (im Otnabrücrfften, mit ber

©ftweingiocfe läuten) ; bad <5-grad, lanb»

fftaftlift , SRamc Pet porfftet (©ftweineporfft,

©ftweincpofl , in Per @egenb von 2)retbcn

©augrenze) ; Per CDcgetritt ( c aufraut).

©augfanb, m. , im SBafTerbaue, ©anb, ber

fia) fefl anlegt.

(SaulHUl jcl) , m. , ein Jpacffft , in verfrarfter

»ebeutung , eigentlich unP uneigenftift ; ber
<8>-pammc, tanbfftaftl., bie -fjammen von ei*

nem ©ftweine, Per ©ftinten; bie (5-palj,

£>. £>. eine $eftjagb auf wilbe ©ftweine (bie

*3aube&e) ; ber 8-birt , ein ^üter ber ©aue,
@a)»einpirt ; ber ©-punb, ein $unb, mcU
«ber auf »übe @(pmeine abgerieptet ift,'Per«

gleiten fon>ob( bie Gaubeffer unP ©auflcUer

Ali bie IXübenpunbe unb ©aupacter finb ; in

engerer Qebeutung nur bie ju @auen allein

flcrabpntcn £eitpunPe ; uncigentliep unP nie*

trig ein Partcr ©a)impfname für einen pöcbfl

fäuifa>cn Slenfcpen («Jcpnrtinbunb) ; eine tfrt

y>miä)c, treibe 3 bit 4 9u6 lang tpirb unP

ein Übt parte« Sic itö hat (@eefepmeln) ; bie

(S-buubdarbeit, bei ben Dägern , PieVrbcit,

menn |ur ^erbOjeit Pie Seitpunbe oon Pem
IDitPbret ab« unP auf pie Sauen gemtftnr

merben ; ber ©-püter, ber«3aupirt; ber

(S-igel, f. Scptveinigel; ©äütfcb, 9. u.

U. m. , im pot$flen <8raPe unreintiep (fa)tpci*

mfcp); bie @auiagb, oPer ba6 i-jaqcn,
eine3agP auf irilöe ©cpweine ; Die 2-roimc,
ein CJefäß, morin Pat ©püiidjt für Pie *3äue

gegoiTen n>irP; bie ;5-fa|lanic, bie ffrbra«

flaute, Srbnu6; ber (S-fafhtl, ein Itaflen,

milbe @i>meine barin febenbig »tn einem Orte

|um anbern |« fepaffen ; Der 2-fcrI, niebrig^

ein bo*fr unreinlieper , ungefittetcr Äerl; ber

©-Fnoten , f. ©auPraut ; ber <S-Poben,
ber «Scpweinfoben ; ber ©-foep, unb bie

<2>-tÖ<S)\Hl\ , ein fäuifeper, bodjfl unreinlicher

jtoep, eine foiepe Äocpinn ; ber <S-Fopf , in

ben Qfatbütten, pieienigen Steine, meia)e

in Pem *3cpmef|ofen auf beiPen Seiten Per

9Ungfreinr in gemifTer SBeite gefegt werben;

bad (S-Praut , eine auf UBiefen unb in SBä(:

bern maehfenPc Pflanje (5erf elf raun : bad
grflccf tc ©auPraut bat gefiedte JBfätter unP

gelbe moblriecpcnPe 9tumen (geflecttct $<x*

biepttfraut, fOaüpabiepttrraut, ffediget %t*

berfraut, Äoftenfraut) ; bad ©ällPraut mit

langen SBur^eln ifl eine anbere auf ?Die*

fen unP f3anbftrecfen tvaepfenbe 3frt, meia>e

eine bittere Wlilcp gibt (großet fBiefenpabieptt«

traut mit langen *Duric(n) ; bie I notige »raun»

muri, $eigtvar|enn>ur| ic. (@aufnoten, @au»
ranfe , @aui«ur|, fepwar|er OTaeptfcpatten)

;

Pat £icbftö(fe( ober Sabefraut; Per VDegetritt

(©augrat); Pic gemeine SDolft« oPer toQfir«

fdje; Pat Siifenfraut ; Pic Einbeere ober SDolft«

beere (©auauge); bat$eilfraut ober Pic Deut*

fepe Särcnriau ; bie ©-Fuget , Pal b aut <?l*

fen, balb aut Gifcnfäucn (f. P.) gegoffene

©tädfugeln ; bie ®-Iacpe , eine Safte oPer

<Pfafte, morin fia> Pic milPcn ©cpweinc abtu*

f ubien pflegen (©aufobef, unP bei Pen 3A*

gern ©upllacbe).

©äülbaum (©äülenbaum) , m. , im »orfl*

mefen , ein 9aum , melftcr für Pie Simmer*

leute ©änlcn abgeben rann.

©äüle, m. , SR. -n , 55er». m. baS ©äültpen,

öberbaupt ein fenfreept ftepenber Jtdrper von

beträchtlich größerer Sänge aitSDUfe. ©o eine

JÄaucp^, ©oiPcn«, 3euer«, 3pi(j«, 55ilb*

faule JC. , eben fo Picfc fenfrco>t ftepenPc unP

»epauenc pfäplc, |. 9. bie SSege«, *cgc=,

örenj« , ©cpanbfäulen ic. ; in engerer 85e»

beutung in ber 93aufunfl , jebet aufrecht fie*

benbe 3immerhoI|, befonbert fofern et ettraä

ju tragen Picnt (ber ©tänPer), vorzüglich

«ber ein zierlicher / fenfreept unP frei ftepen«

ber, gewöhnlich runPer Weiler, von

vber ©tein, Percn mehrere beifammen hie

SSefiimmung haben , etwat ju tragen ; auch

berglcichcn einzeln ftehenbe, weifte zum Kn»

henfen an Perfoncn unb Gegebenheiten auf

öffentlichen Pläfcen errifttet finb, unb X)euf*

faulen, (Spreufäulcu h«»ß«n; luweifen auft
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nur Keine »aljenf5rmigi Sörjcr, bie erwai

tragen , |. 9. an Himmelbetten , Dergleichen

in antem Bällen *Pfo|ten unb Stubcl beigen

;

uncig*nt(t<b unb bicbtcrifa> au<b 'Perfone n unb
©adjrn, bie |ur (frbaltung unb Giibcrung ei«

ner Ga<be, Vnftalt »c. bienen; in ber SRatur*

befebeeibung bie Gpinbel eine« Gcbnccfenbau«

fei ; in Der Pflanjen (ehre ift btlö £ anlegen
ein fatfti förmig tr Äorptr, ber mitten bura>

bie Kapfei gebt (Gamenfäule),

(Soulcbcn, f., eine unrcinlia)c , abfebeuliate 2fre

ju (eben; baö £-lcbcr, bai G<b»einileber

;

uncigentlieb ein pöbelhaftes Gcbimpfrcort auf

eine tjocbft unreintiebt , aua> unfittliebc Perron.

Raulen , ff?. 3. t mit Gäulen »erfeben , jicren

;

bec ©äülenbautn , f..<2äulbamn; bic ©-
blume, in ber 'Pffanienlcbrc , nach ber na«

turheben Derlfanbtfcbaft , folebe SUunen , bei

tt t i*f n bie Gtaubfäbcn in einer langen 5Xöbre

«ufammenbangen; ^-bicf, CF. u. U. *. , tief

n>ie eine Gäule ; ber <S-cingana , ein ffin«

gang , ber mit Gäulen ge|iert ift ; ©-förinia,,

Q. u. U. w. , bie 5orm einer Gäule babenb

;

ber <5-fu$ , ber 3ufi ober ber untere Ibeil

einte Gaule , auf tvelrbem ber ©djaf t berfel«

ben rubt (Da« Gtbaffgcfimfc). Einige »erfre*

fern Darunter auch ben Säulenftubl , ber Da«

»on noch |u untcrf$cibcn ift; ber 3-qanq,
mebrere in Reiben binlaufenbc Gäulen unter

einem pauptgefimfe $ »etdje einen ®ang bil»

ben (Kolonnabc); ^-getragen , ff. u.U. n».

,

»en Gäulen getragen, untcrftüfct; bad ®-
alieb ^ ein tbeil an einer Gäule; bic ©-
balic, eine auf Gäulen rubenbe $aOc; baö
3-paupt, ber Gäulenfopf , ber Knauf ber

Gäule (Äaptfal); ber ©-bcüige, f. Sau«
lenjtrper; ber ©-Fopf , ber obere tbeil ei«

ner Gäule, ber Knauf (Kapital); ber ©-
Freiß t ein von Gäulen cingef<b(oftcner Ärei s

;

bie ©- Fuppcl 11119 0 bie Kuppelung ober 9er«

binbung ber Gäulen ; ein «paar fotdjc gerup«

peite Gäulen felbtf ; bie (2>-laiibc, ein be»

berfter Gäulengang (tyortifui) ; bie ®-orb«
mm 01 , in ber Saufunft, Das SJerbältnifj ber

einzelnen Xbcile einer Gäule unb bei baju ge#

borigen Qebälfci , wie ber Sertierungen unb

ber »erfa)icbenen Gäulen mit ibren Qebäf«

fen ic. |U einanber felbfl (aueb nur bie Orb«
nung): bie loöFdnifcfce , X>orifiijc , 3o«
in fite, Korintpifcfce unb SRömifd^e (Sau«
lenorbnung ober Orbnuna, ; bae ©-paar,
ein Vaar |ufaramengcbörenber Gäulen ; ber
(2 -räum, bie Gäutenmeitc; bie ©-reibe,
eine 9teibe »en Gäulen; ber ©-fcfcaft, ber

G<baft einer Gäule ober ber $aupttbcil einer

Gäule jnoifdjen Dem Knaufe unb bem Gäulen«

fuß.-; ber ©-fpapt, ein Gpabt in ©eftalt

vielccfigcr Gäulen in meinem hartem 0lan{«

warmer bei German nflaDt in Giebcnbürgen

;

ber ©- lieber , einer, ber auf einer Gäule
ftebt, roie gemiffe Gtbmärmer in ben frübern

3abrbunbcrten ber cbrift(i<ben Kircbc, roelcbe

gante 3abre lang auf einer Gäule flebenb ju«

brachten (Stödten, Gäulcnbeiligc) ; ber ©-
fr ein, eine hart«, fernere Gteinart von Dieb«

fcmS3ru<be utibbunffer, f<b»ar|gr«uer Surfe,

»e(a)c meift »icr bie acht feit ige Gäulen , bic

neben unb über einanber fleben, bilbet (ffifen«

marmor); bic ©-ftcUuiu), in ber&aafunff,

bie Vre ber Gtedung ber Gäulen; ber 2-
fhibl, cbenbaf. , ein furter eierecfiger <Pfei(cr,

bie ganje Crbnung obne Serbitfung ber Gäule
felbfl bober ju matben , audj bem @an jen mehr

8efligreit|u geben CVofiement) ; bad S-tboc,
ein »on Gäulen gebilbete* Iber; bie 2-
Ivette , in ber S3aufunfl, Die Weite ober <tnf

fernung, in mcltber man bic Gäulen eoncin»

anber feftt; baö <£>-wttt, ein XBcrf »oh

Gäulen , |. 9. ein Gäulengang ic. , unb ade

Gäulen an einem Qebäubc tufamincngcnoBM

raen; ber -9-jicratl;, ber 3ieratb an einer

Gäule.

Saulpcf er , m. , in ber 9taturbef<brcibung fftamt

Des G<btvarircb«bcne ; ber ®-lüffcl, Warne
• einer Vrt bei Gameufrautci.

8amn , m. , -cd , Tl. Bäumt, Kcrft. n. ba6
8auindicn, O. Z>. S-lcm, in weitciler

Scbcutung eine 3fuibcbnung unb Semegung
nact) allen ober nadj mebrern Geitcn ; im ^an»

bei unb SBanbcl »icler O. D. hegenden , 9ia*

rrte eine! S7afj<« , eines @ciei<btel , iratr:

fcbeinlitb urfprünglitb fo »iel »on einer CBaare,

als man auf ein gcmitTci Gaum> ober lafttbur

|U laben pflegt ; in einigen O. 2>. Oegeubrn,

ein 2Ra6 |u ftäffigen Singen , »clcbci in Sa*

fef brei Obm ober 96 alte ober 120 neue <pcct

entbält; in Sern 4 ffimer oberSrcnten ober

100 SRafi t fe baß »icr Gaurn bafclbft ein $afi,

6 Gaurn aber ein £anbfafi macben; in 3uria>

1 ! fftmer; in Ofierreicb ein $anbcUgcn>i<tt,

ree(*e8 275 Pi'unD , in Soften aber 400 'Pfunb

»iegt. Sefonberi merben bic modenen Xucte

r

fafl bura) gan| jDcutf<b(anb na<b Damnen
gerechnet, me bann ber ^auin in XDien,

Dürnberg , Ulm , Srantfurt am Slam , Ser«

lin, in Gacbfen , Gcblcpcn ic. aHcmabl 22 Süj
eher ober GtudcXucb« iebei »on 32<tUen bc«

trägt. 3m Sraunfcbroeigfcben beifit ein foleber

Gaurn ein Gtücf. 2fuf bem ^ar^c ift ber «Saum
ein Koblcnmafj, teelcbce fo viel Koblen bält,

baß ein PierD |n>ei fola>e SRafj Koblen tragen

fann. Gtebt ein 3abl»ort »or Gaurn , fe bleibe

ei wie anbere SDBÖrter biefer Ärt in ber 2Rebr«

beit unoeränbert ; uneig., ein Am De nun , dai

aufbält, baber fäumeii , <Sämmii§ ic. ; eine

Vuibcbnung in bic Sänge, boa> nur »on bem
CFnbe, bem Äanbe einei £ingci, \. 9. 3er.

13, 22.: beine ©äiunc |tnb bir oufae
becFt, von bem 9tanbe ber KlcibungidücTc,

unb fo ife ber Sauin an ben gcftricftcn @jc<
Ben eine Ga>nur ober ein ftarfcr&abcn , rrei>

cber Dur* bic3Rafcbcn am 9tanbe beiOarnei
gelogen rnirb; an ben Gegeln nennt man bic

Geile ober laue, toeltbc |ur Scrftärfung ber

Gcgcl längi bei 9tanbci bcrfclben beteiligt

teerben, (Bäume; am ^)ferbebufe ifb ber
(Saum ber Gtreifen, n>el<ber oben um ben
•put jtDifdjen bem ^orne unb 9(cif(bc berum«
gebt (ber 'Preis, bie Krane); befonberr; flebt

<ü in ber boberu G<brcibart oft f. 9Unb : j^ier

1.
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tfefc id& an bem Souin einet ^elfenmcinb

;

tri Den ©etneden Die Qegenb 6er Oberff ite

oJt-r tcr 3nnenfeite ber 3* ale , n>e(ä)e inner*

halt» beö Kanöcö fi* berumjicht; In ber gan*
<f nfdjrc ber Obertbeit ober Oberranb ber ein«

blattigrn Blumenfrone; in engerer Bebeutung
<H ber €>aum ein umgebogener ober untge*

fdXagener 9Unb , brrg(cio)en bie OTäbterinncn

unb ©ebneiber macfe<n, wenn fic ben ftanb

einet ©tudei 3eug umfa)(agen unb fefi nä<
ben: ein breiter Saum, wenn bat ffnbe

tmcimab( niebergebogen unb ber inwenbigf
SKanb bet Buge* niebergenäbt wirb ; bei ben
£ uffajmiebrn ber umgefo>fagene 9tanb an ei*

nem <pferbebufe; auf ben Bfedjbämmern bie

tufammengefa)(agene 2 tue ber ©türjlein ober

gefdjmiebeten (Jifenpfatten j baö 2uumd)eu
ift ber 9Iame einiger trompeten» ober *Pofau»

tienfa)ne<fen : bad boppcltc £aumd)cn , im
3ftitteltänbifa)en 2Rcerc ic. , ein ©a>wan|born
(ftadje geflridte ©turmbaube); bad gcflodj*
t c nc ober gefaltete 5 a umdjni , im Xmeri'
famfcfcrn unb Onöifdjen 2Qicerc , ein 3acfen»

born (ber 3gef).

Gaümagen , m. , ber Wagen von einem ©d> wei*

M ; uncigcnt(ia) unb niebrig, ein boctfT un»

reinlicher ungefitteter 2Renfa>, unb eine fol<be

tveiblirfje Perron ein Saumeitfci); bie ©-
inanbel, bie ffrbmanbel ; ber ©-marPt,
ber 8<bw einemarft ; bie ©-maß, bie ©cbwet*

nemaft.

©aüm'audgleid)er, m. , auf ben Bfeebbäm«
mem, berienige, ber bie ©äume breiter

fobmiebet.

€>aü«melbe, w., bie €5<bweinmelbe (©autob)

;

bie S-mclr" ober S-m i Id; , bie gemeine ©au*
biüet ober &ob(gänfebiftcf.

©aümen , nntb. unb tb. 3- , im öff erreidjifcfcen,

auf ©aumtbieren £aften fortfdjaffen : mit
<5feln, mit ^ferbeu faumen; 01/ ©ein
faumen ; im O. 2). f. räumen.

Gaumen / l) unib. 3./ überbaupt rangfam in

einer Bewegung, in einer $anb(ung fepn,

au« Z<t)tu cor ber OTube ober aut 9Rangc(

an Gräften« unb in engerer Bcbeutung , lang«

fam fern aut Bequemtia)feit , trägbeit, ba
man eilen feilte : i$ null nid)t fäumen;
2) tb- 3*.

/ fäumen machen § aufhalten in ber

Bewegung, in ber£anblung, auo) in feinem

Fortgänge , an feinem Qefcfteben binbern t

fäume und) niebt; bu faumfr nur bie

Strafe mit klagen ; ficb (und)) faunten,
(angfam feon ; aua> (oon*©aum) , mit einem
(räume ober umgebogenen ftanbe »erfeben,

befonbert bei ben OTäbterinnen : ein lud)
fäumen ; in weiterer Bebeutung im Sorftwc*

fen unb bei ben Simmerleuten , einen QSjuui,

einen ©rettblocf fäumen, ibn bebauen,

»iereefig bauen, baber gefäumte Fretter,
bie aus einem fo(a)en Blöde gefgnitten finb;

ein f&rett fäumen, ein Brett, bat auf ber

hoben Äante noa) bie Stinbe bot , ober unge*
rabe iß, nad> ber ©djnur bebauen«

©aümcnfd), f. ©aumagen.
ü mer , m. , -<J , bat Safltbier ober ©aumtbier.
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(Säumer , m. , -fl, bie <5-inn , eine V«rfon,

weia>e fäuntet , (angfam ift ; eine <perfon, weia>e

einen ®aum an etwat mad)t ; im 0 . 2). eine

«Perfon, welobe €>aumtbiere bält unb |um
£afttragen »ermietbet ; auo>, eine yttfon, wel<be

ein 6aumtbier leitet (im öflerreia>ifa>en ©ä»
mer); ein «Saumtbier , befonbert ein 2aum»
ro S (in öfterreieb <£amer).

(Baumcfcl, m. , im O. D. ein CFfcf, we(<bew

|um taff fragen gebraust wirb (ber <Pacfefet)

;

ber ©-farn , ber 3tb(erfarn ober «Vblerfaum»

farn, beffen Sefrüa>tungttbei(e am @aumt
ber untern Se3(attfläa>e in Reiben fifjrn ; bie

©-floffe, eine Stoffe am 9tanbc, auo), eine

mit einem farbigen ftanbe verfebenc Stoffe;

eine tfrt £ippfifd>e,«bcrcn SHÖctcn unb Bruft«

foffen einen gelben 6aum baben ; <5-baft,

Q. u. U. w. , fäumig , gern fäumenb ; <E u u«

miq, <F. tu U. w./ feblcrbaft (angfam in

feinen Bewegungen , $anb(ungen : fäumig
in feinen öcfdja ftcu fepn.

©aumild), w. , bie 3Ri(d) einer Gau, welche

3unge bat; f. (SaumctF.
Gaümlatte, w. , an ben JOint>müf?ien , bie«

jenige Hatte , we(a)e (ängt mitten fcurdj bie

9luge( gebt.

®düm(iug, m., ein fäumiger 9lenfa>.

©auiinmd)fd>lcppeitb , Um(l. w. , ben @aum
bet «Sewanbet binter fi<b ber iiebenb; (Saüm*
tiabt/ w. , eine OTabt, beren fl<b bie OTäbte*

rinnen unb 6a)netbcr beim 6äumen einer

Arbeit bebienen.

Qäümnig, w., aueb bad Säumniß, -ffe6,

3^* -ffc, bat Säumen« 3&g<rn; etwat > bat

fäumet, aufbält.

(Saümotbd , m
. , ein Oft* , »e(a>er «um £aft*

tragen gebraust wirb.

Gaümonat, m. , veraltet, ber elfte SRonaf,

in we(a>cm bie €ia>weinc gefeblaebtct ju wer»

ben pflegen (ber €5<b(aa)tmonat).

(Saümpfcrb, f. , ein Wrrb, we«bet tum Safl«

tragen gebrauobt roirö (taJ padpferb , «Saum»

roß); bad (&-fa(, -cö, veraltet, ber 3u»

(tanb einer Pftfon , ba fle auf eine febter»

baftc Vre (angfam ifl (bie €aumfeligrcit);

ber '2-l'atrcl, ein böUcrner <Satte(, auf

tve(a>em 2aum» ober £afttbiere ihre £afl tra«

gen; bie 3-fd)id)t, bei ben SRaurern, bie

öußerffe Gdjidjf 9on3iege(n auf einem Dacbe,

We(o>e über ben €>imt bet Raufet berautliege

unb ber 6aum bet 2)a<bet ift; bie <S-

fchircll c , bei ben 3immcr(cuten , eine © djw« üe

ober ein Wagerecbt liegenber Balten einet {>au*

fet, worauf bat 4 weite, britte ic. ©todtrerf

mit feinen 9labmftü(fen 4U fteben fommt;
(B-felig, ff. u. U. w. , ©aumfal jeigenD,

auf fehlerhafte 2frt (angfam : faumfelig fcpn ;

ein fawmfeliger<S(bulbner, Arbeiter tc.{

bie (S-fpinuc , bie @umpffpinne , wegen ber

Weifien ffinfaffung ibret Aörpert; bad <2-

tan, auf ben @a>iffen , fo »ie( a(t Seif. €5. b.|

bad (B-tbirr, ein Stier, we(<bet «um £aft»

tragen gebraust Wirb (baö £afltbicr , in öfter*

rein) ©amtbier).

(Saümutter, ». , eineCau, we(a>e 3unge bat.
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(Baumroanje , w. , eine Vrt Stauen; bat
©-IperP, fm Sftiffbaue, eine folfte »et ja

bauen, ba bie Seitcnpfanfen eine« fcabrjeu»

ge« ber Breite naft mit ben Säumen eilt

wenig öbereinanber Hegen, wiebie$aft rd>in»

befn; ein auf folfte »et gebauete« ©etf,
fcabrjeug.

©aüneft, f., nnelgentttft unb gemein, ein

unreinlifter, bäßlifterOrt, ein rotzige* bäfj*

lifte« 3)orf, eine fftmujige fBobnung it.;

in ber £anbwirtbfftaft einiger ©egrnben , ein

leim Wögen ungepflügt gebliebene« Stücf
Chrbc; baS ©-iteb , f. ©augarn; ba$ ©-
opr, Sftt»ein«obr ; Warne bei grofjen Xüe»

gerfft« , rotben Qegerift« ; ber ©-pel!} , nie»

brig, «in b*ftf* unreinlifter unb fftmujigcr

3Jfenfft (Sftwtinprlj).

©aüracft , m. , -e« , in vielen O. ©. «Segen«

ben, «Harne ber SerbcrMftaube (Säuerling,
<5aurrborn , in Öfterreift SBcinfftäbling).

©auranFc, m., f. ©auPraur.
©dürr, »., ST. -n, bie »efftaffenbeit einet

Dinge«, ba e« fnaer ifr: bie ©aurc bc3
C§ffta,8, $öelue*3, bed 3'rronenfafte$; ein

faurerÄorpeir:'bie©äure tmüftaqcn, fauer

geworbene Säfte; befonber« (inb &duren in

ber Sfteibefunfl, Safje »on einem fauren

©efftmaafe, weifte bie blaue fcarbe verfftie»

bener 9arben(toffe «ug bem <pftanjenreifte rotb

färben. Tlan tfftilt «Je in inineriföe ©au*
reit, in <ptknjenfduren unb in tbiertföe
(Säuren. Sie finb lufammengefettte Stoffe
unb beßtben au« einer faucrfäbigea Qrunb*
läge unb einem fäurcbilbenben Stoffe, bem
©nutrgoffe. •

,

©aürebe, w. , ba« «itterföf ober »Ipfraut,

Saunrebe.

©äurebilbenb , Umft. w. , eine Säure biibenb:

ber faurebilbenbc ©toff, ber Sauerftoff.

S. ©dure; ©-bred&enb, Umft. w., bie

Säure benebmenb.

©JüreigPe, m., eine fftfeftte Vrt Steider von
fftwarjer unb bläulifter Sarbe.

(Säuren, rb. 3.» f. ©ciuern.
©aüringel, m-, ber Oänfcrift oberba« ®än#

fefraut; bie ©-rube, bei ben Sägern, eine

2frt ftttiger f)arfer gunbe von »übern tfn»

feben , weifte |u ben Saubagen ober |U ben
3«gben auf »Übe Sftweine gebranftt »erben
(ber ftübenbunb); bd6 ©-rubel, ein «Ruber.

»Uber Sftweine; ber ©-rüffel, ber fJtüflel

eine« Sftweine«, auft, ein bemfelben äbn»
.lifter StäffeC ; in ber Olaturbefftreibung 9lame
be« grofjen tBegerift« unb be« Cbwenjabn«;

ber©-rüfTclfif<t, eine Xr<berirtiigen8if<be,

»elfte epiegetrtffte beißen, mit räfTelfftrmi*

gern VtMlt (6eeW»ein).
©aüd , m. , -c0 , ein ©aufen , f«ufenbeg 9t*

.

ttfe; uncig. , ba« Öeröfe ber »Üben lauten

9reube , befe-nber« bei Srinrgefagen : in ©auö
unb ©rang leben.

©aüfdcf, m., ein mit lerfftnitrenem ©peefe,

©«bwarten, «3entme( unb ©djn?ein«blut «Ig

eine ?Durj! geföffrer unb gcraud)errer Sau*
««gen (ber eftTOeinlmage«, e<b»«rtenma*

gen , bie OTagenwurtf) ; uneigenüia) unb Hin

brig f« »icl «Ig «3aumagen, f. b. , Bn5 im

i>f»frreid;irö>en and) f. SrefTer, 6a)Itmm«;

ber ©-falat, eine »et ©alat ober Sättig,

ber einen bittern , betäubenben nnb fibririe»

ebenben ©aft entbWUt ((Hnfenber e«l*t, mt*

ber @«f«t, »über £attig , £eberbigel).

©düfam , m., -eö , ober bad ©aüfaniffant,

f. «öafTcrtaufenbblatt.

©auf(t>nabel, m. , ber 8S»en|«bn ; ber 6-

fd)iteiber, ber 0a>»einf<bneiber.

©aäfeborit, \. f bie trompeten« ober V»f«»

nenfftnetfe.

©äüfel, m., bie f«nft bewegte £«tft, u)

ba« b>fbare 9eräufo> beefelben ; bet <25aüfe-«

laut, ein fanfenber £«ut , »ie ber, mm
ber Buftitabr © brjeiebnet, unb ben mann«;

»ebj ben ©aufer nennt.

©äufeln, D untb. 3. mit baben , ba«»erfi.».

»on faufen, von ber2uft, ft<b fanft bemtjra

unb ein fanfte« Oeraufd) von fia> geben: bit

4>atne fäufelten; 2) untb. unb tb. 3.» »<

fäufelnber Stimme fpretben , unb fäafetnb W
bewegen, fltfa.cn; bie ©äüfcljlimme, fiw

fäufelnbe, leife Stimme.
©aufen, untb. 3* mit fyabtn, einen (Urfei

mit einem 3if<brn verbunbenen Saut bet»*f

bringen , befonber« »on ber fdjneff uab befug

bewegten fiuft: ber ©turnt fdufet; fc«

Obren faufen, wenn man bie dmp|in>tt«j

in benfclben bat , «I« ob man einen ffarfe«

«Binb faufen börte ; mit @anfen fia) bemegev,

«I«bann mit fenn, aaa> mit Foinnttn: gt<

faufet Poinmen; ber ©aüfer, -b,«»«»

ber faufet; ein faufenber Saut; ber <3aü|t«

IPiub, ein faufenber, febr befttger tBitii

uneig. , eine Icbbafte wilbe TJerfon.

©düfpie^, m., bei ben 3ägeen, ein fatte

®pieß mit einem Knebel , auf wela)<v

bie wilben S<bweine auflaufen läfit (Ui

Sangeifen, bie #3d)wein«feber); ber ®-fM
@a>weineflall; uneigentlicb unb niebrtg ,

«
böd>ft unrein(ia>er Ort, »ufentbalt; ber €-

flccber, einer, berein wilbe* ©d>wei« *«f

ba« Sangeifen auflaufen läfjt; ber ®-|W*
ber ©tinfffein; ber ©-flelier, «n ^m 9»

»efd)er ein »Übe« S<b»ein bura) feinen X*1

griff i»ingt, fo lange |u geben, bi« be» 3»*

ger rommt , um e« |u fa>iefien ; ber

in ben *Pod)werPen , ein 3 Sott in« fteviettc

biete« 0<üd£o(4, wefd>e« bei bem «Olm»

wen ber gewafa>enen (frje auf bie beröe w
«er ba« ffnbe ber (entern ^(ane gelebt » irl

unb woröber ba« trübe ablauft ; ber 3-1»'

bei, eine @autaebe; ber ©-fumpf, « w
Vorwerfen, au«gemauerte ober mi(b9(i"v'

gefd)älte Sümpfe , in weifte ba« Srü»e »i

ber Sau (f. ©au •) fliegt ; bie ©-tanrtt,

ber Värlapp; ber <Porfft, ober ytf»

»oft, »über 9te«marin; ber ©-tdüWinj»

ber wilbe Säubling , rotbe Säubling (elf«;"

»lä tterfftwamm, in 9tegen«bueg bäutiger

ling, ob ber <fn« Speitäubling ,
Qttif.tU1

»

©reftteufel); bcr©-ft»b, bie Sftweinni^?

bie ariiflmeib« ; ber ©-tranf, ti« «•«*'
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liebet, r<*reebtertranf; ber Saütrcibcr , ber

<S<bmeintreiber ; ber CS-troc}, ein Iroa ,

worau« ®äue frrffen ; bie <5-n>irtfcfd&äft,

eine böebft unrr inlidje SJBirf bfAar't ; bie <&-

IPlirj , bie große fnotige 93raunwurj ; und»

bie SDafTerbraunwuri ; bad Sreujfrauf ; bie

3aunrube.

•Sa»nittcn, bieSO?., arte ©ebube , ©ebtappen.

*Savoir faire (fpr. ?atveabr fabr), f./ bie

©rwanbtbcit , (Jrfabrenbeit im ©efebäft.

(Süüönen, -9, ein Canb in Oberitalien. 2Da*

von: ber 2iUHMKr, einer , ber in ©avooen
geboren ift unb bort lebt* ober aueb nur ba»

ber gebürtig ift (£>avooarb) ; ber <3aüöl>er

Äoljl , 9(ame bei tvrifje n TDirfingr« ober 95erf<b«

lobte«, brr au« Savooen *u und gefommen
ift; Süüööfd), 9. u. U. m., ja ©avooen
gebörenb , baber fomntenb.

*2- b i'r rc n , b. 27t. . in 3 talie n bie ijäf<^er , ©<ber#
-

*cn , ©eri<bt«biener.

•(^börfo, m. , in ber Äaufmannefpr. ber 5Jor*

f* u fi , bie 2fu«lage ; 8 b 0 c |'i"rc n , nntr)* 3. , au«»
legen , verfließen.

<2ea, f. efa.
<£cene, w. , 2Jt. -n, bie ©ebaubübne, ber

rScbauplafj ; ber tfuftritt in einem 2 cbaufpiel,

im Qegenfafte be« Wfte« ober 2Xufjua.es; un«

eigentdeb im gemeinen £eben, irgenb ein (Fr»

eignifi, eine ©egrbenbeit ; juweilen f. 23il?, ffl«

mäbtbe : eine erhabene 9t atnrfccnc ; ®ce«
infd), @. u. U. iv. , febaubübnig, bie 33übne

betreffenb; bie Sccnograpfnc , bie 2Xnficbti»

ober 5rrnmab(erei, Qübnenmabferei ; <2ccuo*
qrapbifd), ^, u. U. w. , fernmablenf*.

(Sccptcr, m. unb f., f. 3cpter.

•Sei;, ein ftarfer 3'febiaut, iveiAen man befon«

ber« im O. Z>. bäufig bört, inbem bafelbft

fogar ba« f in vielen Sutten an fei) au«ge»

fproeben wirb, f. 8. 3m 9t. 2). getrauet
man ibn nur vor ©elbfMautern unb bem r,

«. 33. fdjarf, fdjrcien, vor I, m , n unb
tv aber läßt man nur ein f boren , j. 25.

fliugen, feblingen, fmctfeii, fdjmecfen , fui«

bcn, febneiben, <&\vin , ©cbwein ic. 9to<b

bäufiger gebraueben bie Sürftfalen f ftatt fd),

trenn fic aueb fd) fcbreiben , benn fie Tagen

<2qaU f. r ebaff , 2 cjinFen f. ©ebinfen.

<5d)«iaf, f. # Sdjaam, ». , ©cfcaac, ».

,

f. 6d>af tc.

Gdjäbaüd , f. » bei ben Qerbern , Sieifcb unb
£aut, rve(<be von ber Ttti* ober dfrifebf/eire

einc< Sedea abgefebabt rverben; bad (S-ab,
bat Unnütze, Unreine, rva< man von einem

2)ingc abfdjabt, bavon abfonbert (ba< 2(bf<bflb*

fei/ Z±JbM, 9t. jD. ccbabd«) , baber au<b

ber Ttaben , ber als unnüQ vom Setreibe ab»

geConbert rvirb; ber £ama<jenif(be ober(8ar<

tt nffbirarjfuiniufl , unb ber jabme gcfjtrar^

fümmet/ aueb bie @cbafgarbe; uncigentlit^

ebemabli ein .'Xuiirurf, €>cbeufa[ tc.

C2diabattc, tr. , 37t. -n, auf ben &uvferbäm*
man , lai OcfteU/ auf unb in rvelcbem ber

Tfmbofj ftebt.

Sdxibbelfdinkibel, m. , f. (ptfcapelfdjnabef.

<£d)<xH, tv. , VI. -n, 9tamc verfebiebener Sic«
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fer, tvefefte «nbere Äörprr jerfreffen# |. 9.
bie Trotten , bie VfTetn , ber 9tiebmurm (aueb

(5d? wabe) ; in engerer Sebeutung Keine beten*
faufenbe Bicfer, tvelcbe nur im 5inftcrn junt
53orf*firt fommen , unbtftlea icmagen. X) te

X)eutfc^c &d)abe, ift niebt bie in Eeutr*»
lanb gemeinfte 2Xrt @<baben , rvie man auf
bem 9tamen f(b(ieflen< foute , fonbern bie

Dflinbiföc ober morgeuläubif^e <£dpabc
(anüffer«, Äüdjenf<babe> ; bie XineriFdnifdjc
2 d)abe (Ä•fftfeft) , rietet in Vmerifa grofien

®(baben an; bei ben €>ebtä<btern ifl 8dpabe
ein gefrämmte« eiferne« {Dcrfieug mit »frei

^anbariffen , bie9orftrn von einem abgebrüb*
ten @<brveine Itmit ab^unebmen; bei ben
Topfern batfjenige SCBerfieug , womit fie ben
Ibon febneiben; bei ben 9if<bern in 6ao>fen
ein getviffei Sifcberne^ , tvomit ju ftfeben in

ben meiften ®egenbcn verboten unb »eidpe«

ber Raffet üb" lieb ifr ; ber Suftanb % b« man
fieb febabet, baber int gemeinen Ccben bie

Jtriftt.

1. 8d)abc, m., 77t. -n, in bem jufammen»
gefegten 55prbfd)äbe, in ben QaliwttUn ja
gaffe, ein S(e<b, tvomit ber Ttanb ber @a(|«
Pfannen erhöbt tvirb.

2. ScbvU'c, tv. , 77t. -ii , bie Meinen boljicbfen

tbeite ober 9afern von ben 9(acb«ftengeln/

»riebe Cur* 33rr eben , -r Biringen unb /-»eebeln

bavon abgefonbert werben ; in ben 2

c

ijiver»

fen tu gaffe bie fteinartige 9tinbe , tvetete von
bem Soben ber ®a(jpfannen abgeftbabt Wirb
(©cböpp), unb im 9ränfif<ben verftebt man
unter 8 djabcit aueb bie ©ebalen ber g ülfe n»

früebte.

<Bä)äbcbant, bei ben 3)armfaitenma<bern#
eine febräg gerichtete 95a nP, auf »eleber fie

von ben asfgefcblifttcn Särmen ben @<b(eint

abfebaben ; ber ®-baum , bei ben <8erbern#

ein runfliebrd goI|, auf reelcbem bie flaute

rein unb bunn gefebabt werben; baä &-
Med), bei ben ©ebuftern , eine fpiftige ftumpfe
STteffrrriinge, ba# äberffüfflge 9Ba*« au* ben
weiden TTabten bamit ju febaben (bie ?cbabe»

f(ingc); ber 2-bIücf , in ben 2Reffingmer*

ttn, eine balbcSDafie von weiebem go(|e mit
vier Süßen, um beffen oberes bober ftebenbe*

<5n?e ein eiferner Wing liegt, womit ber @<ba*
ber ba« 95iecb , »riebe* auf bemfriben befebabe

werben foff, befeftigt; bec ®-bocf , ein ©e»
fteff, etwal, |. 95. bei ben 5tammmacbern#

bat bebauene gern barauf gerabe ju febaben

;

bad 2-brctt, ein Qrett, etwa«, |. 9. bei

ben Seberarbcitern, £eber barauf ju tefeba«

ben ; ber <2-begen , bei ben Sinngiefjern,

ein ftäbiernc« UDerfjeug in ©eftalt eine« fla»

eben Doiebeg mit einem gefte, ibre JXrbeit ba«

mit ju befebaben ; bad ©-eifen ( '»ebabeifen),

ein eiferne« verfebieben geformte« ©ertjeug ,

etwa« bamit <u befebaben, beffen fiebmtbrere

ganbwerfer unb &ünft(er bei ibren 2frbeiten

bebienen, |. 9. bie Xiempncr, 6cbwertfeger

(bei benen c« aueb <g$aber beißt), ©o(b«
febmiebe, Aupferfcbmiebe , Sötticber, £obger«

ber tttc e« aueb ba« gaar«, ^treiebeifen nem
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nett), 5rupfer1le<ber(Die©ct;abefrütfe, verderbt

©a)aberrug), 0$riftgießer unD <Pfrgamen#
ter; bcc Sdjäbcpobel, ein£obel, mit tcei*

4<m man andere Körper nur M*abt , nitbt

(Späne bavon abhobtlt; bie S-Fiftc, in ben
BurfafieCerfitn , (in bofiCMer gaffen, über

»eia>em bie 3udrrbüfe aui ibren Sormrn ge«

»ommen werben , fo Daß ber Dabei abfatlenbe

Sucfer in Denfelben fällt ; bic©-Flinge, (ine

ftäblrrnc Klinge , eine ©aa>e Damit ju befdja»

t><n, ein TOcrfjfug verfgiebener £anbwerree
unD Äünftler. 6. 3ebabcblcd). Sie Sein»

unb $ornDrea>rier nennen Da* SOBertieug , wo»
mit fie Da* »ein unD J&orn fllatt f*aben,

edjabFlinger; bie e-Frücfe, f. e$abe»
eifen.

<5d)äbcf, w., 2tt.-rt, bie »ohne, ©äbetbobne;

aud) bie au*getäufettcn troefnen »obnen. Da«
ton 8d;äbclbopnen, in Dünne @a)eiben

gefdjnittenc grüne SBobnen (©a)neibc unö

6<*iittbobncn); ine ©-ntPpre, Warne De*

9?aDrirerbel*.

Gcpjbrmeffer, f., bei mebrern £anbwerferit

ehr SRefTer, etwa* Damit *u begaben.
(Schaben, tb. 3./ ffarf reiben, mit einem ge»

rrnTf n eia.enf Ijumlidjen ©trau fett : Die ^>ailt

f cb üben, trafen; ftdj (tnieb) [dpaben, fia>

ober feinen £eib «n einer ©aa>e reiben ; im
$ennebergf$en < 04 fragen. EBer|tärrung*wör'

ter Davon ftnb fdjeibben, fepubben, fit üb«

bern ober fcpüppcrnj in engerer »ebeutung,

tnit einem Warfen ZDertjeuge reiben unb ba»

tura) etwa* wegfebaffen ober jubereiten : Wob*
ren, JRübcn, SKettige febaben, fie bur*
©ifcabcn reinigen ; bei Den äupferjtrebern eine

2ix t ju ägen , Da bie "Platte mit SDaa)* Dünn

Aber.ogen, barauf mit ber «Kabel ble3ei*nung

gemalt unD au*gefübrt unD naa)ber Diefe 3eia>

nung in Da« Äupfer eingeäftt wirb (rabiren):

eilt ©latt febaben j bie gefdjabte Jtrt (bte

gef4>abte SRanier); bura> ©eftaben in Kein«

feine l bette verwanbeln : treibe fepaben;

einen Gipfel fd)aben, mit Der ©$ärfe De*

3J?e iTer & feine Zueile tauen abfragen.

Ccpäbengift, f., f. ©cbipabcnajft ; baö<S-
Frant, Da* 2Rottenrraut. @. b.; bie «Kain»

blume; bie ^anDrubrpflanje ; Der Pcrfd? ober

wilDe 9to*marin ; Da* traubenfraut.

€d)äber, m. , -d, im J&ennebergf$en bee

gdjinDer; uneig., eine fltjige, niebrig geizige

'Perfon i bie Jflle* |ufammenfa>abet (©a)abe»

l?a[&, ©a>abeban*); ein ©erzeug, bamit ju

fäaben , ©tfcabeeifcn ; bie (Schabern, ba*

©a)aben, unb üneig., Da« Stammen fdpabtn,

ein fgäbige* ©eijtn.

(Sdjäbecnacf , m., -cd, Tl. -e, ein arglifti»

ger potitn, @treicb: einem einen <5d)aber»

naef ftyan, fpielen, ober gmngd)abemacf
t hu n; Gctäbecnacfcn, untb. unb tb. 3./
einen ©cfcabernad tbun; ber <5d)äbcrnaefer,

-6, einer, ber gern föabernatfet ; <£cbäber<

näefifd), <(. u. U. w. , jum @a)aberna(fen

aufgelegt, gern fgabemaefenb.

ßdjäberubdjcn , f., uneig. , in Der fteDeniart:

einem ein <E$abccüb$en tnadpen, cm

9tüb«en r*abcn. 6. «übe; berC-rutt,
-es, IanDfa>aftt. , ber @a>aa>telb«lM ober b«4

Äannenfraut; bieiS-molic, biejenigetBJcDt,

»riefte bie «Deißgerber »on Den &M» nl

^ammelfeaen fdjaben.

(Scbcbig, G.u.u.n.. befebabt: ein ft^äbigrt

iXlab ; Die 2*abe oDer Ärä^e baten* , fr«««;

iufammenfa>abenb : ein fdjdbiger (Seij, tu

niebriger.

Sfijäbfäfer, m., Äleinfafer, f. b.

•©cbablbne, »., m. -n, bai ^teefengerirre

ober Sormbrrtt, n>e(a>e« ber @lode bei tferrr

Anfertigung bie ©eftalt gibt; ein Stotrö,

mona« @tetnme$er, tifa>(er , ®tubenm«t(ruc.

arbeiten; baö (Sdjablbneifcn, jearfe*, :>W

4 3oU breite* ®tangeneifen , »orau« ai\w
etüefe gefa)miebet merDen.

^djabrdefe, »., Vt. -n, eine gierfi^c D«4t

am »Sattet De* Werbe*.
0cbäbfel, f.,-d, Da&icnige, Ml m um

2>»$t Abi<ftt)abt wirb.

£d)äb{ieger ober tgcbab^ie^crFafc ,
m.,n

ber Scbweij, grüner Äräuterfäfe. 6.3^»
baö »S-j-fraue, Warne beS blauen €to»«

ftrrö mit blauen rooblriecftenöen »lumen, Ret'

eben Die ©a>»eijer voriügtia) in Den ga)arjip

ger neunten foUen.

<Sd?df4) , f. , -CÖ , ein von Den Wor9fnl«n»en

erfunDenei »rettfpiel, in »el*em Der in»

nebmfte @tein @a>aa> oDer Hoiua genannt »trt.

ben DerQegner in eine fo(cbe£age tu bring«

fua)en muß, baß er auf feine ©teile mrif

rücfen fann , ohne »on anbern Steinen MttÜ

feon (baa @a>a<bfpiel , ba« Äöni«j*fp«ri):

(Scbad) fpirlen ; ba J i^rofjc 2d)jc& ,
m'**

«uf einem »rette mit 96 Seibern (12 «f w
langen unb 8 auf ber furjen ©eite), »•< M
(Steinen auf ieDer «Seite gefpielt »irD,

ienige , »on meinem Die @<^rifefrrtter tei Ift

unD t3ten3abrbunDert* fpreeben, unl itr«'»

noo) ittjt in Dem ^albcrfräDtfcbenS)»rfe€m*

beefe , Deffen »auern als gefebidte €a)i*f»«'

ler berannt flnD, gefpielt mirD; ta5 H(in(

ecbadj toirD auf Diefelbe Xrt in DemfclM

2)orfe auf einem »rette mit 64 Selbem m>

16 ©»einen auf ieDer ©eite gefpielt. £itfr»'

»obner pon ©trobeefe nennen iene* bafi ata

«Spiel , unD Die bei uns gereöbntiAe Ärt »e*

(Z<ba±i beißt bei ibnen bad 'föälfebr &<bi&\

ein jufammetiflefc^tcö e*ad) $H**
tvelcbe« von vier ptrfoncn auf einen Sret»

mit i44 9elDern unb mit i6©teinen auiitW

ber vier©eiten gefpielt »irD (Ärieg*fp«ri); *
3uruf an Den Äönig , wenn man ibn <«f^f

©teile, »0 er fhbt , mit einem feiner 6gJ
beDrobf : <2d>ad) bieten ; ed)aeb b«lWJ
.qe ; uneigentii« , einem e*ad> bieten

,

Sroft bieten , fieb 1 bm entgegenfegen. 39 NJ

Äonig Dura) bie ©tettung ber ©teine f*»«

"

ber fiage , baß er , wenn man tb»
tet, teine unbebrobte ©teile twbr fintei.

''

faat man : er i}l fd;ad)matt ober M06 nw?

ed)äd), m., -cd, 2». -c, ein ©iererf.

ed;äd;blmne, bie »rettfpiei6iu»t «}rt
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Xiftifttrume ; ba6 S^dc^bretf , ba« «reff, auf
rreicfeem man rcfeacb fpicfr , und ba« gewöhn«
ti* au« 64 »iiTccf igen 0elbern beftebr (bie

Sebaefetafei) ; Rame eine« 2ffrifantf<^en ©c»
irucbfcö mit Meinen, buntfcfcrcfia.en ZMumm.

1. 2d)äd)Cll, untb. 3., veraltet , Scharf) fpie*

(en , untin engerer Sebeutung / Scfeacfe bieten.

9. 8dud)cn, untb. unb tb. 3./ lanbfebaftt.

,

in SJirrerJe (feilen.

3. <2d)ärbcn, untb. unö tf>. 3. , veraltet , Ü6er»

baupt , fcfcruUe , auch &f ffige erfetjüt ternbe

Bewegungen machen; in engerer S«. beutung,

rauben , befonDerä ein SOTäbcben entführen

(7t. 25. febaren); (aut fachen; in eine fefearfe

Spi&e julaufen.

1. 3duid)cr, m. , -S, veraltet, einer , ber

S<bad> fpielt Iber Scfcacfefpieler).

3. £ cKulKf, nt., -d, t?f rudbtitd? unb gewöbn«
Ii* von3ubcn, ein gewinnfücbtiger $anbet im
Steinen: einen SdMdjer mad)cn; firf) auf
ben ^etadjer legen. S. aua) Sdjndjt 1.

Setatter , m. ,-8, im 0. 25. ein Räuber unb
SftÖrber (ebemabti auefe (Scfeaefemann) , «m
ü bliebRen von ben beiben mitßbrifiu« gefreut

«igten Übeltätern ; im gemeinen Sebcn ein

. an cyifift unb Mitteln armer , unwiffenber,

erbärmlieberSRenfib: er tft Cltl erbarm lldjcr

(2d)ad)er.

©ebacberet, ». , ta* (Scfeaebern ; ber (gdui*

cberer, -8, einer, ber febacbert; berSdtjd*
tberjnbe, ein3ube, MMHt Sebaeber treibt.

CcbädjcrFrcnj , f. / ein wie ein große* Y gr»

formte« Krruj, bergleidjen diejenigen gewefen

fftjn feücn , woran Die mit Gbrifto grCrrujig»

ten s *att c r gebangt warben (bat Qabelfreuj)

;

bei tfnbern baö 2lnbrea«freuj , ba« einem X
gleicht.

1. 3d>ictrrn , untb. 3. * gewöbnliä) von ben 3u»

ben, einen gewinnfüä)tigen$anbef im Kleinen

treiben: fjaben fte niä)ti 311 fcfcacbern?

9. '3dnid>ern, *"»*&• 3'/ lanbfebaftlia) , ba*

Seröfterungtwort von SdMitcii 1 1 int

91. 2). laut unb unanllänbig lachen.

(Erbäcfcfelb, f., ein« ber Selber auf bemSebacb»

brette; baö ©-Fcaut , ba« Vfrirmenfraut

;

(2 -matt , <£. n. U. n>. , vom Könige im Scbacb«

Tpiclc , feinen 3ug mebr tbun rönnen) , fia>

ergeben müflenb. S. *2dMd); uneig. , oötlig

entfräftet, ermattet, überwunben: cri|rqaii$

fvfcad)imtft; baö 6-fpiel, f. <2d;a($ [Kö*

nig«rpiel, ebtmabt« au* , unb in managen

£>. Tb. ©egenben noä), S«bad>|abel (Sa>acö«

tafel), ©ajaAjabelfpiel , Sd)aeb|Oget] ; bie «u

tiefem Spiele nötbigen ©feine ; ber <2-fpic»

Irr, einer, ber ba« S<baa)fpie( verftebt; ber

©-flriii, bieienigen Körper pon »erfebiebener

©eftalt, mit welcben S4ad) gefpielt wirb.

3n bem gtreöbniicfefn Scfeacfc finb beren auf

jeber 5<iie 16. von welchen bie 8 gleiten in

»er erften Tteibe Lünern, bie anbern 8 in ber

feinterften Reibe Cffijicrc genannt werben unb

aai bem Könige unb beräöniginn, jwei£au«

fern, «wei Springern ober Reitern unb |wei

itjürmen ober 5vod?en beftebrn.

j. ^dpädpt, m., -eö, 351. -c unb ©c^SdJte,

ein «a<gebevnftr Stitpn» «nb ein fl<b an«#
tebnenber Raum , unb |War: ein in bie Sange
aufgfbfbnter Äörper, wie im 9?. ©. ber ©*afl
«n einem (Spieße (6«itf)t) . unb cbenbaf. ein«

Stange von $o(j ( Scfeecfer ) , bat)er jpopfen«
fd;ad)tc, ^opfenRangen ic. , In Ofnabrptf
öuefe ber 2X(i eine« Saumet; eine in bie Sängt
unb Sreite auigebebnte r?fäd?e , befonber« im
fforftwefen f. Oegenb (im 6flerreia)if*eit

Sgaeber) : ein febimer ®cbacbt £o() , eine

mit i>o(j fdjon bewaAfene Oegenb ; ein Selb*
f<t}i\d)t f eine Heine mit $o(| bewaebfene Strerfe

auf bem Selbe; in engerer Ocbeutung, ein

Körper, ber betrübe gfei^ lang unb breit,

na« 13t rb üif niO aber febr bünn ifl. So ifl in

ber frtbmefirunfr ic. ein € djad) t (Stftifffftnb)

ein Körper, ber 4. 9. eine 9tut>>e fang unb;

breit unb einen ffufi biel iff, unb bahn beflimm*
ter ein 9iiitbc:i[d)ad)t bciü(; ein 2d)ub«
fd)ad)t, ein Körper, ber einen SAul)(ang unb
breit unb einen 3ou*bid ifl, unb eben fo 3 oll«

,

£inienf$acbt tC. Daber bad edjadjtmaß,
biejenigeVrt be<9Rafjeg, b« Sänge unbSBreitv
giei* ijl, bie2)id?e aber nur ben jehnten Sbeil

baoon beträgt; bie 8 djarfitr 11 tfcc , ber B-
fd)ui> ober ®-fiifj , ber ®-joU , bie

tiiti e JC, eine ftutfte, ein S<bub te. tiefe*

SRafje*; au* be|ci(bnet (£d;ad?t überbaupf

ein g(eid7feitige<*8iere<f , of>ne auf ben Begriff

ber £>icf e ju fef>ep ; ferner ein naefc unten ober

in bie tiefe autgebebnter Raum, baber el)e«

mabt« überbaupt eine 9rube# ief)t nur noa>

im Sergbaue, wa et) fowobl ben oberüen tbeil

ber eieretfigen ^öbfung cinel beben Ofen«,

bureb weld)en bie Kobfen unb (fifenfteine ein«

geflürit werben, bebeutet, afl au* unb be«

fonberi bat »on ber Sammerbe gerabe in bie

tiefe gemachte, ;/recbn liefe vitreeftge Cocfe,

turefe we(a)e< man in bie (Frjgruben einfäbrt

unb auf benfelben autfäbrt. tfrje, Serge unb;

©affer berauf fefeaff et »c. : 5*^* / S^rber« ,

Äun|1fdud)t te. , f. b. : einen <Sd)atfyt ab*

renfen ober abfmftn, ibn graben; einen
^setaebt austonnen, ibn inwenbig mit^ofi«

wert bericiben; einen 2dpacbt audiveci)«

fein , ba« faule ^oliwerr in bemfefben bur$
neue« erfefjen.

9. 8d)äd)t, m. , -c5 , in S^fefien, unge«

ftüme« Setragen ; @er«uf<t> , Särm.
<2duidirafcl , w. , ein S4a<bbrctr.

<2dMd)tbiibne , w. , im Sergbaue, Sübnen
ober 2fbfä$r in einem 9abrf<ba«bte , bie $abr«
ten ju bffefligen , unb ben Sergfcuten bat
2fu6< unb CPinfabren |u erleia)tern , inbem fte

bort autruben.

Cd>ad)tel , w. , TO. -n , ©errf. w. baö Sdjadj«
tcldirn, O. D. 2 -lein, ein runbei ober

länglich runbe« Sebäftnifl mit bünnen Seiten«

wänben unb einem barauf f$(ic6enben Decf et

au« einem bännen £ofjfpane «ufammengebo«

gen : ein Ba\} 2diad)tc(n ober ein C^mfolj,

mebrere in einanber gefegte Scfeacfetein »on
abnebmenber ©röfie; bie $aubcn', Q5anb«,

tyttttd eil* , Tubcr fdvnt tcl tc. ; uncigent«

Ii iL unb gemein, eine verächtliche unb fcbitnpf*
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lidje 23f ne nnun o. einer »eibfitbrn Terfon , befon»

Per« wenn fie lieberticb t ft : eine alte ©dwefc*

ttl; au<b tie 3ägee nennen «in alt ei Xbier

f«crj»eife eine ©tbafttcf ; ber ©c&ddjtclbo*

teil, (er Sobrn einer ©cpatttef ; bie ©-bor=

fle , fetdje i3 Arocin^borften , roeldje bic ©<pu>

Oer, Sticmcr, (Sattler an ihren Draht befefii»

gen , um ibn leltpt bur$ b ic »orgeffoebenen

£c*tr fteden uns tiefen |n rönnen , »eil fit

in @a>aa)teln gepatft unb mit tiefen »errauft

werben; ber ©-bccfcl, ber Decfel auf einer

@dja*fel; bcr©-ftfd), eine 3frt «Panzer* »ber

Äonerfifdje in JXfnfa mit einem Sudel (Sudet'

fifa»; bic ©-form, Ml form einer ©a)aa)»

tc(; eine Jfcrm , tnitfcift wehter Den 5*aü>
te in ibre ©cffalt gegeben wirb (ber ©AacbteU

tfod. @. b.); baö ©-gut, bei ben Sürfteru

binbern, bic {tärfften unb längten 23orftrn,

treidje au«grfua)t , in 25ünte[ gebunben , unb

in©*atf)teln gelegt »errauft »erben; ber©-
palm , eineHrt bc«Äannenrraute«, mit beffen

f&arfcn ober rauben 2 üäcbtr n ober ©ä)äftcn,

b. 9. runben ©tengein man goljwerr, mecr»

fa>aumenc *Pfeifenröpfe ic. bereibet unb glättet

«BJntcrrannenrraut , ©eftaftbeu , CDinterfa)aft*

beu, ®a)afbeu, ©a)afflrob/ 3innfraut, in

©ranten tc. lauberroden) ; aua) ba« gemeine

ober 2frferranncnrraut »irb ©epadjtrlbalm,
©cpacptbalm genannt; eine 2frt 2trmleua>«

tcr , ba« ffintenbe 2 *af t b< u
( f. b. ; ber Sdjaf t*

»atm, f. b. ; bae ©-bolj , £oij , »riebe« ju

©a}aa)tcln brauchbar ift unb ficb brfonber«

gut grrabc fpalten lägt; ber ©-('mm er,

ctnÄramer, ber mit ©4>acbtcln hantelt; bdg
©-traut, Warne fceö ®<baf tbalmeö ; bic ©-
Iatrocrgc, f. ©djacbtelfaft ; ber ©-matter,
berjenige , »eteber bei je rn e ©AaAteln auf ben

Äauf »erfertigt; bcr©-müplcr, eine Ärt

37?abler, roeldje bie fjoljernen ©cbacbtcln be»

mahlen (Sriefmabltr , »eil fie ge»öbnlicb aua)

bic Srirfe, b. h. -Surfen mab(en) ; bic ©-
inaplcrci , ba« Scmablcn ber ©obacbteln ; bic

SRabterri auf ©obacbtcln , unb uneig. , eine

elenbe Wählern; ©d)äd}tcln, tb. 3.* in

eine ©djatbtel legen , f. ein* unb au$f4»acf>«

tclu; uneig., in cinanber einfctließen : gc«

fcfoacbtclte Venoben ; mit ©obacbtelbatm be«

reiben , glätten s einen meerfepaumenen
«Pfeifenfopf tc. f$ad)tcln; ber ©cbacbtcl*

faft, mit@e»ür| unb3uder cingebidte ©äfte

von <Pfir(ieben , Quitten IC. , welcbe in Meine

böljerne ©tpaobteln gegoffen unb fo »errauft

»erben OOTarmelabe / 6d)a«btellat»erge) ; bic

©-fd}iene, bünne breite öoJjfpäne, von we(*

eben Cic ?*d*te[n jufammenflebeejen »erben,

aueb bie @eit<n»änbc einer -43a)aä)te( (bie

©djacbteliarge); ber ©-(toef , ein boijenwr

Äletj , über »elcbem bic (Scbacbtetn geformt

»erben (bie ea>a*t«Iform) ; bic ©-^aege,

f. ©d)ad)tcl|d)icne unb 3«J rflC.

©djädjten, tb. 3-, in gteiebfeitige IDiereele

tbeilen (bei Einigen au« fduidjcii): ein gc
fd)ad)teted5clb in einem Wappen, ein in

(autcr g(ti(bfeitige Ctrrecfe getbciltc*.

©dpad;tcn, tb. 3., t>« bcn3uben, fa)(acbten;

»neig.: einen fdjädjtcn, ibn prügern , an«,
ibn beoortbciUn ; ber ©djud)tec, -5, bei

ben 3uben/ berjenige» ber für fie DA* Sieb
fcbfaa>tet.

©ebäcbtcrt , f., im Sergbaue , 9x%, ba« fia)

»om ©anjen [oegegeben bat; auf Dem Unten
barje , ein €>tüd (Sri, ba« »om Seucr jrrur

to«gebrannt, aber nod) ni<bt berunter grfat«

Icniü; Der 5-fcqcr, ber einen (Scbaabt fegt;

in ber 9tafurbefebreibung , Warne bc« Z djiamm»
beiger«; bcr©-f»irj/ f. ©<*ad>t i ; bai ©-
geftänge, im Öergbaue, bic Stangen, bie

bei einem ©öpel mit bem 9e(bgeftängc »erbun*

ben finb unb in bem 6cbad)te bei ber 5crt<>

rung ber fDafTer auf* unb abgeben ; ber t-
balm, f. ©djad)telj)a[m ; bad 3-bau5.
StarM. ». bad ©-pältdd^en , im Bergb«ue,
ba«$au« ober J&äu*d>en über einem *5cb«<btc,

um ben Eingang beffelben »or ber OiUfnaf
«u bc»abren; baö ©-^olj , im 'Bergbaur,

biejenigen Softer, »omit ein @n>aa>t in»en<

big auegejimmert , aua> biejenigen, mit »el<

eben er ftugebceft wirb ; ber ©-put , Strrrc. ».

ba5 ©-pütd)cn , O. D. ©-p-lein , bei bca

Sergieuten, ffeinc -Oute »on JMj obnc9tanb,

beren fie ft<b bebienen, befonbrr« nenn fie

in ben @cb«cbt ober in birQrubc fahren (bie

@a>acbtrappe. @«acbtmufce); bie 3-Farv:.
f. ©Aiid)tbut; buö ©-Fraut, ba« Seben*
ober ©(tebtraut; ba« "Pfriemenfraut , bic

meine Pfrieme ; ber9ärbegin(ter ; bic ©-lat<
tt , im Scrgbaue , bic an ben Seiten de« 3d>a£<
tc« befi flirten Satten , »oran bie &übcl auf*

unb niebergeben, bamit fie ni*t anftegen

(©a>a«t(tangen) ; bie S-Iinie , f. © c$aci>t i

;

(
baö ©-(od) , im Sergbaue , in <8cbiefcrbrü*

'

eben , bic Qrube am <£nbc br« Scbtefcrgra:

ben« , in »eleber ficb ba« au« ben ^ebiefer*

»änben bringenbe SDafTer fammett; ber ©-
tnei|ler, in manoben ©eaenben, ber ^0190
feQte ber Arbeiter, bie einen ©raben , Jeiab ic

graben. @inb ju einem großen langen @ra*
ben »ie(e Arbeiter angeflefft, fo tbeilt mantle
in rteine Sanben , b. b. ©efedfa^aften von

Rädern , Sabern unb ©ebubfarnern , »0 bann
ber gcfcbicfteftc €aber ieber SOanbe , ber bie

Xrbrit ber übrigen leitet, €><4a<btmciftcr ge*

nannt wirb; bic©-ntü&c, f. ©djacptbut;
ber ©-na^cl, im Sergbaue, grofic ftarfe

Wäget, bie *3ebarbt(atten bamit an junagetn;

bic©-rid)t, in ben Ungarifaben ©attreerfen,

ein ©teilen; bie ©-rutpe, f. ©dnnbt 1;

ber ©-frpeiber, im Sergbaue, eine @ebci*

bung, bie im 5abrfcbacbte »om£agean bi« an

bie@ob(e gemaebt »ieb unb ben ®abrfa>acbt ii

ungleicbe ©runbfläaben tt>ei(t ; bic ©-fdbte<
ne, im Serosa uc , ftarfe eiferne SIeebe , wel*

cbe an ben ©teilen, »0 ©cbaa>tlatten |ufcm»

menftofien , über biefe genagelt »erben , um
aüc Uncbenbeiten unb alle« VnftoScn ju vrr«

meiben; Per ©-fd)up, f. ©cpadjt » ; bie

©-(lange, f. ©cpacptlatte; bie ©-flutte,
im Sergbaue, bie ©tätte ober brr Orr, t.»

fictj ein cetaebt befinbet, ober »0 einer %<*

graben werben fod ; ber 8-)lcm pc l , im Serg*
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<2 a)a cf; 1 11 eti e: »

laue i auf »elbrn Reifen fingt f*nif te ne Aöf»

§er, melcbe jmifcten bie Süanbrutprn unb 2fn«

fälle «ine« Scpacptcl getrieben werben ; bie

<3-fieiier, im 33 ergbaue, birienige Steuer,

Welcpe Pem 9igentpümcr efnrl Srpacptel von
fremden ©ewerfen enteiltet wirb, wenn fic

fiep beffelben »ugfeicp bebienen; bcr

im SSergbaue, bcr Stöfs , b. 9. bic furje Seife
eines S<tarprr 4 , wenn berfelbe fein glciopfc i»

ttges Uif rc cf bitbet, fonbern jwei längere unb

4»ei rArjere Seiten bat ; bic S-tonne, im
SSergbaue, Pie Sonnen ober Fretter, womit
«in StoaePt inwenbig bef leibet wirb; ber<2-
JpU, f. Suuubt 1.

©cbacbjug, in., ein 3ug im Scpatpfpiefe.

<2djarfc, w. , 3Jr.-n,ba$weiblKbeScpar.-S.b.
(Scbacfc, w., «Stetig tc, f. ©cfcccfe ic.

(Schärfen, tp. 3" JanPfopaftliop , Paffen , »er»

abfepeucn. \
©djdrfcc, m. , eine große tfrt Ärammetl*

t>og<! ober 3icmer; Pie 2Rige(broffe(.

Sitathr, <?. u. u. n>., fo viel all bal bef.

fere feb abba ft ; ber 5 - bn rge , lanbfcbaftliep,

in manchen Wegenben, ein ^weiter 33urgr,

reeller fiep verbürge , ben rigcntücpen ober

gauptbürgtn im Ttofbfjüe fetabfo« JU Patten

(ber Sfpablolbürge, ber Xücfbürge).

(Scfoäbc m. , -nS (bcr ©rbabcu, -8), Vi.

<3<täbrn , überpaupt , ein .man gel , eine Un*
voUfommenpcit ; in engerer SePcutung, eint

Uerie^ung ober gänjfirpe Störung bei coli«

lommnen 3uganbel eine! Dingel / 4. 93. Purop

Steife, 9tifle, Sprunge »c. : bcr Söettcr«

,

gencr», SSafferfcbabe ; brfonberl, S»rlef#

*un g am Ädrper : einen 2 (baten am Äopfe,
am ?luge, an bcr 33ru|? tc. baben, eine

SBunöt , eine Ocrleftung; ein innerer <g dja«

be; cd nahm uiemanb bei bem Ummer*
feit Scbaben, Farn niemanb fk £$aben,
tvurbe niemanb befepäbigt; in weiterer unb

- u neigen (lieber SScbeutung, Ättel, wal ben

guten , p ollfotn innen 3uftanb einer Sacpe ober

tyerfon flört unb fit in einen unooUfommnen
verfemt: (Scbabcn au [einer ©cfuubbcir,
an feinem Vermögen, an feinem guten
Hainen tc. leiben; ba8 tbut 3bnen Fei*

nen «Scbaben; bureb (Schaben tuirb man
Hug; bad fotl bein Sdjabc nid)t femt,

ei fou bir baraul Sortpeil erwaoPfcn; Ödja»
teil perurfacben , friften; befonberl, 53er«

ttainberung bei <figrnipuml, Serlug an 9Jer*

wogen : an biefer SÖaare babc idj qrpfjcn
e d) jben ; Niemanb fo U fc n nb mieb &d)a*
ben (eiben; einem €cbabcn jufügen ; ein

bÖöiicftcr ^diace, in ber ^edjtsfpr. , ein

au* bo frr Xbficftt |Ugefügter; ein jufaUi^ec
(Sctyabe, im @egenfaf|e von einem {ugefüg«
teil, häufig roirb Scbabe allein tfulruf ge*

braurtt, fein SSebaucrn über ctival, befon«

berl über ben ©eriuft einer Särbe auljubruf*
fen : bad i]t £ chabc ! bal ifl ju bebauern , bal

ift ein tu bebauernber ©erluft; i\t bad nul)t

©ctabe V 3ammcr Schabe cd ijl ©c&abe
tun tbn ! es ifl ju bebauern , baß er in ben unb
*en 3uftanb geratben , geftorben \$ «c.

III. «anb.

0r^aben re n; nuncj 72t

<£d)äbc, w., Vt, -n, in einigen/ bcfonberl

O. 3). <9egenbcn , bie tffofe.

<£rf>ibcgclb , f. # !anbf<baftli(b , Sdjatenerfafj ;

ber £ -Fa uf # ein £auf , bei bem man ed?a»

ben bat.

Sil) vi bei, m. , -8, bie J&irnfvtjare , au<b Per

ganje Äopi, befonberl wenn er von £aut unb
9<eif<t) entblößt ig ; in einigen 0. 2). Wegen»

Pen; jerbroepene Stüde , Seümmer; bo^ 3-
bobren, bal 3)urd> bohren belSAäbell ober

ber -i>irn fetale , ge in bie i>ope |M jiepen , wenn
ge*eingebrü(ft ig (bal Xrepaniren) ; bcr £-
bohr er, ein »obrer ber ©unbär^t« , bie ein*

gebrüdte ^irnfepafe |g bunpbopren unb in bic

JÖohe ju lieben (Srepan , $auptbobrer) ; ber

SBunbarjt, n?e(oper ben Sfpäbelbobrer anmen*

Pet; bic 3 -form, bie &orm pri ScpäPell

(bie Scpäbe(gegatt); ba6 2-qcbir^e, eine

aufgetpürmte Stenge von Sopäbcln; bic <S-
bvi n r , 0 ic Vaut , mit meidur bcr SAäbel über«

«ogenig; bic®-bübe, f. Sepäbelgätte ; ber
<B-fnpd)cn , Die Änoeten , aul r»e(o>en ber

Scbööel lufammengefe^t ig; bie 3-lcbrc,

bie 2epre von bem S<Päbe(, unb berQMbung
PejTelben von innen Peraul, befonberl bureb

bie Vulbepnungen bei (gepirnel : (4aUd 2. cba*

bcllebre ; eine Scprift, in mctiper eine fo[#

«be Seprc aufgegeUt ig; bie <&-mif} , eine

<bltanje in 2(merira mit füßer cGbarer SDitr*

|eC| baö 3-Kbtnbcn , Pal Vblbfen unb Hb*

fiepen ber Scpäbeipaut (Sra(piren) ; bic ©-
flättc, in eutperlSSibelüberfe^ung ber S5ers

Woigat ba bei jcrufale m , ber genpöpnliepe 9ticpt*

p(a9, auf roetetem fiep baprrSepäbel fanben.

Scbäben, untp. 3. mit baben, «um ScpaPen
gereiften , Sapaben «ufügen : UnmafjigFcit

febabetbir, beiner öefnnbbcit ; basFanu
liicbtdfcbaben, feinen Waoptpeil paben ; ba$
trürbe mir bei ihm geföabet baben , würbe

ipm eine nacptpeiligr Steinung von mir beige«

braept paben ; bad Fann ibm mebt frbaben,

Tagt man im gemeinen fieben von einem, bem
ettval Üb(e| begegnet unb ben man belparp

nebt bebauert ; er Fann mir ni$t fcfyabcn,

er fann mir nitpt naoptpeilig »erben , meinen

3uganb niept verfo)(immern.

1. (gffjabcn, m. , -3, 2H. <£d)*\üen , f.

(gebabe.

7. (gdbäben, m., ber «Dell (S^üiben).

®(bäbencrfa^, m. , Per <?rfab einel «ugefüg«

ten Scpabenl: auf 2d>abcncrfatj f lagen ;

bie 0-frcubc, bieSreube, redete man übet

Pen €djaben Jfnberer empgnbet , »er biet thuf,

beißt ber©-ft eunb (ber Scpabenfrop) ; S-
frob , <5. u. U. ». , fi* freuenb über ben Scpa«

Pen Vnberer: ein febabenfrober OJtcnfd),

auop ad Hauptwort ein ftpabenfroper Tttnfitf

bie (5-f-bcit, bie (Sigenfetaft einel Tltnt

fiten, ba er ftpabenfrop ig, aurp f. Sopaben«

freube; ba-5 ®-gc(b / <8c(b / all Scpaben«

erfa^ ; Weib , meutes einem Scpaben vor«u*

'beugen, gegeben roirb; bic 2- In ir, bieSug,

3fnbern tu fepaben; 3-Iu|lig, S<PaPenlug

pabenb; bcr «Scbäbcnprciö , fan^fcPaftficb/

unb bie £d}äbenrcd)uung , f. bal foigcnbc;
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tic ©d)äbeiifd)ä(}Uug , bie ©ctifjuncj (incS

pcfctibiiitn .-?,cbj ff 116 . bamit er crfefjt rcerben

renne. T)tt ©CbabClipreiö, 6er für* ein«

fclehe ©cbarjuno, fedgefeftte T>eei«, unb t>(C

©cbabenrecbnnnq, Die ©ereebnung über ei«

neu gefebebenen Schafen ; bie 2-ficberbcif,

feü 3icbcrbcit vor |u bcCorgcnbem < diaf cn.

©diäbfall, tu., Orr möglicb gebaebte 3«H . ba

©«jaben gefebtebt (befTer, ter ©ebabenfatt)

}

©-&aft, U. U. 10., befebäb uif , tiefen»

ber« von ©achen , bie nicht mehr in ibrem

voUrommcncn 3u(tanbe finb : ein fd)üb()jftCÖ

X\ui) ; ebemabMaucb ©ebaben bringrnb, feb**«

lieb. Daren tue ©cbabbafrigFcit ; £d)ä*
biqeil, <b< 3>> veraltet, ba« Verdärrung««

»ort von fduben, ©«toben zufügen, nur

noeb in bem fitfammengcfebtcn l'ckluiNqcn ;

ber ©d^bia/r, -Ö. veraltet, einer, berbe»

febäbigt; ©d;ablicb, 9. u. u. tv. , ©ebaben

bringenb, oerutfaebenb , im O^enfa^e von

nüQlicb unb beilfam : fcbablidjc ©peifett,

Jfränttri aUcd ©cbäblicbe entfernen $

fdabliebe 3Niiifre i Wcbel ; baö i|T bir

in ihr fcbäblid); fdjäblidjc liiere; febab«

liebe QJeiPobnbcitcn. Daren bit ©cbab«
luDrn t ; 2 duiM 0 G , 9. u. U. ip. , obne £ *a»

ben , unbefebäbigt , befonber« in Oer ©ebeu«

tung von Verlufl an jeittiebem Vermögen : ei«

iicii fcbabloö balten , ibn vor möglichem 9er«

lud fieber (teilen, unb neeb aetrot>»licber , ihm

feinen Verlud erfegen; bie ©-IpÖbaltniifl

,

bie ftanblung , ba man 3emanb fcbablo« balt

(im O. D. aueb ©cbablofung); ©-luirFcnb,

{f. u. U. »./ veraltet , ©ebaben bemirfenb,

fcbäbiicb.

1. ©djäf/ f., -e$, 2OT. -C, VerH. tv. bad
©Cbäfcben, O. 2). ©-lein , «in berannte«,

ÖberaU verbreitetet Ihierejcfctlccbt , miete«

|u ben ©äugetbieren gebort , gefpaltene flauen

bat unb feiner HJoUemegen befonber« gefctäijt

tnrf : baö IPÜbc ©cbaf , in ©ibirien , Äam*
tfcbatfa tc. , in ©rieebenianb , in ber ©«rba»

rei , in ©arbmirn ic. , wirb für ben©tamm«
»acer br« gemeinen ©cbafe« gebalten (©ibitu

ftbe 3iege , morgcnlänbifcbe« ©a)af . morgen»

länCifcber SSocf , 3<pnfcbcr roilbrr XDibbrr , ba«

iriite ©teinfcbaf , ber SäJetfjarfdj ber lllten);

ba6 RretifdJC ©d)af , eine Jlrt ©<bafe auf

Xanbia (bem alten Äreta) unb anbrrn3nfrfn

im3nfelmi'cr<, in Ungarn , «öderreidne. , »el»

cbe bem gemeinen ©cbafe ähnlich id (ca* bo<b«

gehörnte ©cbaf , ba« £anbif<bc3i<fetf<baf , bal

«Sebraubcnbornfebaf , ba« SDaUacbifcbe ©ebaf,

* bie rvilbe ©traubrngeifj, im Oderreiebifcben 3af»

fei) ; bd6 gemeine *£ d)o f , bie bei un« getvobn»

liebe unb befannte Jlrt bieferf biete : Ccbafe
boltcn; nielf <gfbdfe hoben; eine -V-crbc

<£cb«)fe ; bie (Ecbafe febereu. ©priebm. : ein

rdiibiged €dmf fteeft bie flanke <$>erbe

an; ber gcbnlbigeu (£cbt)fc (\ebcn oicle

in (Sinei! Stall ; ber ££oif fftgt anebbie

ßejabltcn «Ecbafe; er b«H fein Scbäfdjeu
qci duTf i! , er bat feinen Voetbeil ncbtig unb

retanet? erlangt; fein Ccbvtt'cben md IroF*

fene, aueb anfö iKciue bringen/ fi<b unb

bai ©einige ober feinen (Metrinn in ©ietjerteit

bringen (bier viedeicbt au« £djiffd^cii ver*

brrbt); in engerer Sebrutung verdebt man
unter '£d)Of ta» iveiblicbe ©tfbaf ( Äibbe , Aip«

9t, ©ebibbe , ©duvpe, 3ibbe, ©ebdre, 1«

9T. D. ire , (Fuve , Uiveve , Outve , im Deflen»

burgfeben aueb laue , im 3iQertbal« <>i»

gai, im <pin|gau halber! , in anbern Cjtrgcn«

ben aueb©<bnure, ©ebnaefe« ©ebaefe, 3abe.

SHu^e. £>t)t
,
Dinker ic.), im <degenf«rjc bei

S^änncben« (3)oct , ©obafborf , ©tabr ic. , f. b.)

,

unb eine« gefebnittenen manniteben ©cbafe«

> (ein ©eböp«, ^ammel »c. , f. f.). Crin gan|

junge« ©cbaf bnfjt cin6amm nnb|r»ar, ent*

roeber ©od« , ©täbr», Hammel« öfter 2Rut*

ter«, halber»/ Äilber«, ©ebibben«, Hibben ,

, Onelamm , um Xoblent (Särmlamm.
Von ben ^igenfebaften biefer tbiere , brfon*

ber« von ibrer öebulb , ©anftmuib unb Im«
fair , rverben bäudg Vergleicbe für bie 37lenfiben

bergrnommen: gebulbta , fa n ft , fretntn,

einfaltie) , bninm ipie ein <Bcbaf ; aueb nemr
. man uncigentliet eine folebe *Perfon felbd ein

©cbaf: ein gcbnlbigeä, gntee frommrj
©dMf; ein einfdltifted, bunimr^©d)af;
in meilerer uneigentlicber Vebeutung beißen

bie Xa^cben ober Dalmen manebrr Seiume,

ivegen ihrer molligen bieten QkfNtt / ©<b«if>

eben , unb bier unb ba fübren aueb manete

, Xafer, |. S9. bie OTanenlafer , unb bic Äel»

(erivürmer ober 31ffrln ben 91amen ©(b«^f'
dien, ©cbaflein.

9. ©cbäf, f. , -C9, SW.-C, in einigen @egen»

ben, ein ^ebei (91. 2). ©ebao).

©Cbäfainpfer, m., bie fauerde 2frt br« Um
vfer« aufSBiefen unb Selbem, befonber« von

ben Schafen gern gefreffen (ber Keine ©auer»

ampfer, fleine 9e(bampfer, 2((ferfauerdmpf>r,

©chiefiampfer) ; ber ©-bau , (anbfeb'ftlteb,

f. ©ebafmid; baö©-beüt, bieJlnexben unb

befonber« bie 23einfnocben eine« ©cbafe«,

tvorau«£eim getoebt wirb ; bie©-birn, eine

©orte tu Mieter kirnen; bic ©-Mattfm,
b. , eine ben Ainberblattern abmiete Jtraaf»

beit ber ©cbafe (bic ©cbafpoden); aua> eine

uneebte Jlrt Qlattcrn bei ben Ainbrrn , mcl»

cbe niebt gefabrlicb |U fenn pdegt; ber ©-
botf , ber 93oct ober ein 27?«nneben unter ben

©cbafen, befonber« menn rr febon aur Huett

ae braucht wirb (ber 33otf . 9tammbocf, 9tamat,

Stammer, Stammcl, tEDibber, 3ucbtn>ibber,

ber ©tabr, ©tobr, ©tier, ©tierbamnicn.
3n engerer ©ebeutung , wenn er nämliebiur

Bucbt tücbtigid, wirb er bem ©od» ober fyam»

tue IIa tu nie , bem 3abrlingc unb 3citbocfc ert»

gegengefe$t; bie ©-breinfe , eine 2lrt 3?rrrn»

fen , bic ihre üitt vor|üg(icb in bic CTafmlö*
eher ber ©cbafe legt, au« rcelcben bic SRab<n
in bic ©tirnbcblen frteeben, reo fie ficb »rr«

tvanbeln unb. ben ©cbminbel ober bic *Drcb<

franfbeit ber ©cbafe verurfoeben (©cbaftngrr);

bie ©-bntter , au« ©cbafmileb gemaebte 9ut>
ter; bie ©cbiSfcbenbinmc, ber £emcaf«bn;
ber ©cbäfbarui, bie Darme eine« ©cfcafe*,

|U Darmfdi t en gebrauch
t ; ber ©-bieb , einer,

p
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ber <?*<ife fHrbtt. Davon bcr 8cpäfbtcb*

ftapl; bcr©-broincbar, f. 3djarr'amccl

;

bcr ©-biinqer , Der ©cbafmifr alt Sänger.
<3 ctui fc , n. , m. -n, im ©ebwäbifeben , Die

3ucf <rtrbff : einem in bie träfen fielen,

int @ehegc.

3 dj afcq el , m., eine 2frt ©ingeweibetvürmer,

»riefte in 9er £cber unt» Dem £ebergange meb»

rerer ©eiugetbirre , befonbert Der ©ebafe le#

ben, von »eigen man Dann fagt, bafi fie bie

(*qc if ranf bnt b a ben (£cberrgrl , ©cbafleber»

egel, £cbermurm, Die (Jgelfcbneefe , Die 3len)

;

<S cOafcn , u. U. n?.. laiibfcbaftltcb , vom
gdjdü rommenD: fdjafcncä ^leifct)/ t'c»

bcr (übfieber: ©ebafftrif* , ©cbaflcbcr) ; bie

(gcbäfenqcr, f. <2#afbrcnife.

(Sdjafcc, m. , -8, bic (2-inn, eine «P'ffon,

welche nicht allein bie<Scbafc treibet, fonDern

fict? aua) mit Der ©cbaftuebt befebäftigt (91. S.
@cbäpcr, im £>ftrrreicpifcbcn ©cbäiler), aber

ber <2d)afpirf, bic 8 djafbirnnii (
»enn

fie bloß bie ©ebafe bätet; in engerer Bebeu»

tung Der vornebmfte unter Den ©ebafbirten

einer $crbr, Der auch iugtrieb SSrfitjer bcrfclben

fenn fann (im 7t. S. ©ebaftneifeer) , jum
Untermiete vom ©cbäfcrfnccbte ober ©Cbaf*

fneebte; in Der Stcbterrrelt perfonen , bie

bureb Unfebuit , Reinheit unb Chufacbbcit bcr

©Uten (icbcn*»ärbig finb, uno ein ctnfad>ei

Sieben in Unfdjuid unb retner £iebe fübren:

ein treuer, jartlirber Schäfer; oft aua)

fpottifcb von empfinDfamen 2Renfcben ; in man«
eben ©egenben Diejenigen Dorfen am £nb«
einet 1id<vi , beren weniger all jebn finb,

Von n>cfeben alfo ber 3cbcnte niebt geg-bm
werben fann (Die Sreibocfen , (fnbelboctcn,

au* Äinber); bie 3 -Im rn , eine Zorte Qir«

nen; bcr 8-brief, ein Hirtenbrief , iärtlicber

»rief; bcr <S-bube, f. (Scpaferrnabe ; bie

(B-biifiMrt, f. bufolifebe Sicbtart; bcr <5-

btdKcr, f. pflogen., 3b9UcnDi<bter, buf9#

lifeber Siebter. S. £irtenbid)tcc; bie <2d)ä*

fem'/ 2R. -cn, eine tfnftalt, wo ? ebafe in

SJlenge gehalten »erben , aueb bie©tä(Ie, »9
fie gehalten »erben , unb bat) £aut, »o bcr

©djäfer »obnt , juroeilcn »ob( bie ganje$crbe
©ebafe mit Den baju gehörigen perfonrn : ein

05 u t mir (Schäferei ; bic «Schäferei ver*

pachten ; veraltet f. ©ebafer», girtengebiebt;

buö id)äfc rqciMdn , bat $irtmgcbicbt , unb
ift ei in ungebunbencr Webe unb in <&efpräcb»

form abgefaßt, baö Sdjäfergcfpräcp, (ffHoge,

3b9ffe); baö 2-bans, bat £aut, in »cd
cbem bcr ©cbäfer »obnt; bcr <g-pimb , ber

$unb eine! ©ebäfert, bcr bie ©ebafberbe in

Orbnung bält unb be»ao)t (ber ®<baft)unb)

;

in engerer Qebcutung, eine 2frt£u'nbe , »elcbe

|u birfem Qcbraucbr befonbrrl tücfatig ifl ; bie

<&-pÜtte, bie fcbleebte XDobnung eines 54a«
feri; bie @<bäferfarre. 0. b. ; <2d)Jfcrif($,

9. u. U. ». , naeb 2fre ber €>cbäfer; bcr
(Srijäferjungc, f. <Sdj)aferPnabe; bie <S-
farre, eine irveiräberige äarre mit einem
bretternen ^äutieben , in meltbem ber ©ebafer

bei ber $ürbe übernitebtet (bie Stbäfcrftuttr,
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©cbafbfltte) ; ber (2-Pnabe , ber Xnabe , ®obn
eine« @a>äfer< , aua) , ein Xnabe , ber bie

€>cbafe bütet (6a>äferiungc unb ®cbäferbu6e)|
bcr @-FnccH f. ©c^cifcc nnb Schaffncd&t

;

baö 8- leben, bat) bureb bie Siebter mit
allen 9ttUen ber Unfebulb unb einer |ärt(icbcn

£iebe autgefebmuefte ßeben ber@ebäfcr in bcr

Hoheit; i2-Ii(^ , *• U. U. w. , ben ©ebä»
fem, wie fie bie Siebter oerfebönt fcbUbcrn,

äbnlicb; bic ©-liebe, bie £iebe bcr @ebäfe«
in bem bura) bie Siebter orrfebönten Sebafer*
leben; bä6 3-Iicb, ein £ieb für 6*äfer,
befonber« wenn ti bie (fmvfinDungcn tc. ber

@ebäfcr in Der Sicbterreelt febilDert ; bic 3-
lujl, oDer bic ©-lu|fbarFctt , eine £u(i, £ufl#

barrcitbcr€>cbäfcr, bie fie bei ^irrenfeften ver*

anftaltcn ; bad 3-iuaDd)cn , bie lodjter eine«

6ebafert , auu> ein btl einem 3ebäfer bienenoei

anäoeben , unb'ein TRäbcbcn , »elcbel bir ®ebafe
bätet; MeQ-mieiie, eine fanrte, £icbc nnb
Särttiebreit auibruefenbe UJtiene; bcr '8-ita*

ine, bie Benennung @ebafer ober eine* @4>ä»
ferS; ein Warne, »ie ihn bie i Aarer unb
tScbäferinncn bei ben Siebtem fuhren, |. 23.

Samon , Samötae) , £ora<, <pbnQi* , Sbloe tc.

;

bie<3-nu0, bie Grbnuß, ffrbriebei; Warne
bet) rotben @tcinbrecb<; bie o-CU'bnnnq,
eine obrigfeitliebe Serorbnung fär @efcät

fer; bic (5-pfcifc, ein Subclfaef, beffen

Pfeife fein Saumloeb bat (bie ©djaforgel)

;

bcr <&-rQinan, eine erbiebtete ffrjäblung,

in weleber tärtlicbe, liebcnbe ©ajafer unb
^ebaferinnen biegauptperfonen fin.b; bcr 3-
fil^ , ein Vufentbalttfort ber ®cbäfcr ; baft

(8-fpicl, ein ®cbaufpir(, in welcbem bic

hau 6 einten <pcrfonen au» bcr @ebäfer»eit ber

Siebter finb (Paftorale) ; bcr 8 -)lab , ein

langer @tab ber @cbäfer, weleber eben ein

wenig beeit unb febaufclförmig i(t, Crrbe ic.

naeb ben Sebafen bamit ju feblcubern , wenn
fie von einem Orte . wo fie niebt feun bürfen,

weggeben foUen. 2fucb bie #3cbäfer unb 24a«
ferinnen ber biebterifeben @ebäfer»e(t tragen

foldje mit Qänbern gefebmäefte Stabe; bad
©-jlÜri, ein Ion flu cf für Sebutee, auf ibrer

3ebatmri (ublafen; bic<S-flnube, bertenige

Scitpunrt, weteber Verliebten jur ©efriebigung

unb tum Qenufi ber £icbe gänQig i(l; bec

G-taiij, ein lanj bcr @ebäfcr, wie ihn bie

©ebäfcr unb «Schäferinnen tu jtynjen pflegen ;

a neb 'Bcieicbnung bee ®ange( eines tonfiäcfci ;

bie S-rafdK, bie ^irtentafebe ; bic ©-
roelt, bie@ebäfcr unb bat 3<bäfcrlcbcn , wie

fie prrfehont von ben Siebtem gefebilbert »er«

ben; bie ^-tvobnunej, bie Wohnung bei

6>cbäferi (bat ©ebaferhaut) ; bic 2-JPuUe,
bieienige SDoUe , »elebe von ben ©cbäfern ab»

genommen »irb unb »clebe vorjägiicbrr ift alt

bie SauermoUe; bic ®~icit, batienige 3cit«

alter, in »elcbem Die ©cbafer ber Siebter leb»

ten i ober in »riebet bie Siebter tbre ©cbäfcr

nnb @ebäferinncn verfemten.

<Sd)äfcutcr« f.« bat Quttr einet Slutterfcbcu

fet ;
uncig. , im öfierrciebifeben , 9came einet

<pil|et/ »elcber ©ebafpil} (
r
. b.) r>ctfje.
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€duff, f.» -cö, -e (im O. 3. au«
<2cbaffcr, im 9t. 13. ScbaOD), überbau»»

ein ©efäfi » befonber* im 0. 2). (in grwiffea

© t tufi i bamit ju feböpfen Oai ©ebapf ). <£o

beult bavienige öefäß, in »eia>cm bat 5Ki«

tbenge fcfcirr öu''cu tra febr n , au4> auf brtra l'rf

wirb, baS <5cbafT, Vsdb !itcr= , (Scfcnffel»

fetjaff , unb tafiicnt^f , »orin (6 ae fpult »irb,

Ki$ «Spnlfcbaff. <£d)apcn; in engerrr

JBcbfurung im 0. 2). «in ©(treibrmafj , tref»

cbe« in Jlugoburg 8 2tt(&(n< 32 Vierlinge*

128 Viertel, ober 512 WaCff , in Wegen*«

bürg 4 Maß ; 16 Viertinge ober 3: artigen

balt; (in Scbranf (9t. 2). ©djapp).

edulffcl, m., f. ©cbeffel.

Gtbäffel, f.» -6, in ©ebtefien, ein runbrt

beljernc* GJefafi.

ScbäffcU, f., ba* »offige 9(0 eine* 6a)afei*

Cibdffcn, untb. unb tb. 3 » reg. unb unr.

,

Vcränberungen bervorbrinqen , matten, (bun :

tu ba)l bier nichts *u fdjaffen ; mit ihm
babe icb uid>td 51t f4>affcn / ipili id) nid>t$

311 fdjaffen baben ; pu»eil« n mit b(tn V(«

griff b(r 2Rüb( unb tfnftrengung : ftd) (mir)

Diel ju fei? j ff c 11 machen; rr nud)t mir
Diel 511 (duften, verurfarbt mir viel t bätig«

feit unb 2KQb(. 3n mannen Qicgenben bat

tnan baven au* ba* Verhärtung*« ob(r Hcn
Jfterungircort fdjaf r en (wovon öcfd)dft)

:

t>icl ju [duften baben , immer bcfebät'tigf

fenn; in engerer Vebcutung, arbeiten, im
£>. £. : bei einem Wcifter als OJefcU

fduffen; an einem *£auc febaffen; in Orb«

nung bringen, anorbntn, befonber* im 7t. 23.

(wo ei aua> febippen tautet) , baber im 9t. 2).

bi( <2>peifen aneia>tcn unb auftragen, unb in

ber 'P tu
f 4 1 feinen lefjf en SDilien befann t ma»

eben, roomit bie Vcbeutung von befehlen ju»

famm(n bangt, bie c* im O. 25. bat: wad
fcbaffeit <Sic? »ai befebl(n ©ie? fc^affeit

Sic ©ein ober Bier? id)babc ibm niebtö

fttt [dürfen; beforgen, aulridjten : bav2lnf«

getragene fc^affen ; Qberpaupt bewirten , ma»
eben , baß etwa* »irflieb, bafi etwa* gegen«

»artig »erbe: ctroad an Ort unb Stelle

duffen; alleS Sftörbdge ind Jpau3 fdjaf«

en, berbeifefcaffen ; einen au6 bem $aufe
ebaffen; [id) (mir) etnuo »om £alfe

ebaffeu, fi* bavon befreien; id) rpiti bic

uö 03c Ib fduffen, icb »iff bewirf en, baf}

tue* befommft; einem erwdd für einen

billigen 'Preie) febaffen, matfirn, bafi rr d
tafue betommt; einem «^ülfe, Seijiaub,

JJlkitb, Äubc, Jricbe fr^affrn; fi# ("»ir)

ctmad febaffen, r>* ju f<in(m @(braua> in

Süefii) beffeiben fet>en, babura), baß man ri

erwirbt ober rauft (anfdjaffen) ; fld) feinen

tlnterbalt, Äleibcr, ©ü<ber,öerdtbeic.
febaffen; oft f. baa «Orrlangtr, Q$(münfa>te

tewirrrn, bi( verlangte, geivünfa)(e IDirfung

baben, nuijen : [du ffet, bagibr feiig mer*
bet; ba'i ffb^fft uicbtö, bot feine SHrfffmf,

nu^t niebt«; bilden, SJilbung ,.Q4e(talt qeben,

unb in biefi'r 93eb(utung i(f ei unregelmäßig,

unb lautet m ber ertt vergang. Q. id; ftyuf,

vebingte $orm irf> fdu'ifc, SRitfr!». ber

vrrg. 3* gefd)affen ((btntabli fdjopfen . reovtn

^a>öpfrr , @a)öpfung , ©efebepf ). 3m C 2).

i(T qefcbaffeii in engerer ttebeutung « ivofct

gebittet, unb nugefebaffen, 9t. 3>. irabn«

fdujf cn , übet grbilbet ; befonber* gebr^uebt

man ti in biefer Sebeuiung f. aui vorb^nbe«

nera (Stoffe bilben, bervorbringen , tva$ von

f>rr noä) nicht fo ba war , unb im rngfken

93erfranbe von Qictt , f. bem Stoffe naa> ber-

vorbringen , etival, w*i vorher gar niebt

vorbanben mar , bura> feinen bloßen CDtffea

beroorbringrn : (Vi i>tt f)at bie ^Be(C c\c[cbaf-

feu; bic fd)dffenbe Äraft; in »eiterer unb

uneig(nt(i<ber S(b(utung, einen neuen 3"»

flanb unb bie ba|U nörbigen SBeranberungeR

bervorbringen: fduffc in mir (Sott ein rei*

lied<Öcrj; bann . f. bervorbringen überhaupt:

ber Siebter fdbafft mit feiner Ginbilbungd*
fraft; in ber @eefpraa>c, effen.

©ct>äffer, m. , -f), bie <5-inn , eine 'Perfan,

roe(a>e fäaffet , befonberl we itfce etwas beforgt,

«norbnet. 3n9türnbirg »erben bie beiben äl«

teilen Diafonen an ben beißen ^auptfirAen,

»ela>e äffe ^farrverrio>tungen in ber ?ta::

|U beforgen b«ben, '3 du ffer genannt; b\e

©cbaffcrei, 2J?. -cn, vrräa>ttia>, tai &4ui*
frn; ba* 3fmt, bie SQBofcnung eines ^ctjaffer?.

©. (Scbdffncrei ; ber (scbdffcröbotbe , in
SBöthe eine* *34affcr4, auo> ein Serbe, ber

|U otfertet 93errio>tungcn gebraucht rvirb ; ber

(B4)äffcrtan.), im 91. 25. auf Sauerbocbiei»

ten , ber erffc lanj , rot leter b(n ©rbarfern

ober @ebaffncrn gebübret. @. Sdiarrncr.

<Bcj3äff( nP , in., lanbfebaftrieb , ber 9Rift« »ber

tytffenräfer ; baö )l ei(d) , ba* Steifab vta

einem €*afe in engeree9eb(utung , jum Um
terf*iebe vom Rammet' unb £amraffeifabc.

©djSrflcr, m. , -0
, Ianbfd>aftiia> , ein ^anb»

»errrr, reeller ©ajarfe verfertigt, ber 9ot«

eieber,

(Scbdffner, m. , -Ä# bie ©-inn, eine Ter»

fon, »elebr f*affet (bab(r im O. X. aua)

©(baffer), befonber* eine <perfon , rreicte

anorbnet, beforgt, unb in engerer Oebeneung,
wetebe bäulliebe ©efAat le beforgt . unb bie

»irtbföaftlicben <S(f4äft( eine* 2fnbern vre«

»a(t(t. a£o im O. 23. in arefjen Käufern ber«

ienige, »deber bi( 2fuffi*t über itüebe nvb

Jleffer führt (ber ^«fmeifter, ^au*bofmeifter),

unb in ben £(öftcrn berienige 3Roneb , »eieber

bie wirtbfa)aft(icb(n 2Tng(t(genb(it(n be« Jtlo«

fler* beforgt , Sparer (Scbaffncr ; cbenbaf. «af

brn £anbgüt(rn , Diejenige ^erfon, bie für

ein beftimmte* <8ebalt bic fDirtbfebaft oer»al>

tet unb bie @infünfte bem {)errn bei ®urc*
berechnet (ber Oerivalfer , fonft ber gofmciftrr,

in Pommern ber &tAttf>alttt) , fo »i( man
auf b(n (anb(*b(rrlia>(n Ämtern aua> ?lnur
fduffner hat , roeicfce bi( »irtbfa>af((i(brn Än«

gdrgcnbeiten eine« }fmtc* beforgen , unb «
9tbeine ?lnitÖPelier vrifirn; in ten Q^aft- unb

SBrinpäufcm ein 2)iener , »eieber bic 0äfc
beforgt (anber»ärta ber ärBncr, Jteffer . auo)

itüper) ; im 9). 2). berjenige , ber Ite Scfer*
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fiunq unb Jfnorbnung rinrö €cbmaufr« tat;

bei ben £anb» unt> *pofifutfcben , 6fr mit ber

Sutfcbe fahrt , bie Äuffldjt Darüber fübrf , unb
tie unfrrrocqrS r-orfal/entrn Äoften unö (Jim

fünfte IM CHgentbümer berechnet; in Sripiig

unb anbern ©aebfifebrn Orten , eine $rrfon
f

trrldje btn Jubriciurn bracht verftbaffrt ; tie

©cbaffneret (im O. J). au« @cb>ifferei),
27*. -eil, bat tfmt, auch Die «Bobnung eine«

©«baffnert; ein @ut , eine Oegenb , 4. 9.
ein äammeramt, ipdcbcö bura} eiuen ©cbaff»

ner verwartet wirb.

©cbaffungSfraft (SchaffFraft) , ». , eine fn>af»

fenbe ffraft , bie frbaffenbe Äraft bei QeiM
unb febaffenber <$t\(\ (öenie).

©cbäfaarbe, eine Ärt ©arbe ober tftbil»

f enfraut , ben Schafen angenebm (@arbe . 06 j r#

benfraut, 8e(bgarbe, taufen Dbiar r , in ältern

©Triften ©arve , ©erbet , äarberraut , 3ung«
f eräug braunen, in ff raufen tfetfe , ©djabab,

in .crrafjburj. $ei( «Uen ©a)aben , in öfter»

rein) & acbet trm t , in -öa inbura ftöbtfe , in

Hannover Relere, in ©öttingen SRölfe, in an«

bern 9f. 2). ©egenben ftoleg, in £irr"(anö

«Xeticfo, bei ben Sägern ffafanenfraut , und
außerdem noch ©ebaffippe , Sacbfriß, Qrän»
fing, 3ubcnfraut); in einigen ©egenben 91«»

me ber SO&aiTeraloe; bie S-garte, lanbfcbaftl. ,

bic »feJei; bie ©-glorfc, Sern. n>. ba$
©-glötftben , f. ©(fcaffäeu'e; ba« ©-
qraö, f. ©d)jffd)H>ingel ; ba$ ©-grinb»
Fraut, f. ©tbafrapumel j bic 3-0aut,
«örrf f. m. bad 3-hautcbcn , O. D. (5-b-
lein , bie $aut eine« Scbafet 1 tu einer 3cbaf»
baut ilcrfcn, ein ©*af fenn; bad ©cbäf»
bautfbcu, tieienige jarte $aut , »elö)e bie

&rud?t im Xtutterleibe unmittelbar umgibt;
ba§ 3-bcu, batjenige £cu, tveltbet t>or#

jüglia) jum ©tbaffutter gut ift; IRame bei

Äannenfrautet ; ber3-f>irt, bie ©-b-ilin,
»er ©ebäfer; ba$ ©-fcoef , auf ben ©tbiffen

ber <P'«9 vom SorDerfreven bii jum Sratfpill.

€5. JpDcf ; bec ©-^of, ein freier *pia9 vor

bem @ä>afflaUe/ auf n>r(a)en bie @abafe ge#

1 äffen merben ; eine @a>äferri ; bec 5-bu r 1 1>,

ber ©cbaff rbunö ; 9tame ber Saroe tti Ulai»

Hieti, betf Gngerlingi; im @a)n>äbifa>en#

«injelne mit @4>nee bebetlte ©trUen, rnenn

bcr&a)nee anöerivart* fa>on überall gcfdjmof»

|<n ife; bic 3-but^c, Würben, mit melden
bie@a)afe auf bem Selbe eing.-pfercbt »erben;
ber 3-buftcii, ein trodner abrr nur fa>n>a<

eber duften, berg(eia>en b«e@<bafe oft b«ben;

im Olnabrücffcfeen ein fa>ivinbfüfl>tiger yu=

ffen ; bic 3-b 11 ttc , bie ©tbäferbütte, bie

€5djaftrfarre ; bad ©-FailieeC, nn Htm ?<ba#

fe , mebr noa> ber3iege äbniicfte*, jum £aft»

tragen bienenbef -&aus> unb ©äugetbier ii:

#3üdamerifa mit (angein ^a(fe, einem $öcfer

auf ber 25rufl unb mit glattem Rüden (Äa»

tnee(|iege, DerufaV* ©a>af . <Perufd>er $am«
inet, <perufa>e« ^ameel« ffrbfrbaf, ^irfcbfa«

tneel, 2ffterramee() : eine unöcrc Urt beffrtben

®efa)(ea>teo auf ben Oebirgen in ©übamerita,

tve(a)e< megen ber überaus feinen unb föönen
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braunen *Botre bäufig gejagt wirb) ein auf

ben Sergen in €>ubamerira lebenbei tbier«

ba4 einen langen $al* unb frummen 9lä<fen,

einen @a»vani, n>ie ein $irf<b, fürierc $in«

terf a« 9orbrrfüfje unb toeiebc 4aare bat,

tvomit bie STJDoOe bei vorbergebenben Stieret

»erfälfa)t roirb (@d>afbromebar) ; ber 3-f\n
{c, aus «3cbafmi(cb bereiteter Äafr ; ber 3-.
erbel, ein gemeinet Unfraut auf3(cfern unb

SDegrn, bem Jterbel äbn(io> (J&edenferbel , f. b. ,

£(ettenfcrbrt, 9etbriette, Sirmet); ber 3-
fnccbt, ein unter be« €So>äfer bienenbet

Unecht (@a)äferfnea>t) , bergleid)en ei bei

(\rofien ©cbäfereicn mcbrrrc gibt, bie man
bann in SReifter«, $ammef« unb Sammer»
fneebte tbeilt; ber ©-Popf, f. ©(ftafdfopf

;

ba$ ©-Förbleiuqrad , bat (icf/Aartigr ©lanj.

0rat, ein gute* 6<baffutter; baö 3- Traut,

übrrbaupt Äräuter, III ©cbaffutter ; ber blaut

SDtrfi nebrenprei« ; ber baaru^e ©infre r , ein

befonbert gutet 0<baffutttr ; ber 3 -Fun 5,

(anbfa>aft(. , 9Tame bet 3ubat« ober Obreno
föivammei; baö 3-Iaiuiu , ein £amm rneib»

fia)en @efa>(e<btt ; ba3 ©-laub, in ber£anb#

tvirtbf<baft , bat eingefammclte unb gebbrrtt

(aub ber Säume, beffen man tl* im XSinter

tum €<baffutter bebient; bic <S-Iaud, eint

Ärt Saufe, »rldjebie ©cbafe plagt ; bie@<bafe

läcfe; bie flicgcnbe 3cbaflaii3, f. bat foi»

genbe; bie 3-l-fdc^c, eine Ärt Jautfliegen,

n>e(a>e ü<b in ber Wolle ber 6a)afe aufhalf,

roovon fie grün wirb (bie 6a)aflaut). "-Die

«Benennungen fliege unb flie<)eiibe 3cbat»
lau j fmb unpafi(ia> , mei( fie feine 9(ügel,

obgleicb fonfr aOe Äennjeicbcn ber Säutfliegt

bat; bie 3-Icl>cr , bie €eber einet 6d)afet;

ber O-l-eqcl, f. (Scfcafcgel; bie©-lceFe,
in ber 8anbn»irrbfa>aft , batienige, 10 ad "mau

bie 'S^afe jur (frbaltung ibrer (Srfunbbeit

ferfen läfst, befonbert bie 6aU(ecfen; ein

<pu(ver von beilfamen Kräutern , bat man in

Winnen ftreut, aus i«e(d>cn man bie ^a>afc

Ie<fen läßt ; bec ©cbäfler, -0, im Öfter«

veia>if<ben, ber ©a>äfer; ba& ©(t)äf(eber#
bie lubereitrten Seile ber&cbafe; 3 -ledern,

Q. u. UN n>. , aut ^cbafleber gemaa)t; bie

S-Iinfe , bie ben £infen äbn(iä)e 5ru*t bet

SBiafen» ober Sinfenbaumet unb biefer Saum
fetbft; eine 2(rt ^ronroitfen mit frautartigem

Stengel, bie in dnglanb unb in bee @ebmeit

füe ein gutet ffuster gebalten werben (bunte

Jtrontvide , Ärone nfJ30 tdie n , bunte Qogelivide,

Deitfebm, fatfdje (?«parfetff) ; bie 3-lor«

beere, brrXotb bcr0<bafe (im 9t. D. @<baf«

rötel); bie 3-(iuif)e, bie £unge einet @a)a*

fe«: eine 3cbuflunqe babcn, eine fd>(eebt«

£unge. 0. 3 ct)afbu|lcn ; 3-mafita, (6<baft*

mäßig) , 9. u. U. n>. , mie ein €><baf , befon«

bert inUnfebung oer^ummbeit: fcbafittäflig

audfebeu ; bad 3-( ^ nnaul , bat2Raui eine«

6d)afet; uneig. , 9lame ber tXapunjel, bet

tfefer* ober j^elbfalatt ; bet ntilben iiiati.

bet Vcferfalatt ober 9clblattigt; eine 3ortt

Äpfel; ber ©-meiner, ber Sorgcfe^te ober

aucbBcfi&er einer ^(bafbtrbe ; bie 3-milbc,

1
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f. (StfafjäcFe ; bic <5d)äfmilffc , bie SWitd)

rem SWutterfdjafe ; bcr S-inift , ber Wifj

von ben ©djafen, mit ©trob ober ©treu per»

imfdjt (im 0. D. 9er ©djafbau); ber 3-
IJIOinit, rbcmabl« Partie be« fterbftmonafrö

;

bcr «S-müllcn, -ö, ober bic (Scbafinüllc,

(Sdjafmülbe, tanbfd)aft(. , ber Äeufdjbaum;

bie 3-tnuttcr, ein weibliebr«, jur 3"*£
fiuiaiidjrs ?djaf , vom Dritten bi« tum fedjden

3abre; baö 2-nof?, ein 5tücf (Sdjarpieb,

ein ©djaf in ber »riteften Bebeutung ; btc

©-liug, sie größte Urt «Jaif*rr «Hüffe, bie

\
«pftrbenufi; bic <S-ora.el , f. Scbäferpfeife;
bcr ©-pelj, berieft eine« ©Aafe« ; ein

<pe(| »on SabaffefJen; bie ©-pcrncfe, eine

'P.-rucft pon €*afiroU< ; baö <2-pfcrd). ein

WerO) i in tprta)en bie 6 #afe cingrfd)loffen

werben , ge rpc-bnltcb nur ber er d) ; beC

(2-pil*, in öfterreidj ber rotbe BirfenDitj,

in £roppan tannenpifj, im QJlajifdjen ffotb*

bode, in 6)roßgfogau iXotbfappe, in ©aobfen

<Kotbpi(| * in £eip|ig <Xotbfopfd)en , inXcgcn««
bürg Jrauenpilj; eine anbere Hit Wie » in

ÖÜcrretd) ©<bafeutcrl
,
Äü&ling, ©<bmcrling ,

in troppau Äiefcrpifj ? bic (S-porfc, f. <Bd>af«

.blattet; bievS-rapunjel, eine mit brrftd«
' punjd pcrtpanbfe (Sattung Wanden (©*af*
pnnffraut, graue 9todenb(ume) ; ber 3-
rcFcl, -8, f. (Ec^ofrübc : ein niebrige«

©rbimpftporf ; bie <S-rippe , 9tame ber ©djaf*

garbe; bcr 3-ruDc, ein Stüde ober ftarfer

unb (ottiger $unb , ben bie ©cbäfer jur <oii*

tung ber ©d)afe b&lte n (©djafbunb , in bcr

gemeinen ©prerbart ber ©ebafrefel) ; ber <B-

rufd) , -eö , ba« fDinterranncnrrauf , ober

ba« SBinterfdjaftbru ; bie ©-falbe , eine ©af»
be , womit bie ©djäfer bie räubigen ©djafe

furnieren (bie ©djmicre , ©cbmu-rfaibf ) ; ba$
^vbafeain-jc, ein flirr unb bumm blielenbe«

2luge, au da eine *perfon mit folgen tfugen;

Scbäf&äuflig , <S , u. U. ir., ©d>af«augen

babenb ; bcr 3 cbaffibaij , in mandjen @e»
genben , bie Abgabe, tvelefee pon ben ©*afe*
gegeben iPirb; bic 3 -fcfccUc , eine (5<b<Ue,

Ire tdje man ©djafen an ben £af« bangt (bie

©djafglod» , retnn fie größer iff) ; bcr ©-
fdjcnFel, in ber©d)ifffabrt /ein auf perfebie»

benen Keinen Sabrjeugen gebräud)Iicbe< ©priet*

feget« befTen @priet auGcrorbtntlid) lang unb
bobfr au ber SRaft iff; bie 8-l'd)crc, eine

große 6$cre xbne 9tie( / beren Blätter bin»

ten burob einen eifernen Bügel, nulobrr bie

#3teffe einer 9eber pertritt , perbunben finb,

ben €<bafen bie SDoUc abjufdineiben ; baö
S-fcbcrcn , ba< @n>eren ber ©cbafe ; uneig. $

in Otnabt&d: nun foll baö ^cnaff*crcn
anheben , nun fod bie @a<be rcn>t angeben

;

bcr ©-fdberer, bic (S-f-inn, eine *p«rfon,

roelcbe bie 6<bafe fiten; bie (2-fdnir, bie

$anb(ung , ba bie €>4>afc gefa)oren »erben,

unb bie Seit , in roetdjer biet gef<biebt (bie

SDoQfa>ur); ber <S-fd)iiMnflcl, eine 2Xrt bei

^d)n>ingrl# in gebirgigen« trorfenen ®f
genben , ein auf t i <3«>affutter (@4afgral,

€a)af(toppc( , &$a\iwalQ , Keiner Sorflbarr,

^artgrai , Stiffetgrai , fabenbfätterigei S5er$«

grae).

(BdjäfÄqcfidit, f.« ein einfäftige< bummeg®e<
fiobt , überhaupt ein einfältiger Srenfob ; bad
(2-I)ir:i / Benennung eines bummen 3Ren*

fa)en ; bad (S-Flctb, bie moffige Sebeefnng
be« @4afet; ein 2Bolf in (2cbaförlcrber:i.

ein bofrr SRenfd) , bcr fid? aber tat äu6rre

TlnUbtn eine« friden unb guten gibt ; ber 3 -

topf, ein bem @a>af$ropfe äbntiober X*pf«
j. B. bieienigen Aopfc ber T3ferbe, bie bloß

auf ber €rtm einen Bogen ober eine (frböbunj

baben; ein '^rfumpfirort , rpie jDummfopf;
9. u. U. tr., bumm, einfältig;

bie <S-nafe , Warne einer Äpfefforte ; einer

Sorte ge(bti<ber Birnen pon mittlerer ®rößc,
mehr runb aiö läng(id).

(5d)äffpicl, f.« ein ©pief mit €d>afen ; bie

©cbäföfuppc , eine 3trt bc« ©inaue* , ber

Vtpenflnau , Berggnau , ein gute« ftuttrrPraut

;

ber (Sd)äffraU , ein ©taU für *3<b«fc ; bcr
8-ftoitb, ber Beganb ben #3<bafe an einem
Orte: bicö Öut bat einen qco^ftt 8d)a?:
ftanb; bcr (2-floppcl, -3 , tanbf(bafttia>f

ber 6cbaff(bn>ingel ; ba8 ©-ftro^, <25crtb,

melcbe« für bie ®<bafe at« ©treu gebrannt
tvirb; ba« IDintcrfannenfraut , ba« CD intet»

febafrbeu.

(getaft , eine Jfbfeitfplbe , mit meteber man ail

^aupt* , Gigenfebaft«« unb 2Rittc(mörteru ber

pergangenen Seit Hauptwörter bitbet, ur.5

n>eld)e ben Begriff be« BÜbrn«, ber <Finria><

tung be« 3ufäDigen an einem Dinge entbälr.

SDie bamit gebilbeten B3Örter bejeietnen |aerf

einen 3uffanb, eine Befobaffenbeit, n»e(d>e bura)

ba«B)ort fefbfl naber beflimmtmirb/ alibaaa

bie ^ebrbnt m c
i
fr niobt &t&tt finbet , |. S? . bie

QScPannt:, ©ürqt, bie önb«, 5e«nb«,
grennb«, Qjcfanaciu , -öerr- . Sunflfrau»,
3 imf\qc)"cUrn- , Minb-, Cicb«, S)^acbbar<

fdbaft; bann ein beffimmfe« Ding, ein ^tr.

(efmefen , aud) • einen abge|ogcnen Begriff

:

tic^ubl-, Ciebfcbäft (eine geliebte «PerfonV

bie 53otbfd>aft (ein Botbc) , bie ^>errfdbaft

(berienige BcjirF , über reetdjen man Herr it),

bie (Siaeufcbaft (etna« , n>a« einem 2)in^e

eigen ift) ; am bäuftgftcn aber bie fämmtüdya
Dinge Giner Zf rt ober' pon einer unb berfeU

ben Befobaffenbeit (ufammengenommen : bie

SSar», SBaucr*, Sürflcr», ^erf*« erb%
Öeratb«, £interlaffcn», 3"ben», Äauf»
niannfd)aft IC. Bon einigen fo(d>er VBörter

Werben roieber bureb 3tnbängung ber €>ofbe er

neue VDörter jur Bejeicbnung Der <perfcn ge*

bilbet, |. B. ber ÖOt$e, GJefell«, ÄunN«
©trt^febaftcr.

Gcbdft« m. (in einigen (Segenben f.), -c-*,

D7. tdiafte, ber fange« gerabe unb glatte

Sbeit eine« Dinge«, auob ein fange« gerabc«,

glatte« unb iug(eia) bünnc« Ding fefbft (ia

91. D. eäadjt ober @d)ea>t), baber eine

Stange, befonber« bie ©fange eine« ©pieße«,

an tpeld>er bie eiferne©pitje befefKgt if; cbea

fo bcr (Edjaft einer <gäule, ber grroe

glatte tbeif berfetben itpiftben bcmVnße ur>
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Knaufe; int Sorffwcfcn bcr fan^c und gerabt

«Stamm eines 93aumr«; in bcr TJflanjcnlrbre

«in frautartiger ©tiel , der nur 23iumcn , nicht

SMätter trägt, unb au« »cm abwärt* gcigcm
ben ober aueb aus bem mittlem «gjtocl ent»

fpringt ; bcr <S$dfr bed ?lnPer$ (Mnferfa}aft,

f. b.), bec Schaft bed Änbcrö, ba« längfte

gerade tgtürf de» Steuer« ; bec r dhU't bed

(Sdnffcö, ba« »orberfte 4>oii am Schaffe,

unterhalt de 5 Oordrrgeoenj , unb an den £lb*

und Oberfäbncn ig c« bie 18 5ufi lange SptBC
bc« öordcrtbe |f| ; ber «Sdjdft bCÖ Sticfdd,
bcr bei (leiten Stiefeln gleich weite röbrtn*

förmige Sbcif, welcber ben tbetl jwifeben bem
$uße unb 3? nie bedeeft; ber ®d)aft einer

97abel, ber gerabe Ibeil berfetben , .4 rr t
f et f n

der gjpijje unb bcm&opfe; an den Sederfielen,

bcr obere mit ?JIarf angefüllte Xbril ; an ben

Xöcbcrgubien beißen bie Stabe an ben Aaia«

tuen £d)äfte , worunter man aua) reo

b

l bai
gern je daju gehörige ©erüfl , (ammt den Scbä*
mein, wodureb Tic auf» unb niedergebogen

»erden , oergebt; aueb die Dua)te ein.'« laue«
werden (Schafte genannt, in 10 e febcm 2Jer*

ftanfe man ein jwei*, drei», vierfebäftige*

Sau fagt, ein Sau, welches au« jtrei , brei

ober vier jDugtcn gedrebt ig; bei ben Sftaurern

beißt ber fa>ma(c Sbeil einer flauer jreifcben

|wci Öffnungen , au* jwifeben einer &rfe unb
einem Sengcr ober einer Ibür ein Scbaft;
an einem Schießgewehre ig ber Sd)aft bat

gerabe, glatte unb dünne £0(4, in beffen 35er«

tiefung bcr Sauf d es ©e wehre* unb bat ®cblo6

eingeladen ift, reo man ben langen <Sd)aft
unter bem £anfe, unb ben SSocberfdjafr,
ben bm tern diden Xbeil ((reicher aueb ber Um
febfag , bie Jtotbe beifit) unterfebeibet ; bei ben

Sägern, ba«@efrurt<glicb der Hündinnen unb
Waubtbiere, auch reobl Das» männliche 3c u»

gungtglicd großer Ibiere.

Sdiaft , to., 20t. -eil, »eraltct, etwaS ®tt
febaffene«, ein GJcfrböof.

(Sdjäftäfc, f. 'gdjafjiicfe.

€d)äftanbliua, m., bcr grüne SMätterfcbwamnt
(grüner Säubfing , ©rünling , grüner $"be*
täubling , grüner Sröbling, Äremling, in

CDerreieb unb 95aicrn au<b ftrauentäubling ,

Oräbocf, unb anbcrmärtl aueb 33u<btäübling>.

(Scbäft.iiiqc , f., bei ben SDBebern , bie Ringe
ober Schleifen an ben Schäften 0 per Mammen
bc« VBebcrgublr«, bureb reelcbe bie ZTufjugä*

aber Kettenfäden geben; ber ©-bannt, ein

in 3amaifa auf fieinigen Mügeln n>aa)fcnbcr

SSaum, beffen bünner @tamm ganj gerade

unb glatt otjnc 3>oeige unb »lätter , 40 5uß

boeb readjfi ; ber 2-tunf, in bem Oefebü««
locfen, ber 23 od , bat@efteU, auf mclcbc« ein

SBodffüd gelegt retro ; ber ©-brabt, bei

ben Gablern, Srabf, roorau< bie @cbäfte |U

ben (gtednabeln gefebnitten werben.

©djaften , i2d)aften , tb. 3. # mit einem
(^Ciafte «erfeben: ein Öciücbr (aueb febiften,

febüften); einen <5jpie§. 3m9orBn>cfen beißt

ein 33a um gut qet'd;afhv, wenn er einen

febontn geraden Äcbaft ober bat; ein

Sdgerbnnb l|l wohl ejefd)äftet, wenn er

einen langen fa>lanrcn£eib bat; im@o>iffbaue

id eilt Sd)iff auf 5o Äanonen qefebaftet,
wenn ti 50 Äanonen fübrt, wofür man aueb

fagt, bad <2$iff 1 fr auf 5o Kanonen gc«
lu^hrr ; imOagbwefcn beißt fd)dftcit eine jer»

fyrungene Seine ebne einen tfnoten wieber ju»

fammenfügen, indem man bette C*n De n auf t rebr,

in einanber floßt unb ^ufammennabt (fpießen).

Sdiafttoriiu'a , d. u. U. w. , bie 9orm eine«

vf *afte& babenb, lang, gerabe, unb gewöbn*
neu dünn; in ber Vflanjenlebre beißt ein auf»

rechter blaitlofcr tncbrblumiger SeMumengief

fcbaftfurtni.q, wenn er am bintern <5noe bei

P tiei. 6 ber Vflanje oder auf einem trieeben*

ben Stufe gebt; oa6 S-gefiuife, ba« unterge

©efunfe an bem ^cbafte einer (Säule, unmic*

tclbar über bem Säulenfüße , worauf berfclbe

rubt; ber 2-haltn, eine SOafferpgante mit

raubem^alra, wclcbc jum®lanjen unb 23län»

fen de» i>c!jeÄ und t>erfd)ietener IRetalie gc*

brauebt wirb (Xannenwebcl , @a)aebte(ba(m«

€>a>rfa)tctfraut, weiße @eetanne, großer Maj»

|enjagel oder Äa^enfcbwan* , Äa^fnjabt, *Pfer#

de febreanj , ÜDafferfebwani , ZDaffcrtännef, f5af#

fi-rfämelfcbwaui, Äantenfraut) ; ba* Mannen»

fraut ober ber lPferbefa>wanj , 9tofifcbwan| $

mit geradem Stengel jwifeben benAnoten unb
von grüner, bem$eu äbnlicben Sarbe (Sebaft*

beu) ; baö 2-hcn , da » Äannenf rau t , f. b. unb

<2 du frb.il tti ; eine 2(rt, da« SQintcrtannen*

fraut, beißt
v

Xöiuterfd)aft^CU , und eine dritte

Vrt , das Slußrannenfraut , ^lufs fdni f rhen unb

1ki fr heu mit laugen Vorfielt; |linfen«

bc8 idMfthcii iff eine 2frt Vrmlrucbter , we(»

ä)c in gebenden Staffcrn wäcbfr unb einen

fhnf enden Oierud) bat (ber genieine 2(rmleueb<

ter, ber ginrente *pferbefebweif ; ginrenber

Maoenjabl, ©afferftbaftbeu , 6*aebte«balm)

;

fcaö S- ^ ,
$oij, weicbcö |u @cbafttn an

Seuergewebren tauglia> ig.

6d)äftiefe / w. , an. -n, f. (Sd>afjäcfe.

1. EdHmiq, <&. u. U. w. , 'Schafte babenb, in

ben 3ufatnmenfcbungcn, breifdpäftig iC. bei

ben %Debern.

2. 3 duif tiq , <t. u. U. w. , veraltet , fabaffenb,

«tbtittni, 100 raus a,cfd)äftig: bcr-Od?fe ifl

febäftig, arbeitfam. 6pricbw. 14, 4»

<&d}dftiltobeI, m. unb f. , bei den Wablern , ein

längliche* 23ref f che n , um nach der Cange

beffi'aen bie €>cbafte |U ben @tecfnabeln aUt

gleich lang ju fehroten ; bei ben 93ücbfenfebäf«

tern, ein nach bem Umfange bei €>4afte*

auägefchnitf cneö Sbrett , um bem @a>afte bia

geborige 5orm ju geben; bie 3-nabcl, bei

ben Strumpfwirfern , eine 9tabc(, bie etwa*

iugefpiQt, umgebogen unb in einem bölicrncn

fjcUc befegigt ift unb mit welebcr ber Strumpf*

mirfer bie erge 9uibe Jfttafchrn auf die Nateln

be< Stuhls auffegt ober feblingt, um ben

tfnfang jum SQSeben |U maa}cn,

(Bd)aftnch, m. , bas «echt, ferne Schafe auf

unb über bie örundftude Anderer treiben ju

dürfen ; bic -S-tl'lft , eine irift, auf welcher

€>a)afc geweidet Wieden.
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Gcfydftföntifcfr, m. , bei ben 9¥«br<rn # ber»

- ienige Arbeiter, weleber bie S$äfte |u ten

Stcdnabeln fdjneibet , fdjrctct; Der ©-fpte*
gel, ein Spirget, treidjcr an bem Scbafte
einer 3ftautr ittufcfjni |itet 5cnftern bangt.

Sduiruicb, f., edjjft «(I S3ie^ betrachtet;

t\is -iimffcr , Cöö IQaiTir in ber OTarbgeburt

(ba* Äinb#waffer); btc e-iucibc , eineSBeibe

für bie Sd)afe, t . 9. eine SCDiefe , wo Sdjafe
weiben; bie 9aumwottmweibe , f.b. ; ber®-
IPCljeu, ber gemeine ober jabriidje ücld? ; Die

<£-IPOlle, bie VDoUe ber ©<bafe , befonberg

ber erwaebfenen ; blC (S-jücfC, eine Jfrt 3«'»

fen, Siefen ober 37lilb«*n in ben ©rfträueben,

welo}e ft<b fefl an bie 'gcfcjfe, aueb an bie

Oacj&bunbe am unb einfaugt (bie Sebafmilbe,

&a)affäde, Scbaftiefe , Scbaflau«, $o(|bod,

SRobrmilbe) ; bie <S-jungc , 9lame be* großen

ober breiten VBegeridi« , aua) bei 2Rittclwegc«

r icbü ober bei fleinen , f urjen , rauben unb
Weißen SDcgericbt.

(5d)äajcua,, f., im ©ebwabifeben , £ein« ober

ganffainen , troraui Dt gepreßr wirb.

<2d)ai t>cu, m. , öfterreiebiftb , brr SDeirs ober

$D«Uerfif<b, befonberg in ber Donau (<3ä>atb«

fif«b, 6<beibe).

GdniibcrFnccbt , m. , Im Öfterrci^ifajfn , ber

aHütterfneibt.

(SdjäFal, m. , ST. -e, ber ©oibwoif, f. b.

(SebneOwolf , 3wergwolf, ©olbbunb). Gin
ancrefl fbier befTelben ©efdblea?u ifl ber Äa*
pifdje lEcbuFal.

diäte, tr. , 2ft. -n, im 91. D. bat Bein«
befonber* ein ungeftaltetef 9ein , unb in en»

gerer Sebeutung, ber Scbenfel; etwa« bat
Sein $a(tenbet, geffelnbe* , |. 9. im $oI*

fteinfa)en eine böijerne Seffel ber Werbe an
einem töorberfuße, bamit f?c mebt »on ber

SOKfc geben ; bei ben blättern , eine Meine

Äette, beren ©lieber Meine an beiben (Jnben

umgebogene ©t ücf e £rabt finb , n>c(cbe bemabc
fine 8 bilben (bie ©cbafenfttte); in ber @ee*>

fpratbe beißt überbaupt ein ©lieb an einet

Kette <Bä)dtcl ober ©cfcalm.
(Schafen , untb. unb tb. 3., f. 8cbüd?en 3.

(2 dMFcnbol
i , f. , bei ben Trablern , ein £olj

mit 4wei Stiften, mit beffen £dlfe fie bit

©lieber einer SdjaFcnFettc »erfertigen.

<£d)jFcr, m. , -8, lanDfdjaftr. , eine 2Xrt gro»

6er £rammetlvögc(.
i. 8d;ofcr, m. , -ö, eine Herfen, treibe fdjä»

fert, bie SdjSferinn, (ine fo(a>e weiblia)e

^erfon: bllfleinet, loi'cr 3d)uFcc ! iumei»

Icn aua> wobl an ein Icia>tc« &a>e(tt unb
©ctjimpfrrert ; ein (uffiger mit£ad}en verbun*

bener @a>er|: feinen £ a)aFcr mit je man b

baben.
l. 3d}aFer , w., «6, In mannen ©egenben#

|. 9. in 3Rcifien , ein ungefunbeg unbrauo)«

barel <Vferb (@a>ä4cr).

Gd)äUtti, »., Tl. -cn, bie ^anbfung/ ba
man fa)äfert: alle SdntFcrci rpirb Derbe«
ren; ein munterer mit&cräufa} oerbunbener
g^er*, aueb überbaupt ein ©eberj ; 3dja^
ttebaft, Q. u. U. n?., WäfernD, «ur 6a>ä«

ferei geneigt « einer ©d?äfere< apnlia); Scfca»

Fern , untb. 3. , l«ut fa>er|en unb !a*)en

;

mit jematlb fdjaFcrn (in Sranfen nnb &tatf
marf boefen, in ber 9Iicber(aufi^ gaUern, in

@cb»aben gäueben $ in OflerreiO) giäten, %tt»

umreißen , roden , in @aa>fen fatbern , in

©Lienen rangen , am 9Cbetne gumpen, in

i'ioinj telegen jc.) ; ber ^dpaFcftcnf cl , ein

fa)äferbafter teufel.

©cbäFipcrP, f., im &d)\ffbaut , bie 3ufai»i

menfügung ber »erfebiebenen Stüde, moraul

große imaften unb Ttaaen »urammengefe$t

werben.

(Sdjal, (t. u. U. ». , rraftfof/ unb barum ua*

febmaef h jft , beTonber< »on griffigen Stüffig«

feiten: fd>ülcö 25ier „ fa>alcr
%iöein; unew

gcntlia>. fraft», geift» unb reijto«: ein
)
dpa»

ler 2lndbru(f , fdbalec Vornan.
(2d)Jl, f. ed>el.
(Bdialaftrr, m. , -ö , im 2lnbärif*en , bie

Ohler (in &(a| unb ©roßglogau v?d)ciaßer,

@a)ufafler); OTame bc< rotben ^oiunber» ober

^irfa>bolbrri.

Sd)albar /
(*. u. u. tr. , ft<b f*aten lafTenb.

(Sd)albc, w. , 301. -n, Unbfcbaftl. , eincltul,

ire!*e nod> niebt gcfalbet bat (bie Särfe, iCalbe).

<&rba(blafe, r».« ober Sa)alblatter , eine

Blatter, ^i()b(atter.

3 d)a 1 blcd) , f. , ein eifernel Q(edj , teomit bie

Vebfcn einei 9tüfl< unb Sauertvagenft wie mit

einer @<ba(e befa>(agen werben (aua> nur bie

<&<ba(e unb bie @a)warte); aua> bat <Fif<n»

bl rcr> , welo>ct naa> ber Sänge tti @cbämeU,
Woran ber üran* eine» itutfwwagen« befeftigt

1(1/ unb ber 3läa>e bei Obergeflellcg , welebe

ben (gebamet unmittelbar berübrt , liegt, um
bie {Reibung bei $o(tef ju »erbinbern ; b«l6

(S-brctt, bai äußerße ber au* einem 9aume
ober runben 9(ode gefa)nittenenSJretter , bef*

fen rine Seite baber uneben unb gewöbn(to>

run blieb ifl (bat Scbalfeüd, bie @$m«rte,
Ol. D. Sctjalbele, @cbalbiele) ; in ber 32«au»

fünft, birjenigen öretter, weiebe Uber bie ©o»
flcngerdfie jur UmfafTung gelegt unb worauf
bie ©ewölbfteine mit unb neben einanber turo)

Nortel »erbunben werben; bei ben So>icfcr*

bedern , feo>< Sinicn bidc , 7 bi& o 3off breite

unb 5 biß 6 3ufj lange tannenr Bretter , wel»

0>e juweiten fratt ber £attcn |H @<bieferbäobeni

gebrauebt werben, biefelben bamit au*|ulat*

ten; bie 8-biclc, f. (Sd>a(brctt.

0d}ä(e , W. , Tl. -ll , QSerfl. W. b JÖ Siiä(.
eben , ein bobler tiefer 9Uum , baber in bc«
Obergegenben gewiffe Sabrieuge auf ber Ober
3 dja Ich genannt werben » in engerer Scbeu«
fung, ein ©efäß, gewobnlia) ein weite« @e*
faß, benen bobler Kaum mebr unb weniger
«ine ^albfugel »orfteOet, 4. 9. bie Schalen
auf ben iiupfcrbainmcni , »ertiefte &<feei*

ben , woraug bie JtefTel gemaebt werben , bie
<£ dm Ich an einer QBage (fßagfcbalen) ; auo>

in ben 3uderficbercien bie runben mit ftnpfer

auegefcblagcnen Vertiefungen iwiftben bea

Suderpfannen, wefa)e bienen, ben fi<b auf«

bläbenben unb über ben 9lanb ber "Pfannt
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1 tretenben 3ucfer auf|une>mcn 1 befonber»' cht

felcfccö Gefäß/ @pcifcn unb »ortüg(icb

tränfe Darm ju fiabcn: eine feciale mit
Surre, <pmif$ IC. (bäufiger 9.apf); tic

*Objt« , (Suppen» , ^unfefc« , Äaffee», Ipee»,

IrinPfcbale ; eine ©cbale ober ein «Schal«

d>en Kaffee, Spce jc; bie falte schale
(tfdUf*a!o, ©ein, »irr, 2RiIcp ic. mit ge«

trümeltem 23roD ober mit ©emmel ic. ; ein

bobler ober gebogener äörper , wclebcr einen

anPcrn umgibt unb bebedt, er moae bart ober

rovidj fepn (»crgl. £ü(fe unb auep Sdjclfc,

Schote); bie Sdialcn ber grüßte unö

GJemacfofe , wie Gipfel« , 95irn» , SRufjfc&a*

Ich; bie Renalen ber Scbnetfen, «Ku«
fchclu, Ärebfe, ©cbilbFröten Je. ; bie

«Schale bed (Sic«; bic $irnft$a(e ( bie

beinerne boble Sebeciung Deö ©fbirnS ; bic

3 d)alc einet) Saumcö , Jle 9tinbe betreiben

;

auep bie bornartige Scflcibung bei unterften

Sbeifel Per Büße maneber lettre, befonberf

ber £urfcbe, 5d?afe, @<bit»eine IC , in man«
eben Gegenben aueb ber £uf , in anbern aber

eine fcblerbafte Qrpöpung auf ber einen ober

ber anbern *3eite Pet £ufel • unb eine miber«

natürlicpe Grbobung am ginterfnic Per ^>fcr#

be ; in ber 3i(ferfebrc beißt bic rlaeb aufge«

böbltc Unterfeite ber Sufifepeibe Schald)cu ;

in ber €>cefpracbc beißen bie SDangen ber 27ta«

Ken aueb Schalen, welepe» ebenbaftlbft auo>

Per Harne für bie ©eitenftüefe eine! |ufam*

mcngefc&tcn 9Rafie# t fr ; an ben Gießformen,

befonber* auf Pen boben Öfen, nennt man
bie äußere 9orm bie Schale (bie SRanbel);

ot't oertiert Heb ber Segriff ber$öblung mebe

aber weniger, unP <i bleibt nur Per Per 23t*

brrfung: bie Schalen au beu Seffern, bie

Sefleibung Des £<fte* von £orn, Sein ICH
bie Schalen auf ben Hd)\en ber 28agen,
bie ©cbalbletpe; bie Schalen »011 einem
5 iz (Brettern gefdgten ßlocfc, bie äußer»

ftcnSrrtter mit Per <54)ate, welcbe oben auf

liegen unb bie übrigen bebetfen ; in ben Serg«

werfen beißen halbe Schalen bie grfpaltcncn

batbrunben <Pfäbte , bie bei ber 2Jeriimmerung

eines ©djadjte« binter tiefe eingetrieben »er«

ben
t
um tu vcrpinPern , baß bat Geftein jwi«

feben ber SJer.immerung burep niept in ben

e<pad>t roUe ; bie S chalc an einem 'Suche,

bic iDedel PefTetbcn; im Sergbauc ift eine

S duale @rt (<Fr|feba(e) ein flacbe* unb bün*

neö (5tücf <?r|, welebr*fieb von bem übrigen

(oftgegeben bat ; bei Pen 5(cifa)ern beißen ge<

roifTe Stüde 9(eifa> ton Per Heule eine! 9tin*

be« bie Ober» unD Unter fchalc, f. b. ; au4)

Hebt Schale f. tScbalcntbicr.

Schale, Scheie, n». , 9Jt. -n , im 9t. 25. Die

tlneinigfeit, Per 3wift, 3anf.

Schaleii'cu, f., eindifen, ttwai Somit abftu*

febälen.

Schalen, tb. 3. , mit €>rba(en verfeben : bie

SReffer; in Per Saufund, ein 6tänPern>erf

•Per eine Salfenlage mit £(ciPbot|, Sobfen
•Per Srettern befleiPen , aueb Pai erße XteiP*

fco»! Mit Doppelten Brettern übernageln , ober

bie Sagen betreiben |ur 3>id)tigfeit ülerfteiben

(befO)a(en , überfebaten , bintc rfctjalen) : bad
Ufer eines ^eid)cö fetalen , bie Seiten mit

SBrrttrrn unb Soblen befleibcn; ein J^irftt)

beißt bei ben 3ägcrn Jpoct) gefc^alt, menn
' er bobe ©cpafen an ben Säuften bat.

I. SdMlcn, t) tb. 3. » ber 6cpa(e berauben:

£>bjt, Tipfei, ©irnen; qcfc^dltcd Öbjt;
bie tBäuine fetalen, bie ftinbe von benfei«

ben abrieben; aua> von Dünnen meinen 23e»

bedungen : 9lüffe fd)ä(eu , bie $aut von Prm
ilerne abgeben; 6icr ) dualen , fowobl bie

äußere barte ©cbale, ali aueb bie Darunter

fiegenben feinen gäuttben abrieben; uneig.

,

flc ift iimc aus bem Qti gefebält, beffer:

ivie ein qcut altes (Si, flc ift b"bft rein,

toeiß unb fa über ; in weiterer SePeutung

,

be« obrrn tbeilel berauben: ein (Stutf ßanb
fdpäleii , ben barüber befinbliepen 9tafen mit

ber ©epalbacfe ober bem 0a>älpf(uge abneb»

men (im Sabenfcben febroben); bei ben V»*
piermaibern, baö Rapier fchaleu, bai gc«

leimte, auf bem Xrotfenbobcn in Sagen »on

brei Sogen getroefnete *Papicr «on cinanber

Rieben; 2) irrff. 3./ fid) fdjalcn, fieb mie

eine 6eba(e ober ^aut abfonPcrn s bie $aut
fchaltfich, wenn fit Da, n»o eine Slafc, ein

2(ulfcblag tc. gcroefen ift, fieb abfonbert ; in

roeiterer Scbeutung , »on cinanber geben , fia)

abfonbern : bie Splitter fchaleu (14) , rooraua

bic @täbe unP Dauben befteben , roenn fie

obe« am «RanDe ober an Der dünnte fiO> ron

cinanber geben»

1. Schalen , 1) tb. 3. mit haben, im 7t. 2).

«om Geräufd)e unb tfnfcbtagcn ber SBrUcn,

f. fpülen, Pocb gcroöbnlid} nur in 3ufammen*
febungen: ein QJlaS aitsfchalen, e<au<fpü*

ten; t>aö SBaffer im ölafe perumfd)alen#
es im ® lafe bf rumbertiecjen , unb biefei Da*

bureb aueTpüIcn; 2) untb> 3-/ plaubcrn, be«

fonberi in Hamburg .(anbermärti n»afa)cn)

;

febroanten, fiep bewegen, »ic tat Oaffcr,

wenn ei in Scwegüng ift ; f^Iotterig , unor*

bentlitb gefieibet geben.

3. S djalcu (Sdjetcn) , untb. 3. mit $aben,
im 9t. 2). ungteieb, pcrfa>icben fepn: ba6

fdjalet viel, ba« ift ein großer Unterfa>icP;

ha s \ chalc t rpie Xhq unb Wacht, ba« ift

wie Sag unb 9taa)t verfa>iebcn: IPeit OOlt

cinanber fcbalcn, febr oerfcbiePen fepn; un#

eigcntliO), uneinig fepn, |anfen (oerfibälen

ober oerfebiden) ; feblcn , gebrerben, mangeln

:

ba fd)älet n ich t biet an , ba febit nia>t »ic(

baran , ba ift ber Untcrfcbieb nitpt groß ; ipad

frfjnlct bir ? toai febtet bir, worüber f(agft Du ?

Schalenförmig, 9. u. U. w., bie 9orm einer

e3<ba(c babenb ; bie @-fruct)t , «ine in einer

barten 6<ba(c eingefa)(offcnc Sruept | baö S-
gebäufe, Pie@cbalc eine« tbicrc< ; baö 3-
inchl, bei bcnS^üaern, bapienige JJtebl/ wcl»

epe« noa> in ben @d>a(en Dee termalmten &<>

treibe« , b. b. in Per Atcic fitje , unb Daraus

gebeutelt wirb; ber G-fcbueiber, f. Scha*
lenfdjrötcr ; ber 3-fchrötcr, berjenige Mr#

bcitcr / wclebcr Pie 6(pal(tt |U ben SDtefferbef*
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ttn fcbroret, b. b. fcbneiber unb öbrrbaupt

verfertigt (»er S<bafenfa)ncibcr) ; ba6 ©djä«
lemf>ier, f. ©djaltbier.

©dualer, m.,-8, einer/ berfcbäiet; ein Ding,
bas fia) fcbätet, fin> von einanber gibt, j. t0.

bei brn &ammma*)crn bicjenigen furjen Stüde
£orn , sie enterben , wenn ti* erröte beim

legten tfuffcbneiben een fefbft in *wei Stüde
tbcitcn.

©cbälfifd?, m., &ifa}e, bie mit einer barten

©Aale bebcdt finb (»einftfAe) ; f. ©cJjal«

t&ier.

ednüfifd), m., f. (gdpcUfifd).

(gdidlgang, m. , in brn 2Rübfen, berjenigt

<3)ang , wo bat tu ©raupen beflimmte betreibe

gefAätet, b. b. feiner hülfen beraubt wirb

(ber ©raupengang).

(Bc^ältjcbirge, f., ict »erabaue, eine Sage

0(ö$ ober eine SAiAt in einem 9(Ö$gebirgc:

in ben SbüringfAen 9toi)gebirgen bad biüUC
(Sdjalgcbicgc, ein Steinflc-g, melAet aug
t^on, SAtffer unb Äalf peftebt ; ba* Darüber

liegenbe rot&C (Bffcalgebirgc i(t ein rotber

eifenfebttffiger , mit Sbon unb üuarj »ermifA*

ter SRarmor , über weldjem baö wei jjc <Sd)aI*

gebirqe lirgt, WclAe* au* tbonarfigrm SAie*
fer, 3j$piß unb OTarmor beflebt; ba6 <8-

getptd;t, ein»'WiAt inScnua, womit Sei*
be unb andere feine SDjaren gewogen werben.

TIm bat fd>ipcreö unb (cid)ted <2d)ülge»

IPidjt. 141 1 "Pfurtb fAwcr SAalgewiAt ober

150 <Pfunb leiAt SAalgewid.-t maAen in £am»
bürg 100 'Pfunb.

©cbSlbacfe, w., eine ftade, mit welAer ber

DUfrn von einem Stüde 8anb, mclAe« urbar

gemaebt werben foU, gefAälet ober abgelöfel

wirb.

SrirnfbartUng, m., eine Sorte faurer Äpfel

(Zärtling im *Balbe. SA<uapfcl); bic <£-
£aut, Diejenige baut, womit eine SAale
noeb Aberzogen i(l, befenbero, womit bic 8iü«

gelbeden ber Ääfer überwogen finb.

(ScfccÜfjcngjt, m., ein gengft, welAer jum
SMAälen gebalten wirb (ber SefAälcr).

(Bdpäl&plj, f., im 5orftwcfen, Jpolg, bag fei«

nerftinbe beraubt ifl ; #0(4, womit ein 2>rio>

gefAalet, b. b« an ben Seiten bef(eibet wirb

;

im Sergbaue, gefpaltcre Säume, womit ber

SAaAt inwenbig befleiört wirb ; ebenbafelbft

beißen Sdjdlfcöljer aua) bie 4 3oO biden

unb 6 3oO breiten $ÖI|er, bic jwifAen bie

Äorbbotjer beg £orbc* an einen ®opef gena»
gelt finb unb bie JterbböUer ju befeftigen unb
gu unteritügen bienen (SAfagböUcr) ; in ber

Södufunft i(t ®d)albpl$ batienige etwa 2 3oK
bide, 3 3oU breite unb 3 big 4 &uß langt

$0(} , welAei mit Strob umwidelt imifAen
gwei Satren in bie Huere gcfAoben Wirb , utn

baraul eine «Betferbede *u bilben (SOelger«

bol*) ; bei ben SrcKmaa)ern ift bie Sn>ale ein

platte! Stöd j&oIj, weltbeg mitten auf ben
2f<bfen eine« IQagen* rubt unb bamit vereü
»igt iff; fo rief at* Sa>aJ6rett; ®d)dlifl,
<f. u. U. w. , eine S<ba(c babenb : fdjaligc

€4uccfcii
, f^aligc 0eroad>fe , fot<bc, bu

©d)af!^ af t

eine bartfa>afige 9rua>t tragen , Sefonberg in

ben 3ufammej«fe$ungen bief», bünn«, ritt»,

f>arU, tt>cid)fd)aU<j ic, »0 eiimgemetnei
«eben bäuflg fd)dlig lantet.

ed)dlF # «.Ii. IL im«. J). f^alfbaft,

f*flmif*.

e&alf , ü.ü. tt. im S*w«bifeben, febief.

i.(8d?d(F, m. / -td, SÄ. ^d>alfc; bic «^djal«

filin, ebemab« ein Liener / Änecbt, mienoa)

in tytarfcfeall (ebemabt* ^arfd>a(f> unb im

Hainen ®ottfd>alf ; uneig. im 91. 2). eine

<5tüf}e , ein Srägcr, worauf einanberer Jiör»

»er rubt ; im £>cbit>a»ifa)en , ein Dreifnfi, t>fan*

nenfneebt , Seucrbcrb ; eine l>erfon (männliebe

unb wciblicbe) , bie bei anfebeinenber Unfcbulo

2(nbere täufa)t unb binrergebt, fowobl im «rat,
«Ii befonberg im Sdber«, um eine Vbfia>t,

bie fle Urfacbe bat ju oerbergen, mit d tinbat

unb ©ewanDtbn't tu errcia^en : ber 0d>atf

Fann ben Äopf fangen unb crnfl ffbfn,

unb ifl bo$ eitel betrug, Sir. 19, 23.

@pri<t>to. : 3e größer <&>dyilf, je gre^cr
OJlücf ; am bäufigffen eine Herfen , weube

ibre 8ei<btfertigNit unb f(ber|bafte Vrgdfr un»

ter einem unfcbulbigen Äufiern ju verbergen

weiß , wo man von ein<r weiblia>en Herfen

biefer 3frt au<b wobt <Sd^alPinn fngt : etn

lofer, burdjtriebenet (gdjalf; ben®(|>olf
im Warfen, ober hinter ben ö^ren bo»

ben, gegen aOcn äugern Scbein ein €<tJif

fenn; uneig., ein £ing, welebe* bureb o<a

äußern S$rin täufa>t , |. 9. bei ben Salpe»

terfiebern , eine weiße Äatferbe , bir fieb |n*

weilen unter ber fa>warjen Gebe beflnbet und

»om Unfunbigen oft für Salpetrrcrbe gcbnitei

Wirb, aueb in mannen (Bcgenbcn jtoblftcdf,

, welebe einen guten %Bü$*> babei aber boa>

fein fogenannteg J^erj baben (Sd>aIirobO;

aueb ÄoblOfUnjen , wefrtje fo aua 6er 3frr gc«

feb lagen finb , baß man jie niebt füglieb « ei*

ner befannten Jtoblforte reebnen Nnn.
9. OdjätP, m. , -e6, fo oiel alaSebale;

einigfeit, 3anf, Streit; im •ÖfferreU

eine Srannajade «on grobem 3euge.

3. <5d)dlF, m., -cd, 5n. BdpalPe, in

bürg , ber SRunb , ber STlagcn.

<2d)iiiFeI, m., -6, in »aiern unb 6flerrei<fe,

ein fDeiberrod.

1 . ^djalFcn , untb. 3. mit ^aben , veraltet, ein

(SAalf fenn , bintergeben , betrügen (hälfen).

s. <3d)alPen, ©djdlFcn, tb. 3'* im 9». D.
bauen, bebauen: einen Saum fd?älFtn,
bie 9tinbe ab* unb an jwei ober vier Seiten

flaeb bebauen ; in engerer Bebeutung im S*»ff»
baue, 9täge( cinfeblagen, nageln, befonberg

in $ufrt)4lPen , tunageln.

3. ©d)dlFen / untb. 3., Mnbfcbaftii*, g«ar<n,

ftreiten.

(SchalPen , tb. 3. / f. ©cbalFcn «.

©d)alFcnfinn, m., veraltet, ber Säarufinu.
(BdjdlF^aft, (F. u. U. w. , einem SAntrc

äbnlicb > unb ©djalf beit oerratbenb , fotrebf

in ernftcr alt fcberibafter Sebeutung , ^itb

15, 5.; fd;alFl)aft fenn; ein fdjolfbaftc»

SKdbdpcn; fdpal^afte klugen. Daton bie
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€d)äl1haH\tfcit, bi* <?fflcnf*dfe einer Ter*

fon ober ©adje , ba fie fdfralfbaft ift ; bie

(ScpälFpeir, SIT. -en, ber 3uftanb einer

'Prrfon, ba fie dn ©*aiP ift; ebemabli für

Xrglift , bet rugertfär ©eflnnung , wie 2 Sor.

II j 3.; iegt geroobnlid) nur f. Steigung unb
9crtigreit , be i einem unfobulbigen Greine «uf
eine fd)erjbafte SDeife Xnbere «u täufa>en |

»nllcr ©dbalFpeit fepn ; eine Äußerung bie*

fer Neigung , eine febalf hafte Sanblung : eine
fcldic ecfealPbett batr id) mir nicht »er»

mutzet ; (2d)dIFifdj , 9. u. U. ». , fdjatf*

baft ; ber ScpalFFopl , f. edialP 1 ; bie

<3-i ei tfe , in ber ©eefpra*« (0 »ie( «I« <pre«

fenningteifte (Scbafen) ; <2-(icp, <?. u. U. ir.

,

veraltet, einem ©ctjatfc , au* , einer ©djalf»
beit äbnlidj, fdjalfbaft , in hartem Sinne.

(ScpalFopf , m. , ein SRenfft wit f$atem Äepft
(ein 3(a*fopf).

(SdjälFöange, f., ein rdjalibafreö 2fuae , in

bartrm unb gelinbem SBcrftanbe ; eine f* jir»

bafte Verfon ; ÖcpdlFöänaJq 1 (f. u. U. w. ,

€cbairgaugen babrnb ; ber©-bera,, ein «er«

Älterer uneigentliaber 2fuibrud, in der 9te#

teniart: in ben (ScpalFöbtra bauen , b. b.

bie <?be bredjen ; bet ©-befiel, f*erjb<iff/

bf r $ut , fofern er ben Gebalf bebedt ; ber
(S-ernft, für 3tonie; bie ©-frage , ein«

fobalfbafteCtage • bie ©-frenbc , einef<balf#

baitt Sreube; ber (S-freunb, ein faifabev

9reunb; £?cr SdjülFfimi , fcfcaifbafter Sinn ;

(S-finilia, , es. u.U. w. , 0d)airfinn babrnb

;

ber <rcpalFöPncd)t , ein argliftiger, betrü»

grrifcbrr Änedjt, 2Jfenfd) # OTattb. 18« 32.;
ba* ©-lob, f. ironifepe« üob; ber <S-
narr, ein 3Rcnfd), berfiebaui ©obalfbeit al*

Starr gebrauten lafjt , obne ei tu feon; bie

©-narrpeit, bie Itartfjt / au<b ein luftiger

€>treio) eine« ©djalfsSnarren ; bad 3-übr,
bai Dbr einei argliftigen , bet rügenfdjr n 2Ben«

fdjen, €ir. 19, 24.; ber (Bd&älFfpott, f.

3ronie ; ber <2(fcälFfpöttcr , ber auf eine

«erftedte 2Xrt fpottet, unb ßdjdlFfpöttifdj,

f. ironifdj; ber SepcÜFöratb , veraltet, ein

«rglifttger, betrügerifäber Kalb« OTabum i, 11.;

Die ScpdlFtulpe , tulpen, bie juweilen gut
' rammen , aber wieber fliegt unb einfarbig

»erben (Baguette).
©cpäU, m., -eö, TO. e^dUe, eine febwin«

genbe SSeieeguns berEuft, fofern mir fie mit

ben Obren empßnben: ber 3dniU ber
incnfdilidu-ii 9tebe ; bcfonber< »on einer fear«

len, febr borbaren 6<bn>inguna. berfiuft, in

fofern fie von einem fa)allenben Aörper ber«

rübrt: ber <£d)aü ber ölocfcn, Srornpc«
teil

, ^auFen. Seralcitbe ^alf, roelcbc« bie

f<bmin0enbe Seroegung fefftft ift, bie von tem
Debatte juruef bleibt , unb &nall , ein befü*

fier unb fcbneD »orübergebtnber (5*flU, f. aud>

Saut, Älanq, Xon; ber ©-boben, fo »iel

aiö Xlangboben.

^cbaUcn, untb. 3. mit bubcn , regclm. / aber

aueb unregelm., in ber Sebcutung f. crfcbal«

len, ertönen, alibann ei in ber erft oergang.

Beit f$oU, beCingte üxt \d)vllc , SRittelo.
1

berbergang. 3. geföoUen bat, einen 6<6aa
von fieb geben , fi* boren laffen : eine (cere

Sonne fdmUct, »ritn man baran ftblägt;

ein fcf>aUcnbed Oicläcbtcr auffcblucjen

;

ber Jöcrr ipirb feine bcrrlicpc Stimme
f$aUen laffcu, flrf. 30, 30.; einen 6<baa
bf rr orbringe u : bei ben 3ägern frtatlct ein

Ibtcr, trenn ei einen Saut von fieb gibt Uro»

für and) ftbalten , föeften , metben).

©diaUcn, tb. 3./ f. ©r^eUen.
<Bd)diicnte , ». , 9tame ber Auafcr* unb ber

Söffelente; ba6 2 -c\c!ad)tcr , ein fcbaOen»

bei, febr (autei ©eiäd)ter ; bad ©-geiPÖI«
t>e, ein ®rn>Ötbe, in toelobem ein geringer

£aut ftarf fcbaQt, au* ein @en>ötbe, in h*c(*

ebem man oermöge feiner Ginria)tung an bem
einen (y nbe beuttirf; bort, »ai an bem anbern

gegen bieSDanb bei@)e»ö(bci gefprooben wor*

ben ift; baß (2-glaö, @(äfer mit einem

mäfjig langen 4«lfe unb unten plattrunb, bc»

ren Boben , menn man bmeinbjucbt , mit ei*

nem gdjoU üuiwitti tritt / beim Gintieben

ber £uft in bemfelben aber mit eben folgern

<Zd)aUt einwärti tritt ; bad <S-bi>rn , alt«

Benennung ber <pofaunen unb 6cbatmeien;

bei ben 3ägern ber weite Sbeil bei J&icfbor«

nri, auiroe(a)em ber @4aD fommt (bäufiger

unb beffer bai 0*«aftürf); baö 2- Frau t,

ber AcOerbali ober 6cibe(bafl; baö 3-locb,
«in Socb/ buro) melcbei fi<b ber ^ebaU vtt*

breitet, j. V. in ben ©locfentbürmen , ba,

roo bie ©lodon bangen , unb in ben gdjaUbb»

ben befaiteter Sonwerfe; 2-rcid;, 6. u.

IL n>. , ftarfen 2dbaU, «ollen Afang b^benb;

baö 2-robr, @pra<bröbre, unb befenberg

röbrenförmige Sonieerfe, ali trompeten , <po»

faunen, SDalbbörner ic. , au* bie @a)almei ic.

;

ber ©-(IrapI , in ber SRaturlebre $ ber SdjaU,

fofern er fieb «sie ©trabten in geraben £inien

na* allen leiten unb Stiftungen bin oerörei«

tet
; ba$<S-ffticf , baiienige weite @tädun«

ten an gtbaUrcerrjeugen / ali trompeten/

^Pofaunen tc. , aui welobem ber c AaU fommt,

tee(<bei an ben Raufen ber triabter über bem
runben Socfce an bem <PaufenrefTc! ifi (bie

Stimme); ein befonberi fcbaüenbei tonflütf

(©pmpbonie); bie ®-n>elle, in ber Watur»

lebre, bieienige @teQe, mobic£uft, bie burf
bie €cbn>ingung einer ©aite abwccbfelnb jui

fammengebrüdt unb auigebebnt wirb, am
biebtefren ifl; bad ©-iperFjeug , ein f*ai*

lenbei tonwerf, unb in engerer Sebeutung,

bai SSlafetonwerf ; baö 3-n?ort , einSDort,

we(0)ei einen 6d;aU auöbrucft, ein Alang«

wort.

©epeihn/ m., -eö, 2JT. -e, ein abgefonberter

tbeil einei @anjen , 4. ». einei VDalbci, ei«

ner fBeibe ; in bor 6eefpra<be , bai @(ieb eu

ncr Äette; ebenbaf. finb ©(tadnen, {»öUcr

ober £eifren , welobe auf eine <prefenning tc.

gefpifert werben, um bai Ginbringen bei SDaf*

feri abfubalten ; ber 2. - Kiuni , bie Ulme.

Scpadnei, w. , 3W. -en ((2(t>almeie, Tl. -n),

ein boNerneö Clafetongerätb , ntld)H ein«

fisbu mit £öd>ern unb Etappen ifi , oben ein
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bünne« 2Runbftüc? uno unten ein weiteres

€faau"güd bat ; bcfonbcr« ein Heinere« , fcbr

gcHcnbc« Zonwcrf tiefer r t un tnanoben ©e*
genben ber Satter, gewobnlfa $autboi« , che*

tiiablö auclj Da* «SaaUhorn) ; in weiterer 23c»

beutung auob Die «pfeife an einem Dubclfaf»

tt; ber <£ clwlmci Hafer , f. ©cfcalincicr

;

<Sd)a lincicn, untft.3. , auf ber *3o)almei bla«

fen oberfpirlcn; ber B djalmeienHüiig , ber

Älang ber @o>a(mci ; baöo-robr, Da* jab'

tne ober (Spantfdje {Robr, aua) Qartenrobr;

ber v3 ei) jLaicicr , -6, einer, ber auf ber

Cfaalmei bläfet , ber €faatmeibläfcr (£aut<

toifr, cbemabl« *3<balmeivfeifcr).

(gdulmen, tb. 3.» bie 6oba(e ober Hinbe ab«

bauen : einen 95aum, ibn baburo) *u trieb*

nen (ibn abfaalmen, anfaalmen) , baber int

ftorftwefen f. icfancn, abtbcilcn ; in ber €>ce#

fpracbe • mit 5 *a (nun vrrfrbcn , beteiligen,

um Bai Einbringen bei Süaflcr« abzuhalten.

2d)älineuFcln . untb. B*< int ©<bwäbifam,
fa>ie(cn ; liebäugeln. &bcnbaf. ift Iduirmun*
Fein , faulen , faalfbaft bilden.

<2d)almen, tc.
, f. 3rfulmci.

£d)a linu)'d>cl , tr. . eine 2frt einfaaliger 2Ru»

faiin, beren <3)rbäufe einer CkNff ober einer

e>et)üfttl gleiebt (baber aua> ßfaüffelinufael);

baö <2-obft, Obft inßcbalen; bag 2-obr,
ein fehlerhafte* weite« Obr eine« PrerDeö,

unb ein fofac« «Pferb frlbg.

(SdMlottr , w. , Sl. -11 , ber tffa» ober äfa»
ljuetj, f. b. ; bic 2 cfcalottcu Hu mc , bie

gemeine ÄifaenfaeHe ; t»^ O-graS, ba«

£aua)tlgra« , f. b. (3wicbetgra« / 9teibgra*,

bunPdb raune* U7a r b o n ti
i
fd> ©ra* , fnollige«

fljiebgra«).

©rf>alpflug, it., ein bem Pfluge äbntfar«
KDerfjeug, ben 9tafrnvon ber Oberftöfac eine*

urbar |H niacbenben €>(ücfe« Sanbc« ju faälen.

(2 d)a( tbudj ftabc , m. , ein in ein SBort ringe«

faaltet er SSudjftabe . j. 23. ba« t in f) offen t*

lieft/ üffcntlid), mcfcutlidj, unb ba« I in

Öeburrdtag tc.

<Bd)a Ire ii, untb- unb tb. 3. $ überhaupt , eine 33e*

wegung vornebnten , bewegen, baber ebemaht*

für geben, unb bcfonbcr« von Bewegung ber

2)inge auger uni, f. ß»6cn , faleben , treiben:

einen von fi$ fdniltcn ; ein 5d)iff |M) alten,

e< lenfen , freuern , baber ber Sdvaltcr , ber

«Steuermann unb bie ©djaltc, eine Stange,

womit ba« «3a)iff geftcuert wirb ; ebemabK auob

uncigentlfaf. entfernen , abfonbern , au«fa(ic*

ßen , unb in ben 3ufammcnfc&ungcn für ein*

faieben , Wie noob buXDortcr: Cin|d)jltClt,

Sd)altiabr, (2d;alttaq IC teigen ; in en*

gerer Sebrutung , bie föeränberungen eine«

Dinge« begimmen . baber ebemabl« f- befeb'

len ( berrfaen , in wefacr Sebrutung cl mit

bem jipcitcn ^allc gefugt würbe; iegt am
bäuflggen f. bie fSeräuberungen rine« jDinge«

nacb 23. lieben beflimmen , fowobl |ur 9er*

feblimmerung unb 3ergbrung , a(« |ur <lrbal*

tu i.i unb 9erbefTcrung einer ©aebe, woburab

ti
1

von malten unterfaeibet , welebeiaua)

»eu 'Perfonen unb nur von Oeränberungen

gur ßrbaltung unb Serbeffernng ejebranebe

wirb: mit einem nad) belieben f<$a(ten;
einen galten unb malten (äffen. 3m o. Xf,

bilbet man bamit 3ufammen rc6ungen , bie

wenig befannt uub nia)t |u cmpfeblen finb,

t- 25. ber i5d)ältfiirfr , ©-fönig, ©-pfar»
rer tc. , ber bet eigentlieben Sürflen , Äönt*

gel, Pfarrer* tc. @teUe vertritt («Oicefürg,

fDicetönig tc.) ; ber 3 4? a 1 1 c r , -ö , einer,

ber faaitet, unb in engerer Sebeutung/ eis

JBerrfaer.

8d)j 1 1 bi er , f. i ein in einer barten @cbafe leben*

bei ibier , wie Die Sfai(I>Protc tc. ; in engem
Vebeutung Diejenigen @e»ürme, »clcb« in

barten falfartigen @<balen (eben , b« bann
bloß bie ©ctjnecfen unb SOTufaeln b«|U gn
boren/ unb in einfaalige unb {weifobatige ge*

tbcilt werben (KoncbQlien , <5<fealwürmer).

Tuctn gut nrnnt man auo> bieienigen^ wefae
nur im Bttfflf leben , (£ d)a Ifi fd>c , welo>H
mit @<ba(en betleibete9ifcbe bebrüten würbe;

ber ©-tb-Feiiner, einer« ber @<^aftbi«r*

funbe befi$t ( Äonobpliolog) ; bie <S-t$-r"unbe,

bie Xunbe ber ecbalt^irre ; bie ^ -

1

b

-

lebrr,

bie 6<ba(tbier'unbe # gegenftänblieb betratbtrt

( jtona)i)lio(ogic) , bie £cbrc von ben @ebaltbte*

ren. aua) eme€
( nft , worin bicfe£cbrc »on

getragen ift.

<Sd)ältjal)r , f., in ber 3eitreo)nung ein 3«br,

Wefae« in bie \Raht mehrerer 3abre etnge»

faaltet wirb ; gewobnlicb einj^br, in wefaei
noo) ein Sag cingefaaltet wirb, fo baft ei

au« 366 Sagen beftebt; ber cs-monat , in

ber Seitrecbnung , ein 3Ronat , welcher über

bie gewbbnlfae 3abl ber 2Ronare cingefobaltrt

wirb. 6o wirb in einem 2Ronbcniabrc ju bei

gewöbnlfaen |Wö(f 2Ronaten ein bret|rbi*trr

SRonat bingugefügt , bamit ber Vnfang eine*

3abre« immer |u einer unb brrfelben 3abr? \-\ t

<&>t*tt Unit, unb biefen nennt man «Schalt*

tnonat; ber <S-fafy, ein iwifaen anberc

Sage eingefaalteter , gcwöbnlfa eingcfeblofs

fencr @a$ (<Parcntbcfe) ; ber 3-taa, ber

24?e Sebruar « wefaer aOe vier 3abr ringe*

faaltet wirb / unb au« ben 5@tunben, 4 5Rt»

nuten, 48/016 6crunbcn entgebt, bie etu

3abr über 365 Sage beträgt; btlä 3-mcrr,
ein eingefaaltete« XQett; bie S-.jcilc, eine

eingefaaltete Seite.

(Sdjalnnq, W./ 27t. -eil, bie SePleibung rm:

einer 0a>ate/ befonber« ba« mit e3$itfrobr

bemaobfenc ober auf eine anbere 2frt gefegete

Ufer eine« Defac« unb eine« 9fufTc« (unneb*

tig bie @obadung , auob @n)ä(ung).

Sitahippc, w. / f. Sdplupe, au<b unter ^b.
Gben fo fuebe man viele anbere, an« bem
9ran|öfifaen berfommenbc Oörter unter (Sb.

<Sd)ä(maf|e, eincSDage mit 5±aUn , |unt

Unterfaiebe van ®a>neO« unb SDafferwagrn tc;
bie (S-mcibc , bie ^ftrfiobweibe ober SDetbc

mit Stanbclblättern ; ba 6 (B-merF $ ein mit

etwa« a(« einer @a)ale befleibete« ©erf , be*

fonber« in ben 91. 2). SWarfatanbern , eine

wafferbfat grfalagene 2Ban d von *Pfäblen obre

birfen 23cbicn; bec <5-mify, geiglofer/ mar*
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ttr ; 3 - ir>ii i q , <5. u. U. ». » auf eine f*at<

«Beife miftig ; ber 3 -um rm, f. fcchdlt^icr.

Gcfealjapn, m., ein ftfeabfeafter 3abn , mcnferr

fi* abfallet, befonberl frei Den 'Pferben (ber

Blätterjabn , 's* iefe r jabn).

(Ed)üin, w. , bal unangenebme unb gemftbn«

Ii* mit Chrrötben vrrbunbene (Sefüfel bei ben?

Urf ixif Xnberer von unferer Blöße unb Un»

»ottrommenbeiH befonberl bee vcrfa)ulbeten

,
(»ergf. «Scfyfu , wela>el nur von bem unan«

genebmen ©efübl bei SDabrnebmung einer @e«
fabr, unb aueb t>en l&ieren gebraust wirb):

3d)aui empfinben, paben ; vor ©djam
rotp lucrbcn ; eine falfcfce 3d)am , bie man
(ei Singen bat, beren man fieb ni<bt ju febamen

fcrjudjj, 4. 35. beiunverftfeulbetertfrmutb | oft

nur bie Sä&igfeit, bietet ® efübi |u haben : rpo

feine ©a>ain iß, ift and) feine (ybre ; lvc-

ber 3d)am iiod.) <Bd)anbe ober <sdicu pa»

fren ; aller 3 d) am ben Sopf abflebiffen £a«

t>cn , fieb gar ni$t mebr ftfcäme n rönnen ; oft

«ua> von einem beben Qrabe biefer Säbigrcit, f«

©djambaft igf fit , 3uobtig'eit, rote 1 1im. 2,9-1
fealjenige, beffen man fia> ju fa>ämen bat,

trcbei man €>cfeam empfinbe f , baber eb<niabd
ctroat , bal ©tfeanbe bringt unb 6a>anbe feibft,

Mir (5-jfd). 23« 18*; jeftt nur noa) von bem,

beffen man fia> naa) unfern Begriffen von
fdiidiict) unb unfa)id(ia) , fittfia> unb unfittlia)

|u fdjämen bat , wie ber Blöße bei 8eibe*

<jn tbeilen, bie gemöbnlia) bebedt fmb : feine

(Sdjain iiubt bcbccf'cn I'onuen, niefet bie

notbbürftige Xleibung baben; befonberl ift

<£d>ain «in anftänbiger Jfulbrurf ber 3«u*

flungl* ober Qeburtlglieber an OTenfdjtn (pu-
denta, ©djamgfieber , €>a)amtbeile/ 3«u»

gungltbeile, @efa>ie<btltbeiie , QemäcQte)

:

bie männlid)e ©cfcanl (Penis, bal mann»
Iia)e ©lieb, bie mannhebe 9tutbe, aueb nur
bieftutbe), bie WtibUfSjk (gebaut (Vulva) ;

in engerer Bebeutung , befonberl in ber 3er#

glirberunglf. , tie unterftc (Segenb bei Unter»

leibet) unmittelbar über ben 3eugungigliebern

;

in ber @a)a(tbierlebre, bei ben |weifa)aligen

OTufcbfin bie Qegenb vor bem tfngel.

<&d)dmänetl, latarifdje "Priefter , bie für große

Sauberer gehalten »erben.
* (Sdjamapfel, m. , eine Sorte weißer , autb »ei»

{er unb rötb(i$er Äpfel von »cinfäuerlia>em

®efa)macfe; bad Sdjämbanb , Sern. ».
fcaö (S-bänbdpen, in ber 3rrglieberung«f.

,

feie lufammengebrungene 8ortfel)ung ber ge*

gen ba* Stittetfleiftb fi* verlierenben -fvr»

»orragung ber &<bam(ippen ; 3-bcbcdt, CF.

u. U. w. , frfer fcfeamrotb, befebämt; bad S-
betn , in ber 3erglieberung«funff , ber f leine

naa) vorn liegenbe ItfeetI bc< güftbeinc* , »ei*

efeer bie €<bam in ber engern Bcbeutung,
bie biet SDort in ber S'eglieberungtf. bat,

bübet; ber 3 b-bi'ffcr , in ber 3rrgfiebe«

rungif. , ein $ö<fer am ©cfcambeine , »cltfeer

burtfe bie Berbinbung ber fa>arfen £eiffe naefe

feinten unb oben an bemfelben unb ber »eni»

8er fruarfen «elfte e n tftt

b

t , bie 8 - b- 1 fi ffc,

ctenbaf. , ein langer erbetener Sfetil am 6(bam»

**ine ; bfr ©-b-miioPcI , evenbafeft.jr , ein
VJluittl , »e ictjer von ber fifearfen gebam bein»

leifte fommt, an bie raube Seife gebt unb
ben Oberfa)enre( natfe innen gegen ben anbern
liebt; bie <5-b-perbinbung, ebenoaf. , bie«

it niete Serbjnbung , »oburo> bie beiben 1>tr*b»

ftrigenben tffte ber 6<feambctne an einanber
brfrftigt »erben; 3 -betäubt, ff. u.U.»..
vor 3<feam feiner feibft nia)t reifet bc»ußt ; bec
®-bug, f. <£d)dinfelte ; ber ©-büttel , int

^annöverfa>en unb Olna(rüdfa>en , <pöbef,

lieberlitfeel ©off; bie (g-brüfe, in ber 3re»
dlieberungirunft, Heine Drüfen, »el<fee bei

bem »ciblitfeen Q)efa)(rifete um bie ^arnrbbre
unb um bie Öffnung ber 3Jtutterf«eibe feer»

umfiegen, unb eine fa)(eimio)te etua)tig'cit

abfonbern.

Sdjämc, ». , bie 5äfe.g'eit, fltfe ju fefeamen,
bie &a)arafeaftigrcit.

©djJinel, m., ©er«. ». bad <S-d)ert,
im O. I). ein klumpen» ein Gtüd , j. 9.
ein Criäfdjdmel, eine (Fiäf*oUe , unb in ber
Arieglbaufunfl ber ftfemafcöang an ber 23 ruft»

»efer cti VSSaütt von ber innern ©eite bef»

ff Iben (bal 23a nf lein) ; ein 0erü(» , tiefte IT,

ge»öbnlia> mit bem tffebenbegrife ber Beweg»
ütfefeit: ber ©dt>ainel in ben Gageinüp*
len (ber 9teitfa>ämel) , bal OeffcD. auf wefefeent

ber 6ägc!to4 liegt unb gegen bie Gage ge»

führt wirb ; bei ben XDebern flnb bie 3 d)a»
inel beweglicbc Xritte am B)ebHufe(c; in ber

öefajü^runft ift ber Sdjämcl eineö TOör*
ferÖ / ber 5uß , welcber an ben SRdrfer glcia>

«ngegoffen ift, unb ebfnbaf. , aua) bal ^of|
auf bem <profewagen , woran bal 9nbe bei
JtanoncngefleUel befefrigt »irb; imBcrgbaue,
baljenige $ot| an einem 'Pferbegepei , auf
»efrfeem ber Sreibcfneefet bei Qlpcll fiijt unb
bura> »e(a)en ber 9teibnagel gebt, woran bie

2)ei0>fe( angehängt reirb ; in ben $uttenwcr*
fen , bal am Blafebalge angebraa>te $of|

,

menfet! von bcnAämmcn berStabweOe gefaßt

unb mit melefeem «ugreiefe ber • obere tfeeit bei
SSIafcbafgel niebergejogen »irb. 3 n ben SBör»
tern, Ütnh , Knngen* unb $ßenbefd)ä»
Miel , be beu te t el ebenfall! ein auf ber Vtfefe

bei 3Dagen* be»eg(ia)c| j&of
j , weUfee! et»aft

tragt ; in engeeer unb gew*bnti$erer Beben»
tung ein niebriger €i8 von ^ oij , mit bret ober
vier Beinen ofenetebne, fowic aua> ein Keine*
niebrige! ©.fteU , bie Süfie im Gi^en barauf
|u fte Uen , ber 3n6fd)amcl (bie »uftbanf,

feie Aütfdje). 2n vielen ©egenben Uuttt tl

feäufig 3d)d)tnuel, 3cben!tiicl, Im £>. 2).

3 dMinel ; bad 3- bein , einl ber Beine eine*
©djamei»; ber 3-bübrcr, bei ben tifcfelern^

ein £ö|fcIboferer von beträefetlifber (^rofie , bie

£ö<beriu ben 6a)ämelbeinen bamit|u bobren ;

bad 3-eifcn, an ben lOebftübien , bieieni»

gen QIfen , in wcla>en ü<fe bie €*umei ober
2 ritte bewegen; bad (2 -gelb, etrntafefl,

bal 2Riettgetb für einen €i$ bei einem 3*br«
marfte in einer Bube ; ber <5-mörfer . ein

mit einem angegoffenen 9uße per [ebener 2Her»

ftr (ein ffuftmorfer).
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e^umeit, .reff. 3., ftcp (mid>) föämfn,
©djarn cmpfinbcn : ftd? (llticbj »OC iciiuiub

f dp a nie n, ficb föämcn, («6 er ?aö Unfd?ictitd?c,

Unfittiicbe an un* bemerf t t?al>e ; leb )d)amc

im dp cd jii tpun, cö ju fagen; $fui!

ftfcdme bi# in bein J£>cc$ ; au* »on einer

f aif*en ©<bam : fcfcäinc bid; beiuec &rinut&

niept; fte fc^ämet |id) in G>efcU|c$afren

)u fprccfcen (vcrgl. ftd) fdjenen, f. aua)

i£ dpain); in weiterer 35c Deutung , @$ain

empnnöen bei etwa«, wa* man für @a)anbe

t>ait oDrr wa* von Jfnbern für «djanet ge*

galten rotrö : id; |d;amc mub btd (Soait*

gelit Don (S^riflo md;t, 9tom. t# iö.|

tdi fcarf nud) meiner «Riebrigfeit nulic

fd;amcn ;
juweilcn aueb f. ficb fa)euen , wie

©ir. 4/ 24. unO 22, 30.

©cfcämceregenb , ff. u. u. w., ba« «efübt

ötr 6d?am erregenb ; Da 5 ©-errötpen , ba«

ffrrbtben vor Äeljaui, unb tu @d?amrctl;c.

(Bd^amcö^ueifdjcedjulfUvper, Außer bei De«

3uttn.

<£d)äinenter, f./ tie ffuter ber *3äuget&iere#

wenn fie f«b in i>er CtifkngcgenD bcßnbeni

©-gefärbt, ff. u.U. w., febamrotb ; baö

©-gcfüpl, ba« OJrfu^i der e<bam: fein

edjaingefüpl paben; bic ©-gegenb/ ber

ttftil be« Aotptti in »er 9täbe der 0<bam

;

bad@-baar, bie £aare an bcr&cbam; <£»-

|>aft , ff. u. U. ». , ein tiefe« unb leife* Öefübt

ber 64am bfl&enb , befonber* »er Unfiti uo? f < 1 t,

Unreur<bb«t: fdpampaft fepn; ein fdjam«

pafteö 'JKäbcfteii (ftbämig , O. 2>. febambaf«

tid / fct?am^dfti3lict? , gcfdjaima. , 9t. 25. f^a«

tncrig, febämern. JOergl. aueb perfdjamt).

SDavon bie v5$äin&attigfeit, bie ffigenfebaft,

ba man febambaft ; p C r ©-piigel, in bec

Scrglicberung*f. , ber unterfte tbeil ber ©cbanu

gegenb ; ©cfcainig , ff. u. tt. w. , f. edjüni«

paft; bece^äniFno^en, ba* e<booßbeiu

;

bad €-frditt, bie jiinfenbe Stclbe, £unb*#

tnelöe; bicS-IcfiC, bieSefjen an ber meib«

litben 0<bam (@4>amlM»pe) ; baö3-l-banb«

dpcu, in ber 3eralieberungif. , ein SBänbcfcen,

rectebei von einer ber äußern 6*amleficn |ur

«nbern am untern ffnbc ber »ctblicten €>ebam

gebt; bie ©-l-fc^lagabcr, in ber 3ergiie«

tcrung»r. , ein 3weia ber äußern obern <Scbam«

fibiagaber, melcbe »u ben @4amlcften gebt;

' bic Ä-ieille, ber tbeii* «rcifc^rn bem 3eu»

gungtgliebe unb bem Mfter (ber Damm, bat

SKittetfleifcb) ; »Sdjdmlid? , ff. u. U. n.,

tat Qefubt ber&4>am babenb, aber in gerin«

flerem ©rabe all f<bämig , im ©egenfa&e von

fem im 91. D. übheben unfc^ainlid) , fdjam.

toi; veraltet, fo befebaffen, baß man |i* beffet»

ben febämet ober «u fajamen bat ; bie v£d)äin«

lippe, f. <8d)amlcfje ; S-loö, ff. u.U.».,

«u<b ni<bt öjs gcringfee QMübl ber @*am ba«

benö (im 9t. £>. unf^ämlicb). 9S<rg(. Uuocr*

fdjamt unö 3 red): cm jd)amlu|'cr ^ciil'd)

;

, cm fdjanilDfcö '.Betragen; bic lö-lpfto,*

feit , 2». -eil . ber 3ufUnt, ba eine *pee#

fon , aueb eine 6a*e f*amte»T(t ; bie (Spants

lu)lglett bcö iSctragcno« eine fcbamiofc

Od;anbbecfeI

C^anbfung , Äußerung ; ber © -ncroe , in ttt

Berglieberungsr. , bie 9ter»en ber 6eb«m ; ber

•3 djam ort, im 9t. S>. ein Ott, »o^m bim
fi* auf #5ebam verbirgt.

©djanipe, m., -n, ST. -n, Im ©*»äbü
feben ein iu Der lieber Stenfeb; (rd>auipen,

untb. 3. mit feon, im 91. Z). gleiten , gut»

(eben; ba3 €.d)ampcrlicO , ein unüttUd>ts,

febamlofe», frea>ei Sieb (in anbern fflrgcnbe*

^cbanfcberlieb).

©c^ainpec, m. (ba« «gc&amperl), im Öfer»

rcicbir<ben, ein furief Jtleib mit Ürotcln

CiOammöj.

(Bdjämpflanje * n>., 9tame ber «mn pflanz

(99timefe) ; eine anbere äbnlicbe Titanic bie

falfcbe «innptUnjr ; bic ^-npre, im 91. 2).

ein Stipvenftutf von einem Otblen, ba »e bic

furzen ober uneebten Kippt n anfangen ; bie

3-rike, in ber 3erglieberungif. , Jbic W|l
ein ber meibli<bcn 6><bam ; aueb bie Dti^e

an ber *5cbam ber tmcifcbaligen 9Rufa>elBt

<3--r LUb f ff. u. U. n>. , im ©cfiebc rotb »er

Starrt : |\ta mrotb iverben, fenn ; er maebt
littet fdhimnub, n>c(ebc< fomobl bureb ceiw*

SBeftbärncnbei ober Unfcbicfticbt* , ali «u*

bureb ein ertbeiltel £ob » bal man niebe |«

toerbienen glaubt, geftibeben fann ; bas
rotb unb bie @>-rÖtpe, bie ungcrvbbnlicbe nnb

fctjnrU vorübergebenbe 9tötbc im Q}tftd)t , neU

cbe vom @efübl ber Z<t)am berrubrt : 3 djaiii»

rötpe überjug ipe (öcfidu; einem eine

<2>d)amrotbe abjagen, ibn fo)amrotb maebea;

bie ^-fdjlagabCC , in ber 3erg(iebcrnng»r.,

bie @a)lagabcr, metebe ba* Blut naeb bei

0(bamtbeilen fübrt ; bie (3-feire, bie ©egeab

be* Unterfcibc* |u beiben #3eiten ber c±*m,
melcbc gcwbbntia>er bie SeiRcn genannt nrer*

ben (aueb SBcicbrn, @<bambug); bie 3-
t belle, bicienigen lf>ciie am Äorver , weite

gcivobnlieb au<b nur bic (Scbom beißen f64*W
glieber); uneigentlicb, Stößen, Unfitrfia>

feiten ic. (Parties honteuses); ba6
junglcm , bic meibtiebc 9tutbe (ittiteril).

(Sdjaiibaltar , m. , ein jur ©*anbc gerciebea«

»er 2X1 tar, »ic 3er. Ii, 13. JXItare rettete

ben (Kosen erriebtet werben; ber Ä-baU,
ein in Spante unb Uncbrc cricugtc* Äia5,

bann , a(* ein niebrige* e3a>impfreort

einem jtinbc übcrb«u»t, unb einer iafcrrotf*

ten rocibliebcn <P<rfon ; 3- -bar, ff. u.ü.V.,
€>cbanbe bringenb , |ur 6ebanbe gereiebeni :

fdjaubbarc Dinge ,
v2Borte ; ein [du ur-

barer 9Reiifd} , ein lafterbafter. Daren bie

<S ctydnbba rr'ei t, bie ffigenfebaft eine* 2>ingei,

ba e* fa>anbbar ifl; bag , rin febäaH

tiebe* , abfo>eu(io>c* Bilb ; ein 8i!b |ur €o)an»

bc, Befcbimvfung eine* üntttn gemacht (ge*

iinbcrifc*3pottbiib) ; ber <S-brtcf , cm fftänN

Iia)cr, abfebculicber SSrief ; ein *3ebanbc bria*

genber Sricf; ber S-bube, ein fcbänbfi^er

Bube, ein bbcbfl Iaßerb«fter; baö ®~bud>,
ein fcbänbtiebe* S3un> , in Ifnfebung feine* 3»
balt*; bic ®-bt\pne, ber Oranger; ber

©-becfel, in btr gemeinen *5pree«art i«»

tociten bereut; uncigenttta) , »a* bie ©o>m»

u Dy VjOOQlt



@6anbe

t>t , Unehre betreff, j. 33. ber CFbefhmb n«d)

einem vorber gepflogenen unerlaubten Umgan«
9< ; im <5d)iffbaue , bie obere brtfe Wanfr,
wefebe ben Coro bei ®a)iffei in einer fa)rä»

gen Sinie beberft, um ju vergüten , bafi bai

€5ecs unb ftegenwaffer nidjt jmfdn'n bie £aut
uno bie jnfjoijcr einbringe (bai ©dpanbbeef,

©ebampbeef).

I. Sdjänbc, tv./ bie ©erfiümmefung , 9er«

unflaltung, mobura) ein 2>ing feine gebörigt

Qeflalt verlieret, unb ber 3ufianb, ba ein

2)tng vcrftümmelt, verunftaftet ift. 3n biefer

SBebeutung gebort eä nur Dem gemeinen Sc»

ben , ba* ei mit bem Scrbältnifjworte $u ge*

brauet unb ibm ein -n anbangt : etipaö )ii

©djauben niad)cn , ei verftümmcln, verun«

flauen , verberben ; einen JU Csdjanben
prügeln ; fi$ \w 3f4)anben arbeiten , lau«

fen tc; ein tyfcrb \\\ (Sd)anben reiten;

uneigentlicb , fittiiebe Scrunftaltung unb Un«

«bre in bobem ©rabe, verbunbrn mit <£rnie«

Prigung in ber bürgerlichen öefeUfdjaft , aueto,

torr 3u(lanb, ba man fid» in folober Unebre

»efinort (vergl. 8d)impf): «Staube »Ott

etipad haben; baö \\t ibm eine ©d&anbe,
bringt ipin Sdjanbe, gereicht ifmi juc

<gd)anbe ; mit 3 dun De (O. 2). mit 2>r$an»

ten) befielen; bad madjt bir <3d;anbe;
einem alle Sdjanbe antbun; eine <per«

fpn in (Beraube bringen; feine 8 djanbe

an jemattb ergehen, fia> burdj feine tfr^ie*

bung @$anbe madjen ; ju (Sdjanbcn wer*
ten; einen ju ©d)anbcn madjen, ibn

einer @aa}e , einer Unmabrbeit tc. äberfüb»

ren , bie ibm ©<banbe maebt. £äufig wirb

«s mit 3 dpa tu verbunben, alibann ei bie

^4fu vor ber Sebanbe bejeiobnet; IPCbec

<2cbam nod) SdjJiibc haben ; etwai , bat

<Sd>unjr bringt, befonberi , mit öffentlicher

Unebre verbunbene Scrbrccbcn: Daö i|t eine

<Sd>anbc! #3pri<bw. : ber £ord)cr an ber

SiSaub bort feine eigne <5d>anb' ; fic fjaben

Sftanu mit 3Rann Sdjanbc getrieben,

9tbm. 1/ 27. @. *-Blutfd;anbc ; in weiterer

SOebeutung, boeb ungewobnlitb.f. 83lö0e : feine

(Scpaubc nid)t bebcefen fönnen.
a. ^rbdnbc, n>. , 2H. -n , eine ©ebedung. 2>o

in ben @a(|werren ju £aUe ein runbei 5 f uef

von paaren ober 5iij, welcbci bie Arbeiter

vor bicSruft legen, wenn fie bie voUcn*3a(|*

fbrper tragen; bei ben @<bncibern manebrr,

befonberi 9T. B. ©egenben , ber Sappen, »el<

eben fu- um ben Qriff bei beißen Ougeleifcni

ivideln, um fieb baran nicbtju verbrennen; in

tnana>en <S9egenben 91. £. aua> ein in ber

SRitte auigefebnittenei ^olj , tve($e* auf bie

«Ba>ultern gelegt wirb, fo bafj ber JXusfcbnut

fecn 92acfen umgibt, um an ben ©triefen unb
•garen, bie an ben Gnbcn befefligt finb , Qi*

wer ic |u tragen (@a>anne) ; in anbern (Segen*

ten ein |tvei Singer breite* 93anb , beffen beibe

4?nben mit einem fleinen '2 triefe anber€>enfe

ftefcfiigt werben unb melobe* bem Sfabtr bie

Cenfe tragen bitft; in @<b(efirn bai trag»

tanb, woran man etwa* über ben S^uutrn
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trägt, unb womit ber ©ebubrarren mit gea

hoben unb getragen wirb.

3. <2d?änbe, w. , -n, ein tiefer bobfer

I

9taum. €>o in maneben O. jD. Qrgenben «in

^^otbfeblunb (Üloaf).

Sdianceii, tb-3. , @<banbe |UfQgen, antbun,
verlegen, verfiümmeln : bie Jimfcc eineft

25aiimeg, einen ©anmfc^änbcn, inO. 2).

ibn verleben, befgaoigen; befonberi, 6ura>

grobe Verlegung verunftalten , unb überbaupt

bie HoUfommenbeit unb^cbbnbeit einer <Sacbe

nia>t aUcin verminbern , fonbern aua> ibre Un<
voQfommenbrit, Sebler, ^äßlicbleit vrrmebren

:

ber Serfaft ber 9iafe fd;anbct baö öcHd>t

;

uneig. , @<banve antbun, matbm: bcrQ)ort»
kne fd)änbct fid) felbfh @pricbw. 13, 5.;
feinen guten Hainen fd)anDen; iper feine

9?afeabfd)neibet, fdjänbct fcinTtngefic^t,
wer ein Slitglieb feiner 9amilie ber @cbanbe
Vreii gibt , bringt ücb felbft Unebre ; ben Sab»
bat fd)änben, ibn vorfcblia> unb auf eine

grobe Vrt entbeiligen; in engerer fcrbeutung,
eine ipeiblid>c *pcrfoti fdjänben , fic ibrer

@bre berauben, fie befa>lafen , baber eine

Qeföänbete (Stuprata); Änaben fd>än»
ben, fie tur Vefriebigung feiner Süffe miß»

braueben; fid) (und)) felbfr fd)änben, mit
fia) felbft Uniua>t treiben. 6. 3elb|lfd)än»
ber , (Se(b|)fd)änbung ; mit SBorten c *an&c
antbun, fdpimpfen (fa)änbiren) : einen jYban«

ben ; in Oaiern , in weiterer Sebeutung foberi«

weife in gutem Kcrfianbc f. nennen : einen ei«

nen gnabigen $errn fd)änben (anberwärti

fdjclten); ber ©cfcänber, -d, einer, ber

febanbet, befonberi, ber eine weib(ia>e ^erfon
entebrt; in ber S3ibel f. Serleumbcr, 2 £im.

3, 3. 0. (Sbrcn«, ©abbatst Knaben»
fdjänbcr.

<2d.)anbflcef , m. , eigentl. , ein @a>mu|fleel, ge»

wobndcb aber uneig. , eine<perfon ober @aa)e,

weicbe Vnbcrn @d>anbc maebt : er ifr ber
(Sd)anbtlecf feiner Familie; ba6 ijl ein

(SdianM'Iccf in feinem CÜeimitbe ; im ge»

meinen £eben manober (Segenben aueb barte

SOJorte, 5Heben , Vorwürfe ic. ; ber <S-friebe,
ein fa>änOlid)rr triebe; baö ®-gcbot, ein

. in bobem (Srabe nn brigei &tbot (bai ©ebanb«
bot); baö S-gcbid)t, ein bie @tbanbc einer

<Perfon eerfünbenbei ®ebia>t; ein fcbanblicbei,

abfa)eulid)ei &< biet; t ; bad E-gelb , ein burer)

fa>änbli(be Wittel tufammengebraebtei (Selb ;

ein bo*ft geringei ®elü , weit unter bem
XDertbe ber SadK : ein (Sd)atlbgclb blC«

ten; bad 3-gema^lbe, cin^emäbibe, we(*

cbei febanMid?e (Segenftänbe vorftcUr ; ein &e*
tuäblbe, weltbei einem Vnbern jur @cbanbe
gematbt ift; bie S-gefdjidjte , ajerti. w.
bad 3-gef$id)tcben, «ine ®.f*i*te, bie

einer <Perfon |ur @a>anbe gereiebt (Histoire,
Ancrdote scandaleusc) ; rinc abfebeuliebe

<Srfa>t(bte; ber 8-gc|'cÜ, ein fcbänbtiger

SWenftb ; bie <E-glocf e , in einigen Wegenben,
eine QHocre, unter bereifüäutung ein Q3erbredjer

bei Sanbei penne fen wirb ; bie -5-Mirc,

(ine £urt ber nieongflen Vrt ; i£ d)äu&ircn,



73$ &$anb?auf

tb. 3. , eniifebäuben , febeffen ; ber Scbdnb»
Fauf, (in Äauf für einen b*<bft nifönqen

tpreil | redt unter bem SDertbe ber t3ad)e

;

ber ©-Friea , ein ©ebanbe brin genber Ärieg

;

ba§ '2 -(a|1cr, «in *3a>anbe bringenbet £a*

frer; baö ©-leben, ein febänbliobe* , laflcr»

bafte* £eben.

<£cbanblcinFraur , f., ber €5anbfteinbrrcb.

<2*anMid), <*. u. U. w. , »erlebt, »rrftüm*

weit, bäßlicb: ein f(fcänblid?c3 öc|'id>r,

2iu3feben; uneigent(ia) , 6ebanbe babenb/

unb in engerer Sebeutung, mit einem beben

Qrabe ber @ebanbc verbunbrn, lafterbaff, ab«

fdbfudcf? : ein fdjänblicfcer SRenfty ; fffcänb«

lieh panbeln , (eben ; ein [dninMutcö 33c«

trafen; fcbänbliebe Sieben r^ebanbe brin«

ejenb, febanbenb: ein fcbänblicbcS GJeiper*

bc treiben , ein fdninblktcc lob ; in mei«

ferem *3inne im geweiften £eben von «Dem,

beffen man fia> *u febämen bat/ ba&er auo>.

auf eine fonft ungewöbnlicbe Ärt in ber 9tbe(

f. befebämt: w\C fd)änbltcp bänqcu fie bic

Äöpfe, 3(r. 48/ 3g.; bie (S^änbliajFeit,

«Dl. -Ctt, bi( CHgenfobaft einer <Perfcn unb ©a»
ebe, ba fie febänbüobift; eine febanbliobe £anb»

lung , Äußerung bureb Üüorte IC,

€cbänblicb , f.. (ln£i(b/ ba« fcbänbliebe Dinge

entbätt ; ein £ieb, bal eind Hnb(rn ©ebanbe

»erfünbet; in weiterer unb uneigentliober 9c*

beutung überhaupt etwa«, ba« ©oianbe bringt;

bic ©-lüge t (ine £üge r bi( bem Urrjrber ber»

fdb(n Spante bringt; baf) 2-tthib(„ (in

iur©cr)anbe gemaebte« OTabI / Wie bieSranb*

mabK; bad 2-manl, ber SWunb eine* Wen«
fa>en/ fefern mit bemfefben fcbänbliebe / befon*

berä bie dfftt Vnberer »erfcfcenbe «Dinge ge«

fproetjen »erben (in OtnabrArf bie <c*anb#

fd)nauje): ein 2d?anbmaut haben; eine

«perfan , bie auf fofebe 2frt fprioit ; baö 2-
m Ittel, ein fcbänbiicbel Wittel; ber 2-na=
me , ein €>a>impfname ; bec <2-pfabl / ein

<PMbt. an mcleben &erbreober jur ©cbanbe

bffcntlieb au«gefreu*t werben (bie gdjanbfuule,

ber Oranger« 9t. 23. ber Äaf); (in }u eine*

Änbern ßcbanbe erricbleter Vfabl (bie@a>anb*

faule); ber©-pfupl/ eine große 6<banbe:

in einen ®$anbpfup( »erfiuFcn ; ber (2-

praitger, ber Oranger, an »dauern man jur

ecbanbe öffentlia) *perfonen auiftrfft; bec <5-

pr ei S , ein |u geringer *PreU , tief unter bem
SDertbe ber gacbe; bie 2-rcbc , eine abfebeu*

liebe Siebe ; eine 9tebe , bie bem ftebner ©ctian*

bt bringt/ ot er roelcbe bi( @djanbe eine* 2t n»

bern aufbetten fott ; ber <8-farf , eine im böcb«

ften ©raöe uniüdjrige weiblidje "Perfon (Oer

6a)anbba(g); bie £- faule, eine iur@a>an«

be einer 'perfen erndjti fe ?aule; uneig. , (in

jDenfmabl überhaupt |ur 6a>anbe; eine ab*

fcbeuliebe eäuK; bie «d)äub|'d?nft , (ine

©ebriff , foreobl ibrrm 3nba(t( nacb febänb«

lieb $ a(l auch ihrem ^erfaffer 6a)anbe brint

genb; eine @d>rift/ melcbe emed Vnbern

ßebanbe »ertünbet (Pdcqmtl, bi( ^ebtnäb»

fdjrlft); bec <g-fdjciff Iec , ber ©(rfaffer

einer e*anbfcbrift (<P<rtguia«nt) ; bie (£-

f pra d)C , eine fa>änbfiebe , a6f*eufi4e Site

(b(; ber 2-|lciu, in einigen 9eaentn,

|reci in 9#rm einer 9faf<b( auSgebauene ?!i;<

ne , nt ld>c g(reiff( 23ert>reeber «bemabli |U

€cbanbe eine gcroiffe 3ett (ang, tut ei«

gewiffe 6treefe toeit tragen mufiten <£a«"er<

feine), unb metefce an maneben Orten getwf:

fen 2Jert>recfcern angrbängt weroen; |u»ri(ra

auch ber Oranger felbft; baö ©-|lücf , rii

abfebeuliebef iSfücf , 4. 35. ein fo!0)t4 Zihnw
fiürf; bie 2-that, eine fa>änb(ia)e

,

liebe Sbat; ber 2-titeI, ein febänbenotr

Site!; ber (3-tOb, (in mifSdjante »ertau

b(n(r tob; ber 2-t>oc)cl, veraltet, cii

febänblicber / böcbff lafrerbaftrr 2JIenf4 : tot

@- ira d) C , eine Watit, trefebe bem Senaten

@d>anbc bringt , im Oegenfage ber ^prenn«

cbe ; baö (2-iueib, (in fo)änb(ia>e», Utw

bafte« CDcib; ber 2->t'itiFrl, ein «K*«!"

cber fDinfef/ auo> ein ZDinfel, in ncIAcat

febänbUobe Dinge getrieben werben; bat @*

Ii' 0 r t , ein bäßtiebe« • ben , ber e< fpriai.

febänbenbet SDort; ein (inet antern $w
beleibigenbe« I0ort(3murie); bie ®-n>ur|,

ber SeinmcII ober bie Oebwarircurj ( Im;
reuri) ; baö 2-,eid)cn , ba< gebancnun.

^d)5nC/ »./ W. -n, bei ben ÄorbmeOeri.

bie gefebäften SDeibenrutben / tropsn tiei"'

be grf(on)teu werben.

1. ©d)änF, m. , -e3, b«l€5ebenfen oetrSff

* raufen geroiffer SDaaren im kleinen , uri Ui

Dleebt/ biefe SflOuaren im kleinen »«rfaafem«

bürfrn : ber 95ier- / ©ein* ,
Caljf*«inP.

». <&$änt, m.,-c« / 9t €c$ä».Fe, mO.t
(in 9<branf.

t?d)äune/ ». , SW. -n, f. Sr^anbc «.

.

Sdjanten obrr Senaten, m. , «»

r(iebifa>(n , ber Cpan : (2ag|djan teri, 6^'

febaten, Gä^grfpäne.

<5d)dnjarbeit, ». , ttejeiügi Arbeit

,

@<ban|(n begebt ; eine febtoere bar« HiM-

€cb«inje/ n». / TO. -n, ebemabM eijje brf«i{

Serocgung, unb in engerer ©ebe ,j"

SDurf im SBürt* ifpiefe : bie 2 cbanjc glu^'

tbm ipobh-bicfe Sdjanje tpotite ib«

imbt gelingen , cb(mab« f(br gemeine«

Dtebentarten , bie aud) uncigentlia) gebre«*

würben , f. glücflicbef unb ung(üctlia>ei u
"'

ternebmen; bie «Scfcanje fcblagen, N*JJ
werfen; uneig.. baö Wurf elfpiel , un« i«^*

lerer »ebeutung iebe« 6piet unb ber Äa«f*s

beffelben: auf feine <5cfcan$e feben,

fein 6pic(, feiner 6aa>( wabrnc^mtn ;
' IC

ed?auie ©erfeben/ ba« «piei; «ua)unnf

bintetgangen werben ; feine <2(b*m$f frf,pJ^

reit/ fieb niebt in« epiet feben Uffen

/

feiner ^ut feon ; errpa« auf bie S* jn '
f

fc^eii/ aufe epief fe6«/ auf S ue
«tüd w^

gen, gewbbnlieber: etioad in bie 2*-i ;;

fcblagcu; ebemabl* aueb ein 3ui«H.

teuer, eine ©efabr, gunfHge «elegtnbni

»efleibung, Sebecfung, in weleber

S9ebcutung ebemabl« eine £arve eine €a>«i>i(

bteC , wie e« benn noeb ie?t im QtwW
fo>en einen ftarfen gefiob^tenen Xott t»n



tttfaälttn ober balb qr Märte n ©eibenjweigeii
bfötufff ; um qe tpo&nlidjtfrn j c in Der S3f»

f eftiqunqifunfr , jebe ein|clne nein e 23 c rftfcan«

fang jum6abug unb jur Sitberbnt , fic tili«

ein Sifr: , 9Anf> ober @rd?örcf ; bic ßrb*
fdjdn^c, eine von ©cbe aufgeworfene €>a>an*

ge; bie 3cI5fd)anjc , uncig. f. ©a>u»; auf

ben ©djiffen dal auf bem obecn Z)crf unb ber

3©arf gerabe gegenüber bcflnbliabc ©todrverf,
n? c l<t>ei fid> vom ©viegel bi* tum großen 3)24«

fle erftredt. Äuf bcrfelbcn (leben leidjte Äa»
nonen, ben tintern XbrU berfclben nimmt bie

große Äajutf «in unb vor berfclben befinben

fio> Kammern für bic 6d>tff6offi jiere.

(Sdjdnjcn, untb. 3- , veraltet/ werfen, befen»

berg im SDürfelfvicle. @. 3 Aan ^e ; bann f.

fpicten überbauvt, baber, einem erivdö ab«
fetyanjen, ibm etwa* abgewinnen, unb er«

fd>a 11 n , im@piel gewinnen. 6. 3ufc^au<
flcn; mübfamc fdjtverc 3frbeit verrichten, be»

fonber* ferpr rinbc ; in engerer Srbeutung ,

graben, befenber* um ein 99cfcfxigung*merr'

anzuregen : fd)an$cn muffen, bic dauern
)um 3d)anjen aufbieten.

(Bd&dnjenfrophe, w., 9robnen, roefcv jur
©djanjarbtit getban werben; ber 3-bcrr,
in ber So) »el j einer , ber über bat €>d»arrjen

*er 9<ftung*werfe Muffiebt führt , berärirg*«
ftaumeifrer; ber 3 -jM|c, im 9ränfifcbcn, ge»

mobnliaber f<b(ea)ter Äafe, weil er in ©abam
gen ober äörben getrodnet, ober aua> bariit

tum 9rrfauf grbraebt wirb. 6. 3 Aan^c.
(3d)dnjer, m. , -6, einer, ber fcbanict, be«

fanbcrl ber €>a)an|gräber; bael 3Aan$ge«
rätf>, atfel 411m ©djanjfn nötbige Qeratb
(ba* ©djanjjieug); ber3-gräber, f. 2d)an =

§er; buä ©-Fleib, in ber ©Aifffabrt, ein

etwa 4 Jufj breite! Xu* , mrlcbc* bie äußer*
Äeite ber 9tcgcting*fiügen unb bei 9in'cnnegcg
bebedt, unb von bcrPtrgeling big an ben 3uß
trr ftcgclingtfrüftcn berabbängt , tbeilg »um
Sieratb, tbeifl al* eine Slrnbung bient. 2Ran
beHcibct bamit nidjt allein bie um ben Serb
beb €>cbiffe* flebenben 9tcgeltngen , fonbern
aud? bie 9legelingen bog Warfe*; ber 3-Forl>,
im Aricg*mcfen, ein gegoltener bober unb
mit tfrbe gefüllter Äorb , bie ©olbaten unb
Arbeiter vor bem groben Qcfabüg be*9cinbcg
|u bewabren; im 91. D. aua> bie mit (Frbe

gefüllten Xdrbe, womit man ben 33rua) in

einem 2>n<be augfüDet; bie (S-Funfl, bie

Äunfr, 0o>anicn auf^uraerfen ; ber @-(äu*
fer, bei ben 6eefabrrm, ein furier weiter

Oberroofvort biefem 9rie* obertuob, ber vorn
nietjt lugefnövft wirb, fonbern bloß wie ein

2Rante( |ufammengefcblagen ift (^oaänbifd>,

ber ©$an|loper) ; eine Ittt (eiebter 9rauen*
Kciber, Weiter einem ärmefmantef ober Über«

rode gleiobt; ber 3-meffcr, ebemab«, ein

Jtrieglbaumci(ter , ber ben ©djaniern vorge«

Um ifl; bae 3- neu, fo viel all 9infenneg.

&. b. ; ber <3-pfab(, Harre *pfäb(e, beren

man fi<b bei ^erfAaniungen bebient (<paQifa*

be): mit 3d;anjpfa>leu oerfeben, befefii«

gen (vaUifabiren) ; bao 3-mert, ein mit

III. fcanb.

Scharbe 737

Tetanien »erfebenel 9eflungiwerr ; bie 3-
n>ur), f. ^cibdnbivurj; bad 3-jcug, f.

®4)an)9erat^.
Scbapcl, m. , -6, cbemablt ein Xranj, au$

ber 9tofenfran| ber 9tbmifo>en Qbrifern ; auo)

b«tte eg bie Qebeutung einer Scbrdung ; ber
3-fd)ttdbe(, lanbfdjaffl. , ein frummer ge«

bogrner @<bnabe( , unb einböge! mit folabem

@<bnabel, befonderd eine 2fre Vatftbfüfie, von

ibremfrummen , fitbefortigen €d?nabel (in ei«

nigen l^egenben *3<babbelf(bnat>e0.

3d)iUieu, m. , -ä, im 9t. X. bie Pfanne.

3d)äpf, ©ctyapp, f., -ed, sn. -c, f.

3d)a ff.

<3d)är, ein gtfei Stammwort, we($ei tbeilg

unveränbert, ||aifg mebr ober weniger verän«

bert in febr vielen SDörtern oorfommt, unb
urfprünalid? bie 9Iacbabmung eine! Saute* war,

bann aber auf gewiffe mit biefem Saute ver«

bunbene Oeränberufigcn unb 99ewe9ungen,

befonbcN be* Reißen*, ©djnriörn*, Xbri'

(en* ic. übertragen würbe, bei w«l<ben balb

auf bie Oefcbwinbigreit ober ben <3rab ber

e tärfe, balb auf bie 8eia}tigreit , balb auf bie

SRcnge ber in Bewegung befiublicben Sbcife,

nnb balb auf bie9tia>tung ber Bewegung ober

auf bie tfuibebnung gefeben wirb,

l. 3 Aar, w. , Tt.-ei\, ebemab« cir Samm»
(ung, (Finfammlung , 4. 9. ber Jrüdjte in ei«

nem 3abre , bic (frnte; iegt al* 6airrmef<

wort, viele oberbod) mebrere neben einanber

brfinbiidje Dmqe ffiner Vrt: eine qr^fjc,

eine Heine 3d;ar; )ub >n 3 Aaren Der«

fammeln; bei ben 3ägcrn f° vir! al* ein

£ruv» ober 9tubel. 3)lei(ten* i(l ber Oeanf
ber V elbeit, ber 2Renge bamit verbunben«

@o£uc. 22, 47. ber abgeorbnete Raufen, ber

€bri$um gefangen nabm ; befonber* von einer

9Rcnge Sewatfnctcr ober 6olbatcn , unb in

engerer Scbeutung eine beftimmte menge von

itriegern (eine Arieg*fd>ar) , wie 4 Wof. t, 52.

|

in neuern *3<brift(lcllern oft f. Slcgiment^unb

•t>altM'd?ar f. SataiOon.

1. 3 Aar, w. , 9?. -en, ein SCBerrVug, bag

fabneibet, baber ba* breite, vorn fpigig tu«

Ifl uff n De (Fifen an einem Pfluge , welcbe* b'if
^

<a)efialt einer 4 bat, unb bie (Prbe von untrn

burabfabneibet unb aufbebt (bie'Pflugfabar, unb

wenn e* fio) an einem garenpflugc befinbet/

^jf f nfdjar) ; in einigen Qrgenben ein Dmg

,

namentlid) ein fbier, welabe* bie 9rbe gleid;«

fam burdjfdjneibet , ein Maulwurf; ba* burob

*3d>nciben SSewirftc, 4. 9. im ^ergbaue ber

ChnfAnitt an einem #3d?a<bt ober Srageftem»

pcl; aua), wenigften* in einigen Qcgcnbcn *

ba*ienigc, wa* abgefdjnitten ifl. ba« 2

fobnittene ober no<b abiufabneibcnöe ©etreibe j

bic @cbartc (*3<bart).

<3A3r, m., -cd, an. -e, f. ©eftarrmau«.

1. 3Aarbc , w. , 301. -tl f ber SEDafferrabe ; Die

CrUentc ober ÜuaFercnfe, f. b.

a. ®f4)ärbe, w. , 9*. -n, im Ctrgbaue, fn

bem tufammengefegten ^orbfAarbe, einer

ber ftarfen, fentrcd>ten 6täbc. au* wc(a|cn

ber Äorb am ®bpcl beflebt.

47
.

.'
j,
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<£d)drhebrcfr
, f., ein 23rr tf , auf weitem man

etwa« febarbet.

©cbärbe,>, w., Tl.-n, fanbfebaftf. , berGä«
gefebnäbler.

©ebarbefrant , f. , gefebarbtei Kraut t baS 8-
tlteffer, ein 3DlcfTer bdmit ju [Farben.

©ebdrben, (cebarben, tb.3-. In Meine Gtürf»

eben jerfebneiben , 4. 9. (
i>rterfilie IC. ; in

man*f n (Segenben aud) f. fd>abru , j. 9. 9tü»

bell, Wobren.
©ebärboef, m. , -c§, eine Kranfbeit, Weleb«

aui »erberbten , frefenber» fulji^f n Giften bei

Korper« entftebt, fieb unter anbern burrb febarf«

fähige ?:urfdjlaa.r , burrb IDadelu unö 2Xu6fal*

len ber 3äbne ic. äußert , unb befonberl Di«

Geefabrenben befallt (Gforbut); «inrVrf bei

Hahnenfüße*, bae 5eigwar|rnPraut , wrlobel

burd? feinen febarfen bitte™ Gatt rin Littel

gegen ben Gebarbecf tff ; @-FcanP, 9. U.

U. tr. , am €rf; arbeef t franf ; ba$ £ -in 1
1»

tel , ein Mut im t tri gegen ben Gobarbvef ;

bad 3-(6jbeit , f. <8cbiirborfdfraur; bec

e-(d)flce, f. Jicberflce ; ba$ e-(6)rTant,
«in iebes Kraut , welebe« nn mittel gegen ben

Gebarborf abgibt, befonber» ba* 2offeifraut,

welaV* in einigen Qrgenben aueb ö-ebar*

bücfdbeil genannt wirb; ba* f leine Gcboü**

turnt*

(Sdjärbolren, nt., bei ben 3immcr(euten»

ber Volten, tvomit bie Gebare an bem Wim»
mc ober einem Gticlpfabl« ber £ot|ung per«

bunben wirb.

(Scharbe , w., 2ft. -n, «ine Jfrt GebotTen mit

febarfen Seitenlinien unb Meinen Gt«ebeln an

ben VOurjeln ber Sinnen (im 91.3). ftlünber).

Cebärbeid), m. , im ©eiobbaue, einer € treffe

im Deiebe, welebe ber&efabr voriüglicb aul*

gefetjt ifr unb oft gebelfert werben muß, aueb

«in folober iDeiob • ber befobäbigt ifl (ber @e»
fdbrCeict?) ; blC 8 -bijicl , bie 8 efcarte nblftet.

<5ebarc, iv./ Tl. -n, bei ben 3immer(ruttn,

rin |ur Gtrebung fajräg an ein« SOerbinbung

gefeblagener <pfabl.

<5ebarc, w. , f. Schere.
l, 'Sillium, tb. 3.« in Gebaren famme(n,vcr*

fammetn ; fieb fdt>arrtl , fi<b verfammeln ; un»

eigentlich im Sergbaue, wo fid> Jlüei Öän«
eu (d)arcn , wenn fie fieb mit einanber verei»

nigen • unb fo eine Gtrecfe fortlaufen ; unb

ein öana, febaret bem anbecn jn . wenn
«r fieb mit bemfeiten »ereinigt ; in Gebaren

(bitten , abtbeilen, fteilen.

». Sdiarrn, und?. 3., in Saiern , arbeiten.

8. ©ebären, un tb. 3., lanbfcbaftliab , ton cen

$if*>en unb ftrofaben , leieben.

©ebärenfübrer, m. , «inVnfübrrr ber Kriegl»

febaren; baß (B-qrtvubL ba* ^ereübt ber

jtrieglfebarrn ; tac> S- beer , ein große« £eer

;

ber ©-trenner, «in Jtrieg«belb , wefeber bi«

Gebaren brr9«inbe trennt; S-irrifc, u. »*
.

,

in ganjen Gaboren, in großer SRenge; bec

^-jfrfttfucr, ein UM-», Jtriegtbel», ber

mutbig in bie Gebarm t>< t & einbringt*

Vo aueb bic S itarctt^enlrnienmi.

€d;»Ucvhru
, m»$ (Rani« ber towenbirn»

(2- $ a r f

€rf)drf, fetärfer, fd)atf|!e, 9. u. u. t».

.

gut unb (riebt fabneibenb im ^egenfai}« von

fiumpf: ein fcbiirfcd OTeffcr, ©djroert;
eiucfdjarfe Scbneibe, €pii)e; einefdjarfc

hallte, eine Kante, bie wie eine Gcbneibc

*(»; eine febarfe (Jcfc ; ein<8d>ifT iff fcfcarf

pclMiit, Wenn beffen unterer Sbetf niobt al<

lein vorn unb hinten , fontern aueb nnren

fängt bem Kiele bin febr verengt ober febrntt

411 lauft; in weiterer Qebeutung , batj«nige,

tvai befonbert bervorfpringt , ma« fieb bar«

fein« «cfigtn Umrtffe ober 9egren|ungen cui*

jnctjner, im @egenfo^e von gerunbet. G»
Werben bei btn SRabfern unb Silbbauern bie

SRutfefn bea männlicben Körper« fd>jrf ge«

uannt , unb in ber ^ftau^enlebr« ber $bci(

emeö 0ewäer>fe< , wenn fieb an bemfelbc«

Hein« bureb* @cfüb( merftieb brrvorraaenb«

fünfte {eigen , bie aber niebt fiebtbar ünr;

«ben fo beißt eine ©orfte fdjarf , w«nn ibr«

Ob«rftäebe mit fleinen «rbobenen fünften be<

feQt ift; uneigentlicb trifft ti mit ber &ebcui

lung von burobbringenb jufammen unb wirb

befonb«ri von ben Ginnen bei Qefübft , @e»

febmaefa , Qeftebt« unb Wehors gebrauo>l;

vom Oefübl unb ©efebmaef : ein fd>or)tr

lIBitib , ein Falter febneib«nb«r ; febarfe 2ouqf,
bi« fiarf angreift; fdnuteG 0>eMnt , ba» viel

fa(|ige unb faure fbcileben hat; 6fftfj, rc::'

fettig ic. fiub febaef ; in weiterm Ginie
. f. ftreng«, bart : einen in fd)orfer \)uA:

galten ; einen (dürfen fDenveid bef pin

men ; einen fd>arf bei)anbc(n ; ettrad daf

bas fvtarfffc nnterfud)en , beftnuen; ei*

wen febarf anrebeii/ auf «in« «tnvfinbiiebe

3frt; (ibarf an einander Finnin cn , beftif,

bi^ig werben; vom @)efi<bt: ein f(frarf(3

&eficf)t baben, we(a>e< entfernt« unb rieme

(^egenftinb« beutlieb errennt ; einen febarf

onfclieii, burebbringrnb , mit unverwanbtca

3fugen ; einen febarf bcivacben , genau auf

ihn aobten ; febarf (eben , beutii* , ge«*n

feben % aueb uncigentlieb , mit ben 2fugrn bei

Oerftanbe« gteiebfam burebbringen , bat ®anie

unbdin|r(ne burebfebauen, wofür aueb: einen

febarfen Q3(ief haben; noeb uneigentlieber:

ein fcf>arfer SScrflanb, «in burebbnngrnber;

einefdbarfe^eurrbeilunqöfraft; ein fcbor>

fee (öcbiub tnifj ; fd)arf beuten , aUe«
jebel bei einem Qegenftanb« überb«nfcn wit

Jibjiebung atfe« Srentbartigen ; febarfe 9?aeb«

frage balten, genaue; vom ©ebör : rut

fduirfcö Wchor haben, ein feint«, cc«

aueb febwaebe, (eif« ^öne niebt entgeben ; eis

febarferXon, «in burebbringenber , atfo an*

f>eUer (im 9t. D.' febreQ) ; in ber Gvraebrant

in ber febarfe Ion «in tarier < befier, »a
welebem ein« GQlbe fur| unb beuttieb mit merf«

lieber Clrbebung ber Gnmme auegefptoeben

Wirb; aufterbem gebrauebt man febarf noeb ti

vnebrern fallen , einen böbern ®rab , in \- •

ebem bie £<inbfung Gtatt f^n^et. |u brjrift*

nen ; fd)arf geben , fahren IC. , febneD ge*

ben ic.; (diarf arbeiten, anbatttnb unb j-*

rin« anfrrcngrnb« Sri ; bat &eipebr febarf



® $arf

frbulf ern , ei Uft an bie gQultir anlegen

;

febarf labCII , ffarf laben, befonberl mit Xu»
Sern, im Qegenfafte von Mint) laben; fcharf

feuern , aul febarf geladenen Qctecbren unb
«rnfliieb; cm fdjarfer Schnee , beraut febarf

gclabenem ©nvebr fließt unb genau trifft

(ein ©ebarfftbüfce).

©ebdrf, f., -cd, in ber ßeefpraebe ber untere
ibeil bet ©ebiffet com unb bmten, b«r lieft

gant verengt unb fdjmal fufäuft; gemiflfe 2tr*

ten €pifer. ©o »erben 2 \ Boll lange ©piree
gro§ Scharf unb 1^ 3oU (ange flein ©cbarf
genannt; bic feftarfe £abung einer Kanone
aber Kugel, Kurtatfdxn , @a>ret unb anbere
Z>inge: eine mit ©ebarf gclabcue Kanone

;

lofeö Scharf, allerlei tjifenmerf, bat lot
ins ©tfdjufj , obne öüeftfe gelaben wirb.

(Schartband; , m., ein ©aud? , ber ftutt gerun*
bet ju fenn, eine febarfe Kante bat; ein Ibier

mit einem foldjcn febarfen SSauebe, 4. 93. bie

6prottc; ©-blätterig, ff. u.U. m., in ber

W-'njniu&re beißen foidjc Wanten , bie vier

freie tarnen, eine cinblattigc »lume, fünf
©taubgefäße unb febarfe Blätter baben , fd?urf#

blätterige; ber ©-Mief, uneig. , ein febarf er

burebdringenber ©lief ; ber ©-boljeu , ein

93o(|en mit einer febarfen €pi$e ; bie ©-
bornraupe, Benennung berientgen Staupen,

»elebe einen oDer mebrere febarfe ©tacbeln
baben.

1. Scharfe, Tl. -1%, bie 9igenfebaft , ber

3ufcanb einet Dinge* , ba et febarf ift, eigent*

lieb unb uneigcntiia> : bie ©ebarfe eined
Söccfjfcrö, Degens, einer ©dge tc. ; bie

©rbarfc bes (Sfftgö, ©enfe ic, bed QJe-

blütee, beö ©cfiebts, beö «öerfranbes,
bce Öcbäebtuiffeö, beö öJe&öre, bcdSo*
nes tc.« bes Äicbtcrd, ber Untcrfucbung,
ber G)cfe$e IC. ; bei ben üJiüüern , bic Jlrt

unb SDeife, bie SRüblfteinr ju febarfen; bie

SWarFifcbe (Scharfe, bie Jtrt, bieanübifrrine

mit £«uteblägen ,u feftärfen; ber febarfe Sbeil

«inet €>cbncibcwerrjcuget : einen mit ber
Scharte fd)lagcil, nämlieb bet Regent; in

bie ©ebdrfe fallen, greifen; auf ber
©ebdrfe bee SOecfferö (icben , uneigentlicb,

auf bein Gntfcbeibuagtpunrtc fenn, »0 et

nur auf eine geringe Klcinigfrit anfommt; in

weiterer »ebeutung bie Scharfe eiucö ->>uu=

fed , ^>feilerd , bie fa>arfe Crete ober Äante

befreiten; aueft ein fa)arfer ätjrnber «ber bei«

lenber <3toff: bie ©ebdrfe im (Schlüte, in

ber £aut; uneig., ein fäarfet Serfabrcn,

«Strenge, £ärfe: Sdjarfc geprauefyeu ; ei«

neu <Diiffctbdter mit ber ©ebdrfe augrei«

feu , mit ber Holter.

s. Scharfe, w. , f. ©djdrpe.
©ebdrfeefig , 9. u. U. w. , f<barfe ffefen ba«

benb (febarfortig) : ein febarfeefiger ©teilt;

baö ©-eifeu, bei ben Kalfaterern ein Ctar»

f«# <fifen, tvomit man bie 97äbt« bet €>ebif«

fet etivat autbaut / um bat JDerg beflo tiefer

unb fefter in bicfelben treiben ,u rönnen ( i djtr*

eifen).

0cbdrfe(n , um b. 3* t int ® «b »a6 if* t n , fa)«rrcn«
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©d)arfen , tb. 3. , in einigen 0ällen f. fabnei«

ben , namentiid) bei ben 3ägern , bei benen
aua> bie 3ufammenfe^ungen abwarfen, auf«
[dürfen gercobniia) flnb : fid) an etiraö

febarfen , fia> an ettvat f<bneiben , bie £aat
aufri^en , febrammen ; bie S3u$binber )<bär«
fen bad lieber, wenn fie et auf einem plat«

ten «Steine mit einem fa)arfen STceffcr an bent

ftanbe bünn wie Rapier fa>neiben; fcbneiben

maeben, f*arf maa>en : ein 3Dlrffer, eine
»'Irt, ©iebelu, .©eufen fdjarfen ; einen
9nüb(|teiu fCharten, bei bm 3Ru((rrn, Otin»

nen in Denfelbcn b'uen , fo baß fAarfe

bungen |n>if<ben benfelben Oeben bleiben; in

roeitcrer 33cbeutung au*, fpi^ig maa>en: et«

nein s
))fcrbe bie (vifen febarfen, aua> ein

^ferb fd)drfcu, bie^toQcn berffifeu fpieig

macben , baß bat Pfrrb niebt autgleitcn tann ;

bic Söhnen ilancjcn febarfen, fie unten fpi&

lubaucn; Murk. , bas 05 c ficht, ben "JMirf,

bie AufinerFfamfcit, ben Serflanb ic.

febarfen; einen bob'rn örab ber Starte, fiel

Crinbrueft ir. ertbeilen : eine ©träfe febar«

feu, He empfinbiia>er muten ; einen Befehl
febarfen , ibn mit großerm {&äd)Oru(f ertbeilen.

©cbarfgefpi^t , 9. u. U. n. , mit fa)arf<r «3piQe

«erfeben. 3n ber blaturbef<breibung b'ißt ein

2fuef<bnltt an einem Sbeil« einet tbierif<bcn

Xörprrt febarf gefpigt, menn bie t»»?iije pfriet

menformig fid? enbigt ; ©-bafig , 9. u. U. n>.

,

mit f<b<mrn £arcn verfeben ; ber S-ha in»

liier, in ben SJMIingivrrfen , ber erfte ^am«
mer bei bem ÄrfT* Ifctjlagen , &urd? ivclcben bi«

in &<brote jcrlegte ^cffingtafcln autgebebnt
unb vergrößert loerben.

S charfbcbel , m. , bei ben fifebfern , «in 60*
bei mit einem ettvat bogenförmigen <?ifen,

neiget tiefer in bat $ofj eingreift, bie raube

Oberftäcbe abnimmt, aber lauter tieine febarf«

Crrböbungen (leben (aßt, bie naebber mit brttt

0ebli<btbob<( meggefebafft tverden (@<brotbO'

bei, ©obruppbobelj ; bie ©-Füiniiter, in Den

Vapiermüblen , bieienige Äammer , roo bal

. fertige unb in 6töße gelegte Rapier bcratpelt

wirb.

©cbarfFantig, 9. u.U.»., febarfe Xanten t>«>

benb ; in ber tBpraebe ber 9?aturforfa>cr beißt

ein Körper febarffantig, wenn 61c leiten*

ftäcben befTclbcn autgeböblt fmb , f« baß bie

Kanten febarf berv«rragen; ©-flauig, 9. u.

U. »., febaefe Klauen babenb; bad S-Fraut,
eine bei unt tvilb maobfenbe Pflanje , n>«ia>«

raube unb febarfe Blätter bat (Keine £<bfen«

tunge, große« blauet Alcbcfraut , blauer ÄIe#

ber, jDeutfe&el Srrufttraut, @a>Iangenäuge(/

Sraucntrieg); bat6aueirraut «ber ber 0auer»

robi (6cbarftob().

©cbdrfiicb, Umft. m. , febarf.

©dparfling, m., -ed, Tt. -c, ber 0ti*(ing,

©ebdrfmaul, f., in ber Waturbefebreibung

,

dlame einer 2(et meißer <por|eDanfa)nccfen mit

fpi^igen 3«bnen an ber SRünbung ; ber ©-
raub, cbenbaf. , 9tame einer 3trt ^cbnirfcU

febnerfen miefebarfem rielförmig erbobteiH9tan«

fie ; ©-raubig / 9. u. u. w. , einen febarfen
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«Ranb babenb; ba6 -3 clidrfrcimctT , ein Ken*

run , I urnter mit fftarfrn ©äffen ; ber 3 -r l d) =

tcr , ber Ttaftnftfrr, rcelcfcer bie jucrfannte

£e ib> unö Sebentftrafe «n einem Scrurtbeiltcn

toUjifbf. ©avon Daß Sdjärfritbteramt,

bad (5-r-baud , bie ©-r-ivobmuifl ic. ; in

Qraubünbten, ein Birten* ober auft 23u«er»

riftter , beffen Seifiger (Räumer von ®aum,
6. h. Wuffiftt, «3orge beifit; bie 3 -riebt

rem , bat ©ewerbe unD bie SOobnung tc.

bet ©ftarfrifttert j Die 3-rippe, eine Vre

feftrauben« ober ätonbfftnecfen (Prf öf*rau»

be) ; ©-fc&neibig / u. u. w. , eine fftarfe

©ftneibe babenb; ber <5-fcbu§, ein eftufi

ou$ mit einer Äuget gelabcnem Qkmcbre; ber

3H'd)iil>, ein <Sftur;( , auft ein 3äger,

welfter nur aut gejogenem Oemebre fftiefif,

unb baber fftärfer ober genauer trifft, alt

ein anberer; ein ©ftü&e ober 3ägcr, welfter

ein TOilb fowobl im Saufe alt auft im 9(uge

trifft; ein ©renjiäger , »elfter allet bic 9rfH|l

fl berfftreitenbe SDilb wrgfftfcfjen barf ; bie <2-

fjd)t , bie eftarfflfttigfett ; ©-fiebrig,

u. U. tp. , ein fftarfrf Qeflftt babenb , befon«

bert uncigentlift von bem lUrfranCr , 9äbtg'

tat unb 9ertigrrit beflfeenb, Xtlet letftt unb

obne 2RQbe beutlift unb rifttig ju bewerfen

:

ein fci)drt|Kl>riflcc 9Jfenfdj , Serjranb ;

fcbarfftdptig fcpn. Davon bie (£cbärfjt$*

ti.qfcit , bic Chgenfftaft einet SRrnfften , auft

bet EerftanCeS , ba er fftarfftfttig ift; bec

<3- firnt « nur uneigenttift , batjenige t3ee(en«

vermögen, moburft feine unb verborgene Un»

cerfftiebe unb ©erfftiecenbeiten an ben 2>in»

gen erfannt »erben ; 3-ftnmq , u. U. n>.

,

uneig. , von bem ©erftanbe , ©ftarffinn babenb,

von ©ftarffinn icugenD; bet ßcpdrf|innige.

2>at»ou bic 3durt|nuiia,feir , bie tfigenfftaft

einer *perfon unb einer 'Safte, b« fie fftarffin*

nig ift; i5-fpi&<9' fc.n.U. w, , eine Warft
©piije babenb : eine föarffpifjige ttanje.

f$d)ärf|rein, m. , bei ben Buftbinbern , ein

©inn , auf »elftem bat Seber gefftärft, b. b.

an ben ftänbern gan| eunn jugefftntrten »irb.

(Bcbärfjadfig, u. u. ». , fftarfe 3a<fen ba«

benb; <2-jafcnig , Cf. u. U. w. , fftarfe 3abne

babenb.

©4)drfjeieben , f., in ber ©praftfunfr, ein

3eiftcn (
' ) f weiftet über eine 6t)lbe gefegt

wirb i |U beieiftncn , baff fie fftarf autgefprt«

ften »erben fod (Tlfut , auft ber ©ftärfer)

im Qcgenfa&e bei Dcbnert (©ravit).

&d?ärgan$, m. , im 9ergbaue / ein Qang,
»elfter niftt gerabe naft einer ber vier ^auvf
grgenben, ftnbern naft einer 3»iffttngegcnb

ftreiftt. Jiuf bem $«rie aber fübren bie naft

SRorgen flrciftcnben Orange ben Flamen ®d?ar*

fläit.qe.

£<b&t%t, m. , ©cbärgen , f. ®<ber<je tc.

(^(^lirbatlfcn, m. , im O. D. ein 2fmeifenbau#

fen; bie 3-fluft, im Sergtaue, eineXluft/

»elfte fift mit einer anbern fftaret , vereinigt

;

bie (B-Framine , eine Cramme ober Xrampt

am* untern ZtftUt bet «pflüget, »oran bie

«pftugfftar mittelft einet cifcrnen Jteilel befe*

(&$ar(et

fHgt id; ba8 «3-Freit^ In ben ©ergn>eTfen

ein iireuj , tr elfte« t»ei fift burftfftnet^enbc

<Sänge maften.

(Sctjätlacb» m., -e6, eine boftt unb brennen»«

rertje 9«rbe, bie rr»at int Weibe fvielt (bie

©ftarlaftfarbe) : rotb iric €<£artüCt>; ein

6toff, 3<»9 von oiefer 9arbe, 9ar. 6, 71.;

ftd) in «Scbarlacb Pleibcn; bat ®ftarfaa>
traut ober 9tomiffte @albei ; ber - um.
vlame ber Xermeteifte , »eil mit ber barauf

lebenben ©ftUMaut fftarlaftrctb gefärbt »irB

(^ftarlaftbeerbaum). #3. Äcrmeö ; bie S-
beerc, uneigentlifte Benennung Der auf ber

Xermetcifte lebenben Utt @fti(bläufe ( •? *jr»

laftförner). 9igrntlift finb et Sutraäftfe an

ben Slättern , »elfte burft ben -2 tut jener

taufe verurfaftt »erben ; «3 i'Iurlaibcn , 9.

u. U. ». i mit ©ftarlaft gefärbt , auft r*n

fftarlaftrotbem €>toffe • 3<uae i ein fd>ar(ad>e«
liföKU-ib; bie (Scbarlucbfarbe , f. <S<&ar<

lad); ein rotber Sarbenförver , mit toefftem

man fftarlaftrotb färbt; S -färben . Q. a.

U. w. i eine @ftar(aftfarbe b«benb ; bec 2.-

farber, ein Färber, ber in ^ftarlaft färbt;

baö -lieber, ein mit tfutfftlägen »erbuiu

benet lieber, bei »elftem ber gante Jlörver

rotb »ie 0ftarlaft wirb ; baä © -qciutr,

ein fftarlaftrotbet ober boftrotbef <9efiftt;

bäd 3 -Fcb Id>c

n

. eine 2frt «Kotbfeblften mit

fftarlaftrotber Xeble; bec 3 -Fcffcl , ein |ia»

nerner XefTel , worin bie ftärbrr fftarlaftrotb

färben; baö 3-Forn, bie fogenanncen tSftar«

faftbeeren (f. b.) , auft juweilen bie ajetroof*

nete Jfmerifaniffte <3ftarlaftlaut , unb bat fo*

genannte 3obanntb(ut ; bad 3 cbar lacbFr auf,

f. 3 derlei ; bie 3-Uuiö, Venennuiig ver«

fftiebener 2frten 0ftilbläufe , weifte man trotf*

net unb fftarlaftrotb bamit färbt. Die« ge*

fftiebt bei unt am bäuftgflcn mit bem Jter*

met , einer auf einer niebrigen 2frt <?iftm,

ber 6tcfteifte ober Acrmetcifte, febenben

t3ftilblaut. Den fftönffen tSftarlaft ojibt bk
tfmeritaniffte @ftarlaftlaut , weifte auf einer

2Crt ber fogenannten 3nbifften fteigen frbt;

ber #3ftarlaftwurm; bie 3-1 die, eine Xre

IRariifTenlilien mit purpurrotben Blumen , ia

3ffrifa; ber 3-mop", fftarlaftrotber 3D?obn

;

bie (5-neffcl, bie CBafbncffel; ©-ratb,
Q. n. Ii. w. , rotb wie Sftarlaft ; bie 6-
retbc, bie fXötbe bet @ftartaftt; bie S-
taube, eine fftöne 3frt tauben in Odinbien,

fleiner alt bie turteltaube; bad 3 -tuet,

fftarlaftrotbet tuft ; ber 3 - ooqcl , ein fftar*

laftrotber Segel, befonbert ein fftarlaftrotber

qpapagei, mit grünen unb gelbbuntcn klügeln

unb vSftrran je (ber @ftarlatoogel) ; ber (5-

nuirm, ein fftarlaftrotber SDurm; f. ®c^ar«
ladjlauö.

Gäärlei , m. , -eö , bie RSmiffte e«lbei mit

rotben Slättern (6ftaelaft, 6ftarlafttrant,

(Marten fftarlacb) ; eine 21 rt bet tflantet in

Äfterreift , mit längliften , ungeteilten , |0t«

tigen Blättern unb einem baarigen <3tamme
(milber <2ftar(et , ^briftauge) | ber Äorretfa);

bie @ftartt ebtr bat 6ftarttnfraut.
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S Aar [einen, untb. 3-, Ianbf*aWi*, gaffen.

Ober bie 2Jua.en bin« un D f?crCrct?cn , bf fo n

D

tri in

bem lufammengefe&ten tjeruinfcfyarlenjen.

Schar Im <j, ^ciMdinq, m. , -cö , bieunrebte

teil Sc ober X)aitf*e 23arrnfluu , ba» J&eilfraut.

(Eitann eitler, m. , epcmablo ber Änfüprer ei«

• ner €*ar.
€d}armunFe(n, untb. 3., f. 3dudincnFeln.
i. £ Aar mfiljcl, f. , -6, ein © efeebt iwifcbcn riet«

nen Äriegibaufen , tr>el*e$ ne* ferne €:*la*t
ober fein treffen genannt werben fann.

9. @$armÜ(}Cl, f., -6, imö.2., befonberg

in Üf}frrfi(t), SBofjmen unb 23aurn , eine pa»

pierne Düte (in Dürnberg , ? * nantjcl , in emi«

gen 9t. 2). ©egenben @cbarnute, in ben Ober»
facbfif*en SBcrgwerfen lautet ei €)carni$c().

(gdhirniu&cln, untb. 3., ein ©cbarmüfcel lie»

fern , in f(einen Raufen feebten (fcbarmuiircn)

:

mit einanbec fdbarmüfccln ; ber <S-mity«
ler, -6, veraltet / einer, ber fcbarmüljelt.

Ccfcarn , m. , -cd, in einigen ©egenben 9t. 2).

ber Stift; ber <S-buU, ber 2Hifl. ober l>iU

lenfäfcr (@*arnroeber , <5<barnobbc) ; bic 3 -

Vi l?c, im 9t. D. ber e*icr(ing, ber gern
bei ben SRiftbaufcn roäc^ft.

(Scharre, ip. , 2R. -n, eine »inbe, unb bei

ben XOunbärjtcn einiger ©egenben eine23mbe,

in roeidjer ein rranfer Htm getragen wirb;
am gewöbnlicbfrcn bie beeite iufammcngclcgte
Jöinbe, weUbe bie Of fixere um brn Seib tra»

gen (bic gelbbinbe , im 9t. 2>. @<berf t ©cbärfe).

®d)ärpfal)l , m. , fo eiel aU «Strebcpfabl.

<3d)arrc, ro. , 9Jt. -n , ein gDrrfjcug bamitju
fetjarren (bic ©*orc , ber @* orrer , unb bat

0*arrcifen, wenn ti von £ifen ift) : bie Jöar^,
y>cd)--

, \Ptliuv, Rufjfc&arre; baeienige,

ma» abgefobarret wirb. @o im gemeinen fie»

ben, batjenige, mal ficb von€>peifen innen«

big an bie topfe anlegt unb waf abgrfebarrt

Wieb (bat €>*wärteben) ; im O. 2>. 9tame ber

9Riüc(brofTe(. S. Schnarre ; eine tfrt <piatts

fif*e ober €>citcnfcbwimmcr ; baö (Scharret*

fett, bei bm @ebiffi(iminer(cutcn ein bünne*
(Jifen wie ein 3RcißeI , womit in bic flcinen

Riffe einer 23obte Werg cingefölagcn wirb,

um f?e reebt bi<bt |u macben.

(3cbarrcn , m. , -6, im 91. 2). au<b inanbern
©egenben , ein befebränfter , bebet! ter Ort,

wo Brob ober Steif* verfauft wirb (bic 33anf

,

in einigen 91. 2). ©egenben au* cic ©ebran»

gc , im 0. 2). bic ©ebranue): ber 25rob»,

glcifcbfcbarren (im o. 2). bicSBrobfcbranne,

glcif*f*ranne) , bic Srobbanf, ff(cifa>banf;

in ben 9t. 2). Etarfcblänbern aueb breite <Pfab<

le , weiebe t ur fcefrffigung ber 2)ei*e in bie

<?rbe gef*Ugcn werben.

(3d)arrcn , l) untb. 3. , ein ©erauf* mit ben
gufjen auf bem 93ooen macben , ^eeb. 25 , 6.

,

gcwobnlicb -ein 3ei(bcn ber Un^ufricbenpeit

unö be« i>bnr5; 3) tb. 3-. bur* €>*urren

mit ben J&änoen oDcr ben Süßen , ober mit

gBerfjeugcn etwas bewiefen ! bie Mahner
febarrcu ftcb Börner aud bem v

JOcijle l eilt

in bie (irbc fdjarren ; bad auf<)ejäblte

^elb auf einen Raufen fc^arreu; a mit

herauf* pinf*iepenb auf einem Raufen «er»

Tammcln
; ftufj and bem (Sc&orftcine fd)ar»

ren ; im 0. 2). au<b ! Kuben fMarren , ftatt

febaben , unb im 9t. 2). fetyrapen (in anbern
Ocgcnbcn f*orcn); ber (Scfcärccr, -6, 9la«

me ber $drj< ober T?e*f*arrf r.

<Sd)drrerbe , w. , <Prbe, wetebe auf ben <Be«

gen unb ^tragen mit bem barauf befinblioben

Unratbc |ufammrngrf<barrt unb alt 2)ünger

gebrauebt wirb (@*arertie, ©*orerCe); ber
(S-üi

f? , im gemeinen £cben unb febertbaft ein

Büeiiing , wobei man mit bem 5ufk febarrt, bin«

ten aufiftrei* t (ber Ara^fufi) : einen Sdjarr«

fn§ machen; eine ^erfon, welcbe fieb mie

einem 6cbarrcn mit bem Sufie verneigt; <£-

fü^clu , untb. 3- , mit ben 9üßcn febarrenb

firt) perbeugen; ber (S-füfller, -d, einer,

ber fdjarrf ü ßclf (cer Ära^fufj ter) ; baf} 3 d)vir«

riebt, -cd, baciienigc, wa<oon einer ©acbe
gefebarrt, ober iufammengefebarrt wirb (bal

€*arrfel).

(Sdairi cqel , m. , ein © türf*e n Cnfen an ei»

nem Vffuge, weicbel in ben Sölten gefreefe

wirb, bie @*ar ober ^ftugfebdr ju bat ten.

(Scbärnnauö, W., eine 2frt OTaufc 5 bi« 8 3oH
lang, mit flcinen tief (icgcnbenVugen , welcbe

fi* fefjr fange ©änge in ber Grbe grabt (un»

tcrirbifebce Jt(einauge) ; ber Maulwurf (S*

a

x*

mau*, e*är) ; baö (Scbdrrfcl , -6 , f. (2d>ar«

rid)t; bic<S-lviet)ri, ein febarrenber Ääfer;
in Otnabrücf, ber 9to{3räfcr.

©djärfiorf , m. , auf »lußfcbiffen, ^otjer, weU
ebe ben 3)?a(l unten umgeben, na* Der 9tun»

bung beffelben auägefcbnittcn finb, unb ^ur

S3efcfligung beffelben fienen.

Sdjärtbcid) , m. , im Dct*t>aue, ein Xt\4),

ber bic tfbbacbung verloren bat.

1. Scharte, w. , Tl. -ti, veraltet, ein abge«

febnittene», au* abgebroebene« , abgefprun«

genci 6tücf ; im 91. X>- ifl 3 duart» ein 6tücf

von einem (erbroebenen Xopfe (eine ©cberbe)
|

eine Cur* €d>neiOcn > flU* bureb 93recben#

{Heißen entflanbene Öffnung ; ein 9tifi, befon«

ber< an Steffern unb anbern febneibenben

SDerfieugen : eine 3 enarte aiiöire ijen , bie

@cbarte aus einem Xteffer ic. bureb SBr^rn

wegfeboffen , unb uneig. , einen gebier wieber

gut macben; ferner werben bie Cfrnfcbnitte in

ben Stauern unb Sruftwcbren , bureb wefebe

man f<bie6t, (Schatten (beftimmter <S*u-fi»

febarten) genannt 7 unb in ben 9t. 2). SHarfeb»

lanbern nennt man eben fo bie in bie Ober«

ftäcbc eine« 2)cicbe* eingefebnittene 2>urcbfabrt

eine <5cbarte. ©. au* ^afenfe^arte ; ein

mit ©*arten ober (?mf*nitfen vcrfcbencg

2)ing, |. 9. eine bei uns cinbcimifcbc <PfIan»

|c, mitgdcfigen, geferbten SBtättern , wovon

bic gemeinde tfrt auf ben gelbern aUUnrraut

wäcbfl unb 5clbfd)arte beißt (gemeine Difttl,

@aubi(te( m. #3. P,). Ginc anbere Vtt bient

|um ©eibfarben, baber fic ^ar^crfdurtc,

unb voriugeweife (Sft)artc , 3 dKUteiiFratit

^eißt (Sergfcbarte, Wicfenfcbartc , btaue €ß>at*

U t
gärbefraut, ©itbrraut , ©ilbe, ©*erben»

fraut, £tiDenf*mucf , €i*elfraut).

-
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3. SctyJrfe, w. , SR. -n, In manchen $raen»
brn , aud) in O. €5. «in großer runber Fupfer«

ner tiegel auf Süfir n , mit rinent emfdMie flrn#

tfll fl«d)en fupfernen Deefel, ber über glü»

bewbr Kohlen gefegt unb oben mit bergleid;en

bebreft rrirö, •paflrtcn unD anbere @peifcn

zubereiten.

Scbärtcnbifrel, w. , eine 3fre Difleln , ahm
lid) ber €*)arte (?cd>ar*ifh-t , «3cberbiffrl)

$

bad (S-Frailt, bie Särbrrfdjarte , f. Scbar*
tc ; in maneben (Mrgenben , Name bei €rtord>»

fdjnabel« , befonber« be* GtorebfebnabeU mit

runben SMättern , ber iaubenfebnabet ; bec

®-fcf)MCibff r , ber Slammenreiber , wegen fei«

ne* gefrümmten
, inwenbfg gejäbne'ten €>a)na*

beis CPflugfcbnabel). *3. ^lammcurciber.
*<£<bavtiU , w. , 271. -n , ein *Btf<b * tinf Wedjt«

ettnft.

<£rbärtig, 9. u.U. w. , ©«borten babenb : ein

fcbartigeS SDteffer; €prid>w. : '21tl;iifcf>arf

inaebt febartig, »eil eine jufebr gefdjärfte

Glinge ui tunn ift unb fei<tt autfpringt.

Scbärtonne, ro., in Hamburg, bie äuferfl«

tonne auf ber (jlbe.

<8itmrrffucf , f., bei ben S55ttid)ern , eine« ber

äufjern ©obenflüde eines Rettichs (Äammftüd).

€d?ärtiMC$c , w. , eine CBacbe , bie aus mcbrrrn

-Ter fer tu beftebf , im Qegenfafje ber ©ebilb»

waefcr, geiröbnltd? nur noob von einem £au«

fen bewaffneter bürgerlicher TOidJter, rrrtcfce

-für bic Cfrbaltung ber Stube unb €?id>rrbeit

auf brn Ctrofirn waa)en ; (gcbäripaebeil,

untb. 3., Mi- 7 ebartraebe mit 2/nbern vrrrid)*

(en ; im 2Jl«rirnburgifcben , fcfclaflci im Bette

liegen , fid> berummerfen ; ber <S-iräd)ter,

biner von ber <£d;arwaa)e; bie <2-ipage,
im ftcflungtbaue , ein bofjtrrics IDerfjeug,

Wefebee einen redeten SBintel bilbet unb an
Welchem fid; ein rieretfigri JBrett beftnbef,

worauf bie 93?febungen obget heilt finb (Doffier«

brett); ©-ipcifc, Umft. w. , in Raufen, in

Nfenge, unbftbarcmpeifc, von einer grJfiew

Wenge; (S-rpenjcl, (S-ipeiiieln tc. , f.

3d)cnpen.jel tc. j baß (2-iperF, im O. Tb.»

j. 9. in Oaiern, eine Srcbtu, ftrobnarbeitf

bei ben Maurern , 3intmer(euten unö anbern

2frbeitern, eine Nebenarbeit; 3-ircrFc;?,
* untb. 3. $ frobnen ; eine Nebenarbeit rerri^ecn.

(Edioomm, m. , f. ^Jöniiti.

(grtiiüfrbfii , tb. 3- , fanbtoaftliab, bätfebefn.

^Cbdtt, f., -ed, VI. -e, im «üneburgfa>en,

ein^onigmaS, beren 32 auf eine Sonne geben,

€>tebtcin3abftvort vor bemfelben , fo bleibt cf

In ber 3Rcbrbeit unveränbert: 3i S rta tt.

• . Stätten, m. , -6 (O. 2>. Sd)dttc , -nö,

9ft. -Ii)» tunfle %ilb eine« biobten Xer*

pttt , ntlAitt Mofj benUmri6beffelben «eigtt

feinen <Bd?atten an ber 23anb fe|>en; \t

|>i^er bie (Sonne fle^t , ^>cflo Meiner rper*

ben bie Debatten; einen Debatten iper»

fen, einen Sbeit ber £i<btflrabfen burob feü

nen Körper aufhalten unb baburob bewirfen*

•tafi auf einem anbern Körper ein tunfle* Bill
entfrtbf; ©pri*w. : ein Frmntner Steffen
tdnu Feinen gerat»cu (Blatten tpcrfcn;

unrig. : na<$ bem <Ecbaffen greifen, na<b

ttwai täufa>enbem , ttnai 9rrgrbfid>r« tbun

;

»or feinem eigenen (Debatten flieben , fo)

obne aUe Urfaobe fürebten ; mtfer ßcben ijl

irie ein (Schatten, i ebron. 30, t5. ; reie

ein Debatten perge^en , anffc$en rpie ein

Debatten; bieß ifr Fantn ber ^d?oftcn
ppii bem , tpad icb criparfetc , r«um et»«*

?i bniicbf 6 pon bem ir. ; aua) ber jübifebr Qbof

te^bienft be< alten teftament« rt>irb ein r d^:<
tentienfr, €d)atteniperF tc. genannt; ii

ber €>agengefcbid)te beifit bie abgefd>irbrne «See«

(e, terWeifl eine« gefiorbenen 2)7enfd»en , ein

Debatten (pergi. ejebemen): bad Äcicb ber

6d)atten(bJ< ©obattenreiob , €ebartcn(anb),
ber 2fufrntba(t ber abgef(biebenen Beelen ; ber

SDTdnget tti £i<bti an einem tbeite eines u'n«
gen« rrleuobteten Orte«, fofern bie £iobtf)r«b«

fen burd) anbere K6rper aufgebaften merben:
ber Potle «Scbatten (&rrnfd)attrn) finbet b«

€>tatt , tvo gar fein £icbrftrab( mebr binfäDt,

jum Untrrfcbiebe Pom Jg)albfcbattcn. €>. b.|

einen <Sdiatfen macben, burd) feinen f er«

per birSid)tftrabten aufbalfen; ettPdß in ben
Debatten flcUen, an eine«3teffe, von »et*

eber bie Siebtflrablen abgebalten werben, ub>

uneig. , etwa? fo barftraen , t jfj es bunter bleibt

unb nia)t beut(id> ertannt werben tann , «ft,

bamif bagrgen etwa« 2fnberea in befto befferr«

Siebte erfd?eine; im 2 duutcn |lrbcn ; iaber

Stablerei unb 3fid?en fünft finb bie ^dbdtttn
buntel gebdliene Stellen , rveld>e brn *3obartev

in ber CBirtlicbfeit nad)4bmen , unb jur Gebe«

bung ber bellen ober belruobteten Steffen bk>

nen; aua) bie Orabe fo(d)e< gebarten? , bte

#3(ba(tenflufen (<3a)attirungen) werben 2. & j:»

ten genannt; In weiterer 93cbeutung in ber£i«

belfür^inffernifi überhaupt, tric ???artb. 4, tfci

in engerer Sebeutung bie Dunfelbeit, we(e)c

burd) 2fbba(tung ber <3onnenflrabfen entfielt,

mit bem Neben begriffe ber Küble , aud? eist

©teile , ein ftaum, wo biefe Dunfelbett ift:

fieb in ben (Schatten cincä 5? kimncö, t>
ner £anbe fclu-n; uneig., ein #3obatten ge>

benbe« @ewäa>< : um bie bemoofre J&üttc

pftanjt ber Banbmann flille Debatten , fit

©0)11(3, ^rquidung , wie Tf. 17, 8.

0. @d)dtten, m. , -ö , Name eine« #3ceflfd)ri.

e. Weerfcbatten.
0ft)atrcn, t) untb. 3. mit £aben, einen G&tu

ten werfen, Debatten maeben , geben; febat«

tejl bu bort um bie Xobtenboble ? 2) tb. 3- #

bunrele Stellen maa)en, in einer 3eid)nana

,

auf einem Oemäblbe, fie bura) 3ügc tbet

bunfele Farben austruden (fd;atttren , vcf
fdjatten).

(r ebarfe najT , m. , ein tiefer, 6<batfen gebe-»

ber 2ffl; ber®-baum, ein €?<batfen gebeiu

ber SSaum; bte (S-bcbatlfuug , eine fdiaf

tige Xlebaufung; bai @a)attenreid> ; tcr €-
bebrrrfrbcr, ber ©ott ber Unterwelt; btt

3-befäuftiger, bei ben Siebtem , Name be*

Orpbeu«; ber <2-bcjirF, berNaum, fa weit

fia) ein Debatten erftrrdf; uneig., ein Söejirt,

in tretet em Du nfcl bei t berrfebt; bad (&-blI^
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fcer hatten eine* ÄJrper* alt ein 33ifö;

uncig. , ein täufebenbe* J3iiö , ein 99ilb ber

(*intMlDunqsf ruft ; in engerer Scbeutung , bag

nad? öem Debatten gemalte 35ii& eine* ©c«
fidjfcö , befTcn Umriß man na$ bem Debatten

gemaebt bat (ber Bgattenriß , <2>jlbouette)

;

bie <2-bül)ne, bieSBübne, igebaubübne, fj»

fern fie ein 93ilb be* SDirriicbrn ifi ; ber ©-»

oiciiji, ber jübifebe @ottc*bicnft im alten Sc»

flaniente. 6. 3 chatten; (3-bimrcl, <e\ u,

U. ic, 0«"f Mctuitict; baS <5-buiir'cl, tu
SDunfeloeit bc | ©ebatten* ; baö 3-crj , 3Jann

be* fctulia,fn aSItiqianjeö ; bCC 2 - NbniUllin,
brr(Jbiiroii brr@riccbcn unb Römer; bic Ä-
farbe, in ber fttabierci, Diejenigen frorben,

womit fcu' Debatten in einem Ocmäblbe au*»

gebrueft werben ; bec@-flli.qcl, cin@<batten

verbreitenber Stügel , überhaupt Ttjcti, Sun»
feibeit; bic '3-flut,f. @$attcu jiroin ; bie

<£-folge, bie Reibe von *3cbatten , Debatten«

bilbern; bic ©-freubc , eine Sreube, nia>

tig wie ein Debatten ; Der <2-fiibrcr, bee

URcrrur ber alten Qricebm unb Monier, bee

bi( ©chatten ber tfbgefcbicbcncn jum göHcn»
flu6 führt (®<battentreiber) ; ber ®-fiirfi#
ein 0ürft ber abgeriebenen Seelen ; aua> ein

©(tjcinfurfl , ber nur ber Debatten eine* wab*
ren Sürßen ift; bee <5-a,ajia,, ein febatti»

ger (Sang unter Bäumen; baö ©-gebilbe,
ein n>ie ein (Statten niebtige* , wcfenlofe* <8e#

bilbe; bie S-gebuua,, ber2Xu*brucf in einem
Qemäblbe bureb Debatten neben brn Siebtem
(Ccbattirung) ; baö <S-flefilbc, ein febatti«

gc*, bunfle* ©efU&e; aua> ber Tufentbalt**

ert ber abgrfebiebenen Beelen ; bic <5-a,efralr,

eine@eft.itt wie ein €><battcn ; bann, em©e»
bilbe ber ffinbilbungtrraft ; ein ©chatten , ein

abgefebiebener ©eift ; ba$ 3-qripacl)'3, ein

ben idjat un liebenbc* ©tttadj* ; baö <£-

gClPÖlbc, ein fdjattige* , aud? buntle* ©e«
wölbe ; uneigentlicb von ben fiaj wölbenben
Äften ber ©äume; baö S-gc^elt, ein fdjut»

tige*©e,elt, 3e(t; baö Ä-aJücf, ein febein«

bare*, täufebenbe* ©lud; bie ©-<jri>§e,

bie QrÖfie eine* ©ebatten*; eine febeinbare«

niabtige @rö6e; bec S-Iuiiu, ein fa)attiger

J&ain; bic <S-bllfc / in ber 2Harf Oranben«
bürg, eine nur eingebitbetegufe (einc0cbein*

bufr), inbem nämdd) in ben @teueran!agi-n#

bamit einerlei {»aupttitet beibebalten Werben
fönne , aud> anbere Örunbitücfe ali ärfer , 4. 33*

ftf<brei<be XQafTrr ic. , unb fogar bie (bewerbt

nao> ijufm perfleuert werben ; bec 2-bn t,

ein großer ^ut für 8raucn|immer (ein @on*
nenbut, ^Aaubljut , @trobbut); bcC ^rfä«
fer # ein Orfölecbt von Jtäftva , wettbe fia>

gern an febattigen Orten aufbaltrn ; baö S-
fraut, tai gtrrnfraut ; bie S-Fmi|l, bie

Äunfr, allerlei 6ä>attenbilber / befonberö an
berVDanb mithülfe einer 0djattf nleudjfe ber»

torjubringm ; ber S-FÜnilUc, einer, ber

€5<battinrünfre macben fann ; ba3 S-Ittnb,
ein f«attigetf £anb ; ba*£anb ber abgrfa>iebe#

nrn ©eelen ; bic S-Kun^c, bic £ängc und
€ Mattend; baö 3-tcbcu, ein Sinn, WeU

cbel glelobfam nur ber @a)«tten vom wirrTi»

eben, tbätigen gebtnifl; bic Ä-lciuttc , nne
€eud)te, bie gan| »erfa>(o1Ten nur einen Ibeit
ber SDanb erbettet, mittelft welker man al»

lerlei ©ebattenbilber auf ber 53)anb beroorbrin»

gen fann (Lnterna magica , 3auberleucbte)

;

au<t) wobleinebunfle, unjupcrlaffige 8eucbte |

bad 3-lid)t, bat ^eObunfcl im Debatten,
bei weitem man niebt beuttia) feben fann,

im 3egenra»)e bei «öden lagcftticbtct ; bie

<S-linbe, eine Tebattenbe £inbe; bic <S—Ii*

lue, Sinien, bie ein fä>waö>e* 85ilb , eine un»

gefäbrc DarfleUung von etwa* geben; bie<S-
maffc, in berSKabtrrei, eine febattige @teU«
von größerem Umfange, «u$ mebrere &d)*t*
ten in einem ibeile eine* <3)emäb(be<, allein

©anitö b<tr«4)ttt, im Qiegenfa^e ber Siebt*

maiTc; bic B-morcUc, eine Vrt großer faf»

tiger / weinfaurer , etwa* fpäter Xirrcben , wel«

cbe eine fcbwarjrotbe glan^enbe $aut bubrn

unb am bellen im@d)atten gebeiben; fcic'5-

Iiac^t, eine Tiadbt g(eid>fam / bic ber ®<tiat*

ten in einem bunfcln QBalbe ic. bervorbringt;

bic 8 -luitur , ba* SDefen eine* @a>attcnl,

welcbe* 9licbtigfeit, Sergängliibfeit ift; ba*3

(B-papicr, bunlle*, f<bwarie* "Papier , (.9.
4u ©ebattenriffen ; bic ©-pcrfoit, ein blofi

gebaute* Wefen, ba* man al< eine TJerfon vor»

fteilt (pcrfoniüjirte* iCrfen) , 4. 23. bie «Starre,

SDQei*beit , Xugenb , ber 3DobUaut . ber 5prad)«

gcbrau<b ic. al# "Perfonen barge(lellt (€>4at«

tenperfonen) ; bec @-qucti (bie Debatten»
(|ueUc), ein febattiger öuett ; aueb cinCluetT,

ber im @<battcnrei<bc fließt; 3-rcidi, Q. u.

U. w. , vielen Debatten babenb unb gebenb)

baö 3-rcid) , bat fteieb ber «bgr r<biebenen

e3celen (bie @«battenwclt , Unterwelt); bec

<S-rci§cr, einer, ber €(battenrifTc inaebt

(@ilbouettcur) ; ber ^-ridjtcr, in ber 3a«

bcllebrc bereiten, ber ^öffenriebter OTino* j

ber ®-ri§, ein nacb bem auf eine fenfreebt«

9läa>e geworfenen Debatten gemaebter Uninfj

eine* Körper*, befonber* eine* Oeft<bte* : ei«

nen <2djattcuciö madjeu; in weiterer unb
uncigetitlieber 93ebeutung, eine allgemeint

ßdjUberung von einer €ud;«, bie nitbt ing

0iH|tlM gebt , unb nur eine atigemeine Äennt»

niß gibt: Zibattcnnffe ber 11 hinter ORaii*

ucc; bec <S-fcbnitt, ein nacb ben ©renjen
eine* geworfenen Debatten* gefübeter ©ebnift,

unb etwa* auf folttje 3frt ©efcbnittcne* , 2X us-

gefobnittene* , 4. 9. ein in <Papier au*gefa>nit«

tener ©cbattenriß ; bic ©-feite , bie föattige

Seite eine* £inge*, im @cgenra|je bcr£iebt#

ober ©onnenfeite: bie <Sd)atteu|eite ciueft

Jpaufcö, wetebe gegen 2Ritternacbt liegt;

uneig. , bie unvortbeilbafte, fcblimme &titt

einer @adje, im Qkgenfafje ber pcrtbeiiuaf»

ten; ber <S-ftfy, ein bcfd)attetcr , aueb, ein

verborgener , ftiUrr 619; bie 'S-fotuie, bie

6onnc, bie, bur<b ©Olfen aufgebaiten , Ur«

facbe ift, baß siebte Äorper Debatten werfen;

bad Z -fviel , eine $rluftigung mit <3cbat«

tenbilbern , bie man mittelft einer Debatten«

ob<r3aube((euo)te an beeSCDanb eine* ftnftcrn
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Blmmer« bervorbringt : Gd)attenfpief an ber

23anb. Von äbnlidjer Ärt finb bie (Spiliefi*

fcfcen <5<pattenfpie(e (Oinbreschinoises),

tvo auf Die Wintere ©eite bemablter 8einwanb

bie ©d)ätten von beweajidjen puppen gcmor*

fen werben, bic aBerfci Vcwcgungen matten,

woju ber ©cbattrnfpictcr »i« nötbigcn «Bort« ic.

|ct t>t ; bec <Sd)ättciifpitlec , einer , ber ©cpat*

tenfpiel an »er ©anb macbt; ber <8-jtC0Hl,

cm weit ausgebreiteter ©djaften (©cpatten»

flut); bic e-fhtfe , rinettb*obcr3unabmein
<2 djaiten ober in ber ©d)attnng , eig. unb nnei9.

(Nuance); bec <5-M<J, ein ©ommertag,
an mcfd>cm bie ©onnenflrabfen von Wolfen*

inäffen aufgehalten werben , bie fBärme ge»

tnitbrrt wirb, unb man fldj im ©djatten be«

flnbet; uneig. , bie mencerbefftc Vaept; ba6
<3-rb«il/ ein befdjattete« tbal ; aud) Piepten f*,

bie u?rbc, wo man im Dunfrtn, in Unvoff*

rommenbeit lebt ; bec <2-tceibee, f. Scpat«
tenfübree; ba$ ©-nfec, ein befepattete*

Ufer; bie ©-ubT, Pie©onnenubr, aufmel*

05er ber ©Aalten be« Draftte« bie 3eit anjeigt

;

bec <2-umcin*> ber Umriß eine! ©Ratten«
(cin©d)aitcnrtß); baS <2-»orbilb , ein Vor»
b\\b , melcpe« nur ber ©epatten vom Urbilbe

ift; bec <8-lpalb, ein Wattiger SBalb ; bec

©rlPCg , ein befepatteter «Beg ; bec ©-ivei»

becid), Warne Pe« großen unb Keinen %B<i*

berief«, ber gern an fdjattigen Orlen mä$ff;

bie <2-wei6peit, eine fdjeinbarc/ nichtige

«Dei*beit; bie ©-weit, eine eingebilbeee

SOete / j. V. bei Diester* ; f. ©cbattenretdj

;

ba6 ©-iperf / ein ©erf , ba« nur ein <Sa)at#

ten ift, |. 9. ein ©cpattenfpirr, ber ganje

jöbifdx Qottetbienft im alten teftament*
(©djattenbienfe). ©. ©flutten ; ba6 *S-tPe*

feit, ein IDefen, ein Ding, ba« reine ©irr«

liArcir bat; bec <3-jeia,ec, ber Drdpt an
einer ©onnennbr; bec <ü-JMO,, ein unPcut*

lidjrr 3ug / wie bie 3üge ober Umriffe eine*

Wcitpin geworfenen Ratten»; eln3ug, ber

einen ©djatten/ eine Punfle ©teile au«brüd}r«

aud) uneig./ ein finftcrer 3ug.

grf)ättec, m,, f. ©enetter.

(i£cbätfcrn, unib. 3. > im <$cpwäbifdjcn / einen

ben fönen be« CBortc« febdttent äbnlidjen

5aut von fia) geben ; bann , laut tad>rn.

(£$drtig/ 9. u. U. w./ ©djatten babenb , »«•

fd?attef, aud), ©epatten gebenb: ein fdjat«

ti<jec ©i(j/ ©«9; ein fc^attiflcr ^Banra;

<£d)attirtn, f. «Statten ; bic ©cfcatti»

ruiif), f.baefoig.; bie ©e&dttung , 3W.-en,

bie^anblung, ba man fd?atte( (©epatrirung)

;

bie attmäblig unb ftufenmeife cingeriebtete Hb»

nabme ber Sarben unb bei tidjtet vom $e(«

len bi* |um iDunfelflen, unb uneig./ bieattV

mäklige Vbnabmc ober Scränberung ber 2)inge

ffmerMn, nad> bem iebeemabligtn 9ebärf«

niffc (©djattirung); oer ©Ratten.

•^Sd^atüUc, w.# ba# @etb* ober ®d)a^faHd)en,

ber $auffd)a& einet Jürflen ; bie ©C^atiiU«

aelbec f
$au«gc(ber, $au6fd?a^.

<g($a^, m. , -cd, SDl.tgc^ä^e, im&. f). el»

$mg, wtla)« etwa* in ^d; balt »per in Ha)

palten fann. ©0 in einigen C 2>. ®egen»
ben ein 2ftafi |u tcoffnen 2)ingcn« «neb; ein

Selbmaß, ba< etwa ben britten Z^ctl eine«

3ud)art beträgt; etwa*, ba« man b*t, »u
^abe, bcweglitbei unb unbewegtidbeg <9ui.

befonbera eine Spenge mebrerer 2>ingc diner

»rt ( bie man bat: and feinem gdjaljf SReuH
Ulib Vllted bcCDOClati^en , au« feinem Hau
ratbe, SWatib. 13/ 52.; im O. 9«t mai
in birfer 9cbeutung aua> bie3ufammenfe^am
gen »Büdjec», ^fiiiäplbe», Äunilfcpj^,
eine ©ammfung von 9üd;ern / ©emabtben,
Äunfffadjen, ein Äocn«/ 3Beinfd)ai>, ein

Vorrat* von Äorn , fDein , womit man aber

anberwärta Pen OTebenbegriff be< 9teieptbum<

ober ber Sielbeit unö ber ^oftbarfeit verlin«

Pet ; in engerer 9ebeutung , ein ein«elnei Dtna,

audj eine Wenge von Singen tfiner 2fre, web
o>e einen vorgügfid)en SDertb baben * unb tttU

0>e man Parum mit »orjüglidjer ©orgfalt bc*

»abrt, wie Vf. 119 / 98., baber im gemet>

nen geben aua) eine tperfon / bie man lieb

unb wertb pätt/ befonber« bei Srautlenten

nieberer ©tänbe : einen (Sd>a^ |>aben , ei«

nen beliebten , eine beliebte (aud) Pal ©a>«v
eben) ; befonber« aber von 9elb , unP CJel»

be* wertben Dingen : einen Ccfealj , 3 4>a?e

fdininelu; einen ©d)afe oergraben, fin*

ben, paben; etivaä in ben €ct)aij tc^cn,

überbaupt |u bem Oorrat^e foftbarer iCmje,

befonber« ju bem gefammelten <8eIPe; bec

öffcnt(td>e «Schafe , bec ©$a$ eine* ®taa«
teÄ, Pa« von Pen ffinfünften bei ©cnatet
gefammette©e(b; oft aud» f. ©elb äberpaupt.

in mebrern 3ufammenfenungen , mie33cauf>,
SOJo^l-, <£d;!agefcbalj. ^bemab'« nannte

man aud) bal Äauf^ciö Äauffcpa^, bie 0o
nd>t«fporteln Älagcf^a(j, bai ORiefpgelP

ÜJlict^ff4)a^ tc. ; uneig.« ein Vorrat«) , eis

9teia>ibum/ von fd)ä$rntwcrtten , fvflbarev

<^ad>en unb (ligenfdtaften : einen S$a$ von
XenntnifTcn , PPn (Scfabmnqeu famiueln

;

bic «Sctafje feinec (Srfaprung, fernee
sIBcidbeit ic. Öffpen; eine Abgabe ein bic

Obrigreie, befon^er« in 3ufammenfe*ungen

;

bad ©-anit/ bie ©tpagfammer; €>-bar,

C u. U. w. / ©tcuern ic. |u entrichte« ver»

9(lid)tet (fdjaevfticbtig): fc^a^bare Öutcr,
fleuerbare. Davon bie (gd)äljbarPeit.

@d)dljbac, ff. n. U. w., fo befebaffen, baf

man feinen SBertb beftimmen/ unP befoubert,

baß man e« wegen feine« SDertbe« bo<bf*ä*en,

für »orjüglidj ad?ten rann , wo bann unfebd^*

bac ben böepften ©rab ber Vorjügti<prett bt»

«eidpnet: febä^bace Gigenfd)aften; ec ift

mic fepc fcbaljbac; bie ©-feit, ». -ca,

bic 9igenfa>aft eine« Dinge« , ba e« fablftbar

ijr, befonPee«/ ba e« poebgefebänt |u roeröea

perbient; eine fo>«bbare ©4<pe.

©cba^c^caben, f., ba*@raben nad>e<tä^ei,

bie ©dja^gräHrci (gewöbnlidjer unP beffer ba*

©dja^jraben).

eebaf^fn, tb. 3.* eine iffentiidje Äbgabe a«f>

legen . fObern, unb Jlfrgab« geben. ©. Scanb»
fc^a(jen.



(EdjaAcir, tb. 8.» ben SDertb, ben «Preli ei-

ne« ÜDinge« überhaupt beflimmen: bie irbi*

fdjen öueer richtig fd^ä^en; baß ©rob,
ftleifg «c« fcfcaijen, ben Prciö betreiben be*

ftimmen , fefffe^en ; einen fctyäfyen , beftim*

nun , wie viel er nach Wlafiqa be feine» Der»

«lögen«, feine* (Bewerbe« tc. ju ben Öffentli«

eben tfbgaben beitragen foBe ; in engerer Sc*
beutung , einem Dinge einen (oben ZDcrtb bei»

• legen , bocbfchaijen : ben Äcrtb bed 8ebeti6

fcodijcn ; mein gef£$ä$ter Jreunb; an ei*

ner $)crfon ober gacbe etipaö fdjdijen,

tat Oute an ibr er'cnnen ; in weiterer 8e*
beutung, au* roabrfdpcinltctjen Orünben ben
SDe r tf? , auch bie 3«b( , ba* ©ercietjt ic. eineg

Dinge« angeben : id) fd)d$e ben biet tb ber
8acbc auf 1000 Ibalcr, tt glaube, baß
fle fo viel wertb feo ; mau füllte ibn fcödj»

ftend 5o 3abr alt fcbaHcn ; in noeb weite*

rerSebeutung, boeb ungewöhnlich / au* wahr«

febriulttcn Qrünbcn urtbeilcn, bafur halten,

rcic <Pbi(. 3 , 13. , unb 2 Gor. 10 , 2. , unb noa)

in ber 9tcben«art : idj fcfjäfye cö für eine

C*brc tc. , i<b baite et für eine Gbre.

©d) aijengipcrtb unb (g-tpürbig , 9. u. U. w. ,

roertb, wärbig, baß man eö fd?a^et , bo»>

ftbäget: (cbiiKcneiucctbe <£igenf$aften

;

ein fädfeendipürbiger ®aim.
Albaner, m. , -g , einer, ber ben SDertb unb

'Preis einer «3aa)e beflimmt , befonber« obrig«

feitittc <perfoncn , bie »er»fliebtet finb , ge*

ivifTe CBaarcn unb £eben«mitte( ju beftttigen

unb ben SDertb ober «Brei« berfelben |U be*

frimmen (Sarator, @dja$mei(ler , unb in ei*

nigen (Segenben aueb ©djatjberr, im ö. 2).

Scbagberr) ; einrr , ber etwa« beer) ttägt,
»enb batt ; bie £d;d!jerci , falfcbe ober un«

riebtige <&»}ägung.

<£d?aijfrei, 9. u. U. w. , frei ton Vbgaten,
Steuern: fd?aij freie G)üter; bie ©-frei-
en t, bie Freiheit »on tfbgaben, ©leuern;
baö 3 -gelb, ©elb, tvelcbe* a(« eine Mb»

ßabe, € teuer erlegt wirb, (Selb, wette!
«tan all Seltenheit ober Äoftbarfeit aufbebt,

|. 0. alte SOtünjen, <S<baumAn4en ; ber «8-

$ raber , einer , ber na* »erborgegen 6»bägcn
grabt, befonber« ein Betrüger, ber in ber

(*rbe verborgene *3«bäge auffinben ju tonnen

vorgibt; bie 8-grabcrci, ba« Graben na»)

verborgenen *3»>äi}cn , nnb bie »orgeblicbe

Äunfl bei 6cba$gräber* , rteldje auf Betrug
feinauoiäuft (ba< ö3o>at|grabcn) ; bie &-a,rä*
berc]cfd?id)te , ertäbtungen »on @cbabgrä*
pern unb »on €toä£en > bie fie geboben baben

foUcn; baö'S-qut, ein f»)a|pflio>tige» ®ut,
von welkem eine Abgabe entrichtet werben
muß; baö tg-bauö , ein ^au», fofern el

gur Vufbewabrung eines 0*ba9e» bunt ; in

PcrSibel, ein 9orratb*baui (9>«gg|bl>| bec
(S-berr, ^d)äi^crr , f. Edjaycr ; @djaj«

jifl, 9. u. u. w. , gcfo)ät}t, nur noeb in ge*

ringfdjäljici ; bie 8d)aijfaiumcr , ein 3im«

tner, (Sebäube, worin ber ©cbaij »erwabre

wirö : bie öffentliche 8d;al>Faiunicr , bie*

ienige Sebörbc wtic&e ben 6»>at> eine! @taa*
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fei, bie (Knnabmen nnb 2fulgaben befTetben

Verwaltet (€cbatjroaegium); ber S-P-frbciti,

ein »on bem €>uat auigeffeStcr 6<bein Aber

eine Octbfumme . welcber in ben eftcntlicbcn

jTatTen a« barcl (Selb angenommen wirb

(treforfebein , ©ebatjftbein) ; bec ©-Faflen,
»er fi. w. baä <3-Fä|?$en, 0.2). 8 -lein,

ein Äaften jur 2(ufbcwabrung eine» ©ebaget);

in ber Sibel aub> f. 2lerratbifaRca ; «uweilcn

f. €><bagrammer ; uneigentliob, eine 0amm*
lung »on »oriügticb gcaebteten 2>ingcn, be*

fonbert) ebemabU ittel maneber CDebet*, £it»

ber< unb erbaulieber Büa>er; ba6 <2-Follc»

giuin, f. SAal^fa itimcr; tcr SdiaUmami,
im O. D. Männer, we(o>c »er»fli<btct finb,

«Ocrlei Dinge ju befiobtigen unb ibren SDertb

|u bcfiimmen (taratoren , 6o)äbcr); ber
Sdialjmcifrer , bie ©-m-imi , »ine^erfon,

we(o)e einer 8(bat}fammer »orgefegt ift ; befon*

beri , wett< bie einfommenben Oelber in dm*
»fang ju nehmen unb an bie befHmmten Orte

unb <perfonen wieber au»iu|abl<n bat On an«

bem 5aUen ber 9tentmcifler , Secfelmeifter,

fpfennigmeifter , 3ablmeifler tc.) ; ber <Sd)äfy>

»neifter, f. 2d)a!^cr
; (Sc^d^pflidjtig , d.

u. U. w. , verpflichtet, 2(bgabe , ©teuer |U

beiabfen (ttagbar); ber 8d}dl
r
<prci6, ber

tyceii , tie Oelbfumme, wie boo> man eine

©achc ttägt, bie Xare: etipaö über ben
(Scbaijprciö perFaufen (ber •3<pa«ung»'#

preitj).

(3d)^ljratb, m. , eine jur Verwaltung ber öf*

fentlioben dinfänfte niebergefegte Sebirbe (bie

*3<ba$lammer , auo) nur bie Jtammcr); ein

ftatb , ein ciniefnct) Qtieb biefer SebÖrbe.

©ebd^redn, f., bat «echt, eine Gaebe na»)

ibrem fDcrtbe ttä^en |U bärfen.

<Ed)ä!jfd)cin, m. , f. BdjaijFa mtn crfdjciit.

(5d)dljtvit'c l , m. , bie tafel , auf wette ber »on

ben €><bai}rrn beflimmtr Dreiß , |. 9. bei r}(ei*

ttei , Srebeg td gettrieben wirb.

Gcfyaijitng, w., 9W. -en, bie$anb(ang, b«

man fchaiut ; eine Abgabe, wc(o>e ein Unter*

tban naeb Serbältnifi feinel 2Je rmdcjenä , fei«

n er Orunbflucfe , feinea Ocwcrbel K. |U ben

»ffentttten Scbarfniffen entrichtet (im 91. 2).

©äattung): ed)a»)unfl cutridbtcn; eine

ediammc) auäfdjrci ben ; baö ed)dkuiiq6--

gelb, ba< bureb 64agung lufammentom*
menbe(Se(b, aueb, bie 6<bagung felbfr; bec

®-prei6; f. (gcfcäljprrid.

©djdijpcripefer , m. , einer , ber ben «3$ag »er*

waltet (erbagvcrwalter, e<bagwalter, ©wutj*

meifter).

<5(ba\\ , w. , ber 3uf)anb , wo man ober wo
etwa« gefeben wir» ; ettpaft jur 8 d>au aud*

fr dien, legen, bamit ti »on iebermonn gefe»

ben unb befeben werben rönne, |. 9. 9Baaren#

TO nie t bat er
,

geid?cn; einen jur <&$au
bcrnin rubren ; Xugenben jur 2 d;a u le*

gen , tragen , febrn faffen , um bamit iu prab«

len; f. jur t£d)au tragen fiebt, bo») ebne

ben tRtbenbegriff ber <Prablerei , (Sei. 1. 15.,

aueb, febäu tragen, wette« man |u 'einem

neuen 3citwotte fcfcautragcn «ufammengcio»
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0(tt. 6. b. ; bit SanMung bt* 6o?auen* , S3e#

fdjaurnö, befonbtr* im O. 2).: bie ^d)au
vornehmen, galten ; auf bic<5c&aii, opt*

in bie £djau nehmen, btfepauen, um tu
prüfen; bietöraut», £eerfdjau; befonpcri

bie von getviffen fcaju rerpflicpreten Terfo«

neu vorgenommene ^efepauung getvifTer €>a»

epen , vorjüglicp SDaaren , um fie tu prüfen,

ob fie von Der gepörigrn Äefepaffenpeit unD
&iit( find: bie 25rob«, Z>eid)fd}au jc. ;

auf 2d)aii uub <Probe arbeiten, feine

Arbeit befepaucn unb proben lafTcn ; etwa*,
trag man flauet, j. 35. ein (Sdjaufpiel;
lunefAafiiidj , feie jur 23e fepauung gereifter

SOaaren verpßicptrfen «Peefonen rvelcpe ju«

fammtngrnommtn auep baö £d?aiiaiut bei«

fifti ; eben fo, Per Ort, ha* ©ebäuöe, rro

eine ©rpau von Paju verpesteten perfonrn

Vorgenommen tvirP, unPinPen 91. 2). TJlarfep«

länbrrn fogar Per gante SJejie! , tvefepen ein

Deiepgräfc ju (eftbauen bat; in Per Geefaprt

beißt bie flagge im (£d&au eine Slagge pin»

ten am ©epiffe, bie man ibrer tiefe naep ju«

fammenfegt unP fo tufammengetvlcfelt oben
Pom Slaggenßocfe wepenläfit, alt ein 3eicben,

tvobureb irmanP an 33orb gerufen tvirP ; auf

einer ftbefte |pcf)t bie Slaqqe int ©d>au,
tvenn Pie am Ufer beßnblicpen ©ePiupen an
JöorP fommen foKen unP man abfegein will.

Jluf Per @ee gibt man PaPurcb ju trfennen,

Paß man in Dl erb iß unP £ülfe »erlangt, bei

<&ervaprung eine* £anPetf aber , um einen £otb«

fen an 9orP ju rufen; bJÖ Sd)aüamt, bat

3fmt , Pie SJerpflieptung , gemiffe Dinge , befon«

ber* fDaaren |U befepauen , um ju erfahren,

eb fie Pie gehörige ©ütt baben ; Pie ju Pieftr

Jörfepauung vervßicpteten <Perfonen jufammen»
genommen (in mano>en Regenten auep nur,

bie 6d?au); bie (5-anftalt, eine tum Sepuf
ber 23t fepauung unP Prüfung getvifTer Dinge
getroffine tfnßau ; bie &-au6jieliung , bie

JfuSfreUung |ur g-epau.

0(tyaüb, m. , -ed, 2ft. -t, in maneptn, bt*

fbnPcrt 0. D. ®egenPen, mehrere in ein

93unP jufammcngefafjte Dinge, ein 9ünPc(,
PefonPerf in Per Sanbtvd tpfepaft , ein Meine«

rci S9unP ©trob (in O. €5. eine ©ebütfe, in

Weißen ein ©epob, im 9t. D. ©djoof) ; aud>

biejenigen SSünbtt ©trop , mit tvelcptn man
bie Däcper Peelt, fo wie Per ©troptvifep an
einer ©fange , tvefeper iu verfcpitPenen 3ei(ben

bient, |. 56. Pafj eine ©iefe niept Pepüret , Paß
ein £Qeg ntept Pefabren roerPen barf tc. ($eu»

toaub).

<Sd)aiilmr, u. U. tv. , fo befepaffen, Paß

ei geftpaut werben rann, fioprbar; in enge*

rer SePeutung, fo befepaffen, Paß eöhefepaut,

beßeptige merben rann; in Pen 91. 2). SRarfcb«

länbem ift in engerer Sebeutung ein Z)cidj

fd>aubar, trenn er in fotepem @tanbe iß,

Paß er »on Pem 2)eio>gräfen befepaut oPer be«

fioptigt roerPen rann.

<Sd)unbhrefc , f., im SWöpfenbaue , ein Pöfjer»

ntr^epteber vor Per Öffnung bei TJlepIfaflen*,

öen man ftnfredjt jicifcpen jivct Seißen auf»

®$aubern

unb nieberfebieben rann; bad S-badj, ein

mit @<pauben qeoeef res Daa>.

^d)aübe, ro. , SR. -n , 9Jerf(. m. ba$ ^ cbaüb«

dien, O. £). 8d)auHcin, im O. 2). ein

fangee Hantel, ober ein bemfelben apnli<pel

^ieib für beibe Oefcbfetbter : eine 8d)aut'e

tragen; eine Kcgeufrbaube, ein 9(egen«

mantet , eutc Ti ad)tfd)uubc , ein f5<pufrcd,

eine &inbcrf$aubc, ein langer ÄinPerrod.

©d)iUi»bcgicr , n»., bie S3egier |u fopauta,

Pcren höherer <8rab bie (Bebaugier ift ; 6-
begierig, (f. u. U. ro. , btgierig ju flauen,
im hohem Wraöe feftaugierig.

©djaübcnbunb , f., bei ben Datpbttfern, ein

üui meprern @<pauben |ufammengebuabtnei
(ange< unb Pitfeö9unb; baö @-(>aud, ver*

altet, ein mit €?a)auben gebeettec fyaui, i«

engerer Sebeutung eine ©opeuer; bie 6-la*
ge, bei ben Da<pöecfern , eine 9le»pe neben ein«

anber gelegter unb angebunbenee @<baubcn.

<§cbaüber, m. bei ben 3ifa>ern, ein >>a»

fflen , ber vor ßd> bin gefepoben mirb , aber

feine Qtabef bat. $at er biefe, fo beißt er

<B ciduimen ; mirb er mehr nao> fiep gelogen,

a(« vortvärt* gcf<poben , Mr^idnuncn.
(Bduiubhut, m., ein großer runber ^troppat

mit febr breitem 9tanbe (in einigen Q^rgenben

@d)obbut, @<paubert, ©epeppen), i<$t nur

no<b von ben Bäuerinnen getragen in ertrei«

terter gorm.

(Ecbaubilb, f., ein jur gepau öffentlich aufge«

fttUtti 9i(b; bad <5-bri>b, bei Pen alten

Ouben, Srobe von feinem T^,<blc
, tvelePc in

ber @tiftibütte unb im Xempel vor Pem 2ln«

geficpte Dottel *ur gepau liegen mußten , unb
nachher von ben Grießem gegeffen teurPcn;

bie ©-bube, eine S3uPe, in »elcPcr etvai
ju fepauen iß; bie <&-büf>ne, eine 99uPne,

<juf rvcleper etrva< *ur €epau auf* unP au(ge»

ßeUt roirb ; befonoer^ bieienige Süpne, auf

melcper #3cpaufpiele gegeben teerten (SüPne,
tpeater): bie uatcrläubif$c £d)auln»b::c
(9lationaltbcater).

©diaubircrr', f., ein von6a)auben getnacprc-4

SDerr.

©dnuibcr, m. , -3, ein Gebauer in pöperem
©rate, er mögt von ßrtnger Aälte »Per von
einem hohen QraDe bei 3ibfcpcucg, Pe<

Qrauent ic. perrubren. @. Erbauer; mieb
ergreift ein ^dKinbcr bei biefem @eban«
fett ; mit €djaubcr vernehme icbs; ta5
<E-gcmä^Ibe , ein €<pauber erregenPe« <v ,

mahlte; biiö <S-gejitter, ein anpattenPc*,

von ©cpauber verurfaeptet 3>tttrn ; 3 -b jt,
9. u. U. rv. , fo befepaffen, Paß ei #3oP«nPer

ermreft: fcban ber hafte Zwinge cr^ablci;;

febauberbafte üBcifpicle; fo befebaffen , »«i
ei Iticpt gdjauter cmpßnbet : ein fd^auber«
baftcr 9Renfd). Davon bie ©cbaübcr^af'
tigFeit, bie <?igtnfcpaft einer ^erfon unb €>a»

epe, Pa ße fcpauPerbaft iß; £~id)t , 9. u.

U. n>. , ein rvenig ®cpauber crrcgenP ; ^ -ia.

Q. u. U. t». , mit 6cpauber erfüat , Ccpaut.r
errefenP; bie 3-mabr, bei iiiigen f. 9v?<

man0t; '8d;aubcru # D unth. 3- mit £abcn,
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Cefcaubc r tmpftnben , unb vom ©efü&f fccfTef«

te n fe ergriffen werben , tafi man au* r in«

forperlirpr (S-mpfinbung tauen hat : i(f) fe&aili

bere »or (Sntfefyen bei einem füllen 05c»

banFen ; bie £aut fdm ubert mir oor Äälte,
t>or ©ntfetyen; mit6u)auber fitb verbreiten,

mit ©djauber erfüllen i ein unnennbare^
©raufen fdjaubert burc$ meine Seele;
2) tb. 3« • ©cpaubern maäe n , <3d>auber e r#

regen, verurfadjen : cd fcfjaubert mich,

ivenn ich baran benFe; cS [dm ubert mir
bie £>aut, et erregt mir @*auber , fo Daß

i<b eine Crmpfinbung bavon auf ber £aut ba#

be
, wofür im gemeinen Seien aua) Mofi , cd

febaubert mir, inbem man ben 614 bei

#3*aubernt, bie $aut ; weg läßt, 4. 9. e«J

fcfcaubert mir / wenn id) baran benFe (f.

(Bedauern); <Bcbaüber»oU, Cr. u. u. n».

,

t>oa 6a)aUbert, @a)auber im höcbftcn 9r«bt
erregenb : ein fd>aubcruoUer OJebanFe.

Schauen, untfe. unb tb. 8*, im ü. 25. unb
in ber $öbern ©areibart, mit bem ©01 *t
erfennen , fepen : fd)aue ejen Gimmel , unb
fiebe, unb fdjaue an bie Wolfen, £ie&

35, 5.; in engerer 93ebeutung , mit 3fufmerr>

famreit ffben , genau feben : einen Wen fdpen {

oefia)tigen, befonbert in einigen SäHen : bad
33rob , Sleifeib tc. [dunen , et befidjtigen,

ob el bie gebörigr £efd)affenbcit habe; aua>,

einen X)cid> febauen. Crt r>a t einen großem
Umfang alt [eben, inbem biefei bloß bura>

bie äußern ©eflAtlwerrjeuge erfennen bebeu«

tef , jenet aber vom (Erfennen burd) bie ©e#
ft4t6toerrjruge unb anberc Sinne fowobl, Ali

»uro) bie CfinbilbungMraft gebraust Wirb,

*3o fagt man ©Ott flauen , nicht öotf fc«

ften, unb fo flauet ber &ernunftforfa)er,

fchanrt an, bat aufebauenbe <SrFenntui§

unb^tnfc^auuuflen, aber er fubt niät. 2)a»

(er wirb et von bem abgezogenen Kenten unb
&orf<bm überhaupt gebraust für fpefufiren,

unb in ber Bibel aua) f. 3urünftiget oorher»

fugen, mejffagen, j. ». (ff. 30, 10.; aueft,

auf einen flauen , auf einen all auf ein

SRufter «a)ten ; auf (Sott febauen ; burd>

fein *3<bauen bewirten , pervorbringen , burd)

feie Vtt beffefben 411 erfennen geben.

«. Gebauer, m. , -d, bie <g-inn, SW. -en,
eine *Perfon , wefepe fa)auet, toie in 311 f(hau er

;

in engerer Bebeutung eine Verfon, bie ettvai

benötigt, in ben 3ufammrnfegungen S3rob«,

Slcifcfc--, Deicbfebauer ic. , cbemabi* aua>

f. SDarbein ; bäufig uneigent(id) , von einem,

ber bie 3ufunft flauet, ber 6eber, tvie

Ti\0). 3,7., unb bei Siebtem; in ber <Srr»

frrad)e werben Arbeiter auf einem 3immero
werfe ober fonft beim €>eebienfte, bie Feint

JÖonbrcfrftr fint
, fonbern biefen nurall^anb«

tangrr unb ©cbülfcn bienen, (Sdjancc ge«

nannt.

a. <Sd)aüer, m. , -d, ein bobler Raum, ein

SBtbättnifi, unb im 9?. 2>. ein großer 9eu>er#

toie #3ir. 50, 10., reo el Schauer lautet}

«bemabl* au* «ine Scbicfung, Decfe (int

W. V. ift ©*ur bie ^aut , bat 9eff. e.

fefnir); ieftt geto6bnfid) ein beberfter Crf , reo

man vor rauber Witterung gefebügt ift , all«

bann et im 9}. 25. fäd)lio> gebraucht roirb : im
(Gebauer freben , «n einem vor SDinb unb
Qtrgen 9^ fcfcütum Ort ; in engerer Qebeutung p

ein Ieia>tet Öebäube , teerin JRenftben unb
f3ao>en gefa>ügf finb (ein ©Aupprn) : ein Jpü#

ter maebt fid; einen 8 djauer , ^ieb 27, t8.

;

ein Waqcn», Q3ienenfcbauer tc.

8. Schauer, m. , -d , Oer«, n». batt Gebauer«
eben , O. 2). S-letn, übrrboupt eine f<bncS

vorübergebrnbe |itternbe Veivrgung , unb jrcar

von 9taturcrfcbeinungen , ein fd>neD < n f flehe n#

ber unb fcpnclf vorüber gebenber 0turm , bc*

fonbert ein fa>neü vorüber gepenber <piagre*

gen unb $age( (ein 9tegen», $age(fa>auer),

reie benn im 9t. 25. Sdpur aua> eine bunffe

Otegen« unb Weroi ttt rreolf e bebeutet (&d>m*tt) |

in engerer Srbeutung , eine f*ne ü vorüber

grbmbc (itternbe aSrmegung ber $aut, bit

man bei einem p((gli<4en VnfaDe ber & iltt,

bei einem beben Qrabe bei ©efertefens, bei

2fbfa>eue* te. empfinbet: ed läuft mir ein

Gebauer über bieJg>aut; uneb befallt ein

Gebauer; ber (Schauer Fommt mieb an.

Qin pftberrr <9rab bet 6cpauert beißt S(t)au«

ber , f. b. (in Sranfcn Mütter) ; oft ifl bec
Schauer eine auf äbn(ia>< 3Xrt trie bei Sroft,

#3a>rerfen fio> äußernbe , mit einer 2frt von

9uru>t unb €>ä}re<frn verbunbene ffmpfinbung

bei (Frblirfung ober beim Scnfen einer bit

hoefcflf (5brfurrt:( gebietenben €acpf , womit
ber Vlebenbegriff einer feier(ia>ra *3tüTe vere

bunbrn ju fepn pflegt : fenfr eud) herab OOtt

raufebeuben 2ßipfeln , |>eiliae (gebauer;

ein fanfter Schauer burd)bcbtc bie @iie*

ber bei ibrer ^erityruna, ; in engerer 23<*

beutung , ber 3fnfaQ bet tröffet im 5iebrr,

tvoburo> bie $aut rpie vor beftiger jtälte er«

fAü tterf Wirb ; au* ber JirbcranfaU unb bat

Sieber überhaupt, reo man, wenn von £in«

bern bie 9tebe iff, bad ©cbäucrdjen fagt , unb
Sudungen barunter vergebt: am Scbäner*
eben fterben ; in weiterer unb uneigcntlidjer

JBebeutung überbaupt ein balb vorüber geben*

ber 3ufaU, Tfnfaff: feinen tollen Sd^auec
haben , feinen gewöbnlia>en 3tnfaU von 9tafce

rci ; ber fchlafciibc , ber meineube Sdjaucr,
ber 3tnfaQ von 6*(arfu*t , von Vuff |u wefe

nen; ejute ober belle Schauer , bie rurien

3ifif*fn jciten , wo ein an <8eift ober Körper

äranree von ben Unfällen friner Äranfbeit frei

unb feiner @inne mäO)tig ift; aua> eine balb

oergrbenbe Ofenwarme von einem Meinen ge*

linben 9euer # wcla>et man in bemfclben

maa>t, wenn et imSrübjabjr unb^crbRe f< f?r

f übt ift.

Schau cranblicf , m. , ein Gebauer erwedenbet

Vnbtict; bad S-bi(b, ein ©Aautr erweden«

beteilb; bad S-brett, f. Schauern 2;
(5-erfüUcnb , Cr. u. U. w. , mit Gebauer er»

füUenb; bad S-flcbilbe, ein ®a)auer erree

genbet Oebilbc; Nie S-qcfubl, &a6«etubl,

weiset b<r@o>auer erregt; bad S-a,e$eim*

nif
t
bad ©-gemä^lbe, ein €o>auert|iW*
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genbe* Gepeimniß , @<mä&lbe; bie©cpaiier*

,$tf(f)id)te, eine fdjauerlidje ©efaicbte; baä
©-qciDDlbe, ein ©efcauer erregende* @e#
»blbe; bad ©-bolj, bei »en Seinmevcrn,

«in an Reiben önörn abgerunbeter €>tab, wo*
mit juwcilen die fertige £einwanb gerieben

unb babura) niebt «Kein geglättet, fontern

aud) (er ©reite nao> in etwa« autgebebnt

wirb ; ©d)aüerio, , <£. a. U. w. , vor »er

SDrtterung gefa)üftt, bebceft; einen @d)aucr

tmpftnben», befonberi , wenn er von Äälte

berrübrt : cd ift mir fepauerig ; 6*auer «er*

urfac&enb : eine f$auerige Stacht ; ©cbaüer«
falt, fc. u. U. w., foralt, baf Vielau!
febauert; bie ©-Falte, eine ©efcauer veenr*

faajenbe Kättc ; bad ©-Frant, f. (Steuer*
Fraut ; ©-litt) , €. u. U. w. , einen gerin*

gcn€toaurrcmpfinbenb: mir iftfo flauet*
lid) ; <3cbauer, bod) nur in geringerem @rabe
»crurfa^enb: eine fcpaucclicpe ©efepiepte;

baö ©-li(pt, ein 2id>t, welcbe» ©ebauer tr*

regt ; ber ©-mannöPnopf, in ber #3eefprao>t*

«in Knopf, ber an ba« dnbe einet laue* ge#

maebt wirb , um baffelbe ju verbieten.

I. ©cpüüern, i) unt&. 3* mit paben, von
fd)neU rommenben unb fd)netf vorüber geben»

»en 9taturerfa)einungen , befonberi vom £a«
gel: cd febauert, et «agelt; eine fa>neff

vorüber gebenbe litrtrnbe Bewegung ber $aat,

»ei Kälte, ©<brr<f, 2(bfd)cu, boa> aua) bei

&brfurd)t , Bewunberung unb ffreube empftn»

»cm bei biefer Srfcbeinuug. trauerte
jeber; id) febaure por Jreuben ; ber junge
ffiauin ipebt unb (dauert unb füblct
bie ©lieber im ÜRorgcn ber ertoeeften

©cpöpfuna; id) fürebte mieb, bag mir
bie £aut fct)auert, Vf. 119 # 120.1 aud>

unperföniid) : eö fepauert mir bie £afcr,
unb mit SDeglaffung bei fBortet $aut : e$

febauert mir, wenn icb fo etwas fct>e*

aber wenn man ben CSife bei@d}aucrni niete

«uibrueft, fiept ei mit bem oierten Sali,
nad) ber Äbnliebreit von mieb friert unb an«

»eren XDörtern : mieb febauert oor Kälte/
id) empfinbe Gebauer; mit »3d)auer, ». b.

fe»r febbaft, empfinben, mit bem Dierten

Salle: mein $crj febauert Söcmne oor
ber ©röjje biefeö (ScbanFend ; flu) wie ein

Gebauer, ober mit Erregung etnei t3o)auerl

verbreiten, mit fepti : ftttlc 2tpming [trauerte

bureb meine ©ecle; 2)tb.3. , ©djaueroer»

urraa>en: eine febauernbe ©tillc frerrfepte

iimbcc (»ergl. ©cpaubern).
t. ©Jauern , tb. 3. * im gemeinen £eben ver»

»erbt f. fa)euem : ©ttiben fdjauent ; in

@a)(eiten , bie 2einipanb flauem , fie mit

einem »rette, bem ©CpauccbccttC , glatt«

fircieben / abpu$rn unb auibebtien.

8. ©Jauern , untb. 3. mit baben, ein6<bauev

fevu, ©ebufj, b3a)irm geben.

©djatieruaebt/ tv. , eine fa)aurige 9tacbt; bie

©-näbe, eine @o>auer erregenbe Stäbe; bie

^-febiange, eine arrafbiete, ungefäbrö 5u0
fange, febf giftige Klapperfcblange in Äme» '

1 ^fa, beren Unblto? b3<bauer erregt; bie ©-

ffitte, eine fa>auerlge CSeiOTc ; bie ©-fhtfe,
(Stufen, fofern fte |U einem ^Pta^e, auf v>cb

cbem eine febauerige ^aubtung vorgenomwea
ivirb, fäbren; bie ©-t^at, ein« fapauerwae
tbat ; ©-poU, €. u. U. w. / einen «oben

Orab bei @a>aueri, ber (fmpfinbung Veg

e*r<efen« , »»fa>eue* ic erwedenb : eine

fcbaueruoUe OJefcbicbte.

©djaücffen, f., ein ®eria)t, we(a>e< nur m
©cbau aufgefegt unb nia>t gegeffen- mir» (bof

@a>augeri«t).

©cbaüfel, w. , Vt.-n, Seriem. ba§ (2-cbcn
ober ©cbaüfelcben, <D. 2>. ©cbaüMcin,
ein (Uebeo, verbä(tni6mä€ig breite« ^tng,
etwa« bamit aufjufaffen ober fortjufc»iebrn.

@o an einem SXuber »er breite »Unna unb
{taa)e Sveil beffetben, »uro> beffen S3emegung
im Söaffer ba* ffabrjeug fortgetrieben wir»;
an »en fBafTerräbcrn finb bie ©c^uufcln »ie

S3retter jwifa)en ben Kränzen / aufmelc»« b«i
SDaffer fallt unb »aburc» »a« »a» in 9ew<«
gung fegt; bie S^aljfcbcmfel/ ein fae»e$

Srett mit einem fe»räg fiebenben ©tiefe; am
täuügften iR bie ©cbaufcl ein ftao» »ertief*

teiSBerl«eug mit einem ©tiele mir ein großer

viereefiger Söffe! , anbere Körper »amit auf»

lufaffen , gfeiebfam #u feböpfen unb fort|ufa>«fr

fen (in mondän ©egenDen <gd)uffe , im tR. D.
ea>uffel, @a>üppe); ben Saub, ben Un*
ratb «. mit einer ©cbaufcl aufraffen;
ba« 2Baffcr au« bem Kabne mit ber

©cbaüfel (tbaffen; bad Korn mit bei

©cbaufel merfen; bie Körnt # SBurf«,
be«/ ^uers Koljlenfcbaufel; in vveitem
89ebeutung nennt man auo> bie »retten äffe

an ben beweiben ber Dambirfcbe« Rennt »irre,

tffenbtbiere »c. ©träufeln , eben fo »ic »or*

»erften3ä»ne terftiefuje, weif fie breiter find

alt bie übrigen; aud) bie breiten, »Annes,

fpig |ufaufcnben dnben ber beiben Unlerarme

;

bad ©-banb/ bei »en ©eblöffern , 9an»er
aber tbürbefojiäge, »eren «fätter fe»anfcfftts

mig finb; bad ©-bein, ein Sein mir einem
»reiten tb«iU in ©eft«lt einer *3a>aufel, »e»

fonberi wirb an ben Lienen bai »ritteS>^r
Beine ©cbaufelbcine genannt, »eil in »en*

felben ein breiter aufigebobfter tb*H befinMt*

ift, in we(e»en fte bai Blumenmebl »aefes;

Benennung eine* verneinten ungenannten Bei*

nev ; baä ©-blatt, ein febaufelförnjigc« Blatt;

im SRüblenbaue, ein 6tüef Qtftn «n bem
Orte, wo ber togiapfen fa>maf, »inten aber

»reit ig; ber ©-boprer, im Bergbane na
großer, bobter, fdjaufeifbrmiger Bobrer, bte

Robren |u ben Kunfl* nnb VDafferwerfen ba*

mit au'iubobren; ber ©-bücacc, in mev
d>en ©egenben cbema^fi fo viel alt Wnvtbne»
gcr. e. »., unb urfprüngfielt wo»I ein mit

»er ©ekaufel arbeitenber Sageföbner ia »es

Borfläbten; bie ©-eilte, Warne »er OToJer»

ente (Bergente); ber ©-fiifcb, eine Srt^ef
ftfetje ; ©-förmig , 9. u. Ii., w. , »ie 5er*

einer @a>aufe( »avenb; ba« ©-gebörn, tim

®ti>irn , weichet breite fcbanfelformtge äfft

bat, wie bei ben 2)amb«rf4)en , Oienntburea.



CFfrnDtbieren ie. (bat €S<6aufefgewfiD) ; aud)

«in £irfd>geweifr , weiset oben in ber Jtronc

(reite (FnDcn bat (fonft $anDgebörn); bad
ScbeiÜtdgciPClb, f. 3 djnufclqcböru ; ber

<S-birfd) , ein atic einem @d)aufetgcbdrne »er*

(ebener öirfdj, befonDert bei oen 3ägern ber

33atiit)irfdj ; Die ©-bofe , in Den $aü*ifd)en

€>aljmerfen, eine -»jefe, t>. t>. flfin.fi 940 mit

füfiem SDafler , worin man bie in ber Cie«
tr pfannc gebrausten <§a(|fd>aufeln abfüllt

;

3-icbt, 9. u. U. w. , einer ©djaufel ähnlich,

(Kautel rormig ; 3-iq, <F. • U. tp. , ©djam
fefn babenb . Damit verfemen ; bie 3-Fun|T,
eine litt tDafferfunft , einen teidj mit celfr »ie«

ler umgetriebener Schaufeln ausschöpfen (bat

*&d>aufelwerf).

3ibeuifcln , untb. unD tfr. 3«/ mit ber ©chau«

fei arbeiten, graben, fortfebaffen (im 9t. £>.

fet uffdn, fdjuppen) : ben gailjcn lag fd)ail«

fein: ben <Sanb, bad Moni tc. auf einen

-kaufen; mit ©djaufeln »erregen: bie' 2öaf#
ferro cor; im 9t. 2). aud) f. mifeben, bann
betrugen, Unterfd)leif uad)en.

<3 «.bauKlobr , f., ein ftfcaufelförmiget Obr , 6e#

fonbert einet Werbet, leenn DeflVn Obren

tu weit unb |u lang finD (aud> <?ffl4obren)

;

lud 3-rat>, ein SQafTerraD ; bad <5-red)t.

Da* Xtibt , ben Uder eine! JtnDern »orjüglid?

«inb mit Vu6fd)liefsung XnDeer für einen ge«

loiffen 3int ju bauen ; im 9(fa6 , bat 9ted)t,

tie Sintgüter ju verbeffern; bat 9ted)t, einen

graben ober Slufi ju reinigen, welches mit

J&ülfe ber €5d)aufeln gefdjiebt (ber @4aufc(*
fcbiaq, bat 9Uumungirc<Dt , 5r gerecht) ; bec
(3-febletq, f. bat »orige; bat (gebiet, reo

jemane bat ©cbaufefrecht autübt; ber .mit

Der €><Daufe( bei bem Steinigen einet ©ra»
Den«, bluffet ic. ausgeworfene Schlamm , und

Der 9taum , welchen er einnimmt : ircnit

ber Kraben breit ift, fo geboren mobl
i3 3cbub juiti 3cl)auffl|'d)Uicic ; ber 3-
fricl, ber ©tief einer kaufet; bad <S-
tperP, f. <Sd?aufelFiin|l; berS-rourf, ber

XOurf mit. ber Schaufel, au*, bai mit ber

©kaufet Qewoefene; ber (g-^etbn, f*«"'

feiförmige, b. fr. am untern (Jnbe breite unb
Dünne 3äbne, mt bie breiten Sororriäbne

Der $irf<De, Tfcroe ie. (Schaufeln), eben fo

Die breiten 3äbne ber Schafe, weiche fie, fo

tote fie älter werben, ftatt ber fpifeigen 3äbne
befommen. Z)aber beißt ein C'brling ober

jäbriget Schaf , wenn cl bie jwei mittlem

£unbfjäbne oerloren unb bafür Sdjaufe ijabne

Defommen bat, ein 3tP?if$äufler, am (fnbe

bet i weiten 3aftret, wenn et vier Sd>aufel>

gäbnebetommenbat, ein SDicrfc^aufler , unb
nach Dem britten 3abre , tornn et mit fcdjt

fateben Säfcaen »erfeben ifi , ein 3cd?3 j

fc4>aufler.

^d^aü'fenfler, f., ein «einet Seniler, fof/rn

o< DefonDrrt bestimmt ift, baraut |u flauen
(Dat Qudfenfter).

(Scbaiif cule , n». , ber Ufru (6a)ufeule, <Sd?uf-

fut, €><baffut, (Sdjaufauö, @a)aufaut ic).

(Bcbuüfler, a., -d, einer. Der fa)«ufelt; ein

£Mrr mit @<Daufel|äbnen , »efonDer« ein 6<ftaf
mit @a>aufe(|abnen. 6. ©d)aufcl$übn.

^cboüfrci, (f.u. U.»., in ben 91. D-TOarr**
linbern, eon snängeln, bie bei ber @a>au
entbedt toerbrn rtnnten, frei: einen J^cid)
fdjaufrei inac^cn, ibn fo in 6tanb feeen,
bafl nia>tt Daran gefabelt werben fann ; Dag
(Sdjjiun freibabenb, nia>t« Dafür entriAtenb;
3 -fuhren, tb. 3. > ettoa« *ur tdja» fübren,
fo Daß jebermann et Teben fann ; berumfäftf
ren «u befAauen ; ber «S-qaug, f. 49)aOe«

rie, im ? rtiaufpir f häufe ; bie S-qcbÜbr,
f. ScbaugciC' ; bad 3-flelb, in d. OT.'gciau«
K tiefe unD (Scbainniinjeu , ©rtc , mrla>eg
|um 2tnDenfen an eine S3egebenbeit gefcDIa»

gen ift (ebrmabll aua> @a>aupfennig , ©djam
grofgen); WeiD, me(a>et man für Dat 3u*
fdjaurn bei einer ?j*e bejafjif (Die @a)au«
gebübr) ; bad 3-0,epräua,e , Gepränge , n»e(«

<btb tur cBd>au gemalt toirD ; bad ®-ae*
riefet, f. ScfeauefTen; bad ©-gcrüjr, ein
(gerüff, um eine ^anblung auf Dem fei ben
»orjunebmen unDauo> für Die 3uf<Dauer ; bad
i-qciluJ)!, Die binter unb über einanDer
DeftnUtidjen Q)eflüb(e ODer eifje für Die 3u«
fdjauer, befonoerö Die in einem @(DaufpieU
baufe runD an Den SBänDrn berumlaufenDrn,
abgetbeilten @ige Diefer litt (Sogen); bad
<B-aIao, tin&lai, Dura) roclcbet manetroat
DefiDaut (Sorgnette); ber ©-flrofefeen, eint
©*aumünje. &. 3ej)auqclb

; bad<S-t)aud^
veraltet, Dat <5d)aufpielbaul; ber 3 -beer,
ein 9tatbJberr, ju beffen Vmt bie@cfrau ober
DrüfenDe S3cfia)tigung gemiffer 35m g e unD fDaa«
ren gebort, geringere <Perfonen Diefer »re
fteifien 3 ebener, Sefcfeauer, (gefeauman«
ner ic.

(ScfeaüPe, ». , OT. -n, in DrrSeefafrrt, rang«
li<D »iererfige fcabrjeuge ( 0 {e runö um nnp
einen l »ufj hoben Sorb baben. Deren man
ftd> beim £<i(farcrn ic. bebient.

(EdjaüFeC, ». (im O. 35. aud) m.), W. -n,
ein Ding, womit man fid> ftfeautelt, «. 23.

ein in DerStitte aufliegenDrt J&olj oDer Brett,
«uf DcfTen (TnDen <Perfoncn filmen unD fid> ab«
»edjfelnb auf* unD nieDerbcwegen (im 9?. 2).
Die Wippe), brfonDert aber ein Doppeltet, in

einiger Entfernung »on einanDer orrabban«
genbrt ©eil, an brffen (fnben ein 93rritdjen

att befefligt ift, auf toetftrm eine ytr»
fon bin unD Der grfcQtoenPt mirD (3d?ocfe[,

@<Du(fe(, ein @d>orfc(er, im 91. 2). wenn, fie

äug einem 6eit beflebt , ein <5>d>orJretf , «Sdjorf»

regen). X)ie f fi fdje 3 cfcanr' cl , ein große«
Areu, mit glrta) langen @<DenPcfn, welket
an einer 3frt)fe |Wif<Den jwei @äulen fenfretDt

umgeDrebt werben fann, unb «wifdjen Deffen
Doppelten ©alten an Den&nDcn vier an fßpin*
Dein bew(gli<Dc ©itj« angebratot finb , Weld)e
mit ben baeauf fiftenben Derfonen oermtge
ibrer 0d>wcre immer fentreftt berafrbangen

unD beimUmbrefren betJtreujet mittelft einet
ein f acte n betriebet , einen Jtreit ff nfredjt Purd?

DieSuft befd>reiben; ber ^4)«üWfab^l / »tu

fdjöufelnoer Aabn.
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&d)aüft\n, O untb. 3. mit fyabtn, f«b»e»

benb bin unö bcr , ober auf und nieder bc*

wegt »erden: ein Scfciff fc^autclt , wenn
et (ich auf 6cm EDafler pon einer €Seite |ur

onbern auf unö niedcrbeWegt ; 2) untb. unö

tb. 3- , febroebend (in unb bcr, ober auf unö

nieder bewegen : fid) (inid)) auf einem

©tufrle fcfcauFelu , ober mit bem (gtuble

fi1)viii Fein, auf dem ©tubte fi&end und ipn

feinten über neigend, fio> bin uno ber bewe»

gen; mit bettt Äafcne fdjaufcln, ipn auf

bem XBaffer pon einer ©eite |ur andern febwan»

fen laden; befonbert auf einer ©cdaurel (f.b.)

(ich fäwcbenb bin* und berbewegen : einen

fcfeatifeln; ft# (mieb) fcfcaufeln (in einU

gen SOtunbarlen Worfeln , fcbucfeln, in Katern

ou* fcbüijen , im Ditbinarfifcpen büftben unö

hatten , in anbern 9t. D. ©egenben riefen)

;

ber <25#aüPler, einer, ber f*aufe!ti

«ua> ein fgaurclnbe! unb uneigcntlia), ein

in reiner S&emegung abwetbfelnbet Ding , ba«

bcr bei Einigen |ur »ejeia)nung einet 13<t6*

fuße« , ber au* einer langen Cölbe, jwei für«

jenSntben unb no<b einer langen (Gbonam*

but — u u —) begebt.

©cfcüüPreid, m. , einÄreit, in meltbem etwa*

tu febauen ift (Girfut); ein »tut, weiften

bie 3uf<bauer bitben; bie ©-Fünft, bri eini*

genÄltern f. «Pirfpeftipe , bie 9ernfa>einlebre

;

(S-Ieqen, tb. 3./ |ur @cdau legen, bamit

et jedermann feben tönne ; bie -es -In |1 , bia

£uft, tat Verlangen ju flauen, etwa* ju

feben; ©-lutfifl, 9. u. U. w. , ©cbaulug

«abend: bie fd)äu!iifli<)cii ^Britten ; cö rau-

ben \ld) ©c^auluftige genug ein.

Gd)t)üui, m., -eS, ein bura> au6ere ober ina

nere Bewegung in unjäblige 4ufammenb«n»

gende »läteden verwandelter ftüfftger Äörper

(im O. 35. Saum, fcabm). ©o auf ber Ober*

ftäa)c eine« beftig bewegten SDaffert, ober

vor dem stunde eine« Werbet, unb bei 2Ren«

feben in der Satlfucbt unb in der 2Dut b ; eben

fo wirb bat ffiweid «u Z cbaum , wenn man

et beftig unter einanber bewegt; in engerer

Bedeutung befonbert von flüfligen ober ftüffig

gemachten Körpern , wenn fi<b bie in benfei«

ben befindliche fiuft bureb SCärme unb (Mab»

rung entwirfelt unb in öeftalt unjäbliger ju»

fammenbangenber SBIäfa)en auf bie Oberflä$e

tritt, ©o bei ber 3Rit<b, wenn fie iu fieben

- anfangt; überhaupt bei Bielen ©peifen , wenn

fie gefoebt werben; auch beim ©rdmeljcn bet

»leiet, Qolbet, ©ilber! ic. fr*t fia) ein bieler

•Scbaum auf ber Obcrftäcbc, welAer alt ein«

Unrcinigfeit unb alt etwal Unbrauodbaret ab«

- geiogen wirb; baber wirb Sdnunit (befiimm*

tcr 2fbfa>aum) aueb f. bat ©cbleebtefte , Un>

tauglicbße feiner Jtrt gebraucht; befonbert von

gäbrrnben Jtörpern, namentlieb beim Viere,

fowobl ivenn et gäbrt , alt aueb wenn man
et eingießt (im 91. D. OToob , Riem): Die»

Ich Scfeauni ßeben , febr fedaumrn ; ju

(Svtiiiitni werben; uneig. , etwat febr 2Jee»

gängticbet, «Befenlofet; (g-beberft. u.

U. id., mit @<baume bebedt; ba6 (E-bicrf

(£ $ a um n itec

CidWen bie r , wetobet beim GingiefJen feb«umt

;

bie ®-b(nme, die Benennung fängtiebee,

aut gaufenblafe gema<bter 9tumen ; bie es -

bicle, auf ben t3cbiffen, eine Diele, ei«

95rett an bem Steuerruder, welcbet bi< %nm
€>cbwerte det Rubert fenfreftt flcbt , und an
wclcbet bat 3DafTer anfcblägt.

(5d?aümei)ler , m., in einigen (Segenden, bei

den Aan Droerf ern , ein OTeifler , rr riebe r ver*

ordnet ift , die Arbeiten der übrigen Steifer

feiner Sunft ju befftauen (ber #3<tauer); in

manAen o. T>. ^egenben ein Difitator an

den Iboren.

Schäumen, f. (Schäumen; (Sd)äftinen, i)

untb. 3* mit fjaben, Ö3ctaum von ftcb gc«

ben: bad Wleet , baö kPferb, bat S5ict

(Räumet; in welfter Bedeutung et im CD.
richtiger | dämmen lautet; 2) tb. 3- # febueO,

beftig bewegen: cm 5 Wcer fr^dumen, in

ber @eefabrt , auf bem Tltcte det staubet

wegen bin» unb berfabren , baber ber O^cer»

fd)dumcr, der Seeräuber; fodäumend , d. b.

in beftiger innerer 'Bewegung fieb befindend,

beroorbringen , bewirten : er fdunt tn t ($*u

fer unb $ovn; bec OTunb ber Q)Dtt(DfeB
fdMumct 'Böfeä, Spriftw. 15, 38.; tov
Sedaume befreien (abfebäumen) : boo ^(eif<t

fcfjtiltmen, den 6*aum, welwer fid) in de«
9(eif<btopfe oben anfebt, abfa)öpfcn; ten-vr«
nig / ba-3 föddiö febdumen ; ber Sd> , üt

tner , -Ö , in den ^Papiermühlen txne 4U *fi«

fernbe unb fein macbenbe COaUe , wc i<t e tei

3<ug poUfemmen fein und jart , gieio)fa«

|u #3<baum maebt ; ber Z dnninicr , -4,

einer, der «Schaum von fid) gibt , anfe«t;

einer , der den @a>aum oon einer Slüffiafe»:

abnimmt (eine anberc überleitende Vcdrutirna

bat et in Tlcc rfd) au tu c r. €>. ©cbäuinen) :m
•Otnabrürifrben bie Scbaumf eüe ; bie es dui:ir

flieqe , f. <gd>aumipurm ; Ä-qebDrcn, t.

u. U. w. , aut *3cbaum geboren , n»ie na«

der 9abe(Iebre der üiten die $enut , »aber

fie bie &$aümgeborne beifit ; bad es -at-

braufe , ein mit 6>*aumen perbunbenet Qh»

braufe; bad ®-golb / @o(d, welode» gteto>

fam wie ein Schaum ig, wie bat 3Rufa>r!<

gold, dat in der SRablerei gebrauobe wirb;

auch f. 0eldf4aum , überbaupt etwat , bei

mebr fd)einen foll alt et feinem SDercbe aa«

ift; ®-id)t, G. u. U. w. , bem *3ebaai><

äbnlieb ; 2 - ic\ , 9. u. U. w. , Schaum be«

bend, von 0<b gebenb: f$diuntae6 Sier;

bie <& -feile, eine iteOc, den 6odjyw de*

mit von üüffigen Körpern , befonderi vo* t*>

dienben Speifen abjufft)opfen (der Schaum::

Schaumlöffel, ö. D. Saumlöffel); bie £-

fette, an dem «Pferbegebifle , die ftinnfeftt.

an welebe fi<h der Schaum aut dem SRuatt

det Werdet am erfren anbängt; bu4 Z-

Frciut, eine mit der Oänfeblume an» Ttaan

»eewandte -prtan je ncjaifimq , deren fur '

mit dem fogenannten Äuducfs fpeichel gait ^
felje ju fepn pflegt «ftauftbtume) ; bcr €~

löffel, f. SdbaumfeUe; ber (S-inpba.

f. (Sc^aumröäleiu ; ber *es-uitcr , -4, *

ized by Goo
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ben @arpetcrflrbercien, bic Unr< inigreit , tv ttd>c

beim @u£petcr)icDcn oben auffdjtrimmt unb
«bgcfrri<ben wirb ; ber £ djtumi ra Hb, ein ftanb

»011 vSdjaum ; in ben 3udt-rfif 5f rrim , f ine

auf 93rettcrn beftebenbe (gduibe , bic in ben
Äocb paßt, in tvelcbem ber €5atf mit bem
3udcrfcbaume , ber in bie (Jnge getrieben teer*

ben foff, liegt, in biefen Äorb gelegt unb
mit Wnridjtcn befdjtvert tvirb, um ben 6i*
rop aui bem @<baume berauljuprcfftn ; f a$
(2-rü6lrin , Warne bei gemeinen weißen »e»
ben#(6<baummobn) ; ber 3-faft , ein fd:im-

mcnbcr&aft, befonbert 3Dein ; bad vS-falj #

€alj, t»c(ä>e» ficf? von aulgctrorfnetem Weer«
fdjjuiue an ben Alippen unb Ufern anfelje

(®tranbfafj) ; bie <£-fpeifc, eine ©peife, in

tveteber ju c? *aum gcfglagene ier unb «Xabnt

bic £«uptfadje finb ; uneig. , fdjtne KOorte

obne tvürbigetr 3npa(t t 2<*aumit><rf ).

(Sd^aümüuje , ». , f. <5d)aua,clb; ber <5-
tnünjcr, einer, ber ©a^aumünjen verfertige

(STcbailleur).

<&d)üüintpierd)erj, f. , f. <Bd)aumwurm

;

@-IUCi§, <J. u. U. ». , tvcifj wie ©*aum,
febr weiß; baS <S-mcrP, f. <2d)aum|'pcife

;

ber ©-roirbel , ein fdjäumenber «Dafferivir*

bei; ber 3-unirm, bic Sarve einer Wrt £eu«
f<bredengriQen , bie fia> mit einem 6d>aume
bebetfen, tvclober Äucfuffpeidjel genannt wirb.

%, b. Du £arve beifit au* (£d>aumtpier«
d>eu, Speittuirm , unb bie$eufd)re<fengriUe,

von »elfter fie fcerf omni t , Sloppcui'djrerf c,

(gcfcaumfliege.

©djaüpfennifl, m. , f. <5d)augelb; ber <S-
plafy, ein 'Plaij, auf »elftem eine Qanblung

öffentlift vorgeflefft, ober überhaupt vorge«

nemmen tvirb: ber 3 d)aupla(j be3£rica,c$,

bie (Segenb, wo ein Krieg gefübrt tvirb; in

engerer $cbcutung , berjenige Via», auf »el»

ebem von ben 6ftaufpic(ern ein @ftaufpic( ge*

geben wirb: ber Sd)aupla$ bed «Sciltan*

$crs; auf beut Sd)aupla|jc erfdjemen;
t>om <2d)auplafce abtreten, uneig., ftrr»

ben; bie <S-prad)t, eine jur 6ftau, bloß

um fie feben ,ju (äffen, angctvrnbetc Vractt.

€>. <5d)iiua,epräua,e ; ber <3-prapm, in

ber gdjirfrabrt einiger Oegenbcn , ein "Prahm

ober platte* Sabrjeug wie ein 9loß, beffen

man fi<b *um Uberfabren über fftmale SDaffrr,

«uft, tum Äatfafcrn ber Sftiffe, jur "Hui*

bebung unb (Finfeftung ber SRaftcn ic. bebient;

bie <g-puppc, öerfi. w. baö iS-puppcpeu,
Heine «Puppen an Dräbtrn bemeglift, beren

man fieb ju 2fuffübrung ber <Puppenfpie(e bt*

tonnt (Marionette, Drahtpuppe. €. b. ; bdS
3-rni'b, ein runbe< &ebaube, in beffen

mittelflem BUlHM ber@(baupla9 ifl, um tvcf*

eben fuTum ert^e für bie 3ufebauer laufen

(2impbitbeater , Gtrrua); ber ®-faa(, ein

^aai, in ive(cbem man einem 6(baufpie(e ju*

fiefjt; uncigent(io> ebemab«/ eine Sammlung
von Singen, bie bei bebauen«, 99etraa)ten«

»ertp finb; ber fin au ^ Mnft

»an treitttm man einem 6cb<>ufpie(er juflebt.

©djaüfpicl, f., überbauet tinc 4}anblung, bie

|ur S3efu|rigung iufebauenber <Perfonen unter*

nommen tvirb, alfo and? tän^t , 0ei(tänier*

fünfte unb aOer(ciS3e(uftigungen ; in noeb tvei«

lerer Sebeutung , jeber Vorgang , &{tn man
mit befonberer Crmpfinbung jufdjaut (6cenc)

:

eine ipr }:m& mit 3«irtlid)fcit fäugenbe
nub beiuadjcnbe Butter ift ein ruprenbeÄ
<2d)aii|'picl ; ber ?lufqaua ber 3i>nne ift

ein erbabened <5d)aufpiei ; in engerer Se»
beutung, eine nadj brn Regeln Der Äunfr ein«

flendjtcte fRatbabmung menfcbliiber $anb(un«
gen, n?r(d)e jum Vergnügen ^ufebauenber <Per«

fonen von eignen baju gebilbeten ptrfonett

bargefreut wirb : ein 2duu)'picl febreibeu,
geben, aufführe» ; bad <34aufpie( befu«
du'ii; fn| ^cbattfpicl g^beu; unb in biefer

S3ebeutung begreift t6 fötvobl tat£ufifpie( a(f
c Lid? baö Irauc r fpie ( in fi<b (Drama , AomÖbie) ,

oft aber in noeb engerem begriff, ein fo(a>ef

etücf, melcbetf vornrbmlicb barauf angeiege

ifl, baß et rubren foll, obnr »ie ein Irauer»

fpief ju enbigen ; ba« 6pie(, bie DarfteOung;

bed 6a>aufpieler# , in n>e(<ber 93ebeutung aber

0pie( allein gen>öbn(ia> ift; veraltet ein &tt
genftanb öee jTtobne» , ber ©erfpottungtfnöerer,
tvie ^cib. 28, 17. unb l Gor. 4, 9«; <3-f-
actiaj , (&. u. U. t»., naa> 2frt eine« <Sd?au#

fpied in engerer SBebeutung eingeriebtet (fdjau»

fpielmäßig, bramatiftb); ber <2-f-bicpter,
bie <s -| -i ritt , ber (bic) Verfaffer(inn) eine*

@a>aufpic(eö (Cramanfdjfr Siebter); bie <2-

f-biduiiiiq
, berjenige 5 bni ber Si<btung#

roelcber tai 0*aufpiel begreift (bramatifo)«

'Poefie); S-fpieleit, untb. 3., ein ©(baufpiel

geben , aufführen ; uneig. , anberi panbcln,
aie man rairnia> ifl unb feinen Q5runbfäQen
naa> banbeln mürbe; ber 3-fpiclcr, bie

(S-f-iun, cine^erfon, tvefebe mit anbern ein

€>cbaufpie( aufjübrt (Komöbiant , bramatifeber

Ätinftler); ©-f-gicri.q , <$. u. U. tv. , nacb

€>düaufpielen gierig; bad vg-f-bauö, ein

SjAui ju &<baufpiclen (Aomobienbauö) ; bie

iiii)!, bic&unft beö@<baufpie(er<; bie

(S-f-Iebre, bie Sc&rc MUe* beffen, tva« «ur

^cbaufpiel&idjtung unb |ttf ©a>aufptelfunfl ge»

bort (Dramaturgie); ber ©-f-lebrer, ber

Urbeber unb Verfaffer einer @a>aufpielfebro

(Dramaturg); <S-f-lcbria, , 9. u. U. tv. ,

jur @<baufpiel(cbre gebörrnb (bramaturgifa))

;

<S-f-uid0ig, (f. u. u. tv. , f. ©cfcaufpicl«
artig; ber S-f-faal, ein@aal, in roetebent

.
Sdjaufpicle aufgeführt rverben , audj rcobl für

e*aufpielbaui ; bie <S-f-fprdd)C, bie€5pra«

ebr , toie fie in @<baufpie(cn getvöbnlicb ift (bra*

matifebe epraebe); baö 3-f-iPcfen, VUti,
mi ium @(baufpic(c, befonberd jum &a)au>
fpiefen gebort.

Od)aü|1eU u, tb. 3./ * u r ?djau ffeffen , aui*

fieUen: einem etmad fdjaufreUeu; ber(2-
1 teil er , -5 , einer, ber ettvat jur 2*ju aus»

ftrlit, ober irgenb tttoai Scfufttgenbci oDer

Unterba!tenbe«|u feben gibt; bic r-fictlmtq ,

bie Jßantlung , ba man fa>auftedt; ttwai,

ba* * u r @cbau au«gef}eUt ift; baö 9-[hicf,

cm <i t u d , ein Ding , tvelcbe* gefa)aut tvirb^
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B<t»S(nU4 nur Warne einer 6<baumflnje ; bie

<bd)aüjfufe, einetgtufe, b. f>. «in ©tüd tfrj,

»riebe* in einer ©amtnlung aufbewahrt wirb

;

ber ©-tag , Derjenige £ag , an meinem et tvai

|u flauen ifl , befanbert , an »eifern Xrbat

ttn , fDaaren ic. von baju befrettten @ebau#

meiflern ober #3*auberren befiobtigt werben;

ber '8 - tan $ , f. Stattet (»er Söüb nen tan}) ; bc c

(bie) ©-tanjcr(inn), f. ©attettänier(inn);

ber ©-ranjmeijter/ f. »attetmeiRer ; ber
8 -teufet, in Der <Ke Denkart: id)au teufet

laufen , inbem cbemablt im 9t. D. ber febr

üblicfce OTißbrau* 6tatt fant» , bafj fia> lung«

£eute in ben 30eibnaa)t*tagen in teufe! «er«

Meierten unb in biefer öerfleibung großen

Unfug trieben; ber ©-tburtn, ein Jburm,

gebaut, um fio> von ba am umjufcbauen (bie

rg*aurcarte, 9e(»eberc) ; ber ©-tifd), ber

2if*, auf melcbem bie *3a)aubrobe lagen; bie

©-torte , 5Jf rf (. ». bad 8 -tö rtrbc n , eine

nur jurSdjau, jum tfnfeben bienenbe Sorte;

©-tragen, tb. 3.» unrcgc(m. (f. tragen),
|ur <3a)au tragen , bamit et Änbre feben

;

bie ©-warte/ f. ©cbautbunn; ©-ipür«
big / (?. u. U. m. , reürDtcj gefd)aut ju werben,

©ebe, eine 9t. D. £nef:>ibe, weifte ben ffigeiu

namen ber Wanner «ngebängt mir», um folobe

(Eigennamen für n?etb(t*e <Bcrfenen unb für

bie Stauen fei*er Ulan n er |u bilben , j. 9.

be 3löFfd)e, be ©niberfebe, bie £e*mn,
3*nei0erinn ; bie ba mfdbc , bie Srau bei

Vbam.
©cbebe, ». , f. ©ebene.
eebebeefe, ». , SR. -n, ein breimafHge«

Jlriegtfa)iff ton 12 bi* 40 Kanonen, befonberl

Auf bem 2J?ittellänbifa)en SWeere gebräuajlid).

€>\t fübjrt gembbnlia} £ateinifa)e , unb nur bei

fernerem VBctter »ieredige ©egel , ifl fang

,

f*mai unb fdjarf gebaut , unb ibr vorberfter

TJtafk ftarf vorwärtf gerietet.

©ebeeib, f.» -ed, W. -e, O.E. im Cd/ifFbaue

f» viel ali 0*art.

©diecfart, m. , bie tflfrer; bie Sdjeefc,

Tt. -tl , ein mit farbigen Sieden auf einem

Ivetten Orunbe , 0 Der mit meinen Siedcn auf

einem farbigen Qrunbe verfebenet tbier, be«

fonberi ein fotdjc* <Pferb, fowobf männlio>en

als» meiblitben ©ef*le*t# (im 9t. D. au* ber

€r*crfr). 9lacb 3&erf*iebenb«it ber 3ei«bnung

Henne man fie &(fyat* , SBlan», 'Braun«,

%ud)$t, QJelb» , ©djiparjfdjecfen :c. ; über*

fraupt, ein bunfgeftedfrf. Ibier, Daher au*

Kante ber Statte («Diefenläufer) , unb einer

Yrt £cr*en mit bunten 9cb<rn ; baö izeberf--

eben / eine Hrt Cfnten in ben GuropäiftbeR

kämpfen unbSläfTcn unb im£at>if*en 2Reere

- (^ommerrriete , €ommcrbalmente) ; <2d)eF«

Fcn , tb. 3* > ftbedig macben , befonber* im 2Rit«

telmort qcj'djcrft ; ein qcfd)ccf teö ^)fcrb ;

bie (Sdticcfcnte, bie (fiiente ober bie weiße

(Rönne (SBinterente , 2ftcrd?ente, Xrcujente,

etraßburger Saueber); ber 8 du'd
:

en \w<\

,

iwei ober »irr jufarnmengebörenbe f*edige

«Pf^rDe; 8dKcfiq, 9. u.U.w. , mit farbigen

Sieden auf einem wci6<n Orunbe, ober mit

»eifien Sfeefen auf einem farbigen (Srunbe

»erfeben: ein fd>cd'iqed ^Dferb ic ; über,

ftaupt bunt geftedt. ©. SSuntfdjcrf tg. 3n
O. @. bat man bal SBort (cfcecfeng, ririn«

bunte Sieden babenb.

•8 dieba , 8d)cbula , ein 3ette(, offene« Blatt,

befonbers ber erffe Entwurf |U einem Utrtx a

j

(6*ebialma).

(2cbebel/ m., f. ©c^äbel.
©(beben, m. , -ö , im SBafTerbaue, ein ge*

fd)nittene<, fünfSuO lange« @tüd£ot» , mtU
<be< bei@*Iengenmerten gebraucht wirb, um
e< Dur* Die gauptofäble nabe am Xopfc in

bie £Öa)er |U fleden unb bie fteitbunbe ober

ben 93uf* nieberiubräden.

*8 djcbiäötua , f. ©cbeba.
(Scbcel, f. ©iel.
8d)cep, ©djeepbamraer , f. <Sd?cpp ic.

©djeerc, f. ©cbere.
i. ©cberTe, m., f. ©d)öppc.
». ©djeffe / m. , -n , 2R. -n , in ber €ee#

fpraepe, fco (jerne Stabe , bie beim l ragen gc«

brauobt werben.

©d)effel/ m. , -ö
,

urfprüngli* ein bob(<r

Kaum , ein 83rbältni6 , unb in engerer 9e*

beutung ein 3Ra6 |u trodenen Dingen. 6« in

C €>. ein 2 (Süen langer l j ffSc breiter uab
-1 (*Ue bober Haften obneSobcn, bie ^>flagrn

fteine barin «u meffen unb Dana* ju bejab»

Icn; befonber« aber cin9etreibema6 , meiebci,

nia)t überall gleia), meid ben 4tcn Xbeit einer

Sonne, ben I2ten Xbeil einel SRatterg nab

ben soften , 40ften bil öüften tbeil riner £af
beträgt. 3n O. in ®<blefienic. b«ft ber

#3a>effel 4 Viertel ober i6 2Re$en; «n Ibürm.
gen 4 SRegen ober i62Räfi<ben; in (umbar;,
Bremen ic. 2 5aß , 4 Zimten »ber 10 8pmt;
im O<nabrüdfo>en 4 Viertel ober 16 9etber;

in £übed 4 Saf , in anbern 9t. D. Oegenbra
4 Viertel »ber 48 üannen ; in OftfrietUnb tl

itruß ; im fBürtembergifdjcn 6 Gimri , 32 3hrr>

finge ober Unten , ober 120 Vd)te(; in Qafrl,

wo ein ricinere« Stafi *u feon f*etn t

.

wo man au* 3Rübbe bafär fagt , 4 Aüpflers

«ber 8 9ed)er. 3n O. @. , OgfrietUnb ic

re*net man 12 c?*effcl auf einen Stttttf , i>

ICD«ftfafen 4 ®*effe! , in iDanjig 1 6. 3n 2^an,ij

geben auf einc£ag 60 6*erTel, in £übcd qö*

in Cremen 40 , in Hamburg 30 ic. Der 9er*

lincr #3d>effel fott 3072 prrufj. Äubif|OÜ tu:«

hatten , unb 22 Treuß. 3od im Siebten weif

fenn. 9teun berliner <S*efftt fmb öemn«* 16

•preufi. Äubitfufi: einen ©cbcffcl <£alj mit

jemanb qcqciTeu babcu, mit ibm lang« |»>

fammen gelebt, ihn lange gefannt b«bcn; w
mana)en (Segenben aua) etnSelbmaG, nämttA

fo viel Sanb , aU man mit einem &a>rwe!

betreibe befäen fann (ebemabK fagte man
au* ©djeff); ©cbeffelu, untb. 3. mt
baben , »om betreibe in ITnfebung feiner 9v
aiebigfeit , ben @*effel füllen : bad (betreibe

fdicffclt qut, wenn ti viele ÄÖrner gibt «al

ben @*effet häufig füllt.

(Sdjeffclfacf, m. , ein *3ad, in »ei*en «i«

6*effel betreibe gebt i bec ©-f($afe , in ei»*»
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gen i tefonber« 9t. SD. ®r o. enbf n , eine 2f b^abe

«n bic ^crrfdjafc von iebem Scheffel (betreibe

(bie SebefFelttcner) ; bcr ©-jepnte , ber 3tbit»

u , welker vom au*gebrofcbcnen betreibe ge#

geben wirb (bcr Sad|ebnte, 2>orfjcbntr) , im
C5egcnfa&« vom U?anbei>, @arben« unb 3ug»
lehnten.

©cbeg, m., -e3, 9JT. -e, im Scbiffbaue, bcr

Schaft bei S*lffe*. S. (Schaft.
©chcibc, »v. , 2Jt. -n, 9Jerfl. ro. baö ©eperb*

4>CII , O. 25. ©cbciblcin, aueb ©epcibcl,
ein bünner, auf beiben leiten flacher Körper
»ort runbem Umfang«, bcr oft um feinen

3Gtitftlpunft ober feine 2fd?fe beweglich ift unb
bann auch Wolle beißt (im 91. 25. gebive).

Xergleicben fmb bie an ibrer Äcbfe beweglicben

©cbeibeh in einem Kloben, in beren runbett

limfreife eine Kinne gemacht ift, um ba* um
fie («ufenbe ©eil aufzunehmen : bie Scheibe
bcr Söpfec (töpferfebeibe), eine an ibrer

ZOrDe magerest umlaufende <2*rit>e; bie
Scheiben in ben Di n bleu, bie runben Stüde
SBrett , »clabe bura> Stäbe , bie in biefetben

im u mf reift eingezapft nn&
, jufammen »er*

bunben werben , unb fo ben Kumpf ober bat
©et nebe au*macben; oft obne ben Segriff ber

SBeweglicbfeit , ein bünner ffgeber Körper von
runbem ober runbfiebem Umfreife. So bei

ben Sfftarffebeibern berjenige Kreit be* Korn»

paffe*, «uf welchem bie Stunbcn 9er|cid)net

f*no: bie Scheibe ber Sonne, beöSJtonbcö
(Sonnen., SRonbfcbeibe) , fofern fie bemtfuge
bloß ale runbe Stäche erfebeinen ; am gewöhn»
tieften vergebt man unter ©cbeibc einen aal
«ufammengeleimten unb runb auigefdjnittenen

Brettern beftebrnben Körper , auf ber einen
eSeite mit farbigen Krciofläcben bemahlt, wo»
naep gefd)offen »irb: nad> ber ©epeibe
fct>irfcit ; im 9t. 5D. ein runbe* tifcpblatt,

unb in weiterer Oebeutung ein lifeb überhaupt;
bei ben 2ftten , eine tiefe in bcr 2Hittc mit
einem Eocbc »erfebene Scheibe von Stein , Wcl»

d?e fie boo) in bie £uft fcbleubertcn unb beim
<$erabfaffcn fo aufzufangen fieb übten «Durf«
f*eibe, iDi*cu*): bic ©ebeibe, mit ber
Scheibe tperfen; bic bünnen, runben unb
glatten Stüde an beiben Seiten einer Spufe
beißen «uo> Scpcibcn ; imfcergbaue finb bie
Scheiben runb gefepnittene Stüde Seher,
wie man fie ju ben Kunftjeugcn gebraucht; in
ber 'Prtanjenfebre beißt bei jufammen gefegten
23 1 u men ber au* röhrenförmigen Slumcnfroncn
ftcfrcbenbe tbeil berfelbcn bie ©ebeibe, |um
Unterfcbiebe Pom Strahle, bem au* banbför«
tnigen »lumenfronen jufammengcfcfttrn Wan»
be; eine Scheibe oon einem Gipfel, einet
Stube, einem Äcttige, einer ffiurft tc.

,

ein bünnc* runbe* ober runbliobe* baoon ab«

ejefepnittene* Stüd; eben fo eine ©ebeibe
©cmmel, ©rob ic. ; bei ben 3ägern ift baö
(Scheibchcn (Scbeibel), ba.ö bünne na« ben
©cpallen runb abgefepnittene Stüdeben £rbe,
tvetepe* ber £irfcp im (Sehen mit oen Schalen
«uffafit unb fallen läßt; bie ©epeibe hinge«
«en beißt bei benfetben ba* $intertbell bei

1U. iöanb.

^irfabc* (ber Schirm, Scburj); oft vertiert

(ich auo) ber S3cgriff ber ftunbung mehr ober

teentger, j. 23. in $en)ier<, ©laöfdjctbc

;

In ben Sienenflöden finb bie 'Scheiben bie

I bi* 2 Sod biden, au* lauter 3ctten von

Cöaeb* unb Qonig beftehenben Körper (J&onig»,

SBaeb*fä)ciben , tafeln , SBaben , &Befe( , ba*

©etrebe , bahrten , ba* 9toß , bic Wehren K.) ;

Im güttenbauc ifr bic 2 ilieibe ber obere erf ai»

tete Ihfil be* jerfebmotienen Kupfer* ober Stei»

ne*, roovon bie Schladen abgehoben finb unb

rvelcber bie (Sefralt eine* flachen Kuchen* bat,

unb biefe Scheiben abnehmen beißt, fie reißen,

baber bad (Bcbeibenrcißcn ; bie Scheibe

bcr tndjbereitcr ift ein längliche* SSrcttchcn

mit tn>ei (dritten, »eiche* mit ^aufenblafe

unb üJiauerfan&e übergoffen unb barauf abge«

fehliffen ift unb nach bem ^reffen beim Hb0

\ fcBcn ba* £aar bcr Sücber niebrrtubrüden

bient; bei ben Stauern ift bie Scheite ein

tum Keimen aufgefä)üttetcr Raufen von ein*

geweichtem Qetrcib'e, bamitSItali barau* »er*

be; 9tamc einer JfrtKlippftfcbe ober iBanbftfebe,

beren Körper »ie eine Scheibe gehaltet ifr,

(Scbeibenfifch) ; bei ben «papiermacbern , ein

burcblöcbrrtcr Schieber vor bem tfutfluffe be*

£öcherbaumc* , moburd) ba* fBaffcr mit bem
Sdjmu je von ben geftampften Sumpen abläuft

;

i Sc^cibclicb, 9. u. U. »., veraltet, einer

Scheibe ähnlio).

Scheiben, untb. unb tb. 3. » in Saiern nnb

andern @egcnben f. fobieben.

©cbcibcnapfct', m. , eine ^rt platter Äpfel,

»clebe man befonber* gebraucht , Scheiben

barau* ju fobneiben unb eine 2frt Küchlein

barau* ju baden (91.3). ber 3ippelapfcl, 3»*

peuem ober 3n>iebe(apfcl) ;
©-articj , ff. a.

u. ro. , einer Scheibe äbnlicb; in ber Drlan»

icnlebre beifit eine |ufammcngcfefttc 23iume

febeibenartig, wenn fie allein au* röhren»

förmigen »lumenfronen beftebt; bie <3-au*

free, eineÄrt fleiner runber unb platter Mu#

(lern (aueb ba* Körbcben); bie S-bailF, bi«

3icbbanf ber 2)rabl|ieber ; bie (g-birn, ein*

3tct febmadhafter , flrobgelber unb rotbfr Äu<

guPbirncn, oben unb unten platt (2>icf ftiel)

;

ber <Ö-bocf , eine »rt ^oUbode ober S5od»

fäfer; ber S-boprer# ein mit einer Scheibe

verfebener BnUbohrer (bcr 3ugbobrer); bie

©-büefofe, eineSßücbfe mit gciogenem Hobre,

au* rvelcber man nach bcr Scbcibe febießt (ba*

Scbeibenrobr) ; bcr ©-borfefc , 9lamc eine«

großen Dorfchc»; ba« ©-fenfter, veraltet,

ein au* @la*febeiben bc(tebenbe* 9cnfter, «um

Unterfcbiebe von anbern 9enflern; bcr ©-
flfdp, f. (Sdjcibc; bie ©-form, bie Sorm

einer Scbetbe; auf ben iOadjssbleicfcen , lang*

Stüde Gicbcnboti , in bereu Oberfläche runbe

£Öcber eingefebnitten fmb , tvclcbe runbe 9or«

men porfledcn unb in tvetebe ba« SDacb* ju

t innen Scheiben gegofTen »irb, bie nachher

gebleicht werben; ©-förmig, 9. u. U. ».,

bie rjorm einer S*ei6e babenb (febeibenrunb),

4 um Unterfcbiebe von fugelrunb; baö S-
gat, im S«iffbaue, bcr 9(aum eine«a9iodcl
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ober bat £ocfc in ber 2Jlltte beffelben , in tref»

djem fio) Die «Scfceibe befindet, ubtrbaupt ie»

begCocto, worin fieb eine <S*ctbebeftnbrt; bad
8 dmbcnqhiS , ebemablt f. Senftcrglat ; ber

8-bomq , $onig in ©obeiben; bad 2 -in«

firument, Uiam< bei 3Tflro(abii , beflen vor«

nebmfter Ibei! auf einer runben ©ebeibe bc*

ftebf. ©. SÖinFelmefTer; t>ie <2-Feule, in

ben @Ia*bütten , bie bureb bat Kobr feulen«

förmig aufaeblafene (MfasmafTe , treibe an D< n

9nben geöffnet unb getreiterr ju einer b*blen

XöafAe eirb, bic fio> in bem Äübiofen |u ei«

ner oiercefigen €><t)c\be flrecft, naebbem fie

vorber bureb ein beifjet (*tfen auf der einen

©eile ber Sänge na* gefprengt ivorben ift

;

ber ©-Föniq, ber Jlönig in einem ©rbeiben«

febiefien (getvobnlio>er ber €ebü&enfonig) ; bec

©-Fopf, bei ben <peruefrnmaa)crn , ein ge*

fpalteter Sormfepf , torldjer mit reift ©Reiben,

bie baunfeben paffen, birfer unb bünner ge*

maa}t werben rann; baß 8- f rant , eine Keine

"Pflanje auf ben ßfrerreicbifdjen 2(!pen , bie

frarF nacb Hauch rir*t ; b(C 8-lmd'C, bei

ben S&ottiebern, bie Keifbcuge ; bic ©-Funft,
eine SDafTerrunfr, bei rvelrber bat fDafTer auf

ber liefe eine« Srunnent in Cftmern mittelf*

€a)eiben an einer Ärtte b'raufgebraebt wirb}

bqö 8-itiPOÖ , eine tfrt jleebten oöer 6*orf»

moot auf ben Steigen alter Säume ; ber

(B-tnutterfranj, eine 2frt platter Xtutterv

tränjr ; baö <2-piiIl>er. feine f Jdjicfjpulre r

;

baö 8 -rennen, eb'mablt, bat Kennen ifba}

einer aufgebängten 6a>eibe : ein <S(feeiben«

rennen galten; ber <5-ring, ein King an

einer €>a>eibe, j. 33. auf ben 6a)eiben ber

(Setriebe brrjenige King ober Ärcit, in »ei«

n>cm bie SÖa>er ju Den Stötten , roelebe beibe

2 beiie mit cinanber verbinbrn , gemacbtfinb;
eine ben Mamillen äbnlictje (Mamma, 'Pfianjen,

bie Kingblume ; ber fnotige VDafTermerf (©a>ei»

bering); bad <5-robr, f. (Sdjeibcnbücbfe

;

(S-runb , 9. u. U. tu. , runb mie eine ©obeibe

;

bad <5-fdjiefjen , bat ©<bie6en na* ber

€a)eibe, befonbert bat ju <pfingffrn grroöbn»

lia>e, mit $efi(iebfeiten rerbunbene €ebiefjen

ecn einer a,rfdjiofTenen QrfeUfebaft von 23ür#

gern ic. ; bie ©-fdjnecfe, eine 2frt platter,

oben boblrunber frummer @ebnirfrlfcbnecfcn

(fleine platte gefenecte , gelbliche« plattet $oft«

börneben); ber <&-f$ii$e, einer, ber tl*

Sertigfeit im €>4>irfien naob ber @<beibe er«

teorben bat, unb ein 2Ritgtirb ber 6a>ü^en«

gefeUfeUaft i bad S- tbi crd;cn , eine Xri febei«

benrunber Vufgu(itbiercbcn ; bad <Z-Wttt,
Hütt, rprts aus @cbeiben beflebt , mit #3d>ei*

ben »erfeben tfl/ befonDert auf ben @4>iffcn,

aüe Oerätbe, äff Aolben ic. , n>c(a)e mit

64eiben ober <KoOen oerfeben finb; bad 8-
iverfen , bei ben Körnern , bat SDcrfen mit

ber KOurfWeibe; bcrS-ivurf, cinCDurf mit

ber SBurffcbeibe ; eine Entfernung fomeitman
mit ber @cbeibe roerfen 'onnte; ber <S-)ie>

ber, 9lamc ber fogenannten JtieinmefTmg«

brabt|ieber, melcbe ficb ju ibrer Arbeit einer

€ebeibe bebienen, |um Unttr[a)iebe von ben

©fiebern ober @robmeffingbrabtiief>ent ; ber

€-jitfl, ber 5iafa>enjug ; ber <S-$n>icTel,

ber breieefige 3tvide( tn>if4en ben runben 9cn«

fterfebeiben.

<ScbciLMii)t , Q. u. U. re. , einer Qefceibe äbn«

(io); 2d)Ci'[M'a, 9. u. U. n. , bie &efealt

einer ccteibe babent.

Scbcibling, m., -c6, SU. -t, ein« ©ort«
äpfel.

@ct)efbpleinje , w. , bie SSfribe ober piemje

(@cb(eiebplein|e).

8itcib, von fitjcibriT , veraltet, unb nur nc*
in Sc«, <5nb«, Örb«, ^albfc^eib, urfb in

Wcfcicb, Unterfc^ieb ; (g-bar, 9. u. u. tv.

,

fo befabaffen , ba6 et grfebieben merben f «nn,

befonbert in ber Cebribcrunft. jDavon bie

SdjcibbarFcic, bie SefAaffenbeit einer #3a«

ebe , nact rcclcter fie gefebieben merben Nrb.
i* 8«±cibc , rt>., m. -n , ber Ort, roo fiab ,rrei

iDingc febriben • befonbert in ben 3ufatnmen«
fe$ungen Wrcn^, Laub-, 'Ii?cttcnM> nbf

;

bic (Sren^c; ein Ding, n»oburd> eine ©aebe
Von ben übrigen gefebieben ivirft , baburefe Oafi

et bie@acbe in feinen bebten Kaum aufnimmt,
baber Oie fangen, febmalen , Icbernen ober

mitSeber befleibeten Oebältniffe , rcorein man
bie Clingen febneibrnber SCBerfieuge fletft: bie

(Scfceibe eine». SWcfTerd, ZDegend, €ä*
bei« tc. (bie «Keffer« , Degen«, Säbel»
febeibe tc.) : bad (gebroerr and ber 3 dxice

Rieben, in bie (Scheibe fteefen; in ber 9ta«

turbcfa>reibung ebenfaOt ein bunnerer Xörper,

roefeber einen anbern umgibt, roie |. V. ber

Küflel vieler 3i<ftr in einer #3<beibe eingefablof«

fen ifr; in ber ^ftanjenfebre fübren ^äoti§o

Srbecfungen ber unenttvictrlten SSfamen ben

(Ramen 8dicibni (9fumcnfa>ciben. 6. t <,

«ueb ber 2b(U ber Srattrour^ef , tvefaber ben

€tamm umfafjt, beißt e dinbc , bie gcfpal*
ten if) , rrenn fie in einer 6pafte bit auf bea

jtnoten bet <3tammet offen ftrbt , balbqc;
' ft^loffen, trenn fic nia>t fo tief gcfpalten t$.

gefcbluffcn, wenn fie gar nia>t gefpaltcn if,

.qcrabc , wenn bie 6 palte gerabe ift, gebc^
qen , trenn bie Spalte gebogen ifr. 7>äi
<2diefbd)cii ifc ber untere tbni an ter iTrosc

ber Stoofe , mela>er vom 2Rootfrtebe ringe*

fcbloffen mir^ ; in weiterer Bebcutung tiut

ahn li<*e Sefleibung anberer Dinge. €>o fir.b

an einem Jturfcfcraftrn |K>ei <Ect>eiben, bie

febernen Sragrirmen aufiunebmen unb |« be*

Keifen ; an ben <Prerbegef4irrcn finb bie 8«.'--

fd'ciöen (ebernc SSetleibungcn ber 3ugRränge
am Selbe bet <Pferbet, bamit fie bemfelbe«

bie £aut ni<bt f urdjreiben ; in ber Sergliete?

rungttunft ift bie ÜJi utterfd)eibc eine bautet

Köbre am ^alfe ber Sarmutter , rvetebe bat

ma unliebe &Utt aufnimmt; bei ben Slüget*

macbern finb C^cbcibcn |mei bcmegliabe ttv

flen an einem 3lüge( , bie jinfctm fem £Bir>

betbalfen unb bem €>cbaUbobcn auf ben Set«

fren unb 33atf rn bet Slügeltaflent ruben , Ii

tvelebcn bie Vnfebtäger ffeden unb von benfrl«

ben in ibrer Sage erbaltcn roerben ; bei bei

Orgelbauern bie dinfebnitte in einen Srette,
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worin bic Mnfcbläger mit bem bintern CFnbo

bincingeben , unb barin , trenn fie getreten

werben , fieb bewegen ; bei ben tuebbereitern
bie untern bcweglitften öuerrfegel an einem
Zugrabmen , mittelft wclcber bie baran ge#

fpannten Sücfcer nacb ber ©reite autgebebnt

werben; aueb bie Sproffen an einem 2Binb«

müblenftüget. aueb ©eefc^eibe unb ba$
©efehetb, @ef$cibc.

%. (2 d;cibc , w. , Ott. -tt , im £>. 2). ber SDcM
(5(tai?e unb ber @cbaiben).

(EcfccibcbanF , t9.« im Sergbaue, bie Sanf
ober Der tif* , auf wel<ben cas aut ben @ru»
ben gezogene <5rj gefebieben , b. b. mit bem
©cbeibefaufrd |erf<b(agen unb bav gute <?r|

von bem tauben abgefonbert wirb; ber ©-
Im i! in , ein 0ren|baum, ber ein ©runbftücf

»cm anbern febeibet ; ber ©-berj)er, ein

Berber, reellen man beim tfbfcbicbe leert;

bad 8-bcin, in ber 3erglieberunglf. , ein

in ber SDtitte ber 9tafenbdble (iegenbet Sein;

ber ©-berg, veraltet/ ein Berg mit ge«

trennten 6piftcn; ber ©-blicf, ein beim

(2d?etom nectj augeworfcner Sölitf ; ber B-
botf, im Hutten baue, ein Finne« OefteO,

toorauf ber ©rbeiöefolben ju ben ©olbproben

geffPt wirb; ber ©-brief, bei ben allen

3uben, eine Urfunbe, bureb welebe ber &be«

mann feine Qattinn von fiet? entließ unb ibr

«inen anbern |u beiratben erlaubte; irftt eine

Aber eine @bef<beibung autgefertigtetUrfunbe«;

ebtmublö, bat febriftlicbe tfnburtbeil eine*

«Xiebtert, bureb welebet ber Streit jtrttöm

gwei Parteien entfebieben würbe ; baö ©-ei*
fcn , im Sergbaue, ber eiferne Jammer, wo«

mit man bat ötj auf ber ßdjnötbanf fcb<i»

fcr t (ber «3ebcibefäuftc!) ; baö ©-er J , ebenbaf.

,

bat »on bem tauben abgefonbertc gute £rt ;

ber ©-fäujlel, f. ©cbeibeeifen; ber ©-
gilben, in ben 6<bmeltbüttcn in Ungarn unb

Siebenbürgen/ ein Ort, wo bat ©olb unb

«Bifber auf bem naffen IDege gefebieben unb

gereinigt »irb (verberbt ©ebeibegarn). @. Q)a«

ben ; bad ©-gerüjr unb ©-qejieU , in ber

STaturlcbra, ein ©eftrll auf gtäfernrn 9ü6en,

rooburob ein barauf gefteflter Körper, 4. S.
(in TRenfob, in toelcbrm brr Sölifjfloff ange«

fcäuff werben foU , »on bem Sobcn getrenne

wirb Ofolatorium , ber €><bribeftub( $ &<t)ti>

befie); bad ©-gla6, in ber @<beibefunft,

(in gläfernef ©efafj, in ©eftalt einet trieb«

trrt, ftüffige Äörper mitteilt beffelben »on

(inanber ju febeiben (ber @<bcibetriebtcr) ; ©lä«

fer mit runbem Sauebe, einem 6 bit 11 3oB
breiten gleieben Co? en , 5 3od boct? unb nacb

oben fp 1 fj lulaufcnb; ber S-baFcn, an ben

jDegenfcbeiben ic. , berienige ^afen, mittelü

beffen fie S-cbeiöe an bem @ebänge befeftigt

mirb; ber (g-^err, veraltet, ber €<bicbt«

riebtee; ber ©-iunge, im SBergbaue, Äna*
ben , welebe bat 9 rj febeiben mäfTen ; ber
(B-fomni 1 bei ben Äartunroebern , ein vier«

(cfiger/ länglicber, böUerner 9labmen mit en»

ejen gleiAl^ufenben ^»roffeli , wobureb bie

£ette auf ben XDcberftubl aufgebäumt wirb

(ber ftiebramm, Öffner); ber ©-Polben, in

ber ©fbeibefunfl unb im Auf ti nbjue , ein ÄoU
ben , eble 9RefalIe auf naffem SDegc burdi
bie ba|u gefebieften tfuflöfungtmittel barin |U
febeiben unb «u reinigen; bie ©-Filltfr, bi(

Aunft, welebe bie natürlicben ftorper mit $ulf(
bet Scuert in ibre cinfdeben S5eftanbtb<ile auf«
iutofm , aueb fie wieber |U neuen Körpern ju

»erbinben lebrt (ßbomie, 6bemie); au<b bi(

20
1
iTe n M?a ft , welebe tiefe Jtunft lebrt« riebt

c

ger aber Z Acibelcbrc
; ©-Pünllig, <f. u.

U. w. , |ur «Scbeiberunfl grbörenb («omifA,
ebemifeb) : fdjcibefüujlige aScrfucbe, ©cbnf#
teil; ber 3 -hm Trier, einer, ber bie Cdjei«

befunft vergebt unb anwenbet «Sbcmifcr, Qp0«

mifu») ; ©-P-ifcf> , ft. u. U. w. , nacb Mrt
einet «3ebeibefünfIIert ; ber ©-Fuß, ein Jtuß
beim ®a)eiben , jum Vbfebicbe ; bie ©-lattr,
im Sergbaue , Satten ober 6tangen , weleba

in ber 2Rittc einet 6ebaibtet auf bie Sonnen«
bretter gebeftet werben , bamit bie Stübtl im
2fuf* unb 9liebergcben einanber mdjt binbern,

inbem fie baburO) »on einanber gef<bicben finb

;

bie ©-lebre, f. ©f4>cibcFuu|i; bie ©-
linie, bie (Srenilinic, befonbert bie, welebe

gwifeben einem Sanbe, »oJTrieg gtfübrt wirb
unb einem anbern. bat in trieben lebt, ge«

logen wirb (Dem«rfation»linie) ; ber ©-
mann, veraltet, ber 6(bicbtmann, @<bicbt«
riebier; bie 3-tnaucr , eine innere Stauer,

welebe einen X beii bet @ebäubet vom anbern,

au<b ein £anb von bem anbern, wie |. 99.

6bina von ber Satarci tc. ftbeibet ; baö ©-
mcbl, im Sergbaue, batienige, wat bei

bem €<beiben oet Sr|et in Örftalt eine«

SRebfct abgebt; ber ©-meifler , in ben$a(«
Iif<ben @a(awcrfen , berienige , wefeber bie

I bedeute, wenn fie in @treit geratben, ver«

gleiebt; bad ©-ItiefFer, ein SlefTer, etwa«
bamit |u trennen; bie ©-ntüllje, Keine

SHünie , mfttelft weleber Käufer unb Serrau«
fer fieb aut einanber fegen ; bie ©-inuföcl,
(ine Oattung ,weifcbaligcr , (änglicber, auf
beiben Seiten Hoffenber OTufcbeln (SReffer*

febeibe, SRiffcrfcbale, SRefTerbeft, 9Unnenmu>
f*el, ^ülfe, €?eba(e, <SonC pfeife),

©ebetbeu, 1) untb. 3-/ unregelm. , erfi verg.

3., id) fd)ieb, 2nittclw. ber verg. 3., qc»

fdjicbcn, mit fenu, fi<b von einer <perfon

obcrGaebe auf füriere ober längere 3cit tren«

nen, £uf. 1, 38.; 2fpoftc(g. 18/ 1.; von
ber Welt, Don ber (Srbe, »011 binnen
(Reiben, «ut bem Sebcn febeiben, aueb blofi

(Reiben , llerben ; uneigentlicb aua> von ber

3eit: bad fdjeibeube C^br, bat beinabe

gan v vergangen ift; mit haben, ant einan«

ber ffQen , entfibeiben. 0pricbw. 18, 18-;

2) griff. 3., }id) frb.eiben, n* trennen, von
neben einanber beftnblicb'n , unb aueb von
unter einanber gemifebten Dingen : hier febei*

ben fi$ bie 2Bea,e, bier entfernen fie fieb

von einanber unb laufen naeb verfebiebenen

IRiebtungen ; bie bicf cn *EJ ül Fcn fd;eibcn fid),

fcafi cd belle rprrbe, ijiob, 57 , 11.; bie

Wild) fdbeibet fid), wenn fie gerinnet (in
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qnbern ©egenben fld? febütten); iveilli (Seele

unb l'cib \\d) fdjeiben, wenn man ftirbt;

3) tb. 3. » qettbbniieb unreg. , Co* auetj unb

beffer regelm. , 4««i Dinge ober bietbnf* ci»

nf6 2)in<ifö von einanber trennen, abfonbern,

fowobl bloß neben einanber befinblieb', all

oueb unter einanber gemifebte, aus »rrfc^te«

ben artigen J heilen bi Heben be 25inge (vcrgl.

2lbfonbcrn unb brennen) : eine Sadje
pon ber antern febeiben ; ein C$pC4>aac

fcftcitcn, ibre ebelicbe Bcrbinbung aufbeben;

er bat fidi od) babc mid» »on ibr ge»

febieben (fdjeiben laffcti) , niebt mit ipr;

fidj »du einem JE>anbcl3genoffen febeiben,

bie mit ibm gebabie $anbellverbinbung auf«

beben; mir fntt gefebiebene Seilte, wir

baben niebtl mebr mit cinanber ju fbun

;

fein Örunbjlücf »on bem eines Snbcrn
bnrd) einen Graben febeiben ; ber Äbein
febeibet Drutfcblanb oon ftranfreid) ; eine

3ipifd)cnmaiib febeibet reibe 3>»nner;

ber Xob muß midi unb bid) fd)eiben.

<Rut& i, 17.; Siebter an ber grfte be$

4>immclö , bie ba febeiben Tag unb

Sttadjt, lSJlef. l , 14.; ungewöbntiebf. tbeiten,

5 IDtof. ig, 3.; febr gebräucblieb von berZfb»

fonberung ber fremdartigen Steile : bie Z d)afc

pon ben ^Bücfcn febeiben, 2Hattb.25, 32.»

bad Önte »on bem <2djlcd)ten; bie Grjc

fd)Ctbetl , im SSergbaur, ba* gute (*rj mit

bem Jammer vom tauben ©efleine ober ge»

rina&altigem C?rie abfonbern ; baSQJolb vom
(Silber, bad 25lci »om Änpfer febeiben,

fcioobl bureb ©ebmeljung , alt aua) burdj

Jiufiofung in ©cbeibewafTer ; bie Sörper in

ipre einfügen SSefranbtpeile febeiben; in

tveitercr uneigentlieber SSebeutung im D.
von verworrenen fingen , Banteln, Streitig*

reiten» f., aus» cinanber feften: einen Streit

febeiben (fcblicbten).

^ieibenbanb, f., in ber 3«gneberunaif.,

«in »anb, auf ber SWitte ber £oblb<tnbfiaa}r

iti bintern unb mitttern Singerglitbel , unb

«n ben € eile nroinf ein biefer ©lieber befeftigt;

bie ©-flür^C , ebenbaf., bie Slaebe oCerfladje

(Zc\te ter OTutterfebeibe ; <2-fÖntlig, Q. u.

U. ro. , bie Sonn einer Gebeibe babenb ; in

ber Staturbefcbreibung beißt ein bünner Ibeil

fdjeibenformig , wenn er mit feinen umge«

fa>iagenen 9ttnbcrn einen anbern äorper wit

eine @<beibe umgibt; ber <8-fortfa(j, in ber

Berglieberunglf. , 5ortfä&e , welebc bas innere

SBlatt bei untern ober ©aumenflügell vom
Äeilbeine bilbet; ba5 <E-gra3, eine 3frt bei

2)un> oberfOoUgrafel, bat fdjeibig« SEOoUgra*

(fcbeiöigf« Sungra«, früb)ettige< 2>ungra<#

e^umpfbungrai / ©umpftool/gra*) ; bie ©-
JWUt, in ber 3erglieberung«f. , ^äute, »elebe

tvie eine €<beibc einen Xorver umgeben ; bet

(S-Fäfer, eineJfrt Wüffelfafer; bie g-müm
bling , in ber S'fg'i'berungif. , bie am un*

lern ©nbe ber 3Rutterf<bcidc beftnbliebe SHän*

bung; bic €-fd)la(jaber , »benbaf. , eine

nacb ber OTutferfcbeibe gebenbe <Sa)(agaber;

ber <&~DOrbc>f, ebenbaf. , berienige Sbeii*

tto bie ssaut ber innern 6<bamfef|en in bie

Wuttrrffbeibe übergebt Unb obne Äunjelr i(t.

(Bd)cfbcofcn, m. , inben^üttenwerfrn, Öfen,

in tve(4>en cur* bat &cbeibetvafTer ba* 2a\»

ber gefa)iebcn wirb ; ber Z -pfab , bie 05r enje

iwifcben jwei ©runbfiücfen ; ein SDcg , rot er

fleh in twei ober raebrere tbeilt, aud> auf

w (id)tm man von tfnbern fibeibct ; ber G~
pl'aht, ein IV'abt, welker etwa* febeibet;

im SRabttnbaue bie <Pfab(e vor bem <S-<blunb

ober (FinfaU be< %Dafferl in bai ©efaUe tu
(Mainnes, woburtb ein ©efäQe von bem am
bem unterfebieben unb mit ben gebörtgru

planten ober Soblen oerfcblagen retr» ; bie

©-preffc , bei ben tSdjwertfcgern , eine 'Preffe,

bie febwaejen Z)egenf<beiben bamit bunt !
breffen^ berig-pmift, berienige «punft ober

Ort, wo fia> eins vom anbern febeibet, ober

Wo man fieb felbfi von etwai febeibet; in ber

€cbrcibfunfr, |wci fünfte, welcbe man (t»a>

nur in fremben Wörtern) über ein e , t feRt,

wenn ti na* einem a, o, vieQeiebt oaeb

mit biefen niebt bureb ffine Öffnung bc< l^un^

bei, fonbern von benfetben gleicbfara 0cfa>ie*

ben unb nacb benfetben für fi$ aulgefproebe«

Werben foll (Puncta diaerescos) ; j. S.

^Dejic, arcba'O'd) (aueb bie trennunglpunfte).

®d)Ciber, m., eine^erf«"' roeiebe febei»

bet, unb bie 2d)ntcrmn, eine folebe weib*

liebe 'perfon. 60 im Sergbaue, birienign

2frbeiter, welcbe bal <$ti mit bem €ebeibe«

fäuflcf febeiben; in mana>en ©egenben in ben

OTablmüblen <perfoncn , rcelehe bic Korten

7Teb( febeiben; cbemab« aud) unctgcntU4

f. 2d)icCiorid3tcr ; ein Sing, »eldbea eine

€aa)e von ber anbern febeibet.

®d)cibcrid;tcr , m. , ber 6ebieblri<bter ; ber

vS-faft , ein fcbeibenbcr ober fi<b febeibenber

€aft ; ber (S-fd)adjt , im Srrgbaue , bie»

jenigen €cbäcbte , worauf bie geförderten <^r|C

von ben Sergarten gefebieben werben; ber

B-fi&, f. <Scbeibegerü|l ; ber ©-fprutfc,
ein ©prueb bei @cbieblri<bterl ; ber <c - frcin,

ein ©rentflcin; ber ©-flrom, ein e£rrcm,

ber ein £anb von bem anbern febeibet , cabec

aueb ber ©reniftrom ; ein 6trom , n>eia>eT

fieb in twei ober mebrere 3Irmc tbeiU ; bie

3-ffrtbc, im Qergbaue, eine 5t übt , tetrtn

bat Gebeiben bei 9r|el vorgenommen wteb

;

ber <£-tfu£l, f. Sd)cibegcrü|l ; lit Z~
flu utc , biejenige Gtunbe, in meleber was

fi<b trennt, aud), bie Gtunbe bei Sterben?;

ber (2-tOll, ein fid) vertierenber Ion; ber

<E-trid)ter, f. (Edjcibeglad ; bie <2-iranb,
eine Staut , welebe einen Saum, ein @em«4
»on bem anbern febeibet; aueb anbere bünse

Jtörprr, wetebc ^wei itörper von rinanber

febeiben , j. S3. in ber <PfIanien(ebre bie u vt

$aut, welebe ben innern iXaum einer Aapfrl

burebfebneibet unb abtbeilet ; in ber 3erglie*

berungltunft , frfteXörper, befonberl mebrere

Jßäute , 4. 33. bie 6d)eibcwanb ber Tlafe; ua«

cigentlteb jttegaebe, bie einl vom anbern

febeibet , entfernt ober entfernt bälf : utifcre

tterfdjiebcnc X)cnFact ift eine )1ac!c Z. d;c:



terra nb jmifdjen und; (m »erg6aue, fit»

großer flddjfr ®tfin , »Der eine ei ferne <p(dtte*

auf weieber bat (?r j ge fefoir tr n wirb ; bie S dje i«

beioanbdpoble , inber3erglieberangtf. , ein»

fcobifr «Raum tmifeben ben beiben platten Oer

©djeibewanb, bie rom £irnb«lfen unten (in*

«abgebt; ba3 (S-roaffcr, tie ftarr äftcnbt

©afpeterfäure mit SEBaffcr »erbünnt, deren

man fid? ponuglid? jur ©djribung bei €ilbert

»on antern SDTctatfrn bebient : '3 d)eibeu>affcc

brennen, über fteuer bereiten ; boppeltefj

(Sdjeibeioaffer , jrceimabl abgezogenes. 2)4*

•on ber €d)eiberoafFerbrcuncr, berienige,

r*eJd)er bat ©ebeibewaffer bereitet; ber <S-
irccF , im $ennebergfcben, ein €>fücf 93rob

ober Jfadjen, welcb'et beim @d)eiben mit auf
ben SBeg gegeben wirb; ber <S-IPCg, ein

2Ueg , ber ein @tücf £anbei »om anbern fd?ei#

bet« ber ©renjweg ; ein SBeg, ber fieb in jwet

»ber mrbrereOege febeibet , bie nacb terfdjie»

Denen fttebtungen laufen: am (Scbeibcioege
flehen; ein ©eg , ben man einklagt/ fid?

»on Hnbern ju trennen; ba6 <S-loerP, im
SBergbaue, eine taube €>teinart , reelle in ben
©äugen mit einbricht , unb »om tfrje gefebie*

ben »erben muß ; ber ©-toinf , ein VOint,

tnit meinem man febeibet, ein 3eieben |um
©djeiben gibt; baö ®-$eid)en, ein 3eid)en,

Itetcbei eine @acbe von ber anbern febeibet,

befonbert ein ©ren jjeidjen ; in ber @praä>
lebrr f. 3nterpunftion.

tScbcrbia,, £. u. U. w. , eine 6d)eibc entbar«

tenb , auf @<beiben brftebrnb; in ber *pflan»

|en(ebre beißt ein $alm, ber mit Siattfcbei*

den bebeeft Ift, febeibig.

Gctyeibliitg, w. , -cn, bie J&anblung, ba

man ton einer «perfon ober 6acbe febeibet, fidj

trennt; bie J&anbfung , ba man eine <2>ad)f

von ber anbern febeibet: bie Sdjcibung

j
sircicr (Sbclcute; befonbert, bie S&erriebtung

bei ©dbeibet ünftleri , ba er gemixte Äörper
»on einanber febeibet: bie (Sebcibung burd)
(Sebcibemaffer , bie (Scbeioung burd) bie

Cauut, ober bie naffe (Sebcibung; bie

(Sebcibung burd)0ufj unbjlufj, ober bie

troefne Sebcibung, »elcbe bureb bloßen

€?<bwefet ober mitteift bei toben ©piefjglante*

ejefebiebt.

Sebeig ober<Sd)cfP, f., -ed, 5». -e , ein

furje* runbei , bloß in ber tRorbfee gebräudj»

liebe* $abrjeug, oorjüglid) jum 5if<*» unb
Vufternfangr. tjfifübrt gewöbnlicb ein @priet»

fegef, »or bemfrlben am ©tag elneSocf , unb
auf bem ©ugfpriet einen Jtlüoer.

Jgcbefn, m., -e^, ber 3uftanb be< ©djtinen*,

ttt 3uftanb/ ba ein leucbtenter Körper fiajt»

bar ift: i»ir haben ^eut (Sonnen« unb
Wonbfcbein, ©onne unb SPlonb werfen tbr

fiefct ungebinbert auf bie&rbe; in cer*3tern*

Iebrc ber €>tanb einet SBßanbelfternci in Vn«
febung bei ©tanbei änbrrer, bie Xrt unb
SDeife , wie er mit anbern unb gegen anbete

y gefeben wirb Olfyttt) , unb man nennt ei

gtbritreu €cf>cin, wenn jwei SDanbelfternc

120 ©rab, gezierten ©dpein, wenn fit
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Qo @rab # nnb a.efed)fren Sterin, wenn fit

Co ©rab von einanber flehen. @. au<b (9e*

genfdpein ; bat Siebt eine« Jtdrpeet . welcbe»

niebt alfein ben teudjtenben Äörper fefbft« fon#

bem aueb anbere in feinem CDirfungsFreifc

fiegenbe, binlänglicb fiebtbar maebt, woburd)

et »on bem febwäcbem (Scbiinmcr unb bem
ftärf ern (^(aitje »erfcbieben ift. 9erg(. 3 d)in'*

Itter, Flimmer unbölanj: einen (Sebent
baben, »on ficb qcben, iperfen; bcr<Son»
neu* unb 9}?onbfd)ein , bie unaufgebaltenen

Ciebtfirablen ber Sonne , bet SRonbet; bec

(Sd)cin brd ^cuerd, einer Campe; einen

Sd)cin am $)fmmcl feben, ein mebf ober

weniger bedet £icbt fcben , ohne ben <9runb

baoon juerfennen; in engerer Vcbeutung »cre

frebt man unter 2d>ctn ben OTontfitjem , be#

fonbert in Sranfen , unb fagt aueb : ber neue
Gebeut, ber 9Ttumonb, wofür in anbern

©egenben, baö ueue6id>t; ebenfo ber alte

(Sd)cm , ber uoUe(Sd)ciu; in noeb engerer

Vebeutung ift ber Sd)cin tuwcilen ber 7leu#

tnonb , in ben 3ufammcnfc^ungen Jänner«,
J&ürn», SRar.jfc^ein IC. #

ber Tteumonb im
Sänner« Körnung* OTarj tc. ; in weiterer

SQebeutung, bat äußere einet Singet mit
93ejiebung auf feine innere 23efd;affcnbci t , ober

im ©egenfage berfelben: n>ie ein (Sdpein

bern nnicbcn , wie ein wefenfofet »i(C , wie

ein Debatten; jtd) mit bcmSd;cinc bcqmi«

flen muffen, obne bat Wefentliebe , Crigenw

liebe ber 0a<be |u baben ; aueb ntebt einen

(Scbeiu »on ^offuuuq baben , niebt bie ge»

ringfie Hoffnung ; befonbert uneigen t (idj bat«

ienige, wat »on einem Dinge in bie Sinne
fallt , bie 2Trt unb UOeife, wie ein Ding cm»

»funbenwirb, fofern biefetfrt unbSQJcifc »on

ber innern ober wabren S3efcbaffenbeit unter«

febieben, ober aud) berfelben entgegengefc^t

ift: eine (Satbc bat oft einen pttten Scbeiu
unb ift bocbfelbft niebt gut; ben DÖfcu<Scbein

miif? mau oermeibeu ; ber Gebein trügt;
etmad nur jum S ebein tbun ; einen int«

ter bem (Scbeine Äecbtend um bad Seine
bringen, auf eine unrecbtmäfiige llrt , bie

aber fo »eriteeft ift, bafi man fie für reebt«

mäßig baiten foOte; ben Sd;cin qcgeti fid)

baben, in bem &affe fron, taß j. 95. tie

gute $anb(ung für minber gut, für bofe ge#

baiten wirb« ober baß man ba, wo man' un»

fcbulbig ift , für fcbulbig gebatten wirb , unb

tiefe Sebeutung bat et in »ieten 3ufammen«
fe^ungen, i. ». (Sdjciuben>ci3, (S-freunb,
©-gut , <B-d)ri fr tc. ; uneigentfieb von einem

febriftlicben 3eugniffe, wetebeö Darüber, baß

etwat gefebeben fco / autgefertigt ift, befon«

bert »on f (einen , obne 9örmfid)friten auege«

fertigten 3eugniffen biffer 3frt: fid) einen

(Scbeiu über etioaS geben Iaffen j einen

(Schein oon ficbatiöilcUen; ein (Empfang*,

^oft«, 5auf-, Irau*, Xobtenfcbcin; im
gemeinen Seben befonbert ein fcbriftlicbet 3 (ug«

niO betSOobloerbaiteni , fo wie briben^auf*

feuten ein febriftliebet 97erieid>niß abgelie»

fettet Oaareu; ber S-abel, ein faifajer

Google



758 ®$einaget <25 4>ei no, fieberig

2fbet; bie fcbeinbar cble 23etoaff<nbeit einer

©adje.

(2di cütagel , m. , im ©obiffbaue , ein boljf rn er

Hagel, Da in ba«£o* wieber a.efd)lagen wirb,

rcetoc« man unten beim £interfteven unb Äit (c

t>r i auf bem Stapel liegenben €>cbiffe« bobrte,

bamit bat im @$arfe jufainmrngttaufene

SDaffrr binau«faufcn fonnc.

(Etficiikibnlid) , (y. u. U. it., bem äußern
@<4einc nacb äbnlia) • obne e« wirf lieb |U fepn ;

. bie *3-art, in ber 9taturbera)reibiing , eint

Jfrt, bie nur ben<3a>cin einer eignen Mri bat,

aber feine ift (Die ©albart); 2 -bar, *?. u.

U. tr. , einen ©ajein , ein belle* £ia)t babenb ;

uncig. , boa) veraltet, bruilia) in bie ttugen

fallenb , augenfd)cin(icb , unb noeb ieljfin man*
eben öegenben fdjcinbarlid) ; ein flute«äufic»

re* Vnfcben babenb: eine 2Baace fdjciubac

inad)en , ibe ein flutet tfnfeben geben ; ge*>

wobnlidj ben @d)cin ron etwa« babenb, ebne

biet wirf(ia) tu fenn, unb in engerer SSebeu*

tun g, ben 6ebein ber UBabrbeit babenb: mit
febeinbarer öleidtyültiafeit ju 2ÖerFe ge»

ben; fein (Sifer ijl nur fdjeinbar; ein

febeiubarer QJrunb. IDavon bie S cbeüi b ar=

Fett, bic Chgenfd)aft , ber 3uftanb einer Za<bt,

ba flcf*einbar \\1 ; ber 2 -begriff, etwa«,

ba« ein Begriff, »ein Qebanfe |u fetjn ferjemt,

obne es |u feon; bie 2-begrtintmig , eine

fd>einbare ©egrünbung, bie aber genauer er«

wogen , nia)t ober boa> niebt genug begrünbet

ift (Detitio «prineipit) ; ber 8-bcpclf , etwa«,

womit man einer ©<toe einen guten @d)cin
|u geben fuobt ; bie 2-bcidUc, eine jum
(gdjem abgelegte &cid)te ; bie 2-bcftrei»
tungölepre , bieienige Srbre, rcetoe ben
f<5d)ein überflnn lieber UrtbeÜe uufterft , unb

sugfcia> verbätet, baß er niebt betrüge (tranta

cenbentale Dialertif); ber 2-bctcr, einer,

ber «um €a>eine betet ; ber 2-bcir r 1 5 , etwa«,
tat in einer ©aa)e ju beweifen tonnt , ebne
baß c« mirtlid? beweifet; ein Scwei«, nur
tum @cbeine gefübrt ; baö 2 -bi Ib , ein toein»

bare« S5ilb , nia)t bat wirffiobe , rdjte ; 2-
blinb, (6. u. U. w., bem ©d)eine nacb blinb;

ber 2-bnnb, ein febeinbarer Bunb, ebne
c« |u fenn, aua) ein Vunb, ber jum ©cfceine

gefajloffen Wirb ; bie ,. eine f*ein#

bare Sufie, bie feine tvirflicbe, eebte ift; bec
<2 - dir i ]i , eine *P^rfon, melrbe nur bem @<beine

nad> ein ttbrifl, eine €bri(linn ifl; baö 2-
d) r

i
ft r n tbiim , ba« ^brifrentbum eine* ©*r in*

ebrifren; bie 2-bai'|lellunq , in ber 3eiebens

fünft, bie ^DarfreQung ber fn>einbarcn £agt
unb ^efralt eine« 0egenffanbe< , auf einem
getriften ®efi<bt<punftt Utta4)ttt (<Projeftien)

;

ber 2 - beef c
l , veraltet , eine *3aa)e , bie etwa«

bebeefen unb ibnt einen @<bein vonttwti, ba*

ti niebt ifl, geben fotf (Dedmantcl) ; bad
*S-biuq, ein Weinvare« Sing, ba« wirf(ie>

nid; t ift unb niebt feon fann ; bie ®-born»
raupe , Raupen, tve(a)e einen febeinbaren

3)orn ober @taebe( baben; ber 2-cbr(|lcin,

ein unrealer (fbelffein ; bic2-cbc, eine "33fr»

binbung, bie ben€$ein einer gbe bat, obne

e« in feon ; bie 2-cbrc , ein 9or|ng , ber

eine 8bre |U feon to<int , obne et teirriia)

tu fepn.

2d)ciru'it, unreg. , erfl verg. 3># !d> fd?ien,

anittel». ber verg. 3. , qefdjieuen , »nrebe,

febeine, »ntb. 3- mit paben, einen @<feeii

von fidj geben , befonber« einen bleibenbev,

aud> . ffinej ©cbeine« »egen f!a)tbar fenn: bie

3i?nnc, ber 3Ronb fd;citit ; bie (Sonne
fd)ctM t bell , marin , wenn bie £iebrf>rableii

berfelben ungebinbertin unfrrtfuge faOen unb

auf anfer <8efüb( wirren tonnen ; in weiterer

unb uneigcnf(id)er Sebeutnng qianjen , bura)

fein gfänienbef , fa)öne< Äußere« fdjon vea

Weitem ficttbar fenn ; fiO> ausjeicb nrn : alfo

fdjicu k>oc ben k

3Jiabri)cn an 9\ci^ bie er*

babeue 3unafrau; aua> von unförverlia)ra

2)ingen , bureb feine Vor|üg(ia>feit , #3cberi<

bei t ic. bemrrf bat werben tc. : meine L'cbrc

fd^etnet ferne, t£iraa) 24, 44.; »eraltee

f. fia) ieigen, er tonnen, bcutliab werben;

befonber« uneigentlicb auf eine gewiffe Ärt

empfunben werben, obnebafi bie ©aa>e grrabe

feift, wie fie empfunben wirb, oft bem«5evn,

ber wirf(id)en unb wabren 9ef<baffcnbeit ge*

rabe^u entgegengefe^t , mit bem brirten^aU
ber <perfon, wenn biefe au«gcbrucft wirb: bie

X)inac febeinett oft auberd a(d fie ftnb;

rö fdjciii t roobl nur fo ; ein 21nbre$ ift

frfjcincu, ein Jlnfcrcö ifr fern ; beffer Ktct»

nen mollen, a(6 man ift; bie£f$etnt ein

guted Wittel ju feon ; ed fdjc int reqnea
au rootlen; mir febeint ti niebt fo; ei

fdiien tbm anqenebm 311 fenn; bem einen

fdicmt bie (Sacbe \o , bem anbem an*

ber § ; in SOteigen fagt man auf bem £anb«,

bafj betreibe fduinet, wenn e« vor ber 3«t«

ebe e« nod? fernet, gelb nnb §a €trot> wirb.

<Sd)eineu(enraupe , w. , eine tfrt Staupen , «ba«

(ia> benienigen , bie Chilen , 9laobtcntcn ge*

nannt werben ; bic 2 - fc b er , an ben Dcuefa>ei

r3d)(öffern, bai Oebäufe, we(obe* bic wabre

9eber verbirgt; ber S-fcinb, einer, bereis

9einb *u fepn fobeint, obne ti |U feon ; eis

9}einb be* «3d)eine« ; bie©-feinbfcbaft . ein«

ffbeinbare$einbfa)aft ; ber 2-fifd) , e in Ibier,

tretoeö ein Sifdj |U fenn fdjeint ; ein äito,

treteber einen @a>ein von fia) gibt; ber £-
freunb, ein 3Jlenfa>, ber ein ftrcunb #u fco*

toemt unb e« boa> niebt wirfliob ift; bie €-
frcunbfd)aft, eine febeinbare Jlrrunbfabaft;

ber 2-friebe , ein 3uftanb, ber ben cAec
be« Srieben« bat , obne ti wirf (iob «u fevn

:

©-fromm , <&. u. U. w. , bem @<bcine naa)

fromm; bie <S-furcbt, eine nar jum €*c.i
geäußerte 9ur<bt ; bic 8ur0)t tor bem *2 djemt

;

baS 2-gcbiIbc, ein wefenlofe« ®ebtfbc ber

tlinbilbung«rraft CPbantom, eine &«bringe*

Palt); 2-qeIcbrt, (f. u. tt. w. , ben «£dt*m

eine« @efebrfen babenb; bie <£-$cftalt, rat

Sdjeingebilbe ; ber 2 -glaube, fein n>abrer

glaube ; bei ben <8otte«gelebrten , ein 7kr»

trauen auf Oott, welobe« ben <Beprin M
Wabren glauben« b«t unb ti boeb niebe rf

;

<&-gItcberi0, <t* u, U. w., febeinbar &ttf
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ber baBenb; in ber ^Tatur&efdjrci&ung beißl

ein Äorper fdjcinglicbcrig , wenn er in %t*

toifien 3fbfä^en erbobene 9tinge unb gtei*

baneben einen oertieften Oürtel »eigt, fo bafi

bie JTbfäfce auf einander gefegt feinen; baß
(Sd)cinqlinf , ein f*einbare«, eingebifbeteg

©fü<f; baß©-a,olb, gemif*et* 2ttetau\ wet*

<be< ben 6*ein lag Qotbel bat ; S-arofj,
U.U. w. , groß f*eincnb, ni*t rcir : * groß;

bie ©-gröfje, eine f*einbare @röße, be.

fonoer« uneigentli* ; ber ©-gntnb, ein

f*einbarer @runb
; ©-gut, 9. u. U. w.

,

ni*t tturfli* gut; baß , ein Ding,
bat nur bem @*eine na* ein Wut iß; 3-
aft , 9. u. u. n>. / veraltet f. fcfcembar;
rr ©-banbel, ein £anbel , b. b. Vertrag t

toe(*cr nur tum 6*eine gef*lofTen toirb«

wo ein Ibcif bem anbern feine wabre 2Ibfi*t

»erbirgt; ein £anbe(, wel*en man nur jum
<g*cinf fübrf ; , 9. u. U. tr. , ben

äußern ©*ein ber £ei(igfeit annebmenb unb
babenb: ein ftbe mbctligcr 9Rcnfcb ; ein

©cbcinljciliger (im gemeinen £eben au* ein

Aopfbänger, im SR. D. ein geitigrnbeißer,

^eiligenfreffer , £ir*enrieppcr
, Sibelträger)

;

bie ©-b-Feit, ber 3ufranb, ba eine 'per»

fon f*cinbcilig ift; bie Sertigfril , fromm tu
f*rinen obne et wirfli* ju fron ; bie ©-
berrfebaft, bie £errf*aft eine« «3*einberw
f*frä; bie 2fta*t oet 2><bt\r\<i ober @*ei#
nent ; ber 3-bcrr|\bcr , ein f*etnbarer $err»

f*cr, ber nur eine f3*einma*t bat; bie

©-hülfe, eine $Ülfe, Die man ium ©*nn
teiltet; ©cbeinia,, u. U. ». , veraltet»

einen €>*ein babenb, werfenb, nur no* in

burrb* , bell* , rocitfdjcinia, :c. ; ber 3 d)cin»

Fäfer, eine 3frt im Dunfeln leu*ttnber flei*

ner Jtäfer, wet*e oorjügli* um 3obannttag
einen g*ein rvie eine glübenbe Äoble von
fi* gibt (Ieu*tcnber Ääfer, 3<>banntfäfer»

@fan|fäfer, Q)(eim*en, 3obanntgtcim*en,
£i*tftiege , £i* f tn utf e , £i* tre ürm*en , 0*e in»

rourm . ©iübwurm , 9Ta*tmücfe, Quglc, Oral»
wurm); ber 3-Füiiipf, ein jum ©*ein un»

trrnommrner äampf; ber ©-Fauf, ein jum
€**eine g<f*loffener $auf; ©-Peufcb, 9,
u.u.n., nur bem @*eine na* fpröbe, obne

et) rrirFti* ju fenn : bie <ScbcinFcu)*d)c ; bie

<2-Fcn fd>hc 1 1 , eine f*cinbare , angenommene
£euf*beit; bie 3-Plaqc, eine £(age, bie

man jum @*einc fäbrt ; 3 -Flug , v*

U. n. , f(ug f*einenb , obne ti wirPli* ju

fe^n { bie 3-Flughcit, eine f*einbare Älug»

beit; btv <S-fntd)t , einJtne*t jum€*ein,
au*, einer, ber Pne*tif* am *2>*eine bangt}

ber 3-Forpcr , etwa*, ba< nur ben "5*tm
eine« äörver* bat; (S-PranP, 9. u. U. ».,
gum €*nne franf ; bie :3-Fuu|l , eine f*ein*

bäte Äunff, bie bo* feine Xunft i|l; bie

Stunft, ft* ben @*nn von etwae ju geben,

toa# man ni*t ift ; bae 3-lchcn
(

ein febein*

bare! £eben . ein f*wä*li*e< , unmirffamcg

Z>afeon; S-lchcnbig , 9. u. U. w. , ein

€>*ein(eben fübrenb ; btc 3-lchrc , bie£ebre

von bem f*cinbar»n ajerbältniffe, in welcbcm

nnl bie Xorber, ibrer Sorm, ibrer ®rö(jc

unb ibren äbrigen Um(länben na* in ber

Öerne erf*einen (^erfpeftive). ©. ^ernfebein*
lehre unb 3 d>a u fim ]7 ; bieienige Sebre , na*
tvrt*er bie Dinge außer un« alt bloße ffr«

fa>einungen betra*tet werben unb nur ber

Setraebtenbe ft* felbfl für etwa« lDirl(i*c«

bält(3bealtemu«). Davon ber 3d)cinlchrcr,
ber eine fo(a)e £ebre lebrt , vorträgt (3bea(t{!)

;

3-lchrig, 9. u. U. n. , |ur @*ein(ebre
gebörenb/ inberfelben gegrünbet (ibeatiftif*)

;

bie 3-lcichc , ein äörper, ber tobt ju fcon

f*eint unb tt ni*t wirflieb ift; 3-lul), 9.
u. U. w. / in bie tfugen faOcnb , unb in cn«

gercr Brbeutung, gut in bie tfugen faffenb

;

bic'2-liebe, baß ©-lob, bic^-Iujl, bie

©-inaebt, ber ©-mangel, «iebe, £ob,

£ufl, 2?la*t, Langel, bie biel nur «u fcpn

f*cinen, es aber ni*t finb; bad ©-mittel,
ein Ding, we(*e« ben(3*ein bat, aii werbe
e« eine gewiffc SCDirfung bervorbringen , bie

e« bo* ni*t bervorbringt ; bie 3-uuthe,
SRübe, bie man fi* |um €?*eine gibt; ber
<B-nu^tn, ein f*cinbarer 9tu^en; bie 3-
prad)t, ein 3ufranb, ein 6*mucf , bie bloß

^)ra*t ju fenn f*eincn ; bie (&-quittmtg

,

bie S3ef*einigung bc« (Empfang* einer @a*e,
bie man ni*t wirfti* empfangen bat; bie

3-rubc, eine f*einbare IHubc; bie 3-
fcbmarmerranpe , Raupen, we(*e benienU

gen von ben Spinnern ober €>eibcnfpinncrn

äbnli* ßnb; ber *<n f*einbarcr

Sieg; baÖfS-fllhcr, ein SOTetaffgetuif* , ba*

ben @*ein be« wabren @tlberl bat unb r<

bo* ni*t ift; bic S-fi ttfant Feit , f*einbare,

leine e*te @ittfamfeit; bie 3-lpamtroupc,
eine }frt Staupen, bie benen von ben :3pjm
nern äbnli* finb ; bie @-fpinnerraupc, eine

2irt Staupen , bie benen von ben @vinnern
ober «Seibenfpinnern äbnli* ßnb ; bie 3 -f-

febabe , eine 2frt @*a6en ober tütottrn ; 3—
fpeube, 9. u. U. w. nur bem €*eine na*
fprooe; bie ©-fpröbigPcit , eine f*einbare,

feine wirfli*e®pröbigfeit ; ber@-(lo(j, ein

SDenebmcn, we(*ei (>to(j |u fepn f*eint;

bic <S-jtrafc, eine ©träfe, wel*e nur «um
6*cine oerbängt wirb; ber 3-flecit, ein

|um ©*eine gtfubrter Gtttit; bic S-fu d)t,

bie ©u*t, mebr unb beiTer |u f*einen alt

man ift; 3-fiid)tig, 9. u. U. 'w. , ©*ein»
fu*t babenb; bie 3-tbrane, erfünftelte,

oerftettte tbränen; ber ©-tob, ein 3ußanb,

ba man feiner *3inne unb (S)lieber unmä*tig
baliegt unb für tobt gehalten tvirb, obne et

ju fenn; ©-tobt, 9, u. U. n>. , nur bem
e*eme na* tobt: ein 3 ebeint obter ; 3-
treil , 9. u. U. w. , bem @*eine na* , nt**

wirf Ii* treu ; bie 3-trcnc , bic 3-tiiqcnb,

ba« ©-übel, bie ©-urfarfce, baß ©-
Derbienfl, baß ©-»erguiigen , eine treue«

Zugenb, ein Übel, eine Urfa*e, ein 93er'

bienft, ein Vergnügen, bie bloß ben <s*ein

bavon an ft* tragen , obne e« ju fepn ; ber
©-oertrag, ein bloß «um 0*ein grf*(o(Te#

ner Vertrag; bie ©-ooUfoinmeubeit, eine
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nur fcbtfnFare, nt*f rt>irF[i*e «BoHfornmen«

be\t; (gcbeiMPabr, Q. u. U. w. , nur bem
«Edffinc na* »rabr ; fcer <S-lPcill , Wein,
ber mefct cxrprcfit Worten , fonbern aui 4er»

trrrenen Irauben auigcflofTen , unb ter in

fc^f r djrcn SDcinjabrcn beffer ali brr <Prrfiwein

ift; baö ©-iperP, etwai, wai nur jum
(idjtm ift, gefa)icbt; bdö ©-IPCfctl , ein

febeinbarei, niefte wirKiä) vorbanbrnei XDefen

;

aUci , wai nur @d)rin hat ; ber. <B-lPiber«

I'iiiii, ein Begriff, ein Saft, ber wiberfinnig

ju fenn Forint, ebne et lod) |u ff dm ('Para*

Deren); ©-lpibcrflnnig , u. U. w. , wi*

ber finnig fdjeinenb, rinrn XQiberfinn ju enr»

baltrn fö)einenb CParabor); ber S-linDcr*

fprud}, rin&aft, eine Hanblung, reelle ein

SDitr rfprurb 411 feon febcinen , ebne tafi e|

wirKia} ber Sali ift; Daä 8-lPObl , ein 3u«
flu nt. Der ein ©oblftnn in fenn fcfceint urb
ei nictf trirftid? ift; Dtlö S-ll>Prr , ein IDorf,

weta)ei einen Begriff tu bejeiebnen fcfcnnt,

unb bod) reinen vernünftigen Begriff enthalt

;

baö S-imntc>cr , etwai, bat ein 3.0 unter

|u fepn fdjfint unb ci nidjt ift; Der ®-
ipurm, f. Gc^einFäfer; feie ©-ipurjcl,
etwa* f Das einer üDurjd äbnlia) ift , 4. B.
in ber <vfl*njrnlrbre , bie aui ben Änoipen
ber wahren VBurjcf bin unb wieber beroor*

trribenben, unter ber <5rbe ober unter bent

50a (Ter eine ©trerfe fortgebenben ©tengel, tie

bann aus bent Boten bervorfommen ; bie

cE-^iblimq , eine Bejahung tum @a>ein; *

bie ©-juuberei, etwa*, bai eine 3*uberc|

|u fepn Weint unb bod) gan* natürlich |u«

gebt; ber 6-gorh, ein 3uflano , weteber

3orn |u fepn fdjemt, obne ei ju fcon; £-
gDrnig, Cr. u. U. m., nur 4um@d)eine, nid)f

Wirflid) |ornig; (5-^ticbti^, Cr. u. U. w.

,

nur ium ©d)eine, ntdjt irirfhd) jüd)tig. Da«
ton bie <r dKüisücMigfcit , ber 3uftanb,

ba man |üä?tig ju fenn Meint. Seite fagen

Weniger als ©djeinPenfct) unb SdKinfeufcr)*
beit, noeb weniger (Bcfccinfpröbe unb (Schein«

fpröbia,feit.

©djeifibecre , w. , niebriger fRame oerfd>iebe*

ner Beeren unb ber Stauben unb ©träudje,

weldje fic tragen (€>d)cifjbeerbo(i unb tSdjetß»

beerftaubc), befonberi ber Äreujbeere , $au[»

beere, ber Seeren M Hartriegel! , ber3aun«
•ber £c<frnfirfcb«n, ber 2Reh(. ober 6<bling«

beeren/ ber Beeren be< £intf4>fraut<* unb
tiefe V flanke felbfl; bie £d)Cif;e, ^clici«

$Cl\, untb. unb tb. 3-, pöbelbafte ODorter,

treicfce ben Äotb ber Wenfdjen unb Ibtere , unb«

\ tiefen £ otb »on fieb geben , benitbnen. 2>er

<pöbc[ maebt fieb bavon eine Spenge 2Xbiew

tungen unb 3ufammenfe^ungen « wie Sd)ci*

fjer , ^dSjeifJerei, (SdjeifJ^aud/ (3-bcccP#
©-malj, 3ctifJ jc; bec (EcbeifjfalP , pi»

beibafte Benennung einer Xrt 'Vatfcbfüfje in

ben nörblicben Qegenben, ben ff alten äbnfio>

(bei ben $oUänbif<ben ©djitfern «truntjuger,

jDrcdiäger) ; bad 'S- Front , Warne bei dlacbf«

traute« ober ffrauenfladjfeö , Iti ©pringfrau*

M unb bet SBalbbingeirrautei (€djeiümeIDe);

bfr C-Ior&eer, STame be* Geibefbaftel in)

lei Aellcrbaffet ; bie 2-mcIDc , f. <gd)ci§»

Fraut; bie ©-rubc, bie Saunrübe (C^eifji

wurj),

CBcbcft, f., -ed, 9JT. -t, unb befonbrrg im

W. 35. -er, »erfi. w. bci§ cB-ff)en, O.B.
®-lein, tag 6tü<f »on einem ®an«rn . Nr

Sbeil von einem fefren boa> beweglicbm üb)

b 014er n en , burd> (Gewalt in Ibeiie gecremten
|

Xbrper: ein 2d)iff gebt in ©cbetter «ber

511 «Scheitern , Wenn ti 00m «Sturme an "m*

fen gefebmettert/ ober naa> unb nad> in <6tütfe

gefebtagen wirb. (3n biefer Bebeutung ift bie

SRebrbeit Sdjcitcr gewöbn(ia)er); in engem
Bebeutung, ein burdj ©djneiöen ober «Spaltes

entftanbenel 2tütf , befonberi ein gefpaitetej

<3tüdr $o(j von beträ<t)tlia)er öröße , bergiet»

eben 4. B. bicienigen finb, worau« 6a< JCUf«

terbeij beftebt (befiimmter Äiafterfetje ite , im

9t. 2. äiuft): J^olj in <2d)ctte ober ;u

Arbeiten l'djljqcn; aua> bie f leinen Stuie
Brennbotj für ben Herb unb Ofen, anb im

O. 2). in weiterer Bebeutung ieber ©pan;
(in geraoea unb meift tief es unt f urje 4 ©ebnt
ober A0I4 als ein VBerfjrug : bad Sct>cit btT

35aUetibinbcr, ^>ariFucrtite ic. (rin cad-

Katteifebeit); baö rd)cit ber ^äefer (b«4

Änetfcfteit) , ein H«U ber Bätfer, womit *t

tat Äneten oerria)ten; bad QJrabfd^eit, cm
|um Kraben tn-nenteß, aui einem c£fcn:s

verfertigte* ÜJerfjeug; bei ben XDcbrrn Oer

untere biete 2bci( ber £abe; in weiterer nb
uneigentlieber Bebeutung in manoben Oeges«

ben, ein Bariwcrf von SDeijenmebl mic3hfc.
(Siern, Butter, Stofinemc, wc(a>c4 gtenfre»

nein ©d)eite C\ 0 1 j fang unb biet ift und ge*

möbnlia) «u tDeibnad>tcn gebaeten wirb ( (Tb ruh

fdpeit , unb wenn <s tleiner ift , 6briftfa>eito>es,

in anbern (Regenten Atollen, @tric|e( ic.\

<2djeitc, w. , f. €>(^eute.

©djcftcl, w., SDT.-n, aud>ber ©djfttcf,
ber oberfte unb mittelfte Xbeil bei gaayfci,

wo fieb bie $a*re 411 febeiben ober ju fabeteets

pflegen, bei ben Ibieren, ber oberffe Tbrif

bei Aopfei jwifäicn ben Obren , bei bea B>«
gc(n befonberi bic mittlere @egcnb bei $utci§

b. b. bcrOberfeitc bei^opfei Hi ani<9cnnf.

(Wifeben ben 2fugen unb «wifeben 2 tim ur>

^interfopfe: von ber ^ufn'oblc biö auf bie

ecfccitcl, jr-iiob a,7.; filbern ivar fem
Jpaar auf (einer (gcbcitcl unb um fein

^inn; fein ^rcrcl ipirb auf feinen sd>r:»

tel fallen, *Pf. 7, 17.; er berührt mit betn

(Sdjeitcl bie Sterne; in weiterer Bebra*

lung audj ber gan|c mit paaren bcs»aa>fesc

3: beii bei fya up t ei 1 ben Scheitel mit ftofe*

befransen; uneigen t lieb , ber oberfte Ibetf

eines Dingel, befonberi wenn er fpio «Oer

runb ift: ber Q3erqc Sdjeitel; aueb bat

oberfte Hervorragung bei ftürfcni bei Oen EBär»

mern ; aua) f. @meite(punft : ber «Stern (lebt

jci>t im ÄdKdcl ; buö S-briu , in ber3m
gliebrrungif. , bic am obrrften Öemölbe Oer

Hirnfa)a(e liegen ten fa>aIcnformigcn unb »irr*

ctfigen Beine ober Anoden , wela)« benenn»

by GoogU
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Ut difben ; bie 3 d)eTteltLidj e , die 9(241 de«

6cbcitcl«, j. 33. eine« 9erge«; in der Ttatur»

lebre, eine £tnte oder ebene, roeiäe vertan«

grrr in den ©ebeitelpunft tritt und mit der

«Dafl"erftä<be gerade SBinfet maebt OBertlPat*

fta$e) ; baö ®-&aar, da« £aar auf dem
&Aeitrf; tue ©-Pappe, ©er», n». baö
Faprcfacn , eine den @<beitel dedeefende Sappe-

von ©ammt oder £eder, rric dei dcnQeiftli»

#en der ftömifeben &ir4)e (Äafotte , gemetnig«

li<b nur dal Ääppcden) ; ber Preis, in der

€>terawifTenfcbaft , der größte ftrei« der fcdein«

daren $imme(«fuge(, melier dureb den <S<del«

telpunft und Sufipunft gedt (öertifaltrei*,

93ertira(iirre(). Derjenige ©djeite Ifreis , mel«

ctjer dureb den wabrrn 2J?orgcn« und tfbend*

bunft qtht , beißt der erfte ^«dciteirrei* , «um
Unterfcbjcbe »on allen üdrigen , die man ft$

benfen und jicdm rann; bic<2Minie, in der

©ternwiffenfebaft , die gerade £inte« melrbe

öureb den Sd?cifcf> und Sufjpunft gebt, alfa

die Jfcbfe de« ©cHdjtäf rei fets i(t und auf der

G^ene derfriben fenf re ctot fiepet (ttertifallinie,

Iotdre<bte «mit); baö o-lod), in der 3er#

0iiedcrung«funft, die Seiten lodjer der Vorder*
bauptbeine.

<Sd)eiteln, i) tt>. 3. , von den paaren auf dem
€><beif<(, tdeilcn, na(b verfediedenen leiten
bin rammen und fallen ma<ben: tue Jpaare
fd>eitcln; bie $aare gefdjeitelt tragen;
2) »reff. 3. , fid) Kbeitcln , »on den 6<bei#

telbaarcn , fieb auf dem Scbeitcl nacb verfebie*

denen Seiten dinlegcn, t betten.

^d)eite(punPt, m., in der ©ternwiffenfebaft

der gerade über dem <Z<t>< tte I de* ©eobaedterg
de fin Miete oder angenommene *punft, der von
tiefem at« der oberfte oder döcdfte «punft de!

Gimmel« angefeden wird (3enitb, aueb nur
ber Scbeitcl), ImQegcnfage dc«$ufipunfte«;

in weiterer Bedeutung derienige punft einer

rrummen £inie, wo der DurctjmetTer oder die

Jtcdfe dtefelbe durebfebneibet , ,uwcilen aueb

bie €>pige eine«3Binfc(«, wclcber der ©rund»
fläcbe cntgcgcngcfrgt ift; S-rccbt, (f. u.

xx. w., in der 2Jteßfunft und €?ternwiffenfcbaft,

auf dem febeinbaren ®efi<bt«freife fentreebt fte«

bend , fo daß die au« der SOtitfe deffetben ge#

gogene gerade £inie in den 6cbeite(punft tritt

Cvertifaf). ©etlPrecfct und Cot beerb t find da«

von dadureb unterfedieben , dag jede gerade

£inie , die auf eine (Sbene fällt und mit der«

felden gmei reebte SDinfel dildet, fenfreedt und
fotdreedt id, odne daß fie verlängert in den

^cbeitelpunft treffen müßte; in der^ftanicn«

Cedre b'ißt ein Statt fdjcirclrcdjt , wenn eg

ean* aufreedt (lebt und mit der (fdene deg &e»
flcbtgrrrifeg einen reebten SDinfef maebt; ber
<B-ivinPcI, in der 6ternn>ifT(nfcbaft, der

SDinret am Gcbritelpunlte eine! Qeftirnl, »ef«

eben der 6cb<ttefpunrt deg @terneg mit dem
2Ritrag6frcife eineg Orteg maebt (2fjimutb#

3Tiimutda(n)infel); ber ©-n>-Preie, edenda«

feldft , ein in Qrade cingctdriUer £reil an ei«

txtm iur aScodacdtung btiftimmtli dienenden

Sicrteltreife , mutdft beffen nitbl «Bein die

Qihe eineg Sterneg, fondern aueb der &bef*
telroinPct deffeiden gefunden wird (Xjimutbat«

frei«); bic 3- ir>-lniic , edtndaf. , die gerade

£inie, Worin die9(ä(be de« ©tbeiteir reife« die

ebene de« ©efi(*t5Jreifeö durgföneidet (2f 4 i»

mutba(iinie).

©Reitern , 1 ) untd. 3. mit fepn , von den © *i f

•

fen , in <c%ät er oder frummer geben , dureb

©errate de« SDinde« nnd der SOcOen: ba$
<&cbiff föciterre, ifl gefdbeitert an einem
Reifen ; uneigenüicb : alle ^>(äne , alle £ off-

tiunqen fdjeitcctcn , wurden gan| vereitelt;

S) tt). 3« $ febeitern macben , zertrümmern,

boeb ungcwödn(i<b W*t ber S tu ctti bat Diele

(Sd)iffe gefebeitert; im O. D. -^oij ju ©d?el#

trrn oder €5<b<iten fd^tagen.

Gebeftfluge, w. , eine tfnffaff, dnreb werebe

da« €><beitdot| von einem Orte ,junt andern

geflößt Wird; ber S-baucr , ein Arbeiter,

welker da« >>ij in den SQQäldern ju Arbeiten

bauet (der ©<beitf<bläger , Ä(afterfedläger)

;

ba9 S-bPlV/ b° li> wetebe« in @cbeite ge»

feblagen ift, defonder« fo(a)e« 9rennbot|, im
@egenfage de« 93audol 4 e« jc. ; ein Xonwerf»

«eug, da« einem €5<bcite ^o(j gteiebet, aug
drei oder vier dünnen Srettern tufammenge*
füget, oben mit einem f(c4nen fragen und mit

drei oder vier meffingenen Sateen deiogen ift,

von wefeben |wei oder drei einen und denfet«

den Ion angeden , die legte ader eine Oünfte

oder tfebte dödee geftimmt ift und mit einem

glatten Sfocf eben gerüdrt wird , wäbrend dag

man mit dem 3)aumen der einen $and die

andern @aiten f<b(ägt; bad ©-mafj, da«ie'

nige 2Raß, welcbe« die ittafterfebeite baden

muffen; ber ^-uicitcr , dei den Äodfenbren»

nern , ein au« ©cbeiten «ufammengefegter Utt'u

ler (©ebeitelmeiter) , |um Unterfcbiedt von

einem £(eppe(mei(er tc.

<£d)d, Q. u. U. w. , eigenttieb febief , aueb f*le*

tend (in mand)en hegenden fcbeld); nneigent«

lieb , UnwiOcn und 9Teid dureb mürrifebe nie»

nen und febietende S3Itc£e an den Sag tegenb:

fdjcl jii etivae (eben; ftc^efl bn barum fo

fcbel, ba§ id) |o flütig bin, aJIattd. 20, 15.

<Sd)elb , <t. n. U. w. , fedräg , ^werg. @. £d)cl.

<Sd)elbe, w., f. edpalbc.

g cbelrf) , 9. u. U. w. , im Ofterrcicbifcben , febief«

ungteieb, ducletig.

1. <S d)cld) , m. , -ed , Vt. -t , In einigen O. 2).

(hegenden , |. S3. in Saiern , ein £adn.

t. (Scbeld), m., -cd, 37t. -e, veraltet« ein

3u<brflier.

gebeten, untb. 3.« f. (Sdjälcn.

<£ d)e t fo , w. , 2R. -tt , die &cba(e , befonberg,

eine weiebe , diegfame €><ba(e : bie ©djc Ifen

tuMt Äpfeln, (Scbfen tc. ; In der <Pflan|en*

ledre die Etappen einer $ü(fc ; egemadf« aueb

im 9t. SD. ein 8rett; Sebelfcn, 7t. D. aueb

febilfen, 1) td. 3.« in^cbeife, d. d* dünne

•Blätter tdeilen ; im 91. 2). ein ©e ruft von

«Brettern macben, und, etwa« auf ein böde*

re« ©erüft dringen; 2) greif. 3-, )irb febef*

fen, fieb in dünne Slätter tdcilen, abfondern:

bie ^aut f4>elfet ftd). (fden fo da« davon
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ßf&ifbccc QJrröfterungiJtrort fdjclfcrn (fdjil*

fern), i

©cpelFen, f. ©cpälFcn nnb ©djalPen,
©cbeü, f. ©$äf.
(Sdu'Uablcr , m. , t>tt QnttnatUt , flhttenba»

£•!<*?
c ; ber©-apfcl, eine Zfrt -Bartlinge , bar»

tcr , fefler unb platter Äpfel, fauer von @e*
fdjmacf (<34a(&ärMing); bic ©-art, eine

ff um pt r 21vt, Me Banfe von ©teinfalj tamir

4U jrrferje Wen ober ju jerfdjlagen.

©cpeUbcere, »., bie Sergbimbecre.

(Erf)ellbcifjcr , m., im gannöverfoben, bie

€>d)abe*

©cfceUe, rc. , 23?. -n, ©er«, w. ba$ <5dieU«

d)cu , ein Ding, melcbee febaBet, baber im
gemeinen fieben ein ftpallenDer 9a<fcnfrrei4)

(SKaulfActtc) ; in engerer 83eDcutung , ein mt*

taUt ne6 Ding , toeldjeö fdjaUe t , befonöerei Die

eifernen Ueffeln an Den $änben unb Süßen
(£ant>> unb 5ufi< ober Eeinfdjelltn) , unb in

einigen Qegenben bie ©locfe einer Thurm - ober

€?d>fagubr ; in Der getvöbnlicbften BeDcutung

,

ein fugeiförmiger bobler mttaut orper , mit
einem Meinen steppet, Der bei einer Verne«

gung einen fepaQenben Älang bervorbringt.

Dergleichen finD bic Xbier» , £ erlitten« unb

9?arrenf$rl(en tc. ©. ©cpeUenFappe.
©pridjro. : ber Äafjc bie 3 d^cüc anban«
gen, eine gefäbrticpe 6ae)e unternehmen,

nticbt anbere nietet unternebmen mögen ; in

mj neben ©rgenDen auo} eine Klingel, tvelcbe

bie Qcftalt einer Keinen ®tode bat (beffer

&ied<t)cn
, klingeln) ; eine Jarbe in ber Deut«

feben Äarte beifit ©cpcllen (@cbetlcnfarbc),

unb bie bamit bejeitpneten Blätter 8 d)eücn»

Matter, unb j»ar bat Daue in biefer darbe

©-bauä, ber Äönig, ©-Fönig. @o aud?

©-ober/ ©-unter, ®-3ebn, ©-neun,
©-aefct , ©-fiebeu ober ©-fpifce , ©-feepö

;

9Tame einer beinabe fugelrunben lpofaun» ober

$ornfd>nccfe (Scbe Uenbom , bie £e im fdjntcl r,

ber $efm).

©cpeUeifen, f.» bei ben Xupferfcpmieben , ein

eiferner Stab, ber an einer <8runbflä$e in

ber ©röße einet Stagelfepfel ber fupfrrnen

Wäget eine runbe&erfiefung bat/ womit ber

Äopf ber OTäget runb gcfcblagen wirb.

i. ©cpeUeu , untb. unb tb. 3. , f<baUen macben,

befonberi «on einem befugen JaUen , «großen,

@d}tagen , »oburdj Die Änodjrn ftarf erfetüt»

tert toerben , »ie in Den |ufammengefefttcn

erfcpelicn, gerföellen tc. , in rveicber SBe»

beutung man aud? ein Seröftcrungtroort fd)cl«

lern bat; in engerer SBeDeutung, mit &<btl>

fen einen @d?aU bervorbringen , getvöbnliob von
fleinen öloden , älingeln (@<beüen), für, bie

©*eUe ober JtKngcI (ieben , f(ingc(n : an bec

Spür (d)cllcn; Pctn f&cbienten fd;cllen.

s. ©gellen, f. ©dualen.
©dScUcnäd; t , w. , f. ©r^eUe ; bad ©c^eUen«
Panb, ein mit@a>effen eerfebenet 9Banb, be<

fonber< ein fo(<bel $a(»banb für tbiere (bai

6<beaenbal<banb) ; ber ©-bäum, ein in

SOrafilien nnD OflinDien n>a<bfenDer 23aum,

beijen 9ru$t einer JCaffanie ober gOafTernufj

gteiebt unb eine (arte ftingenbe ©d^aTe Ut,

brren fio> Die SSrafilier aU^d^cUen bebtene«;

ba6 ©-baüd, bie ©-fünf, f. &d?tüe ; ba$

©-geläut, bae Geläut mit *3<fee(ren; riie

SRenge |ufammengebörenber , befonder< aif

einem *Pferbegef<birr befefrigter ©d>eden fem

®*[ittent'abren ; bilÖ ©-geraffel, baS »ie>

berboltc Waffeln mit ©djeUen , befon tc

r

i an Nr

IRarrenfappe , unb uneigent(i<b, Äu^erun^m
ber OTarrbeit, Iborbeit ; bdö ©-F>aldbanb,

f. ©<fcelienbanb; Päd ©-born , f. ©d>rüt;
bie ©-Fappe , eine am 3>Pfei mit einer ? ±d'e

«erfebene Aappe, bergleioben fiep bie {>efaer*

ren ic. bebienten (bie 9tarrenfappe) : einer

©dd?e bie ©c^ellenFappe an^änqrn, fe

Iäd}er(id) machen; ber ©-Flan^, ber Xfeng

ber @(beffen; ber ©-Fönig, f. ©cfjeUe;
©-laut, (*. u. u.re. , uncigent!i<b/ »en ben

fRarren bergenommen, auf eine närrtftbe, U:
<berli<be 2frt (aut unb vorlaut ; bie ©-mn*
fd)e(, 9tamc ber 9?apfmufd)e( ; ber ©-narr,
ein 9larr mit ber @4)eaenfappe ; ba6 ©-ne^,
bat mit einer €>d>effe »erfebene 97e$ unter

ben £öd)ern an ber BaOtafel ; bie >3 - nf ur.,

ber ©-ober, f. ©r^elie; ba3 ©c^eUen*
pferb , ein mit &<beffen bebängtei Vt. :>

befonbert bei einer @d>littenfabrt ; bie t-
pflanjc, eine yflanit, beren BlumrnbUtt
eine glorfcnformige (Meffatt bat ; ber ©-farf,
in managen OegenDen 9tame Dea Alingelbee«

UU; ber ©-f-träjjer, berienige, ber >ei

©.telfenfacf in ber jtirdje trägt; ber ©-
fd)(itten, ein mit 6d>rl/rn ober ©cbeSeo«
pferben »erfrbener @d)litten ; bie ©-» cP r.ccfr,

97ame mebrerer 2(rtcn von trompeten* ober

JDornfdjnecfen, unb jroar: bic qcflcdrc 2 etil-

letlfdjliecfe , eine latfige ^ornfebneefe mit

Ciecfen (bae XBeinfafi), unb bie Fnotige

©cpeUenfcpnecfe ober ^notenfepneefe, cm
©djtpanjborn mit Änoten ; bie©-fec^6, bie

©-fieben, bie ©(pedenfp^e, f. ©ctette.
©(peürente, w. , eine ZTrt fcbrcärjlid)cr önte«

mit einem meißen ^«KbanDe, unD einem <i

ber ©pi&e fct)r breiten unb runben ©<pn«bd
(@(b«Oente, @<palente, 9reitfd»nabel , Cef*

felente, Slauauge); ©(peUenumbainmelt
(£d>eUemiinbaume(t), d. u. u. ». , rna»
um oon bangenben *3cbrTJrn umgeben; Per

©-unter, f. ©cpcUc; bad ©cpeUrnrocrf,
ein mit @(peOen »erfcbenel fBerf $ 2>ing.

mabf* fagte man , einen in bad 3 cfcriif :*=

toerF ocrurtbeilen , für, |ur jrettenfrrafe,

|u $anb« unb 9ußf(peaen ; bie©-3ef^en, f.

©(teile.

©geller , m. , -6 , einer * ber febeBet ; ber fBafe*

rabe; €5<beItrt>orte , 0d?eitc; 9(ra(tet, ber

(Balgen , unb ber Wieget.

©cPeUerbfe , n». , bie <p*(ertre.

©Vellern, untb. unb tb. 8»# f. ©cf^eUen;
veraltet f. riegeln.

©c^ellfÜfcp, m. , eine Xrt irabeljau, ein hi
brei ?ufj fdng, mit gebogenem braunen ftäb

fen unb filbernen Seiten unbJSeuebe, in ber

OTorbfee <fin- anbere Mrt mit etrval breitere«

Xopfe nennt man breiten 6 £t>cUfif<$ (6tei^
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BofP) ; ba3 ©-f-auge , In Hamburg nnb fff«

ton«, ein ftarr fefrtnbctVuge, und eine per*

fon mit folgen Äugen; ber ©-f-|ri>br, in

OTorwegen , eine Kattuns bei gemeinen €>töb«
res ; ber ©-f-teufel , Warne bet ©pin nenfi

•

f <t) < $ ; ber©-pammer , bei ben SRaurcrn , ein

ßt-ofier unten f*arf«r Jammer, große Steint
fc j mit ju je rfc^iage n % tren n fie mit ungeraben
•Steinen mauern; baö ®-$arj, $ar§/ red«

«ted sarg Stiftung aut ben Sannen fliege; ber
<£ -&cna,|t, ein *ur 3ud?t beftimmter $engft
(Höriger ©«bälbengf» «ber *3<bclbengfi # *on
fdjafen ober fa)e(rn , betten , fonfl ber 23<fd>ä«

l*r) ; 8#cU iq , (f. u. U. w. , »cralret , |or*

»ig; bad©(beUFraut, Warne einer Onanie/
l»«ld)e mebrere 3frten bat, befonbcrl baö gro*

fe ©cfccUFraut , welajet an fa)attigen Or#
tt n , an Reifen , Sannen , 23u fc^e n wäa)ft ( unb
betten rotbgelter ©aft in ber griirunbc ge*

fcrjuctt roiro (aueb »Ugen'r«Ut , ©djcUfrauf,

SdjoUwurA , ® « lbrcur 4 , ®oIbwur| , ©ilofrau t,

€?a)walbenrraut unb Sdjtraioe ntrurj , 27?ai*

traut, £id)tenrraut , Blutrraut, 9efa>wu(fU
traut/ Qottetgabe, £crrgotttrTaut , 9t. 3).

eSäinfrut , ©djwinbwurj , 23i£>rrböNein) ; ba£
Fleine ©d)eUFraut ift eine Hxt bei $abnen#
fuget mit gelbgelben 231 um« n (©cbarbod « f rauf,

©rigwarjenfraut , ©d)mergel, Äammenftorf«

lein , "Pfaffen boote in , 23 Ui tf erf rauf , (gotbftcrn*

blümlein , t3a}maljfternblume/ Öeffcltlume,
rrilb £0 ff« [f rau t , SRäufebreb , ff>»iä) , <Pfen<

nigfraut ic.) ; ber©-(acF , ber in Qeftait »an
Safein |u unl gebraä)te ©torflad (%Martiad,

Safellad) ; im Oft« rre id?ifdjrn , ©icgeltarf , Weil

et »orjüglia) eaju gebraucht wirb ; bic >2d)cl»

hing, 2tt. -cn, bieganblung/ ba man fdjel*

(et; eine 2?erle$ung, ba burd) einen beftigen

Call ober @<blaa bie Jtnocben flarf erftbüttert

werben: eine ©cfccUung frcFpmmcn; bie

©cbcUrour j (gtbeiiwurjci) , f. ©$eliFraut.
*5d?elm , m. , -cö (0. 3). -en) , 2». -e (0. 3).

-en) , ebemablf , ein tetdjnam , ein Xa* , unb
rod) im lt. 2>. in ber SUifMatl 1 fein^ferb
tum 6d)clm machen (äffen/ c< abberfen

lafftn; uneig. , im i>frerreid?tfcfjen , eine an*

fretfenbe/ »erberbliebe ©euo>e unter bemfBicb;

io ber @«bn»eij no«b/ einftingergefebmür/ unb
ein verborgenef» Übel; jeftt/ ein feiner 9er«
breo)en megin ebrlo« gemalter Wenf* : ei*

neu gum 8fl;clin inadjcn, ibn bura> Ur«

tbfif unb Dudjt mie gemiffen 9eierlia>f(iten

ebnes matten; ein <Sd>cIiii/ ber cd t$ut;
in meniger bartem ©mne, ein TOenfdj, ber

fin> fötaler Vergebungen , bie in ber bürgerli*

eben Oefellfcbaft entebren , fgutbig madjt , tt»

fenber* ein Betrüger: jutn (Schelme lt>ec*

ben, tum Betrüger, |. 95. von einem S3«nN
brüa)igen ; wie ein S d)c Im (»anbeln ; noo)

gelincer
, oft fogar fdjerj&aft unb ItebfofcnD,

»on einer *perfon , tretet?« Vnbern bei einem
unfn>u(bigcn äußern Sijein« |u fa)aben fudjt/

ober ibre «Vbft<bten fein |u verbergen treiG.

öergi. (ScfcalF: ein (ofer ®(telm; ben
(Schelm Gintec ben Gfyttn, im Warfen
£aben, ein tigiger SJlenfo) fconi cö i(l Fei*

nein ®$clm trauen ; (ufveKen berlierf

fi* ber febtimme Segriff birfef SDorteb gana,
nnb man nennt einen armen <£d) eint , einen

armen ober leibenben 3Renfa)en , ben man be*

bauert; bad 3-angc, ein fdjelmifdje« 2luge

(bat 2 tfcei menauge) ; nnb eine Herfen mit febef»

mifeben Zfugen ; ber ©-ball . uneig., ein

3Renfa>, mit meinem bie 0a)e!me naa) 23««

lieben fpiclen rönnen (Düpe) ; bie 8-bini,
eine 'Sorte JBirnen.

(Site Im ein , untb. 3.» ba*95erf(. ». »onfr^ct*

inen , rieine Sifeef rnftüde oerüben ; im <5d}rrä»

tifeben, Heine 23e trügereien treiben.

ScDelineit/ i)tb. 3., titäaut ablieben , fa)in*

ben; 2) untb. 3./ ein (Sajelm feon, wie (in

Sdjeim banbeln.

©cbelmenauge / \., f. etfcelmauae; *>äft

©-ei, f. ©c^eftnenpfiffecling ; ba« ©-
gefixt/ f. erfjclingcfit^t ; baft ©-graö,
bat fpiQige 9tiebgrat; bad ©-Fraut/ eine

2frt bet 4fntiant ; ber ©-Pfifferling , lanb*

fa)aft(ia>, ber ®id)tfa)wamm/ bat i^nteben,

f. b. (@a)<(menlü<g , 6a)clmenei); ber ©-
finn (beffer ©d^elmfinn) / ein fa)elmir*er

€«nn , ber 6inn einet 6a)e(met ; bie ©-
fpratbe, f. ©c&elmfprac^e; bie ©*el*
111 er ei , Tt. -cn , epemablt bat @a>inben#

bie €a>inberei; ie^t bie ?ertigfeit , Vnbcrn
bei einem unfa>ulbig fa)einenben äußern |tt

fa>aben , in bärterm unb gclinberm 93er{ian*

be; bat Seiragen einet ©cbelmet , befonberb

in gciinberem 93er|}anbe: ©(Reimerei frei*

ben; ©Reimereien im Äopfc paben. 0.
©cfcelm; ba6 ©c|)elm(en)gefid)t/ ein ftfcei*

mifcbeö Öefiä)t/ unb eine ^erfon mit fftet*

mifebem Wefinjte ; bad ©-gegÜRt, fcbelmi«

febet @ciüa>t/ ©efinbel; ©Reimifcf) ,
u.

U. n». , bie 2frt einet €(a>elmet babenb, «i*

nen 6a>elm »erratbenb/ fowobl in bartem
alt geiinbem Verftanbe: eilt fRelmifc^er
S^enfd); fctjclinifcft banbeln; ein fcbcl«

uiü'ctjeö Cäcbeln; fdjelmifdjc Lienen ; bie

©cbelmrebe/ eine fa>e(mif<be »ebe ; bie©-
fpradjc , eine @orad)e/ melcb« 0<be(me un*

ter cinanber fprea)en; in gelinberer 93ebcu*

tung/ eine »erftedtC/ 2Tnbern unverRanblicbe

@praa>e , befonbert in ben SRienen ; ber ©-
flrcid) , ein fa)e(mifcber Ctreia) , in bartem

unb gciinberem Orrftanbe; bad ©-frürf,
tterrt. w. bad ©-ftücfcbeit/ ein ©«beim»

fireia)/ übrrbauvt eine üflige, bofe unb bot*

bafte ^anblung ; in gelinberem Serftanbc im
gemeinen geben wie &a)ctmftreio).

©djelpc, w. / f. ©cbülpe.
Sdieli'uebt, w./ bie berrfa)enb geworbene fcöfe

Öcwopnbeit/ |U ben 93or|ügen 3fnberer fa)c(

tufeben/ ber bodjfte Q5rab bet bleibet; ©-
fücbtig / ff. u. U. w. , (S*eifucbt begenb

unb teigenb : ein fcbclfiid) tiqcr l^cn fd) ;

ber Sdpelfüdjtigc. 2)apon bie ©cbelfüdb«
tigFeit/ bie ffigenfa>aft eine! SRcnfcben, ba

er fcbe(fua>tig ifl.

©cbeltbar/ 9. u. u. tu. , »crattet/ fo befa>af#

fen, baü et gefa)olten |u werben »erbient;

ber ©-bnef , ein Ocief> in weitem man
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©orwflrfe maibf ober tefoirnnf; bfe ©tbel*
te, ebemablö eine Äfage; fefct, ©obeltworte

:

(Schelte bcFommen, «u*gef<boiten werben;
ba gibfS ©gelte, ba wirb gegolten,

igelten / untb. unb tb. 3., unregefm. , id)

fcbelte, bu fcfciltjr, er föilt; erft »erg. 3. ,

td> fdwlt (fdjoif), bebingte Vit, id) Utaitc
(Milte) ; 2Rittelm. ber »erg. 3. , gegolten

;

Jfnrebe : fc^ilt , «ig. , einen c üaU von fldj

geben, wie benn bie 3äger e* nod? fdielten

unb fcbalten nennen, wenn ba* fOeibtben

bf« tXotb« unb £annwi(bbret* feine 'Stimme
boren läßt; in engerer ©ebeufung , mit lau«

ler, hattet (Stimme fprrdjen, befonber* in

Seitenfdjaft. 6o in Olnabrüd f. aiiifpredien,

beiannt maeben : einen nnfrbnlbig fdpelten,

ipn cffcntlidj für unfebufbig erflären, unb in

Wanden QJegenben im gemeinen £eben, je«

tnanb einen gnäbigen deren febelten,
ihn fo nennen, betitein, tromit aber gembbn*
Ii* ber Segriff vrrbunben wirb, baß bat

^Benannte ben gegebenen Warnen nidjf ver*

biene; in ber »ibet mebrmabM f. na«bbrü(f»

li<b fprccfceri, befebfen , j. SB. (Pf. 50, 2.,

Vf. 106 , 9. , unb f. fluten , wie 4 3Hor. 23 , 7.

|

am gewöbniiebfren f., feinen Unwillen bur$
laute «Dorfe, ffarre Hu*brücfe an ben tag
legen: ben ganjen Sag lärmen unb fcbcl«

ten; einen, ihn febelten, ibm feinen Un*
Willen burob befrige «Borte äußern; auf je*

Wanb, einen febeften; er tpirb barüber
febelten; einen einen Z)ieb febelten, ibn
be* Diebfrable* befabutbigen ; juweüen aud?

f. tabein: man Fann co roeber (oben nod?
fcbelten; etemabf*: ein Urtbeil fcbelten,
mit einem Urtbeife ni*r jufrieben fenn unb
fi<b an ein höberti ©eriebt wenben.

1. <2cbeltcr, m. , -8, einer, ber \<t>iu.

2. (Scbdtcr, m., -3, ein fiaben , Riebet
vor etwas , j. SS. vor einem 9enfTer ic.

(Scbeltfcbrift, w. , eine ©*rift, in met<ber

harte beleibigenbe 2>irtge gefagt werben; baö
@-rt>ort, «Borte, womit man einen fdjiit.

•<£d)ema, f., 3W. -ta, ein «Jorbüb, tfnt«

wurf, dufter, wonacb etwa* gemalt wirb;

©ebetnätifeb , Cf. u. U. w. , vorbitMid», ent»

wurfimäfiig; ©ebematifiren, untb. 3./ ei* %
nen Begriff verfinnlieben , bureb ein «Jorbilb

fofiii* matten; ter 2 cbcmati'Önu n8 ) , ba«
«torbilben, bie 3äbigteit fi# «)orbi(ber ju

maetjen : ber (gebcmatiSnt bcö reinen 93er*

flanbed, bie flnn(i<be9cbingung , unter mcf«

djer reine 3)erfranbr*begriffe allein gebraust
Werben fönnen ; imgemeinen C eben beifit <5d)C«

luatiömiJö aud? Keffer « einförmiger &t*
f<bäft*gang.

Ccbeinel, m. , f. <2ebämef.
Gcbemen, m. , -ö, ber ©cbatten, bat (Sdjar*

-tenbitb, fefern man benfelben für ein für

fidj beflebenbei SDefen halt , «Spricbtt». 27,19.,
unb <Pf. 39» ?. ; in ber b<>bern <Sd;reibar(

befonberl f. Statten in ber Unterwelt , unb
Sutber gebrauste cl aud; f. 0d)ein; uneig. #

noi? im C D. von einer faffdjen erPünfleU

ten ®c(tait, von einer £arvt, bu von ber

< »a^ren (9effaTt fo verkleben iff , nieber€4«i>

ten von bem Äörper, ber ben € Ratten wrf!.

©cbenicrn, untft. 3. mit haben, im 71, ;.

fdbatten , bunfei fetjn, au<b wie ein 3*^
fenbilb vor ben Vagen f(bn>rbrn (famrem

unb fAeinen). X)ad ®cbemern, vtih

^Cbeineriing, bie Dämmerung, i\it), r

Sctimmern vor ben Vugen.

(Scbempcr, m., -ö, f. geberpe «.

©eben , eine (* nMntbe riefer 3eitwörter, U
weld>er biefe au I ©tammwörtern geWIWIäi,

befonber* um ben S3egri(f öerfelben tu nb

flirren: glttfcben, au< gleiten, ftatfifcn,

au« bem veralteten Katen, Fnätfd)cn, H:>

feben , au« fneten , Fnirfcben, Mi nrim.

patfeben unb peitfeben, aus bauen, ftt<

feben, aui bem veralteten qurtrn.

©d^enborb, m. , bei ©ronlin&Mren, IM

in ber @a>(u|>e be« ©rönfanbfabreti «in?: ::

ober ^o(|, gegen We(a>e* ber ^erynnrt Iii

Knie feftt , um mit mehrerer 9rfi}tfll i*

Harpune auf ben 9<f<b i» werfen.

(Scbene, w. , f. <Scbiene.

GcbenP, m. , -en, Tt.-tn, bie ©-inn, »n»

ienige, ber feinem ^errn bal verfanfte

trÄnf rei*t, 1 Äön. 10, 5.; ie^t ber Srw>

fftenf; audj bie abeiigen £ebn4mänmr, t

»

ebe bem 8cbenlberm bei feierluben Wn»
beiten ba* @etränf barrei«ben , »ertm

Fen genannt, e. ÖrbfebenF, 8t)W*
eine i>erfon , wer<be eine SBJaare i» *lflBn

©erPauft, 1. ». in O. 0. ein

(©aljfdjenl) , befonber* eine V«f«n '

tränfe aulfdjenft, b. b« «« »einen

•erlauft (ber ©cbenlwirtb) , befonberl i

wem «Dein» , SBier* unb »rantwcinlaef'

»irr» , S3rant»ein# , SDDeinfdjenr) ;
UvIltoX"

«in fflraß ju ®etränfen , i- »• in

ein ©cbcnF 93icr, ein 2Jlo6 »ier, >«« l
i

gewöbnliabe SBaicrfcbe SHoS ent'pält.

e*enF, f., -f$, OT. -e, veröltet,!«^

f(benf ; ScbenFbar, 9. u. U. n., f»

J
fdjaffen , ba$ <a gef<benft werben fen«

:

fcbenFbare ßaebe , bie man 40m CW*P

maefjen rann ; baö ffiier ijt ni4t

bar, rann niebt au<gef*e«rt, nW****-

werben. 35avon bie ed)cnFbarfcit, *J
f<baffenbeit einer @a<bc ba f?e f*enrNi«-

baö ©-bier, »ier,, weltbel

lleinen Stagen verrauft wirb.

«cbenPc, w., W. -n, «bemab» «» tBtf*

f*irr, e* fet> Äanne ober »e<ber *

nur no<b bei ben «atttergefeOen in

vber ber jfrug , worau* fie bei i»ee« 3

^

menrünften trfnlen, unb bie ecbtn«

trinFen, beißt/ bei ibren 3uf«ntn»f»'
!,,

r
;

auf «efunbbeit be* ^anbrotrll lrtawL
Ort, wo gewiffe«Daaren im Älein«

«JJ
werben , j. ». in O. 6. bie euljl*";

ein Ort , wo eal| im Äieinen tttHM^
befonber* ein Ort, wo «etränre

Mengen gereiebt werben , all in

au<b im £nu*wefen , ber Ort unb ter

im 3immer, wo bie ©etränfe MJ*^
bäufigflen ein iffentli^er Ort, tv»«rtf^

Uigitizea Dy VjOO
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im Äfeinen verFauft unb gefrunfen fverbcic

:

tcu cjan^cn $ag in ber ©cbcnFc filmen,

liegen; bic SSicc» , Srantipcin*, Äaffce«,
SöcinfcfteitFc ic. 3n ben meiften ©cgenben
* abintet man bamit ben Söcgrirf beä ®e»
meinen, unb gebraust e» nur von Den SJier«

unb Sranttvcinbäufrrn unb von ben löirthg:

Käufern auf Dörfern (vergl. Äncipe) , in

•Hannover aber werben bic angefebenflen ©afl»

*öfe ScfccuFcn genannt.

3d)enfcl, m. , -ö, 93er». rv. bü3 ©-cfccn,
«in in bic £änge auJgcbebntet £ing , beffen

länge bie Breite unb Eide neu übertrifft,

©o im ©einbaue tai junge $0(4, »riebet auf
einem ©turje ober Änotcn, b. b- au* einer

befdjnittenen 9tebe trieb a nadjrväcbft; in ber

©a)iffta&rt ein einfacbe* (*nbe von einem laut,

tvcia)c* irgendwo angefd>(agcn ober befefiigt

unb an feinem anbern (Jnbe mit einem einfa*

dien 8(ocfe verfrben ijt, über beffen ©cijeibe

ein Säufer gtfa)oren wirb, um mit befto grö»

ücrer 5? ruft auf Den ©cbenfel roirfen |u ton*

nen; im Sergbaue bcr©ifc bei ^ferbetreiber*

dm Ööpcl (bei ändern ©cbämcl); cbenbaf.

traten aua) bieienigen fangen unb ftärfern

4>öUer ber Sorten , in tvc(a)e bic ©profjen

eingefügt finb, unb bic an anbern Sutern

bte ?eiterbäume beißen, 3d)cnFel genannt;
in ber Sauf und bic neben einer tbür ober

& 6cnftercinfaffung binaufgebtnben Seriierun*

gen, n>c(a)c Die (Riebet unb äränje tragen;
" aua) bic gerabc aufftebenben ©tänber an ben

Senffern ober I huren; bei ben Orgelbauern

* bic Xbeifc von beiben Reiten ber SDmbgängr,
rreicbe 5ui je baben unb in »riebe fange eiebene

iatten eingefdjoben tr erben, bamit fic irobl

"* *ugefpunbet werben unb fein SQöinb herauf

tonne; ber 8 eben Fei am Drcifdjlifj , in

ber Saufunfl, ber glatte Raum 4 «m [eben ben

Vertiefungen ber Dreifeblifje ; an ben Weit«

L .{langen finb bie 3d;niFei bie langen gebot

genen $auptf)angen an ben leiten, tvorau*

bie Sleitffangen tufammengefegt »erben; in

engerer Scbcutung , bic langen Ibeite eine*

tbfenfeben äÖrpcr* / auf irclcfcen Derfelbe ffebf

unb *»ar tbeili von ber ö uf te bi< jum Sufir,

t ta man bann benSbeil von bec&üfte bi*«um
nie f beit großen ober obern (Obcrfcbenfel),

unb ben Sbeil vom Änie bi ö jum 5uße , brtt

kleinen ober untern SdjcnPel (Untcrfa)en*

ffel) nennt, tbeii* unb am ricbtigflen nur von
tem tiefen t heile von bergüfte bi* jutn Änie,

cl6 tat cblere fQort f. £ence unb Dicfbein.

SBet ben Werben nennt man eigentlichen

(BcfcenFcl, großen SdjenFel (aueb Sarfe

unb Xiefbein), in ber Steitfunft aber «£>anfc

ober J&anfdpe biejenigen erhobenen ftcifd)igcn

Übtife, bic ben 3»if<benraum unter ben £üf»
ten unb unter ber Stäbe auifülfen, unb bie

fei* |u bem Orte geben, tro bic Äniefdjeibe

über bem ©elenfe am&nbebc* groCen &d)tn»

f elf noajenö liegt. £cr FIcmc 'Sdjndcl (bie

£tnDe ober Äeule) fangt vom ©eienfe be< tu

ßent tieljen ober großen ^djenfiis an unb gebt

bis ftum Xnie ober 6>9rungge(cnf. Unter £in*

. fern ©(fcenFcIn (£intcrfcbenrefn) »etfk&f man
in ber 3crglicbcrung*f. beneigentlicben ©djen»
fcl, bie Jtnicftbcibeunb bie Äcufe , im gerne 1»

neu Seben aber bic Hinterbeine vom cigentfi»

eben 6<benre( an big tum unb mit bem $u#
fe, unb unter rorbern ©djcuFcIn (2>orcer#

fajenfeln) , ben 2frm, Sorarm ober Äegef, int

gemeinen. £ebcn aber bie Sorberbrine mit ab
Icn ciniclnen Zbeilen , mit dinfebtufi ber c 4juU
ter unb bei öueibeinei. Der Fleine (gct>en«
fcl enblicb ifl mit ber ZüuUtx fo vereinigt,
baß beibe nur einen £beil au^umacben fet?ei#

nen. Sei ben Sögeln ifl ber 2 dicnFcl ba«
mehr obernieniger mit Sleifcb bcfleibete / aufler
bem Körper bic XDur|eI bilbenbc ©lieb biöjunt
«rffen ©elenfe , genau genommen bai€>a)icn»
bem; bei ben3icfern baiienige längere ölieb,
loeldjeö auf bic <Sd)cnfc(tvuricl ober J&üftc folgt

;

uneig. finb bie (Sc^enFel ciued 3irFelö bie
beiben in 6pi$cn autlaufcnbcn Ibeife, auf
tvelcbcn er beim Qcbraucbe gleitbfam fleht,

unb in ber öroOcnlebre finb bie ^djcnFcl
eined ^BinFeld bie beiben einen SDinfel ein'
fi)ließenben geraben fiinien , unb bie <Bcfjcn»
fei eineg X)rciccfd, bie beiben geraben £U
nien , bic ben ber (Srunblinic entgegengefe|#
ten gDinrcf einfdjließen. 051cid))'djciiFe*

Iig; bic (S-aber, bic 2fbem bei ©(benfei*.
SDabin gebort: bie Sd)cnFc[|d)[o^abcr unb
bic <S0cnPi'lblütaber; ber ©-anbang ,
in ber 9taturbcfa)rcibung , ein naeb bin ten

geriebteter« länglicher fpiftiger Sortfa^ ber
SDDurid be* @<bcnfc(* an ber dinlcnfung in

bae ftüftenglieb; ba3 ©-bcin,. ber Anocben
bei €cbenfcU ober 2)icfbeinci (@a>enfc(fnt*
eben, unb fetjieajtbin ber Sdjenfci); bie 3-
binbe, in ber 3erglieberung«r., eine ßiccb»

fenbaut, roe(a>r bic SBluifeln ber untern OJiicb*

maßen umgibt ; bic (S-birn , eine 6ortc (äng#
litbcrSirnen; baÄ«S-b!att, an einem Vf«»»
begefebirre ber über ben bintern 6cbcnlel ber«
abbangenbe Xbeil be« Q)efd)frre» ; bic 3 - Mut«
aber, f. <£d)cnFclabcr ; ber «S-beicfc, in
ben TT. X. 3Rarf(blänbern , ein £)eicb , »eb
ober von einem neuen $auptbcia>c naa) einem
anbern gebogen roirb (ber rjlugelbcicb , 2frm«
f*iag); ber 3-baFcn, in ber 0eefabrt , ein
Sau 1 tvoran jtvei platte $afen gefleopt finb,

roeldje an bic äröfen ber $äffer ober Sonnen,
bie man *ufroinbcn roiO, gefcblagcn »erben
(Bierhafen) ; 3 cbtMiFch q , d. u. U. tv. , ©eben«
fei bobenb , in 2fnfcbung ber Sefcbaffenbeit ic.

,

in 3ufammenf<6ungen , 4. 83. bief--, bünn»,
pod)', glcidjfdjcnFcIig; ber (Sc^enFelFno«
eben, f. <8cbcnFcIbein; bic <&-labe, bei

ben Gablern, ein au6geböbltet -<joij . rvefcbeg

mit einem Stiemen über bem Ante befefligt roirb

unb auf roelcbem ein Srett mit «roci teilen
befinbliob ift, um ben Xrabt mit ber 6a)rot«
fetere in gleiob lange @tücfc |U fdjneiben , wo«
bei man bießabereauf ben ©ebenfet aufffemmt
(Jtnielabc); ber 8-iuudFcI, in ber 3crglie«

berungef. , bic 2Ru«rc(n b.ö ©cbcnfeU ; 3 djen«

Fein, tb- 3-, mit ©cbcnfeln verfebm, bc*

fonoer* all 3nittc(tv» gcfd;cuFcIt, ©Pbenltf

4
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fca&enfc, in 21nfr&ung ber a3cfAafFenr)eit , n?ef#

d>e bur$ brigrfi.;te SDorter nabcr befrimme

roirb , |. 0. \d)ön qc|'d)cnFclt , bod)gc|'d)en»

fett ; ber 3d)enFclncrüc , in ber 3rrgHebt»

rungar., ein 9lerve, »er aus Zterbinbung ber

«irr obem Srnbrnnerven rntfttbt, unb burdj

fern runden Srnbrnmuarrl unb unter brm Sei*

flenbanbe na* aufien neben ber ©<brn fei fctjlag»

aber gebt; 3-rdfdj, <*. u. U. rr. , fd?neü*

füßig ; bie (S-fd) Idgaber , f. 3 cbcnFc laber

;

Die (S-IPUrjel, in ber 9laturbtf<brribung (

brr oberfle tbril bei ganzen ^eineä, mit triff

brffrn et an ben Äorpcr angefügt unD oft ganj

in brr Süftpfanne verftrdt ift (Dir £üftr).

<3d?enFcn, tt). 3., ein ©erranr aua einem gro*

flrrn ©efäfje in ein Heinere* gicfien : Sßicc

uuö bem Äruqe, SBein and einer Jlafdje

in ein 0la6 fcfcenFen; bie ©läfer, bie

2afTcn, !Bcdicc Doli fdjcnfcn; bat ge«

fdjenrte ober emgegofTcne ©rtranf barreidjen,

epndjrr. 9,5., ie$t nur no<b in brr gcmei»

.nen6pre<bart, einem fdjcnFcn , ibm autrin«

ftn geben , tvo man e* au<b von brn saugen»

brn gebraust , bir bem Äinbe ) d>c tiFcn , roenn

fie et an Bir SSruft legen unb fäugen lafTrn \

in engerer 23rbeu tung , ©rtränfr im Äleincrt

»rrfaufrn: »Bier-, 2Bein«, Srantrpein,

Äaffee IC. fdjcnfcn , unb in maneben O. €>.

©rgenb« au* n?obi ©t>I§ fdpenFcn , ti in
Siemen vrrfaufrn ; uneig. , tum (Figrntbum

geben, reo oft brr «Heben begriff Statt findet,

fcafj ti von frrim ©tuef en gefd?iet?t (rrrgf.

9ftitt$eilen , ©eben, SBcrebren, 33cfdje»

ren): einem, ibmctirao fdjenFen; edifr

mir von i$m gcfcfccuFt wvc ben ; uneig.

,

Von un f örperliäen Dingen : einem fein £cr j ,

feine Siebe , feine Jceunbfdjaft fdbcnPen

;

tvenn ©Ott ßeben unb ©efnnbfjeit fcfc c n Ft

;

von brn Sitten fagt man eben fall«, baß fit

brn Äinbern, bir fie rrjrugrn, bdö Geben

fcfcenFcn ; bei fern $anororrfrrn beiden qr»

fdjcnr'tc -öanbipcrFe fo:a>e, brrrn ©efeUen

auf ibrer SÖBanbrrfebaft »on ihren ganbtvrrft«

grnofTtn an brn Orten, roo fir buifommen,

ein ©efdjen t erbalt n , in engerer S3e beut ung

«orr »rrftrbrn fie unter flcfdjenPten £anb«
IPCrPen foidjc, Kirim ganzen 9tri<be broor»

reätet finb • unb brrrn ©rfcOrn überall ent»

rceber tfrbrit Obrr ein ©efdjenf trbal ten , in

t>r ib en 5a Uen im ©rgrnfa^r orr ungcf<brnf trn

;

in weiterer unb uneigentlidjer Sebeuf ung ifl

fdien Fcn tat , n?a* man nrbmrn fonntr , er»

taffrn all ein @,f*enf : einem ClllC 3*lllb
frtciiFcn; bie Strafe fdjcnFcn; eöfolibir

flcfctciiFt fenn, bir Ärrafr fofl bir erlaffen

fenn ; einem boo Ccben fetenfen , ibm iti

Srbrn, nciüa man ibm nrbmrn tonntr, laf*

frn; tat SdjenFcnanit , bat tfmt eine«

OJ] unb fetjen f c n , wofür 1 3Rof. 40,21. 3 djen h
amt »orrommt (im 97. D. ba< putrfeamt,

von püttrn , ftböpfen ob er püttirn , f offen).

<Bd)cnFcr , m. , -ö , bie ©-iiin , SR. -en / eine

<Prrfon , wtlQe rinr @<Venfung matbt.

SdKnFfafj, f., in manttrn ©rgrnPrn, |. 99.

U SRrißtn f ein mit SDafTrr grfüUtri ©efaß,

tle 9ierfraf4en unb Äannen k. birtin|i|t|>

l<n, um bae ©rrrtinr fubi ju rrb«Un;ti(

<S-9crcdjtiqFcit , bas Strebt , &tim1t m
kleinen cerfaufm |U tönnm (b»l 6<p<nrtrth,

trr ®<banf)
; <5-baft, f. h. u. »., a

©olfsreort, grrn fcbrnfrnb, frctgrbif ; bai

3-bail5, einbaue, in roeldjem 3Ji(r, V

obrrSranrivrin grftbrnft »irb; bieS-tc*

jeit, ein !8o(rin>ort, rinr ^o<bjtit, tu -..

ä)tt ©efdjenf e gegeben trerben ; bie S-faiut,

einr Äanne, au* wrKbrr SSier ooer ©<ia tat

gefetenft rcirb; ber 3 -Feiler, (in Ida.

tvo SSier ober (Bein gefdjenft »irb; büS 8-

itldß, birirnigrn OTafie, na(b m<t<b<a M

Gibrnfrvirtbr bai©rtränf aulmeiTtn u*Uk>

raufen; buö (S-rcdjt, f. gdjcnFjjcrtitt^

Feit; bie (3-flatt, obrrbie^-itattt,!»»'

faaftlicb , unb bic ©-ftube , ein Ort, tat

€tu be | roo ©rtränfr gefebt nff ober w Ht»

nrnvrrfauft unb grtrunfen »erben (>i<64w

fr); ber ©-teUer, rin trörr, auf m\to

bat ein gefdjenf t e (Metranf uberreiifci trieb (Im

tenjteUer); ber 3-tlf'd), rin geicebr.lii
'

:

cinrm #3<branr< brrfrbrnrr Xif<b# «ufMiaa

bat ©riränr mit brnba|Ugrböris(n0tr<tWi

befinblidj ift unb für bie Ö5afit cmjtf^-';

wirb (Krrbrn|tif(b).

©djenFnnq, ». , Tl. -en, bir $«tiilwi|.*

man rinrm rin ©rftbrnf m«(bt; rin 9t\td

frtbf : eineSc^enFun^an eine Äirdje iw

ct>en; ber ©c^enFungdbricf , bet tJnrt

bir Urrunbc über rinr gemußt fc4<-''-'
:

(bir (.?<t)enfung<urrunbe).

©dpenFiPcin, m. , Örin, n»rt*rr mHM<*
nad) flrinrn ÜRafirn orrfauft »irb; ber (fr"

®-n>irt$(inn), «in (rinr) Oirtbtii«)» *
Ar ©et raufe im Älrinrn »rrfaufrn (H>
pfrnmirtb); bie ©-rpirt^fdjaft, ui 9
nette unb bat $aut eines @<tenf»«rttrf»

unb äffet % nai |u feinem <9r»rrlr grbert-

©ctiepcrn, untb. 3./ im öfrrrrrubif*«'
J

nrn Xlang von fieb grbrn , wir rin k«\tt+

nrt ©efrtirr.

e^epp, m., -e«, Tt. -t, in brneaii««1"

rrirn , bir mit brr «aljfoblr »äufig »<t>«r

brnr Äalf erbe, feiern fir ti<* bei» £» :

"

obrr Cecfen brr 6obIe an bir SJorntn.^

brim hieben an bir Salzpfannen in 8f*~

einrt Steine« anlegt (brr €«Uf<btW' - jy

ftrin 1 Tfannrnftrin).

©djeppen, tb. 3.» im 9t. fc. f<b«ff'"'^

pfrn, au<b f<bnribrn.

©djepper, m. , -i , im €<b»a&if<b« ,
»r»"1

einem 6cbafr abgrfo>orrnr <P<IJ (bat f 1

in Ulm ein «Dämmt, »rufttufb, »«V^
lio) »on ©djafrooUe.

©djeppert, m., -e«, Tt. -t, lanbf*«»*

brr Gtrobbut.

©djeppbainmcr, m., in brn Wt**jJ*
ein b^Uerner Cammer , womit bft

von brn 'Pfannen abgrftblagrn »irb.

©djepd, m., -tt, 9Tame rinr*»«rrr<i»»
f<'

lau , bat rbrmoblt frbr ftarf unb ft" **

in SSairrn rinr 2Trt 9ta<bbitr. ,

©cljer, m., -6, Öficrrritbif*, rinSR«^



©ctperbanE

(Bdwvban? , w. , auf ben Bfecftpärnmern, efne

große 23anf , auf welcper tie großen ©cprrrri

tum ©epneiPen ber Bleepe befeftigt finb ; bei

ben £einbamafimebrrn , eine Bant1

, worauf fie

ftatt auf einer ©eperfatte bie ©pulen mit ben
gäben |ur Äette ober tfnfepcre aufftetten; oie

25a nf ober Der tritt, auf welcber Die tun)«

feperer vor Pem ©tperttfepe fiepen (ber ©eprr*

tritt, bie Sölänfe).

<B$erbd|)cn, f. / -ß, eine 2frt Benuimufepeln
in beiben Önbien (Äammuenui , OTaibel).

x . Sterbe, t». , SR. -n , im 0. D. bec 8 dier«

bc, -n, an. -n, ober bec (Sterben, -Ä,
»erff. m. tat <S<$ecbd)en, O. SD. <£d>ecb«
lein, im ©cbiffbaue , einejmifepen ben Crnben

iweier <p(anfcn ober $öUer, Pie fiep verlän»

gern folTrn, gemannte 3uge. Siegen ibre tfn«

ben in ber ganten Breite über einanber , unb
finb fie, fo weit fie fiep beöeden, ber Breit«

naa> feilförmig meggefepnitten, fo beifit man
folge Berbinbung eine <pidttfrf>ecb« (fiofd»

;

finb aber bie Äepfe gerabe abgefepnitten unb
Moß gegen einander geflogen , fo nennt man
ei eitle <2 tur>|d)crbc ; bai ©tue! eine« »er»

broepenen ©anjen , befonberi eineä ©efäßei
ton ©lai, tpon ic. : in ©cfcecben jerbre*

che», verfallen: bie (Scherben einröGHa«
fcs, lopfed; ©»riepw. : an ben ©gerben
fiefct man, ipüö am £afeti ober $opfe
flcipcfcn 1 11 ; ein fe-lcpei jerbrecplicpei ©efäfj

fcibft, i. as. ein Blmnenfd&erbcn, cinBiu«
mm topr ; ein SRadjtfäerbelt, im O. D. ein

*Raepttopf (auep nur ber ©eperben). 3n beiben

Bebcutungcfi tautet ei in maneben ©egenben
au* Scfjecbel, ^cbirbcl; in ©oilar am
fXammeliberge , ein naß, nacb meinem bie

grtriebenen ©änge ge|är>ft werben , unb wel*

<pei wie ber Steffel bie Steine jumeffenein'
geriebtet ift, aua) in ben Kütten werfen , ein

2Hafi , monaep oie £arif<placfen jum Bor»
fa>(agen ber tfrje beim ©<pmel»en abgemeflen
mefben.

a. ©cfcecbe, 2R. -n, f. ©djfrpcfce.
d)er beefen , f. , Pai 23ecfen Pei 33artf*er<r^

Pai Bartbccfcn ; Jlumt einer 3frt ©ienmufepein.

<3djerbel, bec Scherben, -6, f. (Ererbe;
ber SduTbelfrcin, ber topfftein , eine Jfrt

@eifcnftein.

tBcberbeit, tp. 3-, f. (Bewarben.
<£ duTbcnbluuic , w. , eine im topfe gezogene

Sölume, befonber« bie fepönffen Ärten helfen

(©eperbennelfen, topfnelfen) ; ber 3-berq,
cm groger Raufen von ©eperben ; ©-biiec,
Q. u. U. w. , fo Pürr wie eine ©eberbe; bad
<S-futtcr, in ber <Peoberun(l , ein meffinge»

nee SRobeU , worin bie <Probefo>erben , fo ivie

bie AapcQen geformt werPin fönnen ; bad <3-

gcrtdif , eine bei ben iftpenern übiidje 2frt

Ce6 geriet; tti , fcurdb welcteö man ^ercunnun»

gen verpängte, inbem iebtr @timmenbe ben

Vlamen beltenigen , teeteben er »erbannt mif*

fen wo Ute , auf eine ©ererbe (2fuflerf<pa(e)

ferriet» unb an einen batu befrimmten Ort warf

(OftraiUmui); bad ©-qnracbö, ein 0c«
wadjs, tvtictjci in topfen gelegen werben mu0
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(ein topfgeieätp*) ; bec ©-Facrert, in ben
parier Kütten, ein Sauffarre»/ roe{eber eine

&d)ttbc päit ; bec <&-tobalt , im Bergbaue,
eine tfrt Stobalti ober gediegenen Jfrfenif i,

roelcper eine fjalbmetaUifctje , blätterige QNfjtll

pat unb auf bem Brucbc wnßbiau unb glän*

|cnb tft (bei ben Bergleuten @cpiroenfobalt);

bad 5 -front, bie ftärberfeparte i bec (5-
Fucf>en , lanbfebaftf. , ein runber/ bober, in

ber 2Hitte mit einer burebgepenben Öffnung
»erfepener Äucpen , wclcber in einer irbenen

$orm gebaefen tfr (ber €oberbel», ßdjirbrl»,

öiapf«, topf«, Ufcpruepen) ; bie <S-neiFe,

f. 3rfierbonbfuinc ; baö ^-nrtbcil, ein

burcp bai @a)crPengcricpt auigefproepenee Ur»

tbeil (Cilraiiemu«).

m. i im ©epiffbaue, ein Biocf,

beffen fiep bie 9iecpfa)(äger bebienen/ bie Xa»
belgarne aniufeperen ; ba63-büi)t, f. <&d)f
cenboot; bie ^-bifict, Pie 6cpartenPtfter.

6d)erc, w. , Vt. -u, BerH.'m. btlö <S$ec«
eben , O. jD. 2 derlei ii, in Per Ofrfce unb
in einigen OegenPen Per Oiorbfee« Pie vielen

bei cinanPer iiegenPen Banfe, QrilanPe unb
(febroffen , feparfen) flippen , welche Pen 3u*
gang junt feilen Sanbe gefäprlicp maepen, glcicb«

fam abgeriffene helfen; ein gefpaltctef, mit
tiefen CPinfcbnitten oerfepene«, in jwei gleite

3Xrme getbeiltee 2)ing. €>« an einem £eitcr«

roagen bai an bem pinfern <3efteK in jwet Ii r»

me getpeitte unb in ber ginferaebfe befeftigte

•f>oij , beffen verberei Gnbe mit bem Borbcr«

tragen ver(unbcn wirb (im 9t. £. Pae ©preit

ober ©priet) ; an einer B3age Per Kolben, in

toelepcm Per bewegliepe SDagebairen fa>n>cbt(irt

anPcrn Qegenben Per Äiobcn, ba« SOagege«

riebt) ; im Bergbaue bai elfte Unterftücf eine*

Bergbopreri, weiepeö aui einem 12 3eQ lan*

gen eifernen ©riffe, von tvelcpcm |toei 5 3od
lange gerabe Vrme auigepen , beffebt , unb
tvelepei gebraua>t wirb , tvenn man bai &e»
flange Pei Bcraboprrri aui Pem Bobrloebe

berauiiieben wiU ; eben fo bie eifernen Be«
feptäge an ben ©perrleiflen ; bei ben tbpfirn

ein gefpaltetei £0(4 , über tvrlepcm fiep bie

©epeibe mit bem tbone umbrebt, bamit fie

tvagereept bleibe; bei ben ©loefengießern jWel

ober Prei eiferne Iirme , imifeben welcpe Pag

Sormbrett Per©locfe gefepoben unP Paran feft«

gehauen wirP ; in Pen Oimüplen Pai an Per

©eplflgelweUe bcfinplicpe 6rücf , tvelepei mit«

telfl einei eifernen Bofjeni bie baiwifeben ge«

fteefee unb an ber @eite mit einem $ebeling

ober Daumen oerfepene ©fange palt; bei ben

Bädern , ber Chnfcpnitt an ben Brobrepicbern,

in tveUpen Pie ©fange Peffelben eingefepoben

unb befefligt »fr ; auep Pie eingefepniftene Off«

nung oPcr breite ^erbe an ber Brcebe, iwi*

fepen rvelcper bie ©fange mit einem Botjcn

bcffRigt ift, unb womit ber teig gebroepen

Wirb; bei Pen 2Raurcrn «wei über bai £reu|

lufammengebunbene Bretter, Pie 9tüftbäume

Pabura) in bie ^öpe |u riepten ; im ©epiffbaue

tfr bie 3d)crc eined 53ürfco, Pie beiben

eberften $nben Per PeiPen ©puren eine! Bor«
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tei, tceTdje bie Öeftart einer cufgrmacfctrn

Schere haben ; ebenbafelbft bie 3 d)crc ci ncö

gl ii gel 6, bal Holj cDcr Der fjeljerne Wabttt,

woran Der Stapel feefeftigt wirb unD melcbeg

fiefe um bat ©pitt bti Slügci« Dreht , wie Die

ÄBetterfabne um ihre Stange (bat ScbcrboU);

Scheren bcö 9iubccS finö flarfe eiftrne,

burdj eiferne debern mit beiben Seiten bei

$interfte»en* »erbunbrnc 9tingc , in welche Dad

Ptuber mittelft ber ftuberfeaten gehängt wirb,

fo Daß fitb DaiTelbe um Den $interfte»en wie

eine 2bur um ihre Ingeln ferebt (feie Singer»

finge. S. auch <£d)cnt>crF) ; in ber 9tatuw

tefebreibung
,

fetetje 23eine mancher 3 icf er , fei«

fi<b «m ö-nbt in |i»ei tbeite tfeeilen # feeren

einer feitmärtf beir-egttcb ifl unfe 4 um 9eftfe«U

fen Dient: bie ßdjerc bcö ÄrebfeÄ, 31or.
pionö IC.; gewöhnlich unfe im gemeinen £e<

ben, ein uu* jmei eifernen ober flöhlernen

beweglichen Ibttlcn, feie feil jur Hälfte mit

einer ScbneiDe unfe an feen 9nfeen mit runfeen

Uferen |um angreifen «erfefeen flnfe , belieben»

fecs 2Derfjeug jum ScbtieiDcn , bavon e< viele

an (Einrichtung, ©röfje nnfe @e brauch »er«

fdjieDcne Ärten gibt , j. 25. bie £d)lieiber*#

«Papier«, Sud;» ,S3lecp», Z>rapt», edjaf«
fd)crc ic. ; feei feen Werben, feie Fühlung,

welche Durdj feie ofeerften unfe »rcitefhn t heile

fecr untern Äinntabe gebilfeet wirb ; Der tvifbe

Salberfropf , Ofeer milfeer Serbe l mit glatten

Samen(Äalberfcbcre); baS 3 d;e reifen , eine

Jfrf Sußeifen, welche tri« eine Schere au«

tmei beweglichen tfeeilen begehen , fo Daß fle

mithülfe einer Schraube auf große unfe Meine

$ufe gelegt werben tonnen; imSdjiffbaue fe

«ie( alt (Scharfeifen. €>. fe.

«Edieren, unregclm. , id) föfTC, DU fd)e«(t

(fd)ierft), er feieret (friert), erl» »er«.

Seit, id) fepor; feefeingte 2Trt, id) fd)öre#
SRittclt». ber »erg. 3- , gcfd)orcn , tfnrebe,

fdjere (fd)ier), t) tb.B., tbeilen, fa)eiben,

abfenöern , befeuterö Durch eine ScfceiD iiranb,

baher (£d)OrelS im 9t. 2). eine feretterne

SebriDetranD , unb 2 darren abgef heilte 5a»

eher; im 9t. U. au* f. juiheilen ; im Schiff»

baue eilt 3 ci)
i ff feberen , bic Spannen fecf#»

felbeu errichten ober auffegen unfe bie Genten
baran feefeftigen; bie ^HdnFen eines 3 d)if«

fed fdjeren, bie 9ti<btung ber ©ange »on

vorn nach feinten unb tvic fie gegen einanfeer

»erfchießrn fetfen , anorbnen ; in manchen ©c»

genben \: mähen , befonber* »on Dem Däfern

bei Qrafe*, baferr fpriebt man »on einfd)ü*

riflen , )U*etfd>üri9cn , Drrifdjürigcii 5Bie*

fen , bie im 3ahre ein, (»ei ober Drei 2Jlahf

gemäbet werben; häufiger, mit einem f*ar»

fen Steffer bie ^>aare, IZDoOc »on ber Ober*

ffänje eine« Äorperö i»egfa)affen : ben *£>urt

fdicren, ben Vart mit einem ScbrrmeiTer

c fanebmen ; ftd} eine platte fd)ercn Ui )Ten,

turch Da« Seberen Deö Haupthaare« eine platte

beroor bringen ; \\&> bflt ^0pff4>eect1 Ki|Teu,

ficb feie Haare vom £o»fe glatt abnehmen taf»

fen; uneig. : bec ©irtp fd)crt feine (Säfte,

er fofeert ibnen tu viel QJtiö ab ;
id; ipeif

t\\d)t, tvic id) ba gefroren bin.ttitS^

In feiefem $aUe baren bin; an kaufet-,

Mit einem fcbneifeenfecR ©erfjeugt, ird4.-i

€<bere genannt wirb, auf Der Otrtfti^tV»

fabrenb afefa)neiben : bie #dare vom $Wt
feieren, fie mit ber Schere nabe an ier^.t

«bftbneiben ; ftd) ben üopf Kibl f^tteo
1

,

einen J^unb fdiercn, ibm feie tttt

«n Der £aut abfcfeneiDen ; 2llle übte einra

jtatnm frieren, uneig., vac auf bitfeSVi

Xrt bebanfecin; einen über ben Sammfot«

reit , ehemahlö , ibm unter Dem 6*)ciat m
Sicbfofungen , »on Sehmeiche leien ju föirto

fu*en ; bie <£d)a\c fdjeren, ibnen mit Kt

€^<bafra)ere bie Ooffe Dicht an Der ^«ut A>

fefeneiben ; fein 3 dia fden gefetorrn pabeo,

uneig. , feinen 93ortbci( gemacht uo» in i\<

ejjerheit gebracht haben ; bei feen tuAfajctn,

t»ela>e ben »ottenen Süa)ern mit einer cjrtfri

Schere, Die Haare Der Wolit ju brei virf*«»

benen labten abfa>neiben , beißt ju bolNn

^aarett feperen (bärte(n), feie Säajrr m
er fie OTahl frf;eren , Wenn fie com €tubl*ttt

gDrberi tommen ; werben fie aber fearauf ri»

peireicht , unfe mit febarfen Farben gefarfrt

bannt fie feide ^aare befemmen, unb t«n

|um iweiten OTabie gefefeoren , fo beifit

feperen in engerer »ebeutung; hierauf »*p

ben fie gefärbt , am ftabmen gmocfntt vt)

bann auoge )d)oren ; bic @ärtncr fitrrcii

mit einer großen Schere auch fcic £tcftr-" :

S3äutne, wenn fie biefelben befebneibe»; »
eigentlich in ber gemeinen 6pr«barr eivtjet

©egenDen , 4. 9. im ^Ubmacfcben , {•
('""

freffen, mit ben 3äbnen gleiefefam ircfab«*»

ben: gut feieren Fönrten, gut, »««• *•

rennen; ba9 ©iep fepiert bie ©itft, ***

fie fabl; im ^fterreitbifcben f. fa)abe», NjJ

bie fleinen ©tetfrüben feafelbtt 3d>ejrutft

genannt werben ; ben Ort r<bneD ttxinW

fid> fdjnen bewegen matten, jagen: Wf
pinüuäfdjercii, fottf^ccen/ ifen bin«s:*

gen , fortjagen ; bann beftig unfe fö)i»B
H

Wegen, wo man ei noefe uneigentlia) in m
gen 5uüen be< gemeinen gebend atbM«' 1

einen feperen , ibm »iei £aft matbea, \W p

unruhigen; bie ßeutc fcpcreii ,
'kB,n

.J*

machen, fie »lagen; bie Untcctpanen f*
r

reit, fie Druden, in gefinfeeeem 6inBt :

nett feperen, ihn mit SDerten ntdtn,"
1'

lieben; im gemeinen £eben f. an|cben<^

fümmern: bad fdjicrt mid)i\\<bt, W<P
mich nicht i an , ba« f u m inert mio) niO)t ;

•*

fd)iertbid) bd«? wa< gebet fea» Dia) *n;
PJ

um ctiuaö )\bc r cn , fi* Darum NU*** 1

infeiefiänge bewegen , auifpannen, btfe»^

von Seilen, Säfeen ic., im 9t. 2)., Mt1itn

in Der 6cbiffabr( (wo et in manchen

ben au« frieren lautet) : eine ßinie,
J

2dU fd)eren, fie auöfpannen, fie INM*
auf etwas jicben ic. ; bei ben t«ftW»*tl

»on jeber Spule einen ein|igen langen W
•ber eine Strähne auf ben ©ayrrabw« '

baöpefn , unb in man d?en Olegenbe» wirfe

ba< 2Tuf|ieben DeS <S>*tn<* bei aUen ffrtei
:
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VttUv fdjeren gemimt, e. 3nfe$ere unb
©Gerung ; ein Xitrf> ifr auf 36 (SUen ge«
froren (9?. X>. gefebiert) , wenn »er Vufjug
fo lang ifr ; 2) un tb. 3. , ben Ort tonen »er*

antem. 6» »rißt in einem 9?. T>. ®pria)wor«
te , ber ©d)ulbiqe fit erer , »er flirret , »er
ctrrärb fi* all f0)ulbig, unb fo nennt man
ba* f3a)fittfa)ubtaufrn , bei welrbem man Bo*
gm Ober balbe 3irfel nad) äugen btfcbretbf,

au* fctcrcn; aud? bte <2rorcbc feieren,
wenn fit in b tr £uft bm ; unb bt rjit ben ; im
W. £>. fagt man : bie Wolfen fdxrcn , wenn
bie unttrn SB oll en fdjnt Utr T'orf jtt btn als bi<

•bem ; 3) *r<ff. 3. / flefc (mir?)) frieren, »er*

«cfcrd* , fief? fa)neü* von »er @tcHe, »en tu

nem Orte begeben , f. fi* »adm : frticr bid>

an 3 bem ffieae. @o aua) in ben3ufammen«
feftungen forffitcrc 11 , bcrfilicrcn , bjn fdje«

reu, hinauf, f>umu6« tc. fiteren, IPfft«

fiteren :c. ; fie) »lagen: man jung |lcfj fcfjc»

reit unb (»at nidjta bapon; bie (Scheren*
fl ffel / eine 2frt Äffein ober faufenbbein , bie

an ben ftäßen @0)ercn beben; bad ©-bOOt
(bei Vbefung 8 eberboor

)
, an ber @d)webi»

fa)en Äufte , Heine bewaffnete 23öte ober *3<blu«

pen, »riebe jwifa)en bm ©djeren ober jtlip«

pen an ben Jtüften berumfabren rönnen unb
feinb(ia)e ©d>iffe «n ber <finfabrt unb am San*
bm binbern (bat ©djt rt nfobiff

) ; bie ©-flot«
te, eine au* €>a)crenböten beftebenbe fttottc;

©-förmig , <?. u. U. m. , bie frorm einer

»3<bere bebenb, 4. 9. ein föerenförmtger
©d)IPdn), in ber 9taturbrfd)reibung , m»

ipic MMn aua) gabelförmig tafür tagt ; buö ©-
^jji • glieb, f. ©djerglieb; bud ©eperenftfcifT,

f. ©flerenboot; ber ©-fc&leifer , ein mit

fg
feinen 0erät|en btrunt|irbenber ganbmerfer,
der bie Rumpf geworbenen öfteren , SOtefTer tr.

fdbitift ober wieber fa)ärft; ber ©-fcfymieb,
ein 6a)mieb , ber »or|ügtia> *3a)eren rt rfer«

/„ tigt; ber ©-floef , in bm 9RrfftngmerrVn,

ein runber Harter #Stoef »ber JtloQ in ber Crr»

tc , woran bie groSe t3a)cre |um 3rrfd)nciben

ber lRefflngplatten befeftigt ifi ; buö ©-t<1U«
fenbbein, f. ©c&crenaffcl.

^cfcerer, m., -Ä, bie ©-inn, Tl. -en,
eine -prrfon, n>ti<bt mit einem Keffer ober

, einer @a)ere «bfebneibet, glatt mafi>t, (SU

lg 53* ?.; ebemabl^aua) Warne ber Saber unb
9e(bfd)crer, baber befonberf einer, ber ben

* ^ JB«rt fa>ert; »or|äg(i<b in3ufammcnfebungen,
fSavtt, Selb«, @#af», tudjfdjerer tc ;
ein SRenftb, meiner anberc beunrubigt , belä«

ttiflt , plagt; einer, ber fa)errt, auffpannet,
bet Cen 'ZOtbrrn ber Vnjettlrr ; bie 8d)crcroi,
2Tf. -en , tabelnb , bal @d»eren , bie $anbtung,
t« manftbert, abfa)neibet ; "piacferei , mutb»
teiflige Seläftigung , SebrAtfung, befcbwerli*

Oft, verbriefilitfce Stäbe, unb, eine @aa)e,

toefebe folebe SRäbe mad?t : Diele Sd;crcrci
mit etmad baben.

©c^erf^ m. unb f., -ed, Tt. -e, ©er«, n.
fcaü 2 -et cli, 0.2). ©-lein, überhaupt
Cill f feiner Xbeil cinel QJjn jen , auefc rrebl

«in mit (?i n f* n 1 tt€ n oerfebene« Ding. 0o bt(|j

t

III. «anb.

iu bem an bie fteumarr angrenienben tbriie

bei ebemabligen «polcnl eine Vrt Semmeln,
bie aus mebrrrn rieinen an cinanber beugen*

ben , bura> (hntonttte von einanber unter»

fa>iebenen tbeilen beftebet , «geberfdien; un«

etaenrl. , boO) nur in ber 9crtleinung<form

(S cberfleirt , ieber ricinc t bei( , Beitrag s fein

©d)erf(ein mit beitragen ; in ber engern

Bedeutung , eine tleine^näniforte , bie in ei*

nigen Orgenben noa> Ablid)tft, unb |umeiten

für einen geller, jurpcilen für noa) weniger

genommen roirb. 3m Cüneburgfa>en bet man
noa) eine anünje , bie 3d)erf beifit unb 2|
e3a>erf mawen bafelbft einen Pfennig, 8 einen

CDitten unb 788 einen t baier.

©d)er=flocfe , ». , f. <3d>eriPoUc ; ba6 ©-
futter, baeienige Surrte, worin ber Bart*

fa>erer fein *30>er|eug b«t; bie 2-qabcl, bei

ben Sua)maa>ern , einebÖI|erne (Säbel, beren

fit fia) beim@0)erm ober tfufjteben bebienen

;

ber ©-goben, ein Qabrn, worin ber Bart

gefaboren wirb ic. (&ie ©abrrftube , Barbiergu*

be); c-ervg-qjna,, f. teilte ; baö S-qarn,
bei ben IBcbern , baiienige ®arn , we(0)cg

ben Vufjug ober bie Jtettc aulmaobt.

©d)rr<je, m.,-n, Tt. -n, ebemabf* ieber

obeigfeitliO)e Diener, weia)er bie ibm Unter«

gebenrn |a ibrer ;
v fli*r antreibt, ba ei benn

eon Umdeuten, Bögten . ^innebmern , me!0)c

bie an ben £dnbe*b<rrn |u entriO)tmben Vb*

gaben eintreiben , gebrauO)t würbe , Dan.
11, 10.; tcbje befonber* von ben Dienern ber

®crea)tigreit unb <PoKjei, f. (Mtncbuf ntdjr,

6tabtfnea>t, $äfa)er, auo> wobl f. ^-nfiri»

fncO)t, boa> mehr in ber bebtrn @0>rtibert

ale im gemeinen Eeben. Davon bai dranjöfi*

f*f Sergent.

©rbergen, untb. unb fb-3-, lenbfebaftr. , bef*

tige Bewegungen machen, unb mit beftiger

Bewegung tbun , 4 B. treiben , llogen , fdjie»

ben , eig. unb nneig. : ben lifd) an bie
söanb fdjcrqen , fa)ieben, rütfen; in «5<ble»

fien i(l fcfcirgenober fdnirqcn aua> , fia)f#r*

bern , eilen.

©cberAenamt, f., bal Vmt eine« e3a>ergen;

©-^aft, 9. u. U.w., naa> Vrt eine! «3a)cr«

gen; bad ©-POlf, veräa)tlia>, »iefe ober

mebrere ^bergen , aua) ben @0>ergen äbnd»

a)e ^rrfonen.

©djerglieb, f., im Bergbaue, ein eiferner,

an beiben ©eilen gefrüramtrr gaten , bie tu

fernen Xetten , wenn fie etwa fpringen , an

einanber «u bangen (ber heilbaren, ber Jtlo«

ben, ba» Xloben«lieb, ber Jttobenring) ; bie

©-^aare, abgefaborene £aare , befonberl bei

ben ludjfcbf rt r n , bie beim erftm 0<brren ab«

gefrorene Welle ; ber S-baFcn, bei ben

Sutbfa>erern , einsäten, womit ba<tua> auf

bem @a)rrttfcbe befeftigt wirb; in ber @a)iff*

fabrt eine tfrt @enfen , weia>e ebrmab« an

bie Poeten ber ftaarn befefliget würben , um
ba* fcinbliobe Sauwerf ju 4crfa)nriben ; ba0
S-bol^, in ber €>0)iffiabrt, bat ^ol| ober

ber b°(4*rne 9tabm , woran ber Slügel befe*

ftigt wirb; fa)were böijerne itlö^e, womit

4Q
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leim traten von ZDoHe unb äbnficbe n Si ngen

tiefe wie mit einer Ramme niebergrgampft

werben; -baß ©cfcerporn, ba* HOiDöerborn.

Vmmontborn ; ber ©-Faften, »et 9tn Äar«

tunmebern , ein Saften , in »elftem bie iur

JTnfftero be flimmfe n (Spulen in verfftiebenen

Weiben Aber einander befeftigt finl (bei 5c n
'

Suftmaftern Sftertufe).

•©djerif. m. , -S, bei ben lürlen , einSHann

von 909er ©ürb«, befonber* ein lud ber

fftaftlommen 3Rubammeb4; eine türlifft«

©olömünjc, 1 Sftlr. 16 ®r. ober 3 31.

1. ©djerFc, »., SW. -11, feie Xirrmttoe (Oim
meme, tfffermette, graut WuUe ,

gefUdt«

2Heerfft»aIbe).

t. ©d)erFe , tv. , 3rt. -n , f. ©d)erpdje.

©d)erFinb, f., bei ben tuftffterern , eine 9<*

nennung ifjrcr QefetJrn ; buC> ©-Flbljdjcn,

f. ©djerFnfe; bie©-Foplc, unreine Stein»

lobten; baö e -Franc, lanbfftaftlift , ber

«öwenjabn; bie ©-filfc, f. ©cftrrFafretl.

6if bat vier Sfterlatten, beren mittelfte fift

in bem (2d)crr"hMu1)cn brebt. Die luftma«

fter fpree9en el gewöbnlift verberbt , ©d)ir*

fube au«; bie ©-lattc, f. ©d)erFnfe unb

(Benfe; bie ©-leine, ober ©$er(ien , auf

ben Sftiffen, «einen, bie fift in i»ei ober

mehrere tfnben tbeilen , f. ©cpjpigtlicn

;

bec 3-linq, bai £ei(lraut ober bie unechte

tvitbe ober t>eutffte*3ärenllau; bie ©-man$,
lanbfftaftl. , bie Sftarrmaui ober (frbmau*;

inÖgcrreift unb Oaiern , ber 3Rau(»urf (auft

»(06 Sftar, Sftar); baö ©-meffer, ein

9RefTer 4 um heberen
,

befonber«' ba» Söartmef»

fer; uneig.: cm Wlaul «pie ein ©djermef«
fec hoben, febr fftncibenb unb entpftnblift

fpreften; ber ©-m-fifd), eine Jfrf Stu&löpfe
im SRittellänbifften SDteere , mit einem fetjr

bünnrn unb fftarfen Rüden (2Jle|Terrüden)

;

ber ©-tn-ftfcnablcr, ein «u brn STOaffervö»

grln gebörenber Soge! mit brei verbunbenen

SBorberjcben unb ohne ginterjrbe, unb mit

einem Aber fttvci 3oK langen Sftnabel «n

bellen oberm Äiefer fünf unb an beffen un<

term Äiefer jtvei Surften befinblift fmb; bie

©-inüble / beibenSeiben»ebern , einefSin*

\ be , auf »elfte bie jurHnfftere oberjumVuf«

|uge beftimmte Seibe gefftoren , 9. 9. gefpannt

»irb.

©epernirfef , m. , -8, ber Sanilrl; bat ge«

meine ober burebgoftene Dobanntfraut.

©eberpebe, ©-cberpr, ©djerpFe, ». , Vt,

-n, lanbfftaftlift, OTame vrrf&iebencr S3ee«

ren unb ibrer Stauben , befonber* bie Sögel«

rirfftc CPatffterpc , Sfterpftcnpapg , Sfter*

gcnpavff, Sfterfenbolj, €*erpenbeij) , bie

Gaulbeere , bie DDtebl« ober Sftlingbecre (Sfter*

be, Sfterfcn, Pdtfebtrpe, ^ctffterpe, €>fter»

cjenpapft).

©djerpe, ». / ober ber ©eperpen, -6, in

einigen @eaenben brr 2aufi9 unb €>. 6. 9ta»

tne einer 2Xn gotbbiereo, nt\<t>ti von ben

flbrig gebliebenen Srdcrn, bie einen ^rveiten

3fufgu6 berommen, bereitet irirb.

©iVacubiiKrn) , m. , bei ben Jlattuntvcbcrn,

ein «jrofjrr ^aipef , beffen X<bfe on Utldi

unb am SSoben befeftigt ift , bie Mn(*«t »«

ten Spulen barauf |u 9««pe(n; bie ©-rubf,

©etil. n». baS ©-rübebeu, 0. t. S-roN

lein unb©-rübcl, im Öfferreifttfften, Heue

etedruben; ber ©-fdjipailj , ober Kt§€-

fd>ipäiMd)cn , 4>. 3). ©-f-lcin,

jel, bie Stabe, ber ^übnergeier (£4m[>

benffttvani, ©obelgeier); bif 6-(tntt,l

Scntc; ba* ©-fpami, im 6*iff*ew,[i

viel dfs Rifttfpann. 6.b. ; ber ©-frorf,

ü

ber Seefprafte ©-jroefeii, im ««bift«.

gewiffe Stüde *oI|, unb jwer bie 2Äff

^oef Cti bcö Z)ecfd , gerabe ©tüdc .
*

ftc man auf bie »allen , ber großen XAfcM

Sftiffe ungefabr gleicbtaufenb , legt«

viel bider fmb al» bie £ed pia nf < n ; bie 6ftf^

floefen berCuFcn, «eigen, toelfte ruab

bie Öffnung ber £ulen gefpifert werte» «>

einen 9tanb um biefelben bilben , gegen v*

fte ber «ufenbedel fftließt, wie eine tl«f

gegen ibre Sftiteffe; bie <gd)Crji(Nf< t«

ben Äabnbaucrn, i»fi Harle pjijtr.w

|ur »efegigung be* 3Jfogbaume« bienea w»

gerabe in ber Witte berDucblrn •*!«•>

ge be* tfabnel angebraftt fmb ; f.

froef ; bie ©-jlnbe, f. eibftgattn;^

@-tan§, im m*2>. eine Krt tan 4
e, tci«>

ften bie lanjenben fift burftfreujen oitr M>

fftneiben; ber©-tifdj, bei ben tutbf*<na

9er tifft, auf »elftem bie tueber g*»*««

»erben; ber ©-tritt, f.
edjcrbunf;

W

©-tndj, ba* luft, »elebel beim^H

renvorgegedt wirb; bie ©d)ctuw},

bie^anblung, bamanffteret; biMmic»*

gefftoren »irb ; bei ben ©ebern in Äefrjl

|u einem «ewebe, bie 2Tnfftere (i»

bie Sftering); ber ©djenrctijfl, ii"**

Äartenfpiele , ber Unter in aDenS«»»«^

|U vielen SJerrifttungen babei ge»r«u*t

Iahet auft bau ganje Spiel CftcriPt«;^

nannt »irb ; im gemeinen fieben ei» !''*r

tiger »iQiger SOTenfft , 9er fift tu M' B

Jj

»rauften IA0fi 3cbccmüituö ©f^erirfif

fenn; 9er«pub«I» ber gro6< «Dafferbun»;

IPCineln, untt>.3./ Sftermenjel

,

fei Äartenfpiel , fpielen ; ein Saermen.fl

|u wiOig Inefttiffte ©ienge leigen (f*4*

lein); boö ©-IPerF, in ber «riejtK«»"

ein ebemabl* gebräuebliftei Mußenwet»

fte« |»ei Seiten unb einen einrennt

folglfft tobten SDinlel bat («u« bie

Sftere). Die boppelte eebere b«« »'«'
.

ten unb j»ei tobte JDinlel (fonfl auo>
.

S*walbenfc9»an4) ; bie ©-iroUf,^
«Dolle , »elfte bie luftffterer von 5<"*"^

feberrn (auft Sftergoden).

©d)er j , m. , -ed , 2H. -c , eine Siebe rtjrjT

lung, »elfte leinen »iftligen unb erniw^

3»ed bat, fonbern meigiur »eluM«"^

J

überhaupt ber ©egenfa? »on Srn*:«^

im ©d?crj faqen , ba« man m*i
j»J"

al» el ben Jlnfebein bat ; ed i|t ffin

eö i|T mein (Srnft ; ©d)er$ bei
ff
^-

©dpcrj, inttrnfr; aud beme^ctit«»



<&tye r^brief 0 cb eil ä) f e t 771

nta$cn; einen ©eijerj machen, borbrin«
gen; Feinen <g<bcrj verfielen, niebt mit

fi* fa>rrjen («ffen , alle« febr < r n fl [ i nrb»

wen; feinen (geberj mit 3c»ianb t>aben,

tyn jum ©egenftanbe feine ä 6cb« rjf S mudjen ;

einen (geberj auö etmaä machen , e« alt

einen ©eberj t'etrucbtcn ; feinen Scberj mit
etivad treiben , e« fo bebanbetn , als wenn
(Irin« unitiittige &a<bt mite. Sergl. (gpag.
0 e

C

1

e r ßpafl ifr nn ©djerj , rndu aber l f D e

c

6$er| rin ©paß. Diefer will bloß £udjen er*

regen. Hon Den Didjtcrn werben tue Sebcr»
je dl« unte rbaltenbe Spiele De« 2£il)c« und
6er Caurte Pcrpcrfonlicbet unbalS f leine ©off»

(eilen gedaedt; ber ©-brief, (in feberipaf»

(er »rief.

•©ebtrjänbO, in öer lonPunfl , fdjerjbar't, tan»

ftelnC.

(geberirn, l) untb. 3- > einen &$crj matten,

etwa* fa^en pDer fbun , wai ein ©djerj ifl

:

gern feberjen ; mit 3rmanbfrbcrjen; ba»

mit iji mcftt \u feber^cn, weil triebt &tnft

iereuf werten fann tc. ; oft nur Dem , wa«
in $rnfl gefcrjiept, entgegengefeljt , a I fo, ntdjt

in (hwfr fagen oder fbun : üb babe nur qe*

feijerjt; aueb in weiterer SrDeutung , üJerce»

gungen madjen , Durcb bie man fein Vergnügen,

feine Sufttgreit au Den tag legt, VI 104, 26. i

bei ben 3ägrrn fdjerjen Die SOilD« unb Jteb«

falber, rpenn ftc mit einander fpielen, Mnd

bei Den Dtcbfern au>t Die tOeftc um da« £aub,

um bie ttlumen; 2) tb. 8*j 4"ni örften ba#

Den, »erfpotten# verbebnen, Docb peraltet:

erlebest und); ebemabU aud> f. febimpfen

;

ber Scberjer , -d, bie <3-iun, eine «per»

fon , ireldje gern f#er$c f.

©eberjeuq, f., öüeö jum ©(Deren, brfonbert

jum S3arf federen not bie, e Q*eratb , j. 33. ©ttcr=

meffer , @trei<triemcn ic.

Ge^erjfener, f.« ein Sruermerf, »riebe* ,ur

£ufl abgebrannt tpirb (ein £uftf<uer) , im ©e*
genfutje Pom (irnfrfc uer ; baö ©-gcbicbt,
ein fcberjbarte« QcDiebt ; ber (g-qott, »er

OSott bei €><berje«, in ber alten jabellebre

(3ofu6). Davon finb nodj »rrfcbieDen bie

•S du'nqiitrrr , erbicbiete Qottbeitcn , weldje

bie verpcrfönlicbten igoberje finD; (g-£aft,

4f. u. U. iv • i einem 0cber|c äbntid} « einen

Gebert entbaltenb : j'djcr^biirtc iKctcti , 2lltd>

brüefe, Q)ebid)te, Sieber , Lienen; eine

€ üdjc fi1)cr^b;ift üor bringen, erjäblen;
fltttgung und 9ertigreit ju fdKrjen babenD:

ein ft4>erjb«ifter "Ulenfcf). Daoon bie Sctyerj«

t>iifriqf'cit , Die CPigenfcbaft einer <Perfon ober

©acte, Da fie feberjbaft i(l; ber Z-bv], ebe*

mabfä, (ine |M Äitferfpielen peranflaltete 3u»

fant rnenfunf«; bic S-Iamic , fcberjbafte £au«

nt , Vufgelegtbeit ju feberjen (dumor); {B-
lättnig/ 9. u. U. n>.

, @eberj(aune bobenb

unb leigenb (bumori(tifd)) ; '5-l.d), u.

U. w. , fcberjbaft» feberjenb; bad (5-lieb,

«in fetjeribafteö £ieb ; bie «-Infi, bic £uft,

9letguhg au fcberien; ber (B-mac^er, per«,

ad? tiidj, einer, Der gern feberjt; bie ®-re*
t>c, eine fcberibafic 9teb<; ber ö-tmber,

einer, ber gern feberjt ; ©-lucifc, Umft. n.,
auf febertbrtfte SDDeife, im ©cberj; baö <S-
luort , ein im €><bcr| gefpjfocbrnr« SBorf.

(Sd)e6min, m. , -cd, f. 3aöiniit.

Scbellcr, ». , 2W. -n, in ber ©cbweii, bic >

J&ulfe, ©cbelfe.

(2 dji- ti'rtiFc . rp. , 2ft. -n, Die Seeren De« ge«

meinen oDrr febroar^en $olunDerf unD tiefer

S&aum felbfr.

©djettcr , m. , -d , in maneben WegenDen, 4. ?).

in Dumberg, ein fleif grmadpter Jmq , be»

fonberl gefteifte £einrpanb; baS (S-brctt,
bei Den Xifd?krn, ein Heine« 9rett pon Sieb»

ten* ober Vappelbolj , ju perfebiebenem &e»
brauebe; ber ©-taffet, Der 3mteltaffet.

(geb ou , u. U. n>. 1 eine unangenebme Crm«
pflnbung bei tDabrnebmung eine«' Ringel«
fpelcbe« man für ein Übet bält, babrnb, unb
por Diefem 25inge fliebcnD : ein Vfcrb i |T fdfttt,
trenn ei bei ^rblicfung eine« ungeipobutcn
@egen(tanbe# erfdjnd c unD fcbneU Dapon läuft.

*5o an* in Iciite», mcnfd)en« , licfyt«, ivaf«

foricbr ii IC. ; in engerer QeDeutung von ei*

nem Stenfcben , Der aus natürlidjer Furcht»

famfcit ober au« Langel an guter ^rjirbung
feeb von anDcrn immer fern bält : einfc^cuer
2Rcn)'d); bio gobou. Die unangenebme ffm«
»findung , tpelcbe man bei Der 3Dabr;iebinung

eine« Dinge« bat, roelcbe« ein Übel für uni
ifl oDer tperben fönnte, unD Die Neigung,
Diefem Übel 511 entflirben : eine 3il)cn x>ot

etiiMö b^ben; einem ^ferbe bie 2. oben
boiicbnn ii , e« fo gerpbbnen , Dag c« ni<be

mebr febeu wirft ; obne 5»rd)t unb »Scbeu
etmaö tbun; obne rdiam unb (geben.
©. Sebam; (geben »oc jemanb trafen,
ficb por ibm febeuen, unb im i>. t>. (gcb'U
gcqcn etmad tragen , fSiDerrviUen gegen,

2f bfcbeu por etwa« paben ; juroeilen aueb von

einer groGen (Fbrfurcbt, Die man Dann bei!i =

c\c (geben nennt; IanDf<baftlia> , ein (Segen*

ftanD Der @cbeu, Der Surdjt, De« ^DiDeripil«

lenl; ber tfbfcbru, 3 TOof. 1, 10. unb pr.

31/ 21. (3m O. D. lautete« ber 8d;cn,
aueb in ber 9ibe(, 1 OTacc. 16/ 6.)

©clKiiefoc, |p., Tl. -Ii, ein 6*redbilD, toe lebe«

bie Vogel pon einem Saume ober einem Stüde
£anb ju febeueben Dient (Die Sögelfcbeu^e).

(gebeneben, tb. 3-> fibeuen maa)en oDer Durcb

(Erregung von ber Sorftcttung eine! Übel« in

bie 5iudjt treiben , geipbbnlieb nur von t bieren,

1 TOof. 15« 11.: bic -öubner and bem
©arten ; bcii qoü"boiutrc :Kcb ; in roeiteree

uneigentlicber üQebeutung, pertreiBen, verja«

gen: bie 3orqon febeueben; IPa6 febeuebt

bic ftub auS beiucin ^crjeu V aueb febcu,

furebtfam matten: bic Xiubcr mit lein

febroarjen Wanne; ber (gebcüdjer, -0,

bic (g-liill, eine <perfon, tpelcbe fa)euebt.

©ebcüebuer, m. , -ö, eine feine ergiebige

Zraubenforte, Deren fcbtparjblaue Seeren grc9

unD runD finD, einen füllen rpürjbaften ®c«
febmaet baten unD einen bieten fcbrparjrotbcn

toein geben (Sobeurürn).

<&d)ciid)\cl , m. unb f. ,-6, ein Ding, »etyel

49*

Google



772

€*f u erregt , bie €5a)eu<be (in mantben © pre cb«

arten 6d)eu6e().

(Scpeücl, in., -8, bal €5<peufaf.

<gcpcücn, 0 untb. 3. mit babcn , ©eben
empfinCcn ober fdjr a »erben : por eincc

Ca d)c ; 2) fb. 3> , all ein Übel pcrmeiben , ober

|U »ermciben fad)en. @pria)rc. : gebrannte
Äinbec fcprucn ba3 Setter; bie Arbeit»

bie 2Riipe fdjcueu; in weiterer Bedeutung
färbten: tbitc stecht uitb fcl>c uc nie nid üb;

3) «reff. 3./ fidb(micQj fdjenen , ©tbeu cm«

pfinben unb fid) von bcn\ £\n$t , morcr man
€d)eu fmpftnDct, ju entfernen ober et tu

»ermciben fueben: baö ^Pfcrb |\l)ciit fid)

por bre $Binbnuip(e, poc bem Jcuer,

por bec trommel; Äinbec fepeueu fiep

tot jebem Srcmbcii ; fiep fepeucn einen

Jtranfeu Jti befugen / aus »ur<bt angeftetft

HU »erben ober aul SBiberroiden ; fid; POC
ber Arbeit, poc ber2Rüpe, poc ber Halte

fdjeucn , unb auep mit bem jioclten 5aUc

:

fiep bec <£ünbe fepeuen; ©efübte ber ira?«

tttng begen , aud), au« tfeptung ober um ben

SBoblfranb nid)t ju vertrften, tbun »ermei*

ben: ul) ftpenc ntid> por niemanb; td)

fdjeue und;, cö 311 fagen, $u tonn.

Cdjrüer, m., -8, ein Cecper (f. (Scpauer),
bcfonberl , ein jDoppclbecpcr (aud) bie @d)eurc)<

1. (Sdjeücc, n. , 2R. -n, mit Getaner »er«

ttanDt , ein »cbetftel Qcbänbe, »cld>cl jum
©ifcuO ,

jur SJermaprung cor ber Witterung

tient 1 4. 9. bie ;]i ecjclfdjc ne r (3<egc(fd)eune)

,

ein «n Pen*3eiten meift offene* 4&cbäube, 3ie«

ge( barin |u ftrcidjen unb ju trotfnen ; in

engerer Stbcutung unb in ber bobern ©dj reib*

ort, ein mit Hbtbeilungen oerfebenet&ebäu«

Pe, bal eingeerntete betreibe unb anPere

ftelbfrucbte Sarin aufjubewabren unP naefc unb
nad) auÄjuörtfdjf n (gcmöbnlid) bie 6d)eune,

in einigen O. D. öegenben ber €>tabel) : bie

£orn<, jpcnfdjcncr, eine *3d)cuer |i Äorn,

$eu. Daren baö Scpcucrbad) , <&$CÜer*
tpor ic. c bal 2)ad) , bal l bor u. einer

€5d)euer.

9. Gdbeücr, »./ 2JT. -n, Iii feuern , »einl«

gen: eine große (Scheuer oornepmen; ein

&rt/ tro beftig gerieben wirb, wo eine flarre

Steibung €tatt finbrt. 60 beifit im €>d>iffbaue

Pie tfnrcrfütterung bie ^d;cucr bcö Üwi er

3

(2fn*rrfa)rucr).

ßcpcücrfaB, f.« ein 9afj, in wetebem man
bal &üd)engerätb fd>cuert ; bei brn OTabfcrn,

ein 5aö (eine tonne) , in ivefebem bie e t <d #

nabeln burd>«3a)»enrcn blanf gemalt merben^
( 5*cwrr tonne) ; bie '£-frau, eine 5rau,

bura> n>ein)e man rtval fa>euern lä6t; bee
©-paber, f. (Scheuerlappen; bad(^-Praut,
tal Jtannenfraut ober S^aftbeu, bal |um
Steinigen unb*Pubrn gebrauobt »irb ; ber 3-
lappen, ein Sappen, befTcn man fia> beim
6d)ruern bebient(ber <3(bruerbaber); bie ©-
niagb, eincXTagb/ »elobe |M febeuern pflegt.

<&CQCüern, ib. 3.. beftig ober fear* reiben:

bie S&ircine febeuern fid) an turnen,
^)fa^len, Steinen ic, wenn fie fia> an ben«

dp e u
f>

1 iä)

fefben flarP reiben ; im 9t. D. (id) (midi)

fdjeuern, fid) bie ^aut buribreifrei; in tv

gerer unb gcteöbntidjer Vebrutunj« nitMf

eincl nafftn Sappenl ober Strobaifdjtt ni

€anbe Rar? reiben unb baburtbrein untUnf

raadjen : bie Oirrätbc , bad iiintm^ciiit:

;

bie geprägten 3ilberitiün)eu febeuern , k

in ben 37lünjftättcn in einem 6«ft mit ernti

barin befinbdgen angreifenben Keinujaii^

mittet bin unb ber faütfeln; uncig. , (tnca

fepeuern , ober einem ben Sopf fdjtuta

ibm berbe^ertveife geben (roofür gen>öb.alta)ct:

einem ben &opf rcafeben).

Scpcüerfad', m. , bei ben WaMerit , ein friiKKt

I3arf mit ^ägefpänen ober Äleie, n>in«b«

gefajeuerten Stabein gef<büttett unl »«urt

getroefnet werben; ber Ä-fdiib, WeriHti»

ger *3anb jum ©cbeuern ; bie >S-fiaiibe, ««

eranbe , in »ela>er öefa)irre ic. sif*«"*

»erben; ber 'S-tag, ein lag, «n min«

man ein *3cbeucrn vornimmt; im O.Z,-

engerer fcebeutung ber 2tfo>ertnitn»»*, i«

anbern ©egenben ber tag OTari« Sonuj^

bie (2- tonne, f. (gc^cuerfdi ; bal3-rfl4.

bee O-lPifcp, ein *u<b, ©teobioiW \
a

#3a>euern , Steinigen.

®d>cüa,ciialt, n. , eine öeffalt , »et*e 64«

erregt; bie <g-FIappe , f.
<2<&eulebct;

w

<8-lcber , «lüde fteifen ,

"

bem «Xiemenwerfe |U Pen leiten b»r Im«

febeurr <pferb( n»ie Itlappen befefti«« m
bamit foldje "Pferbe nia>t iur Seite feb«» k* tli

unb niepe febeu »erben (Mugenleber , ÄM*

be<fef, I3d)euftappen).

(Scpeüue, »., SR. -n, fo »iet ad Pic «3<be«et;

ber ©efccünenbörnee, lanefebaftno),
»«

jpirr<bfäfer ober «3a>rötcr, »euerfa>rotee, W

mit feinen hörnern glübenbe Äoble« ftnw

gen unb baburob @a)euern u. in Vru* ^
fen foU.

(Scpcfmeule, ». , bie fUine (fnte ober 3»^

eute; bec ©-Fnecfct, in einigt» ONj«"^

ber »ornebmfee unter ben ©refebero, llJJJ

ben übrigen »orgefeftt if» <in anbeto »M«5"

ber tennenmeifter) ; bie ^-tenne, biet««'

in cer g*eune (Pia *3e>eacrtcnnc ,
geirtbn-

nur bie Senne).

1. ®d>eüre / »., m. -n, f. ber<2äW
». (SfAeürc, ». , so?, -n, f. bie Sfltu^

ecbeüfal, f., -e«, sw. -e,
»etcpel @efepöpf( |u »erf<beud)cn bieit.

»

gteieben bie Grpeueben in ben «arten in»

J
ben&elbern, 35 ar. 6, 69. S. ©CbtU*t;

^
furtbtbarel SQcfen , »eiavi buro) Mjj ^

fd)affenbeit Ubfopeu »Per Pen beftig«

»iUcn erregt; «uob (in aibfebeutieber

/

laflerbafter OTenfob : er ift ein IPdbr^

fal ; e-fclig , 9. u. U. ». , ein e*»M J
gebenb, 3(bfö>eu im boetften ®rabe Bfg

©beugen , untb. unö jrdf. 3- ,
fiB

JJJJ
gewöbnlicbel 9Jerfiärtungl»ort oo« W^ 1

»Haiti fieb febr fepeucn bebeutete (aud)

|en). Savon jcbeußlid;.

ecpeüfjlicb, *. u. U. »., bie greftec*
*

b. t. 9ura)t mit fteigung «ur *tua)t »*rH»

U19111Z6O Dy VjOO^iv.
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tt n einffofj<nb , öucfj , ben bäctften @rab irr «16»

neigung, 2ibf*fu erreg*n 6 : ein üfccujjlicforg

Eilig; fdjcnjjlid) audfeben; eine fdjenfj«

lutc Ibat, eine dbfcfcr ulidje ; bie ©fbcüf?«
Iid)Fcit, Die (rigenfepaft, ber Suflanb eine«

Singe«, ba es feferufid* Ift; ein fd)euötiä)e«

33in$, eine fct?eufihd)r $anbfung.
<3 diente, w. , 3)?. -n, im 9t. 55. bie epri^e,

befonber« (ine r leine Sprite ber Ämter;
(2d)cuten , unth. unb tb. 3./ im 91. 35.

fpn^en , rinfpriljen.

<2d)e»e, (gebebe, 9Jt. -n, im 9t. 35. bi«

Darren ftaferrt ber 9(4Cpf* unb $anfftengef,

rreldje beim 2>redjrn , fvdjeln unb «3ä>»ingen
abfallen (in einigen £>. 3). (Segenben Vgen).

Gcbcoel, nt.,-d, »ber ber <g<be»elftein, im
9t. D. »er ©ebief er , #3<piefcrftein.

SdMbhc , w. , Vt. -n , lanbfrt>aftl. , ein *3d}af

wnHidben ©i-fcbirrpt«. 6. (gebiebe unO
(Sdbdf; bad <Sd)ibben(amm , (in Samt»
weiblichen QefO)(rd)t«.

•v£d)ibolctb, f./ ein 3eia)en, Crfennung«« ober

Sofung«Wort.

(Scbldjt, w. , SW. -en, im 9t. 35. etwa« bat
gefdjirbt , tue 33egebenr>eit , ©efd)ia>te ; in den
tfifenbüften , bie flanje liefe bei bobtn Ofen«

;

bie ganblung , ba man fdjicb t e 1 , abteilt

:

bie 6d)id)t ber hinter erfrer tfbc, bie

Vbtbfilung , Vbfinbung brrfclben ; bie ßrb«
fdjicbt, bie ?rbfbei(ung ; im «er ab au e unb
bei ben {»anbwrrtern bie 'Paufe , reelle man
in ber Jfrbeit warbt: 2d>tdH nudicn, auf«

boren ju arbeiten ; bie Sicri'AidU, ba« Hb«
brea)en ter tfrbeit, um |u Biere «u geben;
im »erabaue f«gt man umftanb wertlidj , eilt

Sergmunn wirb fttidn, wenn er wegen
Ära nfbell ober Unvermögen m*t mrbr arbei»

«en fann ; ein Iheit ber ganzen Hrbrit feibft,

ber von einer vpaufe bis |ur anöern ebne Un»
ferbreebuna »oraenomnun Wirb, unb bie 3eit

tiefer Arbeit von einer I>aufe biß *ur anbern.

#3o Im Seegbaue (ine beftimmte Seit von 6,

8 bis 12 Stunben, wäbrenb rref*er «In Berg«
mann bei fem er Vrbeir bleiben mufj ; bie 5rüb<
fet icb t , bie tfrbeit unb bie 3eit bi(fer Jfrbeit

Von Sftorgen« 4 Ubr bif, OTitrag« 12 Ubr ; bic

X«igefd)td)t, von2Jtittag« 12 ubr bUabenb*
8 Uhr; bie Wa(btf(bid)t, »an Mbenb« 8 Ufer

»it morgen« 4 ut>r
; bie <Sd)icbt antreten,

«anfangen ju arbeiten; gd)id)t halten, f(ine

Deflimmtc 2frbeit gehörig verrieten , aueb bie

<3c^td)t perfabren; in ben J&dUifa>en ©atj*

«verfen arbeiten bie Sornfneebt« nadj) <2d)td)*

feu von ? bi« 8 €>tunben, unb bie «u ieber

«Sobiabt beftimmten Arbeiter reerbrn aueb eine

<Sc^id)t genannt. (3m 9t. 3). fagt man bafür

«Sebuft: etivad in einer €d)iift tbun, o6ne

uruben
) ;

4 u weiten i|l bie 3cf)icbt aua) ba««

jenige, roa« auf QnnmaM gearbeitet ober ver»

arbtitet wirb/ ©0 im ^ättenbaue iebe« «BcbmeU

|en « aua> bie Stenge , rceldje iebe« 37tabl g(*

fd?me(it wirb. SBei einem iobtn Ofen werben

r,6 . bei einem fruramen Ofen 24, unb bei

einem <3tid)vfcn 12 @d)icbten auf ein CBo«

c^enrrerf gercebnet: bie 8d)K'bt befduden,

ba« |um6(bmef(en befrimmte C?r* mit ben %*
börigen Sufcblägen «erfebrn; «benbaf. ift bie

<£d)\d)t auo> ba«, wa« auf (fine Arbeit fertig

wirb. @o ift eine©d)id)t@Iättefo »iel, «(I

von einem treiben vom&erbe abgezogen wirb

;

in weiterer Qebeutung ift bie Scbicfct ein Jbeil

«ine« @a n jen überbaust : bie S dit d)t ber Stin>

ber erfter&be, ber ibnen abgetretene S|ei(

;

bie <$rbfd)icbt, ba« 9rbtbeit ; befonber« in en»

gerer 9ebeutung, ber vierte tbeil eine« ©an»
fen , |. 9. im Qergbaue ber vierte £beil einer

3ecbe , ber au« 32 Suren beftebt. (3m 9t. X).

wirb 8 ebu \ t auf gleicbe 2Xrt gebrauebt , für

ben vierten tbelf eine« tage« ober tagewer«
fr«); in maneben ^egenben aueb bie 2)irJe

einer *Bcbaa>trutbe, b. b. brei9uß: ein ®ra*
ben ift brei Sdjicbtrn tief, wenn erg9uß
tief ift ; eine 9teibe mehrerer an* unb öberein*

anber be1inb(ia>er Dinge (eriner ober aueb ver*

febiebener 3Trt , befonber« fofern mehrere ber«

gleiten ein Olanje« au«macben: bie <^d)id)*

ten in ber 6rbe , bie na«) ber Sange unb
Breite in wagerea)ter 9tia)tung neben unb
auf einanber (iegenben <Frb*unb ©feinarren

(bie Sage, ba« Sager, bei ben &rrg(euten9(otj,

bei ben Weinbauern Bant): eine <5d)id)te

©anb , Xbon »c. ; eine 8d)id)te Syol\ , eine

in berfelben 9läa>e neben einanber grtrgte

9Jtenge ^oi« ; bad i>oI) in <Sd)id)ten über
cintinber legen, in 9teiben fiber einanber,

gewöbnlieb fo, bafi bie ?tücfe ber einen

©djiobi gurr über benen ber anbern fiegrn

;

jmreilen aua> bloß f. 9teibe , wie Start. 6* 40.

;

in weitec/rQebeutung in ben 3innbüttcn , ein

tupferne* SBlecb , einige C^Uen lang unb eine

Cftle breit, auf welcbem ba« 3inn geplattet

wirb; bie 3-banF, in ben 3innbüttcn, bie«

jenige Bant, auf welcber bie €><bi<bt, bal

Sinn barauf «u platten liegt.

<5d)id)tel , f. , -6 , bei ben £anbfo}ubma<beru,

bie fcbmalen tbeite ober Streifen eine« Singer«

an einem £anbfcbube, we(a>e «wifa>en bi«

febmaten Ober» unb Untertbeile eine« $anb«

fa)ubfinger« von betben «3eiten cingefebjebteff,

b. b. eingefetjt werben; <2d)td)tcln , tb. 3.,

bei ben % anbftbu bmaajcm , bie ®cbt<bte( twi«

feb en bie gafften unb Ibeile ei nee %a nbfdjub«

finger« «innäben.

©d)id)ten, 1) tb. 3-, tbeifen, abtbeiten , ab«

fonbern: eine (Srbfcbaft fd)id)ten , fic tbei*
1

len ; bie Äinber erfter (5be fd)id)tcn ober

<ibfd)id)ten, fie abtbeilen, abfinben; in wei*

ferer unb uneigentlicbcrBebcutung , in &(afTcn,

Stbtbeilungen ic. bringen, fo wie ein« »um

anbern , ober unter ba« anbere gebört (tlaf*

fifijiren); ba« nia>t fufammengebörenbe ober

Ungleicbe fonbernb, orbentlia) neben unb über

einanber legen, überbaupt, in Orbnung nebe«

unb über einanber legen : bäö , bie

^anerileine tc. fdjicbtcn ; bic haaren in

baö <2ri)iff fcbid)tcn , fie orbentlitb unb feft

paefen (im O. 35. fagt man in biefer Sebeu«

tung fcblicbten) ; in @ebia>tcn (egenb bervor«

bringen , auf nebten : einen ^ rf>c 1 tcr hänfen ;

2) untb. 3- mit fcpn, im Oinabrüdfcben,
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gerinnen ; ber <8d)i'd)tcr , -8 , bfe <2-ton,
eine <perfon , wdcbe fcbicbtet , befonberf in

großen $äfen bieienigen 8eute, wdd;c fcic

KBaaren in bie 0cbiffe fcbicbten.

«rdmbrqlattc , w. , im $üttenfraue, diejenige

(Glätte, welche in <?iner ©ebirbt, b. t>. auf

(tinmabl, com bfiefenben ©Uber abgezogen

»itö ; bJS 5 -b [»I
\ ,

£olj , me lebe« gefebiebtet

wird; bei ben äoblenbrcnnern bai &löppet«

bolj, wovon einielne äloppel 5 dmluHoppcf.
Reißen, fofern fie e* oerfoblen ; 3 du dm q,
(f. u. U. W. , in 5a>tcbtcn lirgenb, aus ?dji*>

im, t>. b. Zbeifrn , Reiben beflebcnb , in ben

Bufammenfeiiungen ein*, IltfCi«« iPeitfdjid)*

tia,; ber ^dudut'ur , im »ergbaue, ein

Äwr, fofern brrfelbe au* einer ganzen @cbicbr#

bem vierten Sbeile einer 3ecbe , beftebt , met«

cber ati)t grwöbnliebe Äure halt , unb auet)

nur eine ©ebiebt genannt wirb; bcrS-liug,
3alpacbat mit I hon ; bcrS-lobu, berfiobn,

welepen ein Arbeiter für eine 0<b«a>t befommt,
befonberf im »ergbaue ; ber ©-incijlcr , ein

3Xuff<ber, ?Oo?gcfe$ter ber Arbeiter, bie in

ober nacb Schiebten arbeiten. 3m <$rubem unb
$üttenbaue ig er ein beeibigter SPJrewnter, mel»

cber ba« ©etb ber (Mewafen einnimmt, bie

Arbeiter na# ibren @tbt(bten t>r jahl t unb barauf

ficht, baO fie ibre t3cbi<btrn gebövig baiten ;

in ben %<igerbütten bericnige , meleber bie

2fuifi<bt über bie ©cbmelifcbiabt bot , ba« ein*

gelieferte 2Refatt probt unb bie »efebiefung

Panaeb einriebt* t (baber aua) ber Hnriobter);

bie S-mei|lcrei , ba* Mmt eine« @a)icbtmei»

fie r« , unb ber SSejirl , über n>e(cben er bie

Xafftftt fübrt ; bic@-fctnmcl, eine Semmel»
bie au« mebrern ein|e(ncn an einanber bangen'
ben, cur* Chnfcbnitte unterfebiebenrn Sbcilen
beftebt (Xeibefemmel , 3eilfemme(); bie <S-
tbeiluug, bie (Frbtbeilung ; ber<S-troa,, int

$üttenbauc , eine OTulöe , worin ba« |u iebe»

©djmi'ijfajKbt gebbrenbe befebiefte tfr« naa>

bem Ofen getragen wirb; bie i8d)ld)fuug,
2tt. -en, bie Jpanblung, ba man febiebtet,

tbei(t; vorjüglie} in ben Strebten, von ber»

jenigen Sbeilung , roeltbe ber überlebenbe Qktt
garte »orjunebmen oerbunben iß, wenn er

fi£b wieber »erbeiratben wiU; uneig. , bie Hb*
sbeilung , tfintbeilung, ttbfonberung br« niebt

3uf«mmengcbörenbcn unb 3uf«mmen(te(Iung
be#3ufammengebörenbcn ober mebrerer Dinge
Chner ober boeb äbnlicber Ärt ; 2 rJ)t'd)tlPCife,

Umfr. rt, , in 6cbicbten ober nacb <2<bi<bten:

etiuaö )\bid;tii>cn'c legen.
l. ^d)\d , m. , -es , ber 3u(tanb einer ©aebf,

'

ba fie |U etwa« geftbirft, brau<bbar »ft , aua>

ba fie <8efcbiif , b. b. gutei gebörige« UnUbtn,
fl<twrigen tfnftanb ic. bat; in bem 3fteufct)en

ift Fein 5ttiicf nod) <£ti)i(f , im 91. D., von
einem fieifen plumpen 2Renf<ben ; bae iUcib
bat einen tollen <Bd)i(f , im 9t. 2). et b«c
einen feitfamen Gtbmtt , Hot niebt gut; au*,
ber 3uftanb, ba man |u etwa< aufgelegt ift;

auf feinem (Edjicfc fct>n, reebt aufgeräumt/
briter fepn , fi<b wob! befinben ; auö beut

<£$itfe bringen , bie Ocfunbbcit fioren.

©Riefen
i

». <5cbicF , m. , -e8 , JW. -r , ei« \vm ®ff*i<*(

ber Emmern gebörenber Oogrl in 9m(<

rtieb IC , ber bei tfrblicfung eine* OteahrjeU

bureb einen £aut anbere Segel tränt,

<£d)icfcn, D untb. 3-, l«nbfa)eftl. , «it Bn

wegung «erbunbene Qeftbäftc verriebten: itt>

mer ttwut üu fc^tefen baben,

etwal |u tbun maeben , immer qefebäftigfrw;

ia> ipiU mit ibm nia>t« 411 [<S)\dt\\ bata;

2> untb. unb tb. 8.« maeben, befi ei«

an ein<*m anbern Orte gegenwärtig »<t»<:

eine 93ombe, eine Äu^fl in bie €trtt

fdjicfen, fie werfen, fcbie&ca; «ttMUM

«ber nur »on ^erftnen : feinen Qöebitnttn

tu bie©tabr, auf baifionb jubem^rrn

9?. fd)irfeu ; febiefe mir eimna^l DtitSf

bienten, febide ibn ,u mir; einen mit In"

träqen on jemanb fdjicfcn; bieSinbtna

bievSt4)ule fct)irfen, fie in bie e<b«U *«M

beißen, überhaupt, fie bie 6<b«lt W<*f«

tafjen; feineu (So^n auf SRcifcn l'dJirf«;

einen uadf) etwas, nad) 35rob, Wl
fdjirien, ibn an einen Ort ftbidtn, w «

biee boie; nad) bem «Prcbigcc, 3it|t sc.

fd)icfen, um biefen boten |u taffe* ;
tmn

in '^priU fd^iefen, ober^loriU fd>itfw.«-

2IpriU; einem einen ©rief, etattW"

fd)icfen , ibm foltben buro> eine «n»m f*

fon , bureb einen »otben , burtb bi< T»*
J

Pommen laffen; eilten ©rief auf bie T?«

fd)icfcn ; er ipiU bie eaaVu mit w
<po|t ober burd) bie Vofi <\t\a)idt )m-

Söaarcn nad? Hamburg fd)icten, S«»«"

2fnbrre bortbin gelangen laffen , e* ff» f

ÄDaffer ober 4a £anbe; einen in bie
«J*

35ctt fd)irfcn - uneig. , ibn tobten; einmal

in bie ©elt fefeiefcn , ei bnea) bw ^
befannt maeben ; uneig., in ber Weib« r(t ^

fälligen 2>inge wirflieb werben lefft«,
^J)

ber« obne Per SWenfebenSutbun : 00« fj»

ben SRenf^en oft Ccibcn ; roie e* 0pr

föidt; ber kbfin>t, bem 3n»ede ge««

riebten , anorbnen, bie gebong« S'W'''^
geben, in gehörigen @tanb fesen, m*
biefer Sebcutung veraltet, f, 2 Öbre». »j-

14. unb 1 ftön. 20, 12.; fi*(«n,*>
,n

,

n>as, iueinc(2ad)c fdjicfen, ßa) in ijj

einer £age , bei irgenb einer 6«<bt \* *tilt

iu benebmen wiffen; ich Faun ntid) b' a(!

nod) gar uidjt fd^iefen, fann iw4 JJ
«od» niebt ftnben; 3) |rdf. 3«. (W ( ""

,

febiefen, lanbfcbaftl. , f. eilen, eigeeil- P
uneig.: fdjicft eurd); in berSleibe ber (***

ligen Dinge wir f lieb werfen ,
pen©<r«»,({l?

gen, bie obne be* 3Jtenfcben 3h«"«1

jJJ
ten : es 11111 fj fid) oft ipunberlitb l* l£f

J;

epriebw.: rpasfenu foU, fd)icftji*ffOWt

eine bem Swecfe, ber ©eßimmung Mi'*'

fene »eftbaffenbeit annebmen, bete»»"-

J

febieft ftd) 21Ued jum hinter; MjJJ
fid) nid)t baju

# bat bat baju n«bt *f
bor 14c , bamit übereinfHmmenbe8ffa)«if'"^

beibe fdjirfen fid[> flut jufanumn, W
bie ju einer Vbfiet)e nbtbigen »wfj
er idpidt fta> nid)t ju biefem aoitti
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f narrirr Sebeutung, ber Jfnfranblgfeif , t>er

HJurbe ic. gemafi ferjn : fo fcf>icf t e6 fid) fÜC
bi#, für bein Hilter. SJergt. ftd) gedienten
unb gehibren. Sid) )dmfcn ifl ber aUc^e»

meiner« 2IueCrucf , unb wirb fowobt von 2)in#

gen als au« »on Pf rfonen unb ifjren freien

$anb(ungen 9cf«gt, gewinnen aber nur
»en ben lebten. «Bat fid) geziemt, bat feinen

Qjrunö in Der Statur bet Jpanbelnben, |id)

gchibrt, feinen ©runb in bem Oerbicnfte

ober Unoerbienfte befienigen, auf ben fiä) bic

$anbluna begebt ober bent bat QJcbübrcnbt
iafintmt.

Ä n m. TO*« ««ti rf4ci5c itt febiefen I« n« V«rf#«

mt»). ««ifjgt: man febieft min}, bin), ibn,

- fie , Mbi er f*idt einen Brief, einladet,
eine Äiftc auf bie^ofr, eftti er fabieft mir,

bir, ibni, ibr einen »rief / ein Sun), eine

©djadjtf ( tC. 1 no* »»r X«f*t : m$un ?«rf«a •
6j*f ( <*m<m ÖJiJf jufjramin!«mm«n , f« jlifrl

Im »riltrn , ttrf« I« vitrtfn 3j:.'.

(Scbufer, m., -3, bic (3-inn, eine <perfon,

»ela)e etwa« fd>ieft, im SR. D. aua>, welebe

et»«« ins ®efa)icf bringt; uncigentlieb im
9?. j). auet bie 3eit , mit roclcfeer fia) Kdct
febiefen muß.

(Sdndlid), (*. u. u. ro., wat fia> f*i«ft, b. b.

wat eine ber tfbficbt , bem3n>ecfc angemeffen«
»ffajaffenbeit bat, aueb , ber tfnfranbigrclf,

ber fDürbe einer $erfon ober ©aebe an»
gemeffen: bie i'chicflidjcn Wittel antven«
ben; id? halte ed nid>t für fd)icf(id) bicÄ

ftti tfttn. «Davon bic Sdudlicbrcit , bie Sc«
febafenbeit einer ®aebe , ba fie fcbieflia) ift.

ßd>u-fli>|'d)cr , m. ,-6, ein ganj oorjüglieber

rotper SEDcin in Ungarn , mit einem tfutbrua),

ber bie befren 3ran j. unb 3ta(. SDciue übertrifft.

<gd>i'rtfal , f., -c5 , SR. -c, bie Segebenbeiten
unbScränbcrungen einet finget, mc(ä)e mebr

in beffen IDiUfübr ffeben, fonbern in einer

unbefannten Urfaa)c außer ibm ibren &runO
baben ; befonbert fo(o>c Segebenbeiten nnb
QBeränberungen mit Dem 2Renfd?en , roenn aud)

berOrunb baoon in bem »orbergebenben SJer«

baffen unb 3uftanbe bctSRcnfeben liegen foQte:

er bat fonberbarc 3 ^»n-f falc , wenn fia)

eiuffnOenbe Singe, bie er nia)t lerbeifdbrt«

mit ifcm ju tragen ; fein 'S djicf fal i fr bcPIa«
<;cii5 lucrtb ; tuweilen überhaupt eine 9cge»
benbeit, 93eränberung , toetöer Der Wenfd;
nict)t entgebe» fann : baö eilblici)e 3d?icffal
aller %3cfen ift lob unb ^erftorung ; bie«

itntqc OTadjt , n>e(a>e bie Urfaebe ber Segeben«

Reiten unb JBeränberungen in ber UDelt ift,

bc fonSere roenn biefe ben Wenfdjen obne fein

3utbun unb obne bag er ibren Sufammenbanaj
Mit feinem »origen Setragen unb Buftante

einfielt, treffen (bei ben 2f(ten bat Saturn,

bem ©otter unb 271« nfeben unterworfen waren.

35er ^f. QJefdjicf , tvetebet junacbfl nur bie

«Summe ber Seaebenbeiten unb Seränberun«

gen bejeiajnef. @. aueb <&d)idunf4 , Jugung
unb SÖerbangni§ ; ber 2-beutec , bie ®-
b-inn, eine perfon, roeldje bie ben 3Rtnf«btn

treffenben Cebicffafe beutet; <B~tnt$üUtnb,
(5-entfdjcibenb , (5-rebenb, t. u. u. ro.

,

tat ranftige 6<bieffa[ entbüdenb, beflimmenb,

»erränbenb; ber 3d?i'effaidgang, bcröang,
ben bat (Sebicffal nimmt ; ba6 r - gefe

lj , ein

blinbet notbwenbigetÖJefet ; bic S-gottiun,
9tame ber parken bei ben Jf(ten ; bie

bat (bie) unerfannte(n) mäcbtige(n)2Dcfen, von
toelcbem(n) bie €><bicffa(e ber SRcnfcben tc. ab«

bangen; ber S-taa, ein tag, roo bat ©ebief«

fal entfebeibet; *3d?i'd|'alucniHiitfd)cnb , <S.

u. u. ro., fein *3cbi(ffal »erroAnfebenb

;

ivägcnb , 9. u. U. ro . , bie @ebicffale , rocIa>e

iemanö treffen foOen, vorautbeflimmenb ; baö
ß-iuort/ißorte, rodete ein rünftiget 6<bicf»

fal »erfünben.

<&d)icttaid)c , ro. , f. Portefeuille.

©djirl'ung
, ro., IUI. -en, bieJ5efHmmang ber

S3egebcnbeiten unb Cerän Seru^gen in ber CDclt,

nnb ber SRenfcbcn befonbert : Wuttcö lüci»

fer 3cbiffung vertrauen; bie Segebenbei'
ten unb Scränberungen felbfl, bie mit ben

SRenfeben tc. obne ibr Sutbun nnb bureb Oer«
anflaltung einer bbbern 3Raa>t »orgeben: ti
tvav eine befonbere Solching, ba§ ec
am Beben blieb.

Sducbbar tc , ro. , bei ben Sötticbern , ein Seif,

beffen Statt binten einen langen Sart bat«

unb womit bie €>täbe unb SobenbÖ(|er be»

bauen werben (bat £angbei( , £enf beil) ; bie

<2-M i nbc , f. IBIinbc ; baö @d)iebc$eii , -5,

9Tame ber Seeren bet ^olunbert (€>4ibbecfe,

6d)ibicfe). Der <8d)ieb(bcnbauin, ber Saum,
ber fie tragt, unb bie (Scfyebcbenblnte,

bie 231 ute beffelben; ber <2-d)i ebb edel , ein

SDecf<( auf einem Xaflen, ber in einer 9tutb

0efa>oben werben fann.

(Schiebe, w. , SR. -11, ein Ding, wefebet man
fa)icbt unb womit man fAiebt. ©0 ein febrä«

get Gifen mit geraber €>n)neibe an einem

langen Stiele, womit man bie Qänge in

einem @arten von Wrafe ic. reinigt (ein @a>ieb*

eifen) ; im Otnabrutffcben , eine febmale Srücfc,

tin@teg, über weisen man nia)t reiten rann

(0cbieoc, ®a>coe); !anbfa>aft(ia> , ein 6a>af
Mcibtia>en Ötfa)lecbtt , g(eia> naa) ber 3eit,

wo et aufbort Carum |H fepn (@a)ibbe) ; bie

e-banf, bei ben Drabfjiebcrn , eine 23anf,

an we(a>er fie bie metadentn 3*ine <u gro«

bem Drabte maeten, weif biefe Vrbeit ein«

2Xr c bet @cbiebent ifl , »um Untcrfcbiebe »cn

ber 3iebbanr; ber <S-bocf, f. ©ebiebfar«
ren; bas ©cbjebeifen, f. Stiebe; ber

©d)icbfloben, bei ben 6cb(öfTern, eine Mr«

dangen, mit wefcber fie ben groben jDrab*

bureb ibre 3iebeifen «irben ; baö ©-maß»
bei ben CDinbcnmacbern , eine ffeine eicredig*

eiferne @tangc, auf wefebeo fia> eine f leine

$ü(fe eorfebieben unb bureb eine ©ebraube

befefligen lägt. SRan mifit bamit bic ©rarfe

ber tfrbeit in einer <Dinbe.

Schieben , unregelm. , \d) frfnebe , btt f(t)tebfl

(£>. S). fd? c ub|l) , er Kbicbt (0. 3>. fdjcubtj,

erfl »erg. 3-, id) febob (O. 3). f$ub) , Ic«

bingte Ärt, id) fJjubc(0. 2). fd;übc), TlUulto.
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ber »erg. 3./ gefeboben; Vnrebe, fefcieb

(O. 3>. fcbcilb), t) ib. 3., mit anbalfcn.

De in jßrude an oder auf brr Slaebe eine« an«

bern Äörper* btn natt uns nacb bewegen, be»

fonberö auf fotdjc 21 rt auf einer wagrrrebte

n

ober tod; beinahe wagerrebten Slädjr vor ffd)

(in beirr qt n : einen Saften un bie Jöanb
febieben; bad S3rob in beu Oku, ben
Birgel in bad ßoeb, ein Sc-nftcr in

bie £öbe, bad fBucb, bad ©lad tc.

bei ©eitc febieben ; einen gur Ibur bin*

and febieben; einen Marren t>rr ftcb bec

febieben ; aud? fage man : bie Oebfen febie*

ben, trenn fie vor einem '10aam ober "Pfluge

fo angefebirrrt finb, baß fie ibn bureb ben

Drucf mit ber ©tirn bmter fid> brr Rieben

;

ettpad in bie Xafcbc, einen 'Bitten in ben
OTmib febieben; bie Kugel uaeb ben Äe»
geln fd)iebci§ ober u Mieter : Äegcl )d)tc--

ben , na* M

e

qt in febieben unb mit ber ge*

febobenen Äugel umfallen macben ; uneig.

:

etivad auf bie lange SBanF febieben , e«

auf unbrfhrmnte fünfttge Seit ausfegen, c«

«uf febieben , rerfdpic ben ; bie 8 dilti b auf
jemanb febieben , ibm bie @ebuf» beimeffen,

befonbrr« um fie von fieb abjutraljrn ; einen

äntrap Don fieb febieben, ibn ablebncni

einein etivad ind QJeipiffen, febieben , ei

feinem ©ewiffrn überlaffen ; 2) untb. 3. mit

baben unb fc dm , affmäbiig feine €age , fei«

nen 3ufranb «eränbern : bie ^Pflanjeit febie«

bell , rren n fie me rf lid? in bie J-jcbe madjfen ;

bad (Betreibe ift feit bcin Wegen fetpr ge»

feboben; ein Xfjicc febiebt, in ber £anb*
ttirtbfdjaft , wenn et bie erfrrn 3abne »erlirrt,

öudj: cd febiebt 3 J bne ; mit etwa« »orge»

ftreef trm Äopfe unb mit fivneUen *2>dmtten

über Den ©oben gteiebfam bingleitenb geben«

mit fenn un& mit Fommen: ba foimnt ec

gefeboben; im Wange, ober im Weben
febieben , auf foidj e iXrt geben ; 3) jrtff . 3« #

fieb febieben , au* feiner gcraben ober rrebten

Sage fommen : bad Rapier bat fieb 9C)d?o»

ben; ber©ebii'bcr, -d, eine Perfon , welebe

febiebt, unb bie ©ebieberiun , eine foteb«

weibtiebe perfon : ber Sdncber eines Sar»
Mild , ber Äarrr nfdjub r r ; beim Jtegelfcbieben

id berienige, welcbcr febiebt, ber ©ebieber
(&egelfAieber) ; bei ben Drabtjiebern derjenige,

welcber ben groben jDrabt auf ber @<biebebanf

giebt; in ber SanbmirtbTwaft ein öd>« , wef»

cber burd? ben 2>ruef mit ber Stirn jtebt

(*3cbieboeb«) ; ein OJerfjeug , womit man febiebt,

Wie bei ben Säcfern bie mit langen Stielen

»erfebenen runben unb vieredtgen Fretter«

mit ober auf n t iefte n fie Die 25t oße , Jtud>en IC.

in ben Ofen febieben unb berauibolen <9rob*
fdjieber, Äudjenfdjic ber). ®o aud) ber Äoblen»
fdju-brr, ein VDerf|eug, bie ÄobUn au« bem
Ofen in bie JCtblenpfanne |ufa>ieben, eine Vre
ffadjer <5d?aufe In ; bei ben ^uf madjern eint

9on |arten VBeiben qeflodjienr £or&f mit einer

•Oan&babe in ber TK\Ut , womit bie .«jutmaiTe

bei (im $a*cn »on ber rechten jur Itnfen

^eite bei gOerftiftbt* gtbraibt »üb ; in ben

i c b fl a uej e

9Tün|en ber bcn>egfi<be Sbeif bei Xurdjfcbm:»

tc«, n>ef<ber mit bem Dräcfer ober €tem»<!

bei ber 9en>cgung ber ©pinbel auf bie piet:t

brüett , bie autgcftücfett werben foll (ba

*3d;lufjbo(|en); ein Sing, »elcbe« ftd)

ben i«0t : ber S d)icber an einem ^tnfrtr,

bcrienige I bcii eine« 9end«rr« , ttcldjer buri

*3<biebrn in einer 9(utb geöffnet n>irb ; ta

ben 'IDiiiCenmacbern ba« Oebäufe, rrorm lu

6<braubc ber «3iegelpr<fTe fi<b benregt unb «
bee ZRttte ibrer untern OrunbfCncbe ba« Pe t fau-.

ffeden bat, womit gefugelt wirb ; ba let

33u ebfen nudjern ein be»eglia>c« 2> iüd in cinca

S3ud)ffnfd)loiTe , melcbe« Heb roefdjieben la{.:,

mittelfl beffen bie 9lu6 gebemmt inro, fi

bafi bie SSudjfe mdjt (o«geben lann ; in mu»
eben 9t. D. Q)egenben ieber Stiegel; etrcü,

ba« febieben madjt. @o in einigen 0egcnlfi

eine Ä rauf bei t ber <Pferbc $ bei wclcber fie buirn

»erben , niebt freffen , mit bem Jtopfe gc^nt

bie Arippc brängen unb immer vor fia> bat

febieben , bi« fie derben.

<£cbiebcrab, f., in ben @<bneibcmfib'eu , m
«Scbitttcnrab, »riebe« oon ber #3ebicbeflai|c

in Bewegung gefegt wirb.

(2 dl ic Gerling , m. , -cd, 2Jt. -c , 9l«we einer

Vbart be« -pfefferfdjroamme«/ ^ftferfiBgei.

torlcber ein Jtlümpcben drbc mit in bie ^>«be

febirbt (Xoibfebieber); eine «3ortc iipfet , bei

3ippeiäpfe(n febr äbnlicb; bie '8-nnrb, bd

ben fifcblcrn eine 9?utb/ maretn etwa« }t>

feboben wirb , 4. 0. an ben @ebicbfenttra.

(Scbiebemanb, m. , eine ben>egtia)efB4nb. w
fieb bin: unb berfebieben unb auf biefr Vrt lettt

•eränbern laüt , befonber« eine folebe Oa»l
auf ber @cbaubäbne (beftintmter, SäbnentMi).
Jtou(iffc); bad Scbiebfenfler, ein 9cntex.

ba« Rcb in einer 9tutb auf* unb |ufo)icbcn Ufo j

(2d)ictMdu, 9. u. U. ro., im ö. 2). fcbuf ;

ber ®cb ic Marren ( 8d)iibfarrcu) , tkn*m*
ren mit einem Stabe, ben man «or fieb b<r

fdjiebt. 3fl er eine ttabre mit einem 9t«te,

fo beifit fie «ueb Kab ba bre (gemö^nltab > -

borge, f. b.), Sebiebeborf , unb «a r« r-

Äaften mit einem 9Ube, ÄaflenParrcn ; bec

©-Farmer, ber mit einem &ebiebrarren fnbrt;

ber 0-Faftcn, chi Italien, melober amf» «:
lugefeboben werben rann (bie «2>efcirb(a6e , fe>

wöbn lieber ber @ebnbfaften , bie «BcbablnW);
bic®-Iabe, f. ©ebiebPajlen ; ber S-:- :

ein 2>ing , welcbc« febiebt , aueb , rotitba «e«

feboben wirb. &. <Sd)ifberlinq ; tcr €-
DCbd, ein Oeb«, wcleber febiebt (ber Geb*
ber. 6. b. unb febieben); ber 3 -platj , cw

Vlaft , auf wetebem Xeget gefeboben ro«r»n j

ber (S-riem (-Sd)iebnemen) , ein über tu

Gcbultern ber Aarrenfebicber Iaufcnn>cv 9tu>

wen , an welcbem fie ben Jtarrcn an feiru-

^anfibaben in bie -Ctsbr baitrn unb f^iebn
ber Ä-facf , f. ©ebubfaef; ber «B-fel
jmiefel , bei ben «3trumpfwirfern . 5«r §t

wobnlicbfie 3mi<fe( in einem Strumpfe , bc

bie öuere gewirrt wirb; bie ©-(lange, fc

ben Orgelbauern bie «3tangen , Dir am tc

Unterarmen bee 9tegid<eweBe befefJHge un: .
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außen mit ben Äegifcerfnöpfen r er bunten flnfc,

womit bie ftcgiitcr gebogen »erben ; in bin

€><bneibemübien eine von ber @aqe bewegte

«Stange , bie mit ibren Cfifcn am <£nbe in ein

ßf sabn te 6 Stab , welche« bie «Belle bei Scblit«

tent in Bewegung fefjt, eingreift nnb ben

€>4)(ittcn mit bem Sägeblotfc gegen bie Säge
febiebt ; aua) bie Stangen ber Stromfcbiffcr,

mit wclcbcn fie bat 9abr|cug gteiebfam auf

bem ÜBaffer fort f«bieben ; bie 'S d)\c b tt)\\ r, eine

Ibür, welcbe, R«tt fie) in Ingeln |u bewegen«

fictj auf. nnb tufebieben iaöt ; ba6 ©-ipcrr",

ein ©<rf, n>o mittclft eine* balbgetabntcn

Stirnrabct ober aueb nur eine! balben Metrie«

bei eine boppeltgctabnte Stange tjim unD ber»

gefeboben wirb ; ein 9clbgcpange , mclcbel bin«

unb berfebiebt ; bie 3-}a nqe , im Sccwcfcn
jwei freutweife verbunbene Stangen , bie nie

S3ei|« ober Jtnäppclfugeln in bie Aanoncn gc«

Üben werben • um in ber Stäbe auf ben 9einb

unb beffen Segel unb Xauwerfe tu fließen

;

platte auf 7 bit g (tarnen geflochtene unb

vngefäbr 3 bii 4 5uG fange taue ober Sei«

fingen bie juwcllcn ftatt ber ftaabanben bie«

nen unb mitteilt welebcr bie Segel angefcbla*

gen werben ; baö <2-$cuq , in ben Säge«
mühten , biejenigen tbeile, bura> wclebe ber

Sägcblocf , brr auf ber Müble gefebnitten wer*

ben foU/ ber Säge entgegengerätft wirb,

^cbied), 9. u. U. W. , im Oflerreictpifoben,

fnrcbtfam : ein fcfciecfced tyfecb; fürcbteriia),

gräutieb.

i. (Ed)icb, m. , -eft, 3)7. -e, »erartet, »on

fctyeiben , unb nur noa) in 3ufammcnfef)un«

gen, at< äbfcfcieb, Unterfdjicb, ©ebieb«

mauec tc. gebräucblieb (in anbern 9ä0cn
Scbcib) ; ebcmabli aueb ein platter Horb,

s. «Schieb , m. , -e$, 3R. -e , lanbfcbaftl. , ein

Stf* , ber Rappe ober Rappßfcb. S. Kappe 2.

(Scbiebluid) , f., im Cergwefen , ein Butt»

worein bie SBcrgtcfcbcibc unb Verträge cinge«

tragen werben.

<&cbiebebeece, w. , bie Äeere bei Seblingbau»

met; ber (5-fd)acbt, im Sergbauc, ein

«Bcbacbt» welebcr |ur Scbeibung, tur SBeftim*

mung ber Qrenien , ber 3e<ben unb Maßen
bient (ber Scbcibcfcbacbt).

(5d)i ebdd) , <S. u. U. w. / Ha) in ftreitigen 6a*
eben leiebt febeiben, aulcinanbcrfcgen laffenb,

friebfieb » naebgiebig , tur Billigrcif geneigt

:

ein feieblicbec unb fcbicblicbcr OTunn.
(Bcbiebmabl , U* «in febeibenbe* Mabl/ ein

«renitenten; bie ©-mar Fe , veraltet, eine

9tarfe, ein 3ti(ben ftur Unterfebeibung , bia

Ironie; bie ®-mauer, eineXtauer, wefebe

gmei jDinge von einanber febeibet (beffer bit

«Bcbcibemaner) ; ber®-rain, in ber fianb»

toirtbf^aft, ein 9tain, meltber mehrere Äcfcr

•ort einanber febeibet , vefonberv bia Äcfev

einer 9lur.

Sdjieböfreunb , m. , f. e$iebömann; ber
©-mann , eine ^erfon , welcbe eine Ureitiga

e0«cb* entfebeibet unb bie fBtreitcnben beruhigt.

3ft Be von beiben Parteien freiwillig gewäblt,

fe beißt fie 3d;icböfrcunb. 0. <5djicb6cid)i

tcr; bicS-probcimSüftenf.aue, biebritte

"Probe bet 6r jeö , we(a)e bann , wenn bie 'Probe

be* güttenfebreiber* , unb bei Oewcrfcnpro«
berl niebt mit einanber fhmmcn , vorgenom«
men wirb , um ben ftreitigen 9ad ju entfiel»

ben (bie Gegenprobe); bäd ^-probcnqlaö,
in ben Slaufarbrnwerfen , bie buro) bieifmtt»

probe gefertigten 9arbengläfer , gegen welcbe

bei @d)ägung äobalte bie aul ben gelie«

ferten jtobaltcn bureb ben fDarbein gefebmeltf

ten ©ufer naeb ben beftimmten JtlafTcn auf«

gelegt, verglirben unb b cur t heilt werben; bec
(E-rid)ter , iebc Verfon, welcbe 6treitenbe

unb ftreitige e3«a)en entfebeibet. 9reiwiSig

erwäbite frcunbfcbaft(i(bc(3cbieb<ri<bter beißen

im 9t. 2). Mittelmänner, snittcllleute (cbe«

mablt / tfulträger , @ubn(cute, Obleute, Za«

geleute , tageiberren , wpruobleu tt , @pre«ber,

Zbeibinger, tbeibinglleute »e.) ; 8-ru1)ter=
lid), <&. u. U. w. , einem <Sa)ieblri(bter tue

fommenb $ angerncRcn , von ihm herru bre n d :

bad fd)iebörid)ter[i*e Umt; ber (2-

fpr 11 dj , ein tfutfprucb , weta)cr |wei «3treU

tenbe febeibet.

<&d>iebfreilt , m. , ein febeibenber (Stein (beffer

<3<bcibrftein. €5. b.).

®d)iebdur(unbe, w., eine Urrnnbt/ mefebe

einen <3cbiebffprueb enthalt.

(Schiebung , w., bie Reibung ; cbcmabli aueb

bal Jfnbcntan an ben lob Qbrifti unb bie

$immc(fabrt ber Staria; bec @ci)iebiindd*

!)crr, tu -Oade in#3cbwaben, gewiffe ftatbi«

berren, welcbe über f leine Vergeben ridjtcn

((finigungtberren).

(2d)iebiraii£> , w., f. bie €d)eibcipanb.

(Berief, Cr. u. U. w. , von feiner magcrecbtcN

ober fenfreebten £inie« überhaupt, von ber

gebörigcn£age unb9ticbtungabweicbenb : eilte

Säule, ein^)fab( (leben [cpicf, wenn ibva

Dticbtungtlinie von ber fenfreebten Sinie ab«

weiebt, unb mit ber Qrunblinie einen fpi^en

unb ffumpfm SDintel maebt , ftatt |wei rcebte

SDinfel |U machen; ein Stiibl, ^M'd) IC«

ftet)t febief, wenn feine Oberftäebe Feine t>oi#

lig wagereebte {Hiebtung bat ; in ber <Pflanien«

lehre fmo eine MS? ii r ]c\ unb ein J^alm i'dji ef,

Wenn ibreSticfetung irrifdjen bie fenfred>te unb
wagereebte fällt; eilt fd):cfcr SDinPet, in

ber Weßrunft , ein VDinfel, ber lein reebter

IDinfel, fonbern ein Humpfer ober fpi$er ifr,

unb beffen ^cbenfel oon ber lotbrecbten unb

wagereebten Stiebtung abweia)cn ; eine fdj iefe

5(äcfye, wclebe nietje wageretbt ift, fonbern

mit ber wagereebten £inie einen mehr ober

weniger fpiften CDinPef matbt ; fd;icf f dp re 1-

ben, fo, baß et von ber wagereebten ober

fenfreebten 9tia)tungt!inie mebr ober weniger

«tweiebt; ein 20a<jen bangt fdjief, wenn
er auf ber einen Seite tiefer bangt all auf

ber anbern; ein fcbicfcö TCaul macben, ti

fdjief auf per einen Seite berunteriieben , aueb

uneigentlieb/ feine Un|ufritbenbcit , fein Miß»
Vergnügen bureb Mienen tu erfennen geben;

einen frfrief anfeben, von ber Seite; in ber

Vflanjenlcbre bciCt ein Sßlatt fdpief, Wenn



778 0$ief bein O 4>i efer I at te

bie eine «Seite bcfTefben 6rei(er i(T ali bie an»

bere; eine lutc beißt ebenbaf. fdjicf, wenn
berftanb auf einer Seite etwa* verlängert ifl;

fdjieferSBinb, in ber Srefabrtfolo)rr , befFen

Stiftung bem Sürge be* 5*ttffrö beinahe ent»

gegen ifr. ©d)tcf unö frumtn wirb oft neben

einanber gefefjt , unb fö)ief ,|uiveilen f. frumnt

gebraucht, j. 93. wenn von febtefen Beinen
Dir Ttcbcifr. tfber beice finb verfebieben , benn
ba6 , wa£ f*i<f ift, fann an fieb gerabe fc»n

unb weicbt bloß von ber fenfrrebten ober wa»
geredeten Stiftung ab, wad frumm ift, mnebt

«ber von ber ejeraben 9ticr>tung ab. ©d)iefe'

Seine finb alfo eigentlicb foletje, bie von ber

fenfrrebten 9tid>tung abmeieben , bie an bein

Änie feitwärti einen ftumpfen SGOinfel maeben.

Sergl. frfyraq , welebe* niebt wie fd)ief ben

Segriff be$ Sebfrrbaften einfließt, tfuebwirb

fc&ief uncigenttitb grbraua)c : eine ©ad)C
flC^t fd)ief, toenn fie niebt fo gebt, wie fie

fotf; ctwaSfdjief anfangen, auf bie unrechte

3frt , verfebrt ober ungrfcbidf ; eilt fdjicfcc

OJcbauFe , ein fcbjefeö UiTbcil ; eine ©ad>e
fcbjcf nehmen , fie übet aufnebmen; baä
©d)iefbein, ein fd)iefc< ©ein ; eine "Pcrfon mit

febiefen Seinen (nn Oinabrüdfcbcn , bie Scbicf«

bade) ; ©-beiniq , u. U. w. , febiefc »eine

babenb; ber ©-betel , ein Betet» beffen

Adnge gegen bie Scbärfe etwai frumm juwmft,

beffen fiefo Cir Slodbrrbcr bebienen , um £u<

gel unb ungleiebe Stellen in bem Räume einet

SB t c rf e * audjufcblagen ober abzubrechen (ber

Brrcbbctel, Hutbrccber, ba* Breebcifcn) ; bie

Schiefe, 2tt. -tl, ba$ ©ebieffenn , bie (?igcn*

ffbaft einer Sacbe, ba fie febief ift (bicScbicf*

beit, @a>ieflflfei() } eine febirfe , t. b. con ber

wogerrebten Sinie abweiebenbe Släcbe.

l. ©djiefer, m., -8, ein Ding, wetebe* in

bünnen Blättern über einanber liegt unb fieb

in bünne Blätter tbeilen läßt. So im 0.2).

Unreinigfeit bei ÄopfeS, welebe fieb über ein«

«nber angelegt b<>t unb fia) in ©eftalt von

Keinen Blätteben, Sebuppen ablbfet; am gc»

wöbnlicbllen rin Heiner, bünnrr, tabri langer

unb fpi&iger ibril, ber fieb von einem (San*

|cn , befonberf von einem Stüde £of| ablöfet:

fid) einen Schiefer in ben gufj treten,

unter beit Sttaqcl jtofjen tr. ; uneigentlid/

im 0. einen ©d)icfcr auf jemanb babcu,
O^roti, Unwillen gegen ihn begen ; einen 2 d)ic»

fer im £crjcn babcu, im Serien leiben,

einen beimlieben Äummer je. baben. (jn Reffen

fagt man bafür Scbibber, im fBürtrmbergi«

feben Spreiffel, im 9T. D. Scbewc) ; in en*

gerer Brbeutung , eine Steinart , welebe in

Blättern ober Sagen über einanber liegt unb

fieb feiebt in Blätter fpalten läßt (ber Sabie»

ferflein , im 91. 5). Sä>ewc( , Ztit unb Seiben)

;

tbonartiqcr (Schiefer, ber «ai einem er*

karteten Xbone befiebt; %alh , £npfcrfcf>ie*

fer, welcber St«lt» , Aupfertbeife enthalt;

fdpmarjer, blauer , grauer, rotber, brau«

iter, ip'ei&er ©djiefer ; Schiefer bredjeu;

ein T)ad) mit @d)icfern berfeu.

s. Oduefcr, m. , -6, im Oilcrrcia)ifa)en , ber

WTuff, verberbt «uft Sa>(tefer ; eine 2frt eagrr

9ifcbgarne, mit welchen ju flfa>en verboten if,

eine Scbabe.

©d)icfi'ra!aun , m. , ber aui bem aUnnlaltw

gen < i)\<itt gewonnene Vfaun , tmcb brt

2(Uunfebiefer; ©-blau , 9. u. U. w. , gra»

blau; bad ©-blau , sie febieferbfauc 9«r»t;

eine feine 21 r t Sergblau , wc(a>r gteia> einen

Sanbe an bemScbiefer bangt; baö ©-brttt.

f.©d)ieferlatte; ber <5-brud> , ein Ste»
truetj , in tr<cla}em Scbiefer gebrochen wtrt;

ber ©-bucfel, einetfrt nadter 6eefd>nechi

mit itvei auf einanber (iegenben tveifjen Scbio

fern auf bem Rüden ; bad S-bo ct> . ein Bit

©liefern gebedtei ®aeb; ber S-berfer, tu

jDacbbeder , fofern er mit Scbiefern bedt (ra

W. D. ber Seien« ober Seibenbeder) ; baSS-
eifeu , bei ben <Srobfa>mieben , ein Cfrfea mit

einer febarfen Sebnetbe , . womit ben Uferten

bie Spifcen brr <S.1)iefer|äbnr abgebauea tvrn

ben; @-farb, ©-färben ober 3-farb;a,
Q. u. U. w. , bie grau« ober fo>w«r|blaie

0arbe Iti SebirferrJ babenb ; bic ^-farbe,
bie gew6bn(ia>e natürlicbe &arbc bei ©d>trfert;

ba:> Z-\ivl) , im Sergbaue , 5(önr ober 9«Bgt,

welebe Sebiefer |ur tfutbeutc geben ; tai c-
gebirq, ein auiSabicfer beftebenbe* 9ebirg;

ber'S-cjefduPDrne , imScrgwefen , Wribi^tt

tyrrfonen , melcbr gewiffe 3ecben in XufäAt
haben (aueb Wefcbworne febteebtbin , ^d>ca«

berren , Sift'(er) ; bad ©-qejteiti , ^efrit,

welebeö aui Sebiefer befiebt ober welefcr« Sebte«

fer if| ber©-ejipd, <8ipt;, welcber m| Hai
nen Släfrcrn ober Scbicbten befiebt; ber 3-
qltmmcr , eine Utt (Flimmer, ber fia> sie

Scbiefer in tafeln fpalten läßt; ©-grau,
v. U. w. / grau wie Scbiefer; in ber SRatsn

befebreibung , aus Scbwari , @rau unb Sias
gemifebt; bei ben Sarbern ift ©d>icfcrqrca
eine $arbe , weld)c aus Blau , Stotfr u-:

Sa>w«n rntfiebt ; ba? ©-qrün , eine Xrt

Serggrün, welcbei fieb in manoben #3obtefern

ftnbet unb ein verwittertet ober «ufgefefere«

Aupfereri ift; bei (Einigen auab ber Sora?;
ber ©-pammer, bei ben Sabieferbeders,
berienige Jammer, beffen fie ü& bei Vnnofo
lung ber Scbiefer bebienen; ber vS-bauet,
ein Arbeiter, we(a>er in einem Scbirrrrbraebf
arbeitet ; im Sergbaue einer , ber auf Xutfrr*
febiefer arbeitet; ©-id?t, <f. u. U. w. » be*
Scbiefer äbniieb ; <5-iq , 9. u. U. n». , Sebu«
fer babenb, aui Scbiefer beftebenb ; uacig.,
im O. X). unwillig, böfe , auab uncjetitioia.

«mpfinblicb : (eid)t fdji efer iq merben ; fdne*

feriq auf einen fenu ; ber ©-Pnctcn , »
Sergbaue, ein feftei in runb(io)er &efl«ic t»
weilen unter ben Scbiefern »orfons«tratet
0* eftei n ; bie S-f ob lc , eine Xrt fd^irfenger,
fcblecbtcr, fpröber Steinfoblen , bie «u« eitu«
tnit (ftiptäft wenig burebbrungenen eBobiefer

befteben (im Sergbaue jDaebfoblen) ; ber €-
Popf, im Sergbauc, bieienige 9rbf<ti«b;t , in

weleber ber cribaltigc ©djiefer beftn&dab rt;

bic ©-latte, bie bünnen Sitten o^r fern«

ttr, wo:auf bic 6cöieferft£ine , ftvearit <ta

0
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2) a* qr bc dt »irb , aufgenagelt »erben ; tcr
<Sd)icfcrincrqcl # eine Jfrt Sftergcl , »elfter

abfärbt (abfärbender SRergel, Binffteinmergel).

!• ©(tiefem, l) irtff.3./ fid) fepiefern , fift

in Sftiefer, b. fc». Pünne Blätter ober dünn«

fpiftige Speilften ablofen : bie $ailt fcfcicfcr t

ftd); fift einen gdjirfer, Splitter unoerfepen*

in biegaut fteften ; 2) untp. Q. , feinen Sftie*

fr r , d. b. Unwillen äufiern, au*breften laffen.

a . ©(bjefern , untp. 3. , lanbfftaftf. , mit Pem
€>d)\ntt , P. p. einem engmafftigen 9lcQ«

fifften.

<3 djtefcritoqc f , m. , eine Jfrt andertpalb Bott

langer vieretfiger Wäget mit fängliftem Stopft»

bie Sftiefer auf Pen 2>ä<t>ttn Damit ju befe»

fügen; bie ©-nicre, im Bergbaue, Sftiefer

in Qcftatt »on 9lieren; bie ©-platte, eine

Watte auf SftieferfJcin , ein große* tiefe*

Statt Sftiefer ; ber ©-fcfcneiber , einer, der

PieSfticferfteine in regelmäßige Stütfe fftnei«

Pft; ber ©-fdjueiberflolj , bei ben Sftiefer»

fftneibern , ein Jrtofc ober »aljenförmigc* $o(j
,

auf »elftem dieSftieferfleine gefcPnitten t»er«

ben; baö <5-f4>U>arj , eine fftwarje darbe,

»elfte ein meifter , fft»ar|er , abfärbender

Sftiefer gibt; ber ©-fpatb, ein Spatp »Per

fpatbartiger Stein , Per au* Pünnen Blättern,

mie Sftiefer befiept ; ber ©-fiem, btt&dju*
jtr, überhaupt eine au* Sftiefer beftepenbe

Steinart ; ©-fleinern , 9. u. U. ». , von

S<pieferfecin gemaept , au* Sftiefcrflein be»

fiepend; bic ©-jleinprobe, eine tyrobe , ntl*

ftc man mit Dem Sftieferfleine im 9cuer

und im SDDaiTr r »ornimmt , um au fePen , ob

er auft niftt icrfpringe; ber ©-ftift, ein

Pünne*, lange*, jugefpiftte* Stücfften Sftie*

fer , auf Per Sftiefertafel damit ju fd)reibcn »c.

;

baä 3-fnicf , ein Stüc* Sftiefer; bie ©-
tafe! , eine au* Sftieferfiein gemaftte lar t 1,

»elfte in einen «iererfigen Kalmen gefaßt ijT,

um darauf ju fftreiben und au reftnen ; ber
©-fbon, eine Hrt tpon , die in £agen mit

Sftiefer über einander liegt; ber ©-tifcb,
«in tifft | deffen Blatt eine tiefe Sftieferplafte

ift; bie ©-tpaefe, der £ornfftiefer ; bic ©-
tVtinb , eine au* Sftieferftein begebende SDand,

in den Sfticfcrbrüftrn ; eine mit Sftiefer be»

neidete «Band ; bad ©-ireif? , die fcinflc 2frf

S3ir itur tß , au* bleiernen Blättern bereitet/

und au* dünnen, dem Sftiefer äfcnliften 931 ät«

fern begebend; ber©-jübn, einSabn, »et»

«per fift fftiefert ; in der £andmirtbfftaft fep*

lerpafte fpiijige 3äpne , Pergleiften Pie Serfef

unP andere Jfciere ju»ei(cn befommen.

©cfciefbarfe , »., f. ©djiefbein; ber ©-
hole , ein fftiefer $al* , und eine ^>erfon

mit fftiefem ^alfe; bie Z- bcit , 2R. -cn,

toit 9igenfftaft einer Safte, da fie fftief ifl,

«igentlift und - uneigentlift : bie ©d)icföeit

eines Äürpcrö, ber OTafe, ber 95cine,

c me5 QJcbanFcne, Urt^eilee; eine unrift«

tig , niftt au* Pem reftten @cfift(*punfte be»

eraftteie >c. Safte , al*Pann auft in ber 237.

:

tvcldbe Unroaprpeitcn , ©djief^eifen er*

luubt ftd; ber / ber 90ü Caunen bcpcrrfdjr

irirb ; ber ©-Popf , ein Tftief gewaftfener,

febief getanener jfepf, unP eine ^erfon mit

einem folften Jtopfe ; uneigentlift eine •per»

fon, die fftief denft, urtpcilt; bitS@-Preu^,

f. 2fndreaifreuj X , f. d. ; ber ©-lauf, ber

£auf naft einer fftiefen ftifttung; ber ©-
Ii nq , ein fftiefer 3Renfft, fottobt bem Stbr*

per, aflauft uneigentlift, bem Weifte naft;

bad ©-mofj/ bei ben Stuplmaftern, ein

gemdpnlifte* <Dinfelma0, beffen einer Sften«
fei in ben anbern eingefftoben und mitteilt

einer Sftraube fo damit verbunden ift, dafi

man ipn naft jeder Stifttung pinauf« unP perun*

terfftieben und dadurft ieden fftiefen CDinfel

»on jeder ©rofie erdalten fann ; ba§ ©-Itmul,
ein fftitfe* S^aul , und eine <Perfon mit fftie«

fem OTaute ; (©-mäulig , 9. u. U. tr
.
, ein

fftiefc* Ttaul pabenP ; bie ©-uafe , eine

fftiefe 9lafe, und eine tyerfon mit fftiefer

Wafe; <S-iiafifl, U. n>. , eine fftiefe

fRafe pabenb; ©-runb, 9. u. U. ». , niftf

gepörig rund, verfftoten ruiiP: fd)icfnnibe
(4)erlen (baroque Herfen) ; ber 8-)'d)it\uu m,
fftief, niftt regelmäßig getvaftfene Sftmämme

;

bas ©-fehen, eine Jfranfpeit Per 2fugen,

bei »elfter Per Jtranfe Pen ®egenüanP mit

Pem leibenden 3fuge immer oon einer oder

ber anbern Seite anfielt unb folglift ba* Yuge
babei immer verbrept ; ©-irinFclicj , 9. u.

U.w., einen fftiefen ©in fei entpaltenP, b.'b*

feinen reftten , alfo entweder einen fpiijen

oder einen ffumpfen.

©ctieqeu, untb.3. mit fentl, in der Sftwcij«

fftief geben (im Sftmäbifften , fftienfen).

©ihicl, 9. u. u. w. , fftief, fftcl, »on ber

Seite fe ben d , fftel fepenb : ber fducle 9?eib

;

bad ©-auge, ein fftiefcnbe* 3fuge, unb

eine Herfen mit fftielenben 2fugen ; ©-au«
piq , 9. u. U. m. , fftidtnde 3fugen pabenb.

©du de, ». , 3ft. -n, im O.B. , befonder* im
Ofltrreicpi fften , der Sander (ber Sftiel , SftiII,

Sftindel).

©d)ielen , i) untp. 3' mit baben, eigent«

fift , fftief oder fftief fe»n , befonder* von

Pen tfugen, wenn die tfftfen der tfugäpfet

niftt gleiftläufig find oder niftt eine und die*

felbe 9tia)tuarg paben , »o dann da* eine 3fuge

pierper , da* andere dortbin IfJeJ t (in SBaicrn

und 9ranfen fftiefefn , in der <pfal| und um
Jtobteni fftiltfen, fftilgcn oder fftiglen, in

ZieiTen fftilften , andcr»ärt* fftelften , unP

im 91. B. grellen); bad 3ua,e föielt, auft

»on der «perfon : er, fie fd)ic(t r oder föielt

mit ben 'Jluqcn; uneigentlift »on Sarben

und geglätteten Seugcn , wenn eine darbt in

Pie andere fpielt, »enn 2fufjug und ffin«

fftlag de* 3tuge* »on »erfftiedenen 9arben

find, und bei Veränderung dei darauf fallen»

Pen Siftte*, bald die ftarbe de* 3fuf|uge*«

>alddiebr*$infftlage«diebtrrfftende i<l , »o<

für aber ge»öpnlift Pa* 2?erftarrung*»ort fd? i («

lern; befonder* »on einer 9arbe, die auf

eine feblerbafte 2frt in die andere fpielt. So
fcbjelen bic bellen ©cfcincljfarben , »deT

tverbeu fe^iclenb, »enn eine beigemifftte
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frembe Saröc tynen ben ©fanj , ba$ £i*t be*

nimmt; 2ludbrücfc . 2ludfprü$e, Urteile
fd)iclni , wenn üc nigt (reffend finb , wenn fic

ipren (Scgcnftanb glcidbfara verfehlen; 2) ip.

unb untb. 3./ fd?ief, 0. b. von ber Seile,

feitmärti fct>en , anfielt ; oft mit Dem Tic*

Inbegriff , baß biet feirroäril Sebcn beimlicb,

,
»crltoblen gc f<t?te bt : mdf ben 03c abdfre n fcfcic"

Im; ber 3d)icler, -3, eint Verfon , meiAe
fetjidt, unb bte «Ecbielerinn , eine folebe

weibliche Verfon ; ein Ding , roclcbci fcfcu i

t

,

in eine «obere Sarbe fptelt , 4. 9. bei 9lci*

*fr, ein blaß ro
r ber ober weißer , inbalTtotpC

fpielenter 10t 1 n (ScbiUer. S. 3 Collier IPC l tl ) ;

ber <5-j!cin, f. ecbiUertfein; baö GftitU
Fraut , baö ©cpeUrraut ; ba« -JDIilobf rnut (Sem»
tnelfraut); fcaö 3-i>br, ein fd»ief gerieptetei

O&r. (80 bie weitaus einanberftebenben , nad?

ter Seite gerichteten Obren eine» Pr«rb<ö.

(S dpiein , m., -cef, TJl. -C, ebemabd inSeble*
fun , ber Seemen, glatten.

<B (hie man 11 , m. , in ber ßeefabrf, ber erfte

öebulfe beö 2?oof i mannt i . Jfuf großen gdjtf»

fen , befonbert Äriegifcbiffcn , (lebt alle« 5e»
gel« unb Safctmcrf, wal |um großen 2ttafle

fiebert, unmittelbar unter ber Vufficbt bei

»ootömannee. Der (Seemann bat bie 2fuf»

fiept über 2f(Irl, mal |um Socfmafle gebort.

iDec SSootmanndmaat fceforgt ben ©efan»
malt, unb ber (&cbieinannÖmaat ben Bug«
forict; Sdjiemanncn, untb. unb tb. 3.,
in bem 3eeroefcn, bal Jafelwerf ober Se#
gelmcrr auibefTcrn ; baä 3 ebiem annöflarn,
auf ben Schiffen , jwei* ober breibräbtigel

Warn, weldjed febr grob unb Joder ift unb
befonberl jur 9cflcibung ber Saue getrauet
Wirb. VicrbräbtigclScbicmannlgarn roirbfior»

ring ober «orbing genannt; ber
wovon bie "Sl. auf ben Schiffen <S-a.aften
lautet , im Seerocfcn , bie bem Schumann
untergebenen OTatrofen; ber ®-ltl«lät, in

ber Seefahrt , ber ©ebülfe bei Scbicmannei.

S- ©ebiemann unb Waat.
(2d)ienbcut

, f., bat lange farfe ©orberbein
bei Unterfcbenrcti ober bei Xbeitei vom Änie
bii jum 5ußr (bie Schiene). Daoon bie (Breien«
bciiu'lacbe , ber (S-b-Fnopf jc. , bie 5iacbc,

bie Ändpfe tc. bei Schienbeine*; ber ®-b-
m 11 0 Fe 1, in ber 3ergliebcrunglf. , Sftulrctn,

roetebr »on ben @4ienbcinfläeben fommen

;

ber *E-b-ncrüc, in ber 3<rgiicbcrungirunfr/

ein aul bem J?niefcbtennerpen entfprtngenber

fReroe, n»e(d)er bie Lintern 3Ruire(n bc» tln«

cerfebenrell perforgt ; bie (§-b-f$lagaber,
in ber 3ergtieberung<r./ @o)(agabern/ roetr^e

nacb ben 2Rutfe!n bei Unterfebenfeli , binter
bem Schienbeine, geben.

ediieuc, w. , wi. -n, ©er«. ». bad 3d)ieu=
djen, O. 2). 'Sdmnictn, ein lange« , bAn«
neg, gerpöpnficb fcgmalei Ding , Oerfjcug (im
9T. D- @<9<ne , 0c«enne). &9 bei ben töpfern,
cm f lenies flauet Bretteben / bie topfe bamit
pon innen unb außen glatt |u (treiben ; aud)

bie langen bünnen unb biegfamen Streifen

fioii, tporaal grobe ©icbboben geflößten »er»

ben (Sfeebtfdjienen) ; befonberi, eni MW
Ding , fofern ei |ur SBcfleibung, üktatu),

ober Serefrigung cinci anbern üisgti >«l

<5o ba< «Sdjienbein , ein langer ftbiMtatki

|»cr , ber bem bliebe , worin er \it> UUhi

©efrigf ei t gibt ; eben fo bie Sprite Ut fa*

(«bei , rreldjt biefe ©Lienen , »ie Iii ts.-

fei unbVrmc bebeefen, unb aui etferner, u
ten i bie nad) biefen tbeilen gebogei fai,

befielen (Vrm; unb 5Beinfa)ienen); (««ittn

ferne Stangen, womit man 6<ubtn, k«

fic lange bauern mögen, bcfa)(ägt, |. 8.

h

21d)öfd;icncn auf ben 2f<bfcn ber Cj}«.

unb bie Kabefcbicnen, auf ben r)r(inta

9läber; an ben ei fernen Ofen, Iii ton

©tücf e aifen , meiere an ben fftftn tn S"<

benlucfr angefd>raubt werben anb 6irfte«^

lufammenpaltcn ; an ben fBaffertunfei ,

«

eifernei gefrummtei Banb , »rltpet t» ix

Ulf ober jtotbenröfrre oben «mgibt ut •»

6 et? rauben an bem IDerfboli« bcfrftiftti»

eifen, iöügel , 25a nb); bei bei 8u*}riim

bie eifernen fo>malen 91eebe , womit Mr k»

ben mit reift e n »alf en bei Caufbrcttei 11

W

SueborucferprefTe befcplagen finb; bei inNj
gießem bai eiferne wagercebt jle^enbe €«<

«n ber Dede ber Drrbbanf , »ela>t« i» o":

Keinen Entfernung pon ber Ztit M> s:I

auf wclebcm bie Drebeifen beim 2>reb« r»

ben ; bei ben YBunbärttcn finb bie 8*i»':

fcbmale Bretecpen, iwifeben welche ein ft»n»

ebener Jfrm pber Sufi gebunben twrt,nr

er unperräeft in feiner £«ge erpel"" ,<Tk

»ei ben »locfmadjern Crifen , wera>e ti mi

Seite einer »brfe ober einel grif»» MJJ
nngefc^t werben finnen, um NfW**
|u »ergroß .-rn (Scbenen) ; bad 3*icr: '

ffifen , welcbei ju ©ebienen orbra»*«
J*

pber befhmmt »fr ; aua>, HUn, »flP^t'

Scbienen , befonber» ju »abfajienen »n«^1

tet if» j ein 9ifen , weia)e* eine
4

eine eiferne Sepien e, befonber! eineWP|
©ebienen, tb. 3.» ^**wt '

(
?!

mit Schienen »erfeben (91. D. f*«»«'
'**

nen): eine 21*fe, ein Äab, ein 9

W

ucs fBein febienen.

©tfyenenburcbfcfclag, m., bei ben

ben, ein odOig |ugefpi^ter ©pieb«»»1 ''"'

mit bie £ocper ber »abfebienen, bie»«^

Scbienendempet »orgetfämpt finb ,
«»D'i 5J

.

gefcbiagcn werben; ba« tf#Jg
in ben ^ättenwerren , eine auf MJJJ
nrn Scbienen geflocbtene »tuibe, H'**

barin auf ben Ofen ju traflea ;
ber c-

•

<bcn, ber lange unb tiefe ÄnotbenbtiC

beinei;" ber ©-nagel (64*rinWi>0>"^

WagelWmieben , flarfe 9l«get mit *r<wn
J

fen Ädpfen, bie «abftpienen e«fJJ
gen bamit |u nageln; bie 6-rpbJ'

SDabenbein ; bie ©-rutbe, Ui ben

J^j
bünne S<bicnen tber «Rutpen,

*

«ufgefpannte Kette binter brn ®*4,,< "
i4

freuten , fle ju m ©urebfebiefien bei

gei in ein 9aa> fpalten unb in
»»«

J

ipetKn; ber ©-flempel, bei bt««^
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ben, ein £pii)bammer mit ffumpfer ©pi$e,
tromif Die i orber in ber 9tabfO>ienc r orgr flamp

t

oter oorgefdjlflgen , aber nidjt gan j ourctoge»

fo)(agcn werben , tre Idjeö legte mit bem Scbie»

nenbnra)fd)lage gefobiebt.

(Ec&ienfajj, f., f. ©cbienenfafl; ber @-£a«
fcn , in ben güttenmerfrn , eine eifern« &<bu n

e

mit einem $afrn, woran «unten ber ©cbämef/

. nno oben ber 6ängcbafcn bei obern Balgen«
breite« befefligt ift.

3 it ich Fe In , untb. 3*/ in 23aiern , fanden (int

ifterreiebifdjen febiänfefn).

<£ d) i enPcn , untb. 3. , la neftbaf tl. , f. 8 d) icqcn.

(gc&iennagel, m.,f. (Bcbienennagel; bice-
gange , auf ben 9ifcnbämmcrn , 3engen / wo«
mit man ba« ©d)ieneifcn benbbabt.

(2d)icr, 9. u. U. w. , cbcmabl«: fftncH, pfefj»

Ii«, wie 3fr. 51/ 33-, Vpeftclg. 17, 15.»

$rlr. 13/ 19.; in weiterer unb uneigentli«

Uber Scbeutung cbcmabl«/ balb, mit nääften,

wie 1 ?am. 4/ IQ. / tff. 2t« 11*1 »egtf. bei«

n übe , *Pf. 1 19 / 87. ; er »erfdjmadjtete fdjier,

fMrb fd)ier; in mannen/ befonber« <n. 2).

©cgenben, t>rU, glänjenb/ weifi, au* , rem,

unvermifitt: eine fdjicrc £aut, eine reine,

aua) wei6runb unbefobmujte ; fcfciered £orn,
reine* , unpermif* tei ; fdjiercö Ici fd) , rreS*

a>c« feine Änocbrn bat ; freiere* SIci frf? ef«

fen , (auter 9frif$ , blofi 9fcifcb, ofcne Brob ic.

;

ein fdjicrco £i , mel4e« ganj Mar ift, be«

fönt er« im 9t. 2). ein <ti , beffen fBeif gan,

Kar, unbefrudjtet ift ; oft au* fo pief all glatt/

obne ftunjeln : eine friere #aut ; im 9orft«

wefen: fd^tcred f?ol), fo(a)c«/ wela)e* rein

unb obne Xnorren ift.

(rdjierhttfc, in ben Sßitriofgebereien / ba««

ienige ©efufj , worein ber ausgelaugte Äupfer«

raua) gegofTen wirb unb worin fiaj biefe fo«

genannte wilbe Sauge "färf.

<Erf>icren , ib. 3* 1 bie Bewegung eine! Singe!
befcbleunigen ; unb uneigen tu* , aufmuntern,

aueb aufbeut n: id) iriU ein *öiBdjcn fcfcie»

ren ; in einem weitern Bcrftanbc fagt man
in Hamburg, 9Ril$, 93urtec IC fchicrcit,

fic burebrübren ; im 9t. 2>. genau betrauten/

unterfudjrn , ob etwa« fdjier, b. b- rein, un«

vermü^t fen : bie (Sicr frieren , fic gegen

tag Sia)t batten , um ju feben ob fic fflar finD

;

fabier , b. b- Kar , rein maa)cn', pu ijen , au«,
oratt , fdjhebt maetjen; in 0«nabrürf beifit

frieren, ba« ©arn auf ben *Berfjtaff brin*

gen (fenft feberen).

£d?terJammer, m. , in ben SReffingwerfen/

ein 15 <Pfunb fernerer Jammer mit pcrfläbf«

tcr glatter 35abn , ber com «Baffer bewegt

tvirt , unb bie Beuten au* ben meffingenen

Gebaren |u febtagen bient.

Pierling, m. , -c§, ein giftige« Dorbenge«
rract?« in ©arten , auf XDiefen unb an unge«

bauttn €>te(fen / beffen junge Viätter mit ber

«peterfitie , unb beffen StarJet mit ber 'Paflinafe

viele 3tbnlia>feit baben , fi<b aber bura) einen

unangenebmen (Serucb rerratben (aua> gefteel'

ter &<bierling/ wegen feine« tbtffUäf gefterften

•3>tenfleli, öarttnfcbitrling t großer gemeiner
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CScbitrting , flinfenber 64ier(ing , 3Rauerfa>ier<

Ii na, OTaufefctuerima , flDutbWcrling , »er«
berbt XDutfcberiing , äBbgenbünf , SG3Qtberia>,

XDieberig , fDörgericb , Verftfraut , t oüf ra ut,

Sodterbet/ wilbe «PcterjUie, J&unb«peterfltie/

leufeis peterlein , ©lutpeterlein , Jta^enpeter«

Irin, Kälberfern, Oelber, 3irgenfraut, Sie«

genbid, ®angentraut, Sogcltob, Sebbcn«
bunt, im 9t. Tb. 6d>arnpipe). Davon ba6
Sc^ierlingöblatt, ber (g-ftengel , berS-
fame, bic 3-iviirjel ic , bie 9(ätter, ber
#3ameic. bei @a>icrltng« ; ber Pfeine ®iiier*
ling, eine ber porigen äbnliobe aber weniger
befug wirreube ®iftpftanse , cbenfaO« in Q)är«

ten unb ber 'Peeerfifte febr äbnlicb , pon beren
Slättern fie fia? aber bura) ben ©ran j an ber

.
untern 6eite unterfa>eibct (<^artenfa)ier(ing /

J&unb«peterfilie , *Prterfilirnf(bierIing . toffe Vt~.

terfilie , @(anjpeterfi(ie , ©leifj , (Steige, ©liffe

,

verberbt ©neiß, Ita^enpeterlein, Ärotenpetcr*

lein / ^unbibiff, XoUfraut, faule ©rete); ein

äbnlicbet giftige« ©ercaeb* ift ber ÜBafTer*
fd^ieding, wela>tr aber ebcnfaO« <u einem
anbern ©efa>(ea>te gerechnet wirb. G. <Baf«
fcruticrhnq.

(Sdmrlinflebcdjcr , m. , ein mit <5d)ierring«*

faft ober mit einer barau« bereiteten 9(üffig»

feit gefüllter 2?rdVr ; tad £-gift, ba« «ift
im ©afte bc« @cbirr(ing«; ber ©-faft, ber
giftige @aft be« 6(bier(ing« ; bie 2-Mnne,
eine bünne, 411 weiten febr bobe Sanne in

Sirginien , beren 9tabeln Pief Vbnlicbc« mit
benrn bc« tDaebbolbcr« beben (bie gemforf««
tanne); ber '5-tmnP, ein au« bem ©afte
bc« ©Pierling« bereiteter giftiger tränt.

(Ed)icrfd)jucn , untb. 3. r in Hamburg, bura)«
muflern , bura>bc<bc(n (fa>ierf<boten).

(Scbicrtiid), f./ im 9t. 2). lofe gewebte«, nnb
grobe« Äammertucb, beffen man fia> aua> be«
bient/ fflüfflgrciten burobjufeibcn.

Sitiefjoinpfcr , m., Ianbfa>aft(. , ber ©ebaf«
ampfer; ^d^iefjtnir , d. u. U. w. , wa« ge«

fa)offcn werben fann, wenn e« nabe unb
groS genug ift; ber ©-bebarf, bapienige,

wa« man im Xriege für bie 9<uergcmebre unb
ba« grobe ©«fann? nöibig bat, befonber« «put«

»er unb 9(ci (3fmmunition) ; bie ©-beere,
. f. €d)ei$beere, aua> 9tame ber Sraubenfir«

fa>e ; bas 3 - beer h d! \ , ba« ^oij be« ©traua)«/
auf wcla)em bie ©ftiefibcere wäa)ft; ba0 (2-
Med), beim ©teinfprengen burob^uipcr/ ein

breite« tfifen , we(a)e« i»ifd>en bie ©preije unb
ben ©<bie0pttod gelegt wirb , bamit ber tebte

bie erde nia)t fpalte (ba« ©cbieGftätf) ; ber
©-boljen, im ©eewefen, eiferne &o(jen/
wcla>e au« Xanonen gefd>offcn werben , bei
Sauwerf ber fcinb(ia)en ©a)iff< |u |errei6en

;

bie Sdn'efjc , 9t. -n , bei ben Oäcfern , ein

flad>e« SSrett an einer ©tange, ba« Brob ic.

bamit in ben Ofen |u fa>ieben (ber ©<bieber)

;

bad (gebiefteifen , im eergbaue, ein Crifen

wie ein 9a u fiel geftaltet, wefebe« bei bem©a)ie«
fjen ober ©prengen be« Oefteine« bura> <Pu(#

per , über bem ©a)icfi(oa)e in ba« Qefrein ge«

bauen unb auf #«« ©(bieSbtctb getrieben »Ut

;
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782 (seriellen (2 ie^geredj) tiefet

t

nn ben Äunfljeugen elferne Sofien, irrtet?«

quer fcurcp ben 3ug gefteeft werben» Darme

ber 3ug nid? t pinunter fließe.

€ Riepen, unregeim., id) fcfcicfjc, bu fefilc»

fkft, er fcbiefjt, Slittelw. 6er »erg. 3.«

getroffen, Hnrebe: febiefj (bie O. 2). 9er«

tnen: febeufjeft, fdjcu&t, fd)eufj werben

«Ii unedel oermirben), l) untp.3. mit feon,

fi* auf tos fd)neUfte von einem Orte bewegen»

mit Dem 9Icbcnbegriff bei jifepenben laute*

bei einer feigen Bewegung : bad 2Baffec

fliegt von einem 33crge, wenn et fantii

unb in 2J?cnqc berunterftromt ; baö 93lllt

fliegt au 3 ber Sßunbe, wenn ei mit $e«
walt unb in Stenge aus berfelbcn bringt; cö

föicfjt ctipaö auö ber ^anb, wenn ei

burd» feine eigene ©djwerc piofjtidj entfallt;

bie Ibraneu feboffen mir in bie Vinnen,

branejen in Stenge unb unauf bai t fam in biefeU

ben ; gcfdjoffen Foinmen, mit großer fceftig»

feit unb 6<bneüe tommen ; ein Raubvogel
fdjofj aud ber ßuft auf feine ©eure; in

»eiterer unb uncigentlicperSBebeutung verliert

fiep ber Segriff ber geftigfeit unb ber groGen

Qile mebr ober weniger: ein Seil fcbiefjen

laffen, ei fa&ren faffen ; ben fjeityunb febie»

fj en (äffen » »ei ben 3agern , bai $ängefeiC

radjiaiTen ; einem Werbe ben 3ügel febie«

fjen (äffen» benfelben nacplaffen; von ben

•prtanjfn wirb tt gebraust» ibr fcpneHei

äOadjiiljum |U be jeicpnen , unb fit fd^iC^ftt

tu bie höbe, wenn fie in bie$ope matpfen;

aueb fcbiefjt eine Apflau je in «Samen, wenn
fie Samen anfeftt ; bei ben SdUöfTern ifl bie

febiefenbe 5alie ein rcdnminfclig gebogene«

(Fifen in ben ©cploffecn , an beffen bin f *re*

ffnbe bie ©djloßfeber anfdjliefjt; 2) fb. 3-#
einem Dinge eine f<picßenbe» b. b. im boep«

f en Qrabc fi?neUe Bewegung mitteilen

:

zornige 95Iicfe auf einen fcbiefjen; bie

Gönne i'cbicp t ibre es tra bleu faft feuFrecbt

auf u ufere ajaupter; in engerer »ebeutung,

mitteilt eine* QJefdjofTei , befonberi aber einet

ffeuergewebret mit großer 0ema(t unb Stbnel«

ligfeit fortfepneBen » wo bat 9ortgcfd»ncfJte»

eifcp ein Vf.il, ein Sollen ober eine Xugcf ic.

bäuflg vcrfd>wirgcn , unb wo ei meift äff

untb.3. gebraust wirb: mit einem 33ogeu,
einer Ärmbrujf , mit eiuer Wfiole , 51 "de,

Kanone fcbiefjen; mit Pfeilen, mit >BvU
äcii

t mit 8d)cot, Kugeln, Karra tfeben
fcbiefjen; uacb cmcin 3iele, nadj ber

(Scbcibe» naeb bem Bogel fcbiefjen, fdjarf

fcbiefjen, aui f a r t gcfaPcnem &emepr» mit
€ct?rot , mit einer Äugel ic. , im 0egenfatt
von blinb fließen, b. fr. bloß mit Pulver;
bie 3ägee gebrauten ftbießen nur von bem
Sdjießert aui Stinten unb 'Piftoten , benn aul

ber Biidtfc fließen freißt bei ibnen bürfd)(n.

TM förmütbei it>. 3- , mit bem vierten JaUc
wirb ei auf doppelte 2frt gtbr«u<bt : entweber

brudt ber vierte 5«Q nur basienige aul, wai
turj? bai<Sef<boß , (Sewebr fortgefd)nettt wirb»

»pne baß man bi« ZOiefung baoon br(ei<bnet,

4 ». einen Weil na$ bem Sögel » eine

&ttge( auf jemanb fd)iefjen , ober ber »imt

9aD bejridjnet ben Öegenfranb , naefc tvettfetn

gefefroffen wirb» 4. SN. einen fließen, i*i

mit bem gefd^ofTenen Weile, mit ber geft*

fenen Jtuget ic. treffen , einen in ben 3ra,

In ben üeib , vor ben Kopf febiefen ; un«;.

,

gefeboffen fenu, verliebt renn, unb i« 1»

meinen Scbcn fogar, in jemanb gtfcbcjta

(CDlt, in jemanb verliebt feon ; in eines iw

bern uneigent(id)cn Ojeeflanbe fugt nun
Von einem poffenfraften 2J?enfcten , er fer tp

feboffeu , augefeboffeu , ober . er babe etues

(Scbufj. Die VOiefnng iti <3d>ießen< wri

burd) SSeifä^e auigebrueit: einen tobt \i 0

feu ; einen über ben Raufen , einen (nimm
unb (abm fcbie&eu; ein^dbiff, chivj;!

in @runb unb ©oben fcbiefjen ; bei in
3ägern fiept fcbiefjen allein febon f. tobt f*u>

ßen : einen Sögel, einen $afcn. eineSis
fcbiefjen ; im S3ergb*ue . mit 4£d>iefj»uh><:

fprengen : örje unb 'Berge f>eremfcbit§tn,

buro> Sprengen mit <pu(oer gewätrigen; tti

ffeuergeroepren gebraud)t , ife ee bem ©ein
naep ein untp. 3. i eine £anone febietjt m
WuuD , wenn eine Äugel von 20 *PfuB> id

berfelbcn gefcpciTen wirb; eme ^Irite febieft

gut, wenn fie weit trägt tc. ; in »ei teeer n)

uneigentlicper Sebeutung verliert ilet> ber 5:

griff ber großen Qefcptvinbigfeit mepr tlet

Weniger» unb fdgt oft niept mepr all werter,

törob in ben Ofen frbic§en , »ei Pen

fern » ei hinein febieben unb gerviffer

Werfen ; in mancPen Qegenben : einen Qir:

ben fcbiefjen ober ibn audfcbiefjett , ipa

ben burd) Kuiwerfung ber <^rbc ; im ». ft

fcbiefjt man bie Jiegcl , wenn man fie tm
anber 4 u wirft; ber Kaufmanu fcbiept 0»<.:.

wenn er ei werfenb japlt; im *3eemefeu f»*i

man auep : bie (Sonne fcbiefjen , bie

ber ©enne mit einem fDerf|euge »eobaeptei;

bad fcbiefjen, -6, ber 3uftant> , p«
fepießt, unP Pie ^anblung» Pa mau f*teft;

eine Bereinigung SRcbrcrer , nad» einem 3»i<

um auigefefcte greife |U fließen, bcfonfcer» :

Pen «ufammengefetten : ftrei', ^efteiber ,

93ogelfcbie0en tc. ; ber £c|ie~ftY , >#>, eme.

ber fcpieOt , befonberl, ber aui einem dt**
gemepre fepiefit , wofür man aber ejemevr^
©ctpuo« , 3äger tc. fagt; in weiterer fecPeutcH
b 1 Per $elbbäcferei bie SäcfergefcOen , «em
bai 93rob in ben Ofen fepießen oOer fd}>.:<-

<um Unterftpiebc von ben 3)7ird>ern , veim
ben teig fneten ; ber <2d)ief fifefj , l>er^tr

fifa>; bad @-gat» auf Pen e^ebiffen . n>f
£ocper in Pen @<Potten ber S5a<f , ©<tuntf n>

an anbern Stellen » buea> tvefcp« hit T:

fepaft , wenn Pai @epiff geentere morPeu H

aui Pem J&anbgewepre auf Pen e>rind Sat

bad ©-gelb, baiienige ©elb , meldPr« ei

3äger von feiner ^errfdiaft für ein »en W
gefdjoffene 6 ©tuef fOllb befommt (bei frei*

SBiibc bai SSürfdigelb) ; im &cr$bauc h

@elP, weifte« ber Steiger für iePen
in ber9rubc befommt; bie ö-gercebtu-

•

ba<9tea>t» auf cinel anbern OrunO une

uiyiuzcü uy vjwiJ^iv.



<§$ief?gewe(r e>$iff 783

mit) HJifbvret |tt frieden (baf Scbießre cbO

;

baä 6$iefjgeive$r, gcuergewebr, junt

Unctrfct?ic 6« vom Seiten* , Ä urjqe ree br ie.

;

ber ©-graben , berienige aufgetrocfnrte

Stabtgrabcn ober Ibni bcffclben, in welchem
Die Bürger na* Der Sebeibe >c. febießen ; baö
<5-tMuö, ein jum Öebraueb bei feierlichem

Stießen ber Bürger beftimmtef £auf (Darf

gdjuijf nbauS) ; Der 3-bcr b , ein Sogclbcrb,
tre Dir '3oa,el Durch abgefeboffene Weife in bie

aufgefüllten ©arne unb $Re$e getrieben wer*

Den ; ber 3

-

\)\\ ilb , ein abgerichteter 3agb*
buno, welcher bat angefeboffene aber noch

niebt gefallene SBilb »erfolgt, unb wenn et

ein fteberwirDbrct ift, fuglcicb bringt (»on

. großen $unben tiefer 2Xrt, bei großem ZBilb

fagt man !öurfd)btuibc , unb »on £ im Den

berfelben Mrt, bie man au( gBaffergrffügef

ab tatet) tet bat, 5ÖaiTcc&nnbc) ; in weiterer

»ebeutung jeher 3agbbunb : aiifiucrfcii , auf»

paffen lüie ein ©cfciefjpuiib , febr genau
«ufmerfen; bie ©-pütte, eine &üttc , in

rorictjer man auf CDilbbrer unb ftaubtbiere

lauert« um fie ju fe^iefien. S. Ärapenbütte

;

ber ©-Faccen , ein Äarren % auf welchem bie

fogenannte Äarrenbücbfe, mit welcher man
Irjppm unb wilbe (Man ff fließt, befeftigt

ift (ber Sa}ießwagen) ; bie 5-fInujc, bei

ben Gablern , eine fJäblenie Platte mit Öff*

nungen, bie Dicfe eines 2)rabtef Damit ju

meffen (bat Drabtmafi); bie o-Fugcl, eine
' Jtugcl, bie auf einem 5euergewebee abgefebof»

fen wirb ; ber <3-lein , -e£ , ber Dorfcblein.

©. b.; bec<8-ling,-e$, 2R. -t , ein in bie

£obe waebfenbef Ding; im O. 2). »ein aufgc»

feboffener iunger 3Renfo}; bü$ 3-1 od), ein

£ od) in einer €>iabt* ober 3cffungfmauer , Durch

welche* man fließt (bie Sebicßfcbartr) ; im
Sergbaue bie Söcbcr, welcbe tum ©ebuf De*

<5<*iefienf ober Sprengen* in Das Oeftcin ge*

bobrt weeben; baö 3-iuaf;f , ein abgefteettef

Beiden, nacb welkem man fließt; einSRabl,

Seiten , »on wo auf man fließt; «in 3ei<ben

ton einem SebufT* ; ber 3-itaqcl , f. 3>d)ic§'

gtpeefe; ba8 3-pferb, ein abgerichtete*

•Pfcrh , hinter betreiben unb mttrrlü beffelben

baf SDilb , befonberf trappen ic. ju befcblei*

d?en unb |U febießen (Das Schuß« , Ireibepferb)

;

ber 3-pflocf, im »ergbaue, ein runbef J&olj,

buref? welcbef ein £oeb gebobrt ift, welcbef in

tat <Sa)ießfocb eingetrieben, mit Pulver ge*

füllt unb Durch einen Scbwcfelfaben angejun»

tx-t wirb, wenn man Dag ©eftein icrfprengen

tritt ; ber £-i>(on , ein ebener freier 'Piatj,

eiuf bftnfcl tn nacb einer @<beibe)c. ju febie*

Ücn ; ber 2-pKil>, ieber <VU9* Auf wetebem

mein nacb Gcbeiben ic. febießt (im O. £. bie

<3e^ießflatt); ber £-pnu^cl, »eracbtlicbe 2Öe*

nrnnung einer Stinte ober Sucbfe; ba3 3-
ptilocr, ein auf 6cbwcfel , ©alpeter unDÄob»
Ken verfertigte« Pulver, beffen man fieb «um
*S> <* tcßfn auf Seuergewebren bebient (getvobn*

(idb nur baf <pulocr); ber 3-vuIuerrhcc,
9!ante einer itrt tbee , beffen SRaffe auf ben

fctnftea Aügelcbytn bejletjt; baö 3-rc^r,

T. 3dMc§acrcd)fiflFcir; bec £ -ring, bei

ben 9laD(een ein febfangenweife gefrümmter
ober lufammengebogener darf er eiferner Dra I; t,

4 bif 5 3oB lang, wobureb auf ieber Seite

10 bif 12 Öffnungen ober {Ringe entfteben,

nacb welcben man ben Drabt ober bie Nabeln
unterfuebt, ob fie bie verlangte 2)i<fe haben.

@. Sc^ie§Plinge ; bie 3-ruIn'c, im ©erg*

baue, ein aufgebbbltcr^olunbcrfcboß, welcbee

mit Pulver grfüUt alf ein 3ünber beim@cbie*

fien ober «Sprengen bient; bie 3-klMrtc,
tBa>arten ober (finfebnitte oben in ben 2Rauern

unb Srufiwebrcn, um auf benfelben auf gro*

bem unb rleinem <&<f<bü9c auf ben 9einb fu

febießen; bie 3-fdieibc, eine ©cbeibe, mit

tnebrern »erfebiebenfarbigen Jtrcifen unb einem
Änopfe in ber Stittc, nacb wclcbcr man alf

nacb einem 3icle febießt; bao 3-fci)Cit , in ber

6cbwcij ebcmablf eine Stinte; bie 3-fd)lan--

c\c , eine auflanbifcbe Uvt (Scblangen, welcbe

wie ein ^feil auf ibren 9taub febießt (2fugen*

fcblange, Xngelfcb(ange); bie 3-fd)urc, in

^odanb, fleine 3abr«euge ober ^ebuten, bie

alf Sftaeftfebiffe gebraucht werben ; bao 3-
fpiel, ein#3pic(, welcbef in €5cbießen beflebt;

bie 3-f preise , im 93ergbaue , Spreiten , wel«

cbe bei bem Scbießen ober Sprengen bef &c»
fteinf auf bie pflorfe gefegt werben, Damit

biefelben niebt turüetfpringen ; bie ®-fpu(e,
bei ben fBebern baf ©d?irf , welcbef mit ber

barin berinblicben Spule bureb bie £ette ge»

fcbofTen ober geworfen wirb (ber Scbügc) ; ber

3 - lia itb , ber Stanb ober abgetbeitte iHaum,

in welcbem ber Stbüfje (lebt , wenn er nacb

ber Scbeibe ober nacb bem Sögel febießt ; bie

(2-iiatt, f. ©cfcicfjplafc ; ber (S-irciger,

im Oergbaue, benenige Steiger , welcher baf

Sprengen bef ©cfttinf mit puloer »erriebtet;

ba-3 3 - fr üif , f. 3d)icfjHed) ; ber 2c^ioüt,

-c5, (anbfcbflftt. , SRame ber übrigen 9toß*

neffel; bie <S4te§tafel / Warne ber jDrucf»

ober 93ei(fetafel; aueb bie 93aQtafe( (33ittarb)

;

bie 3-tvifdK, eine große an einem Kiemen
Ober ber Sebulter bangenbe Xafd?e ber 3äger

unb Saugen, in welcher fie Den Scbießbebarf

bei fieb führen unb aueb baf gefeboffene fleine

SDilb nacb £aufe tragen (bie 3agbtafebe , bei

ben 3agern bie SBeibiafcbe) ; ber S-loagcn,

f. 3d)icf» lorrc n ; bie S-loanb , eine OTauec

binter ber Scbießfcbeibe , welcbe bie &ugc(n,

bannt fie mebt weiter fliegen unb febaben

tonnen, auffangt; bie 3-U'cbr, veraltet,

cineSOebr, bie abgefeboffenen Äugeln abtubal'

ten, aufzufangen; bic 3-iricfc , eine SOiefe,

welche ßcb bei einem Scbießbaufe befinbet;

bic ©-jiuccfe , eine am £«pfc mit einem

Sufcbel von aufgrbriefelter £einwanb verfebene

3wecfe, mit wclcbcr man bureb ein Sölaferobr

febießt (holten, Scbicßnagel).

^d)iff, f. / -e$, Tt. -e, »er«, w. ba« <&-

d)CU, O. 3-lei:i unb 'Sdjiffcl , überhaupt

ein hobleg 2>ing, welcbe» etwaf auffaßt, be«

fonberf ein ©efaß ohne Süße unb^enfel. So
bei ben 93ucbbrucfern , ein »ierectigef 23ret

e

mit einem Sianbe, auf beffen 9«f|C fid? ei»
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febmarertl Brett, bie <$<$iffjungf , »leben

läßt , unb in roeiebem aut; ben gefegten Seiten

bie Spalten unb ©eiten jufammcngefefct »er»

fcen ; ba6 <Srf)iff ber iiirebe if ber mittlere

boAfte unb freie tbeil berfelben ttvifoben ben

Pfeilern unb <? boren, im ÖJegenfalje ber $aHen

unb <?böre; bei ben CDebern ein in ber Glitte

bobtei unb an beiben <fnben jugefpifjte* f?o [*

lerne! KDerfjcug, ben «uf bie barin befinb»

liebe 6pu(e gewicfelten Eintrag mit brmfelben

burd? bie Äette ju fließen rber ju fa)iebcu

(©tbiffdjen/ ecbießfpute , ber 6a)üfte, int

jDarmftäbtfa)en beriefet); abntidjer , aber

toeit Flein erer @djifFd?rn eon Elfenbein bedienen

fi<b bie Brauen jimrne r , bie Änot d?e n bamit ju

fcblingen; bei ben Stableru finö bic ©cfciff«

eben Meine runbe&cfäße ebne $enfcl , Dt unb

9arbrn btneinjutbun (TTapfdjtn) ; in ben Brau«

bäufern beiden bie boijrrnen Wefaße , in »et»

eben man bal Vier abfüblen tafjt , Mübtfdjtffc

(Äübiftotf e) ; im 6<bn>äbif4en beifit ein Ofen«

topf im Ofen befeftigt, ein (Scbtffle ; in bei»

Vulbruefe bei gemeinen Sebent: Srfciff unb
(Mcfcbirr , bebeutet <S$iff ade ju einer <?e«

triffen 2fbfiebt nötigen Oefäße, öcfcbirr aber

aQel übrige Qerätb ; in anbern&äHen bebeutet

(2cbiff auebSBagen, tvctobeBcbeutung es bei

bem 8ubr« unb <pofhvefen bat , menn von 3 cf>
i ff

unb Wcfcbirr bie Bebe ig; in engerer unb

getvöbnlia)er Bebeutung , ein baucbtgel 5abr«

|eug auf bem «Baffer , beffen vertiefter Boben
unten fdjmot ,u(äuft unb mitbemäicle enbigt,

|um Unterfobiebe von <prabmen , Qäbren » 3lö«

fjen. (S-bemobi« nannte man ieben Aabn ein

€*iff , iegt verftebt man aber unter ©ebiffm

nur groß ere ftabrieuge , befonbrrl foidje, mit

reeicben man auf bem Bterre fäbrt , tum Un«

terfdjirbe Von Äabnrn , Starben , Böten IC. •

bed? aueb große 9abrtruge auf groß. n ftlüffen

(»iuß febi ff e). 9la<b Berfdjiebenbeit ber Bauart,

ber ® ro ße , ber Betafetung , bei ©ebraucbel ic.

beißen bie ©ebiffe: Wuber« , 5lüt>, siMatt =

,

fiatf* , $anbel«* ober Äauffa&rteifcbiffe , Ji«

fcbcrfdjiffe / bretmajtifle, jroeimafrige, ein»

mäßige Scbiffe, ober Dreimafter IC*
Sretbecfer , 3n>eiberfer , £Dd)borbe,9iic«

berborbe, Äriea,dfdMffe ober OrloajAiffe,

fiinienfebiffe, j^flitten, ©ombehfebiffe,

©ranber IC. k. ; in noeb engerer Bebeutung

nennen eie Seeleute nur bie größten 9«brjeugt

jur &tt, treicbe brei 2Ragen mit Stengen

fubren, (gd&iffe, fo baß ba,u bie Orlogfebiff«

unb Fregatten , bie B«rf febirTe , fcrefböte , 9leu*

ten ober t?fütf<biffe , Xatten , hinten , Oftinbien*

- fabrer unb ©alte nen geboren , bagegen fic un»
' ter 8abrteugen aQe Heinere 2frten begreifen,

fonoblbie lumJtrirge, a« aueb bie jum^an»
be( auigcrüffeten : ein <S(biff bauen , aud«

rüflcn, auöbcffecn, falfatern; ju©fJ?iffc

geben , fi<b auf ein @<btff begeben , um mit

bemfelben absegeln , aueb ju 3ebiffe reifen,

auf einem ©djtffc oon einem Orte |um anbrrn

gebraibt teerben; baö 2d>iff lauft cm , lauft

&\\%, flögt auf ben önrnb, flranber,

((^eitert tc. ; in mannen Sailen wirb unter

e^iffSocf

£ Aiff au* nur ein tbeif bei @*ifel berla*

ben. e» ift bad 95 prfd;tff ober Borbecf^tff

ber »orbera , ba6 hinter l'cb i ff ber biatert,

ba6 Obcrfdpi ff ber obere , über bem CBtffer

teltnbTUbe , bad Um terfrt) iff ber unter beu

SBafTer bcfinbIio)e Sbeil eine* @<biffet; vaei*

gentlio) beißt in ber OTaturbcfebreibung

eben , foroobt bat unterfte, ber 5«bne gt«e?<

Aber frebenöe boble Blatt einer 6<btnetterli»|t<

blume, »e(o)el bic3eugungltbcile in {Ub Ui'>.

unb n>efd)e4 gemöbnlicb gan| , |un>eifrn an »et

verlängerten <S»iMe jmeitbeilig ift, feltener «i

g«v>ct befonbern Blättern befrebt (bei Ilten

aueb ber JticO , all auo> ber untere tbeil ein«

9Rufo)c( t befonberi wenn er in ber Dtttte eine

6a>ärfe bat (au<b ber Stitl) ; eine &attun§ Tx<

fo>eln , bie fleinen Sdjiffe n gleiobt. 6. £ Alf
boot; eine 3frt OTavffebneden ober &4hft<i>

muf»)cln , meift von gelber , oft aueb rorbbroi«

ner ic. 9arbe; in ber Serglieberungtr. , tk

na*en formige Vertiefung am äußern Obre.

KUH. 3« »« 3«fa««raf<|itf«a trTf*r»tf mm

rtfttij @ctj iff» 5<tiff i ' , *«b<« p »«t ><•

C4iff( ubfrfaiupr, frtift« rta «rwiffr« MmU
e*iff MnM, itntkl Pirf«rUatfrfa>ir» ai*f fm|

»r*l««>(tl mirt. Vir VtlbN « »«t Mqi wtfn,

M »r« «>ftl|««»«« VB*rt(ra «( tiefe X««4TtM|

€$iffamt, f., ein ©an je« von obrigreittiAei

Terfcnen , melcbc bie 2Iufficbt über bie €**
fabrt fäbren. @e bat bafJOberflfctiffamtn
fDicn , tvelcbet mit einem Ober|lfdbiffamtf-

DbertTen unb einem 3tnt6offi$iere befett tt.

bie Huf liebt über bie ö3ebifffabrt auf ber Dotai;

ber ®-(d)baIfen, Balten, meUbc im ganf*

baue gebraust werben tc. %. 3fnm. ju Stbif

;

bie ®-<d)baiiP, eine Bant auf 9tuberf<btfe>.

auf »eltbcr bie Ruberer üben. 0. 2Xnm. |i

*3 ebiff ; S-bar , C. u. U. n. , fo bef<b«fm,
baß c i befebifft merben rann : (in f$iffbam
Strom. Davon bie gcbi'ff barfett , de *

febaffenbeit cinelSBafferl, ba el befabifft bnp

ben rann; bie ®-barinad)ung , Bt. -au
bie Landung , ba man ein CD«ffev fobiffb«

moebr ; ber ^-(d)bau, ber Bau »»er bat

Bauen ber9«biffe, unb in engerer Bebeurun;
bie Äu n ft , fDiffenfebaft , €<biffr ftu bnuem O«
«3<biffbaufung). 0. Vnm. »u (&d>iff; ber

®-(d)bauer, einer, ber€>6iffe §u baue« t
•

Hebt, aueb bauen läßt. v3.Vnm. |« €cbi";
baö S-baubol^ , $ol|, jum öBebiffbai«« tany

fieb, beftimmt; bie v2;-bauFiinfr , bie Jtat~

ff e |u bauen , aueb bie bDiffanfebaft

.

Oje 'gebiffe ju bauen lebrt ; bec 3-(6'r:
tneijler, ein Baumeiger, melo>rr ttn Zi-
ttau vergebt unb aulübt. 6. Vnm. «u i£d;"
baö @-bcin, in ber 3crglieberung«f. , em

Bein am Oberfuße bei SRenfoben ; t>ic

ftrueruna,, in brrb3pra<be ber^rclcnrc. b>>

jtunft, ein #3d)iff auf ber See ju rubren
nur bie Beteuerung); bic®-bifnc, Bue*:
'berenXörbe man in 9abr|euge auf einem c'

-

fttüt , fo baß Be beibe Ufer befugen tönneu «•

niemanb fo leia)t |u ben Stötten tontmen t«n"

ber ©-boef, ein 5«br|tug auf &er «P<

Uigitize )ogle
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120 fang, gufi »reit; ber @ctfff»
Innrer, bieicnigen, irddje beim ^djirfbuuc

bie £od?er bobrcn , tro&urd) bie boljr rne n Tfu»

gC( 9 r triften »erben , unb ter öobrrr , brffen

man üct> batu bebient; 9lame ein«« SDurme«.
S. £ ei) i fluni rm ; bae <B-(d)boot, ein

SBoot, auf ipfirfjfm man fcfcifM
; tnbtrftatur*

befa)reibung , <Rame »erfebiebener Steerfebnet«

ttn , beren Scbaien bei vielen aus mebrrrn
Kammern , bei anbrrnau« einer einzigen #am*
mer beftebt. <.£ oioobl bie erffen mit bännrr
€4<(c , «f« a uet? bie lefttern mit IMerer Säale,
nennt man ©cbifffutteln, <£<biffmufcbelu,
<3ct)iffu1;iiccfcn , aueb n>ob( nur 3 d)tffd)ni,

nnb bie lefctern aueb noij ^abrfuttedt , ©eq«
ler. S. Jtnm. tu g^iff; baö ©d)i'ffbri>b,
€*injipicbad ; ber 3-brud) , ber Unfall

eint* S$iffe«, ba e« auf S3anfe , Älippen gc*

morfen unb tertrümmert wirb: 3 d)iff brud)
leiben; ctroaö aud bc«n <Sd)iffbrud>e ret«

ten; bilbfieb, ieber große Serluft; ©-brii«
, ctyiq , <£. u. U. n>. , SAtffbrurb (eibenb : febiff»

brücfcig werben, Sajiffbrucb (eiben; fdiiff«

brüebige 2Baaren, »rioie au« einem Scbiff*

, trüge geborgen tvorben finb ; S<biffbeücbe »er«

urfaebenb; bie 3-bntd)Oiiorb , ber S*ifF«
brueb, a(« eine große 9iotb; bie 8>-brliefe,

eine auf Sebiffen rubenbe 33rüde.

. <&cf)iffeln (riebtiger öcböffeln), untb. unb tb.

3- , nagläffig arbeiten.

(Schiffen, i) untb. 3. mit femt , auf bem XBaf«

fer ben Ort »eränbern , von ben Säiffen,
JXpofrdg. 27, 6.; auf ober mit bem Scbiffe

fabren: llüd} 3lmcrir\l ; Jfpoftelg. 27, ?.

;

2) tb. 3'/ tu Sa>iffe ober mit einem Scbiffe

fartfa>affen : BoOttA , Xriippeu IC. nd($
einem Orte fdtytffen.

(Schiffer, m. . bie<S-inu, eine «Perron , »riebe

fdjifff ; auf £eieg«febiffen ein Offizier , ber unter

Sefebi Drö cdjirfsbrfebKbaber* ein S<biff au««

ruftet, über ba« S<biff f( (b|t unb ba« Sarel«

merl , fo nie über Uüci , »a« tum Sicnße
befTelben gebort, bie Jfufficöt , aueb unter

feinen Sefebien ben Steuermann , »oo tSmann,

Sebicmann unb bie Unteroffi jure fjat
; auf

ben ÄJU'fabrfrn ber erfte Offizier, ber brn

S)efeb( über ba« S<biff fübrt. unter fi* ben
Steuermann unb 9oot«mann bat, unb »en
feinen fieuten geroöbnlid) Äapitain genannt
roirb; oft audj ber Gigcntbämer eine« @a>iffe«

<freffer ©a>iff*berr) ; bie 3-birn, eineöoete
S9irncn; b\c 8-btM'c, weite lange ^»fen, mir

fie bie «5a>iffer tragen; ber ©-junge, ber

3unge eine« e*iffer«; ber \5-Palenbcr , in

Der ©Aifffabrt , ein befonber« für bie«3teuer*

ttt«nn«tunH beflimmter Aalenber, in »clebem
aiufier mebrern nüt}iid)en 0cemann«tafr(n , auit

^auotfä(b(ia> bee tfbflanb be«3nonbe« oon ber

#3onnc unb ben Sternen berea)net ifl, um
babura> bie Sänge «u finben ; ber S-Fnccbt,
ttr äneefct eine« €n>ifer«; ber ©•Fnotetl,
in ber ©tfcifffabrt, ein an briben ünben tu«

fammengebunbene« , in ber 2Ritte tufammen*
getogrne«2au in @efta(t einer 8, Saflcn, bt»

fanber« twei lonntn J^ebl auf Sinuiabl bamit

III. «anb.
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in ba« Sa>ifF |u beben; bie S-mükc, eine

Tlix^e, nie fic6ebtffer tragen; bad ©d)iffer>

in nieten , eine 2f re 9lapff<bnecfen ober Scbüf'

feUnufa>r(n (aua> bloß oie THiiije)
; '-gdu'ffcni,

untb. unb tb- 3.» im 91.35. (»o e« febippem
lautet), in einem ficinen «Bcbiffe fabren , aua),

in ober auf Keinen «3cbifen boien : Xorf
febifferu, Xorf mit SebitFcn au« bem Tloote

bolen ; ber 3 d)i fferfoef , ein <Ho(f . mie ibn

Scbitfer tragen; bie (©-fpracfye, bie Xunfl»

fbraa>e ber €><buTer, c erfabrer ; ber <B-jir«

fei, ein XDcrfteug be« #3<bitfcr« unb Steuer«

manne« in Qeflalt eine« 3>rfe(« , au« ber ge«

gebenen breite eine« Orte« feine Sänge *ur

See t« finben; bie ©-junft, «ine tunftmä»
fjige SOerbinbung ber Scbifer.

<2clnff( ejfübnc , ». , Sahnen , beren man fia>

auf c 4pirfi n bebient , bte aber ftldggen genannt

»erben. «3. tfnm. tu 3dMtf ; in ber marur«

befebreibung , 9iamc einer 2irt Jtreifelfebnef«

ten; ber 3 -f.ibrcr , einer, ber tu 6a>iffe

fäbrt, unb Übung unb 5ertigfr|t in bem Sab»

ren auS<biffc beutst (ber Seefabrer) ; bie B-
fabrt, ba« Sabren auf einem Sfbiffe, bi«

Steife tu Scbiffe: eine glücfliebe 3 iin ff rabrt

babeu; bie Äunft, «uScbiffe ju fabren, unb

bie Ausübung biefer Äunft : bie 2 cfaifffar>rt

Dccftcbcn , in ^lufnabme bringen; in en«

gerer Sebeutung bie 9abrt auf bem 3Rcerr,

bie Seefebifffabrt , tum Unterfcbiebe »on ber

Slufifcbifffabrt ; ein Strom im Hofft« ober ber

Strom in ben 9lü|Jen , in weigern Sebiffe

fabren loonen (Od« SabnraiTe r) ; bdö 3-
fabrtbgerätb , aKe« «ur S4ifffabrt nbtbige

@trarb (nautifebe IDerf^uge); bad ^d)tff«

fabrtögefc^ , ein bie Sebirfiabrt betrefenbe«

Oiefeij , befonber« ein gewifTe« migtige« Q)c«

feto biefer Vrt in (fnglanb (9taoigation«afte);

bie 3-labrtöfnintmö , bie Itenntniß ber

Sa>itTfabrt unb aUc« beffen , n>a« batu nötbig

Hl (nautifa)e Jtcnntnifi); bie <S-fabrtdfuu«

be, bie e-Funil, f. ed)iffFu»bc, <8d)iff«

hinft; bie (»-flütte, ein überfüUter 2fu«»

brurf f. ©leite ; Die 3j( Ö)ft\ld)t , bietende

9ra0)t, toe(a>e oon tu S<bi?T< g'benb«: n QNaü
1

ren betablt wirb. S.' 3inm. tu 3d)iff ; bat)

S-qctccJ^t, f. ba« übtttbere Seegefeebt ; bad
<S-gelb , ©tib , meiebe« für bie 9'brt tu

Skiffe betablt wirb; fcao 3-(ö)C^ei\Ub , alo

fe«<äietätb, n>e(ebe« man aufS*birTen brautbt

unb bat (ba« Sebifffug, S«b«ff*i«ug) ; büd
©-gcjebüi), f. ^cbiffilücf ; ber £-(o)ba«
fcti, öafen, beren man fi<b auf So>iffen be«

biene, f 9. bie ^aten an langen Stangen,

bie man in ba« lau werf eine« feint lieben Sobtf*

fe« embafet, um c« feft «u bait.n unb tu en«

lern. S. Änm. tu <2cbiffi ber <B-l>a[ttr,

-0, einer, bee Scbijfe tum (Scbraueb für ficb

unb Hnbere halt; in ber ^aturbefdjrttbung

,

fRame eine« 5tf<be«, ber Sauger. S. b. unb

3d)ilD|i|d); bec ®-bä"bel, ber ^anbel tu

Sebtffc ; etn ganbcl mit Sa>ifFen ; bao <B-

beer, eine große Spenge oon S<biffen , in en«

gerer Sebeutuug, eine 9iotte; ber 3-l;ctr,

f. ©^ifföb«rfi t>cr ^-bolm, ein V»«b#
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<i£?m(ii* eine 3nfel, w«€5ftiffe getaut wer«
ben (gcwöbnlifter , taö fDerft, &aö ©ftiff«

werft); ba« ©djlffMj, ba* ©ftiffbaubolj

;

ber ©-(djjungc , Änaben , bie wn € *tff< offu

*ieren |ur Aufwartung bienen , aua> , jung«

fieute , rr < i At ben ® e r ti e nft erlernen. <?. 21nm.

|U ^cbiff; ber ©-Ftimpf , für ba* üblifter«

€>eefaropf; bic S-( c- )Fct tc , eine jufammen»
bangenDe fteibe ron ©ftiffen. ®. 2Xnm. ju

eebiff ; baä ©-(6)Finb, im Ceerrftte bfr

$anfe, überbaupt ba* ©ftiffoolf ober bic 2Ra*

trofen eine* n-ben tfauffabrerd ; in engerer S3r«

beutung bie grfammte OTannfcfcaft einer £ä»

rmciÄbüff , außer bem ©ftiffer, »elfter bet

beffe _M nrct>t genannt wirbt ©. 3/nmerrung

|u d)iff. 2>a»on baö ©djifflöjFinbcrant,

bie &leibung*ftü<fe unb übrigen Sacfein bce

€5fttff(«)finber ; ber ©-(d)fned)t, einc<per»

fon geringen ©tanbe* , weifte aufCftiffrn bie

niebrigfle unb fftwerfte 21rf»eit »erriftte t • auf

ben ©eefftiffen SWatrofe. €>. 31 um. |M Schiff j

ber ©-Foinpajj , eineSttagnetnabel, bie, in

einer br-ppclten SJÜftfe aufgebangt, bei äffen

Bewegungen br* cgftiff* rubig bleibt ; ber ©-
Fopf . <ni ®efftü«j»ffrn, ber Äopf an einem

«Jtüefe, ber bt-ut ju läge ganj glatt unb obn*

©erjierung ift; ber ©-Prieo, , »eralret f. ©ee»
frieg; eben fo ber ©-Fricqer, f. ©ftifffol«

bat (©ftiffftrr iter) ; bie©-Funbe, bieÄennt*

ntfj btr ©ftifffabrt unb beffrn , wa* ba^u ge«

bort (bic ©ftifffabrl*Funbe, OTautir); ©-Fun«
big , 9. n. U. »./ ©ftifffunbe befigenb unb
bcwcifrnb; bie ©-Fünft, bie Äunft tu f et? i

f

•

fen , ein €ftiff *u lenfen | bie ©-Flirtel , f.

©cfciffboot; ber ©-Futtelfrein , eine Vre

deine, bie im 5u7an*felt>fftrn gefunben wer*

ben, ben ©ftlffrutteln »ötfig äbnlift; bic£-
länbc, ein Ort, wo bie ©ftiffe fidjcr unb
bequem tanbrn rönnen (bie Wnfurt); bie

(£-(6)10)1, ein SRaS, ben innernftaum ber

©ftiffe tu beftimmen, »elfte* jrrci tonnen
(alt. <S.3Jnm. ju©d)iff; bie ©-leine, ein*

Seine , ein ftiufjfcbiff baran ffromauf ju jie«

ben; bie 8-lcitcr, cine£citer, auf »elfter

man in ein ©ftiff fleigt. ©. 21nm. tu ©djiff

;

bie ©-($)leud)te, eine £euftte für <?*iffe,

trie bie auf Scuftttbürmen auigebängte ; £. u et *

ten, trie man fie auf^ftiffen tu baben pflege

<ea)ifflatcrnr). Q. 2lnm. <u Sdjiff; bie

fe-(5)(ci!rc, 8eute, weifte auf ben ©ftiffen

bie |ur Srtvegung unb £enfung beffelben no=

tbigeu Arbeiten verriftten, obne Untcrfftieb

ibre* Dtange«. ©. »nm. |u <8d)iff; ber ®-
mo H er , ein härter , melfter für €>ftiffe ober

Cftiffer £abung fuftt , ben 3oO ber aui* unb
ringebrnben €>ftitfe berifttigt , bie Sraftten

einfobert unb brn fXrebern t»on 21(tem , gegen

3lbjug feiner ©ebübren , Reftnung abftat*

trt; ber ©-mann, ber©ftiffer, ber Steuer»
mann, Mpeftelg. 27, it.; (S-iuännifd), <?.

u. U. rr. , einem @d)iffmanne angemeffen ; baö
©-nidß, f. ©riifffdjub ; ber <S-(d)niör»

fer, S7örrrr, brren man fift auf eigen* baju

gebauten @d>ifr<n bebient, um bomben barauf

auf feinbüfte ^ftine unb *piabe |u fftiefitn.

2> 4>i f f 6bauc

i

Q. »nm. iu€d)iff; (g-mübe, Cr. v.o.*.,

ton ber ©eereHe ermubrt; bif 6-(*)lliiiWt,

eine auf einem platten @a)iff< erbauete ftäbir,

auf einem 9lufTf. @. 31nrn. ju €*if(; \f:

&-niüUer, berGigrntbämrr »ber9*r«rf(|tr

<lner ®ftiffmübir ; bie ©-mummt, »»« ><«

3frt ber Wümme , eine! Vier« in Sri»

fftweig , weifte fift ju @<biffr »crfcnbeilift;

bie ©-mufAel, f. (Sdjiffbeot; bit S-

inuHc , eine2Rü*e mit gtor« fpincn ®*«Mi

an ben Reiten; ber ©-Mdgtl, bri »ei »*»

gelfftmieben , |iem(ift ajrc6r ftaftc 9t«|tl, m
breiter rrtlartiger ©pi^e unb frarfem imM'
trtn Xopfe, womit bie Wanten ber 6*rlt

angenagelt werben; ber ©-Wot'trjfr, w
oberffe Sefcblöbabrr über aUt ©Aifff .

(Mr

Ober eine Xmtbi 6ftiffe (31 cmitai). c !(>•

|u ©d>iff; ber ©-offijier, f. eAifiSff»

j|ter ; bie <8-orbnuiia,, eine oknjmüie*

SOerorbnung, bie gftifffatrt betreten»; U:

©-ped), ein ©emifft von^ea), Her.H
Saig, weifte« in »ie $ugen tfr <±H( ;

-

;

1

fen wirb, um bat (^inDringcn bei tBafT«* »*

toerbinbrrn; bad ©-pt'erb, ein Vitt*. *"

fte« cineftiff flromauf jiebt; ba» S-Pfüßf-

eine 21rt in ber 6ftif?f«brt üblifte*

3| 3'ntne r ober 280 gewöhnliche Ti«5 *

tragenb. 3n »ielen öegencen retbnttw»"*

bie Sanbfraftten naft ©ftiffpfunben, n\*

Hamburg reftnet man auf ein g-ftifffi"1 5:0

gemeine «Pfunb. £at e« ein 3«Hwort t«

fo bleibt et in ber 2Rebrbeit un»eri«nrt;tt

®-(d)prcbif4Cr, ein «prebigrr für

fftaft eine» ©ftiffe«. Davon bie Gm*»
bigerjleUe , bie eteDe eine« etoWW'

3i nm. in ©djiffi bere-profo^«»11

au« bent 6ftiff*»olf , ber bie »tfini««« 3

Jfuffiftt k*t, «nb auf ftlotten bieÄttif» 11

ben Seeleuten «oUiiebt ; bie ©-(»»«^
eine 'Pumpe , wie man fie auf €4<ff!!

jj

braucht , um l»i eingebrvngrnc HJai
T
' r •'•

«upumpen. 6. »nm. tu ©d)iff ; btr

»crattet, ber €5eeraub (0ftiffräa»ern)i

KDegnabme eine« ober mebrerer ©ebilfe; P
©-raubet, »craftet, ein b3eerin»tt , nie

ber ©ftiffe raubt j bie ©-räuberei, JJ*
bie ereräuberet; bie ©-recbnun^l^i:

ba« «og; baö ©-ref^t, f.
€eerrd)t; ?

reid), ff. u. U. ». , reift an e*iff« : 1

fdjiffreidje« Canb , weifte* »itic *

grofje eftifffabrt treibt; bie 6-W>

"

einer »ofe äbnlifte lr*i*förmige S«**''^
'J

einem *3ftiff»ompaffe , »elfte bie M^J
unb ibre ftegenoen am «efifttilreife r.sr

fet (bie ©inbrofe) ; bie ©-rü|1un<|,

rüftung ber ©fttffe ; 2fOe* , w«* *ur

ber egebiffe gebort; bie ©-Hltbe, f.

fdjnb; ber ©-fanb, eanb, «w»*«
'

83aaaft unten in ben ©ftiffroum gelabe»

bie ©-faule, ein« mit ©AifN*"«1 ' 1

"

J

. Xnfrrn »erfebene , §um Hnbenfen

ge « <ur 0ee ober eine* @feb<l*<" ff:
"'

©««le. .

©rtjiffebalfen, m. , bie G&ff$Ml.l**
balfe« tc.; bece-bau, ber ©-fcautr,

i

Google
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©cfciffdbaumeijrer , f. Schiffbauer tc. ; bec
©-band}, ber »auch t>t« Schiffet; der t»ei*

ff flf X f>r< ( in t>t c 2J7i r tt beffclbcn ; ber 3-be«
feblsbaber, 6er oberfte Scfcbltbabcr einet

Schifft t (Scblfft'apitain); bic 3- befiel billig ,

bic auöf rc unb innere SefUibung eine* Schiffet

»an Ben 9uttcrbielcn »c. (Scbtfftocrffeibung);

bie <&cblffÖbeil>e9Uilg, eine Bewegung Dt«

S4ifft, befonöcrt in einem Sretreffen , «Der
Wenn man fieb baju anfdpidr (Zftanöore, bie

Sebifftfebiptnfung); ber ©-boben , ber fco»

ben eine* griffet, ber unterfee 9taum über

fem Kiele; au*, ein itoifcben a n>ci Deelen

cingcfcbloffcncr Kaum in einem Schiffe; bec

ß-borb, ber Qorb einet Schiff*; bad 3-
boot, bie ©<$iffdf$iiecfe, f. ©iiffboot.

3d)iff|"d)la*t, io., veraltet, bie Seefcblacbt;

ber ©-< d)f($nabcl , bat fpiRjulaufenbe <fnbe

ber Schiffe, auch eine befonbere Spilje an ben

Crnbcn eine« Schiffet, befonbert bei ben Äl»

een: eine mit ©cfcifffauäbcln sicherte

©au(e, bei ben alten {Hörnern, eine ^brtn*

faule, bie mit ben Schnäbeln ber eroberten

ober lerträmmertcn fernblieben Schiffe ge»

febmüdt, bem Sieger errietet mürbe. S. 2fnm.

in ©(fciff; ber 3-fdjub, bei einigen Weg«
fünfttten, Staute eine* Körpermaße!, weichet

eine Stürbe lang unb breit unb einen Sufi bief

If (bei Vnbcrn ein Scbachtfcbub). So auch,

bie ©<$iffrut£e, ber ©cfciffjoU tc. , ein«

fotdjr Kutte* ein foia>er Soll »c. , unb bad
<2djitf aiof? , eine folebe Ärt «u mrffen; bad
3 -feil, (Stile, bie man auf Schiffen gc«

braucht, laut.

3 rfji ffdjl a ggc , m. , bic 9(agge t int« Schifft«

;

bie ©-form, bie dorm einet Schifft« : in
Scbiffbaue, bieienigen -fjoijtr, »tlebe bem
Schiffe, weichet gebaut wirb, feine Oeftalt

geben; bie ©-feadjt, f. ©d>iffr*rad)t ; ber

<©-frad)tf$ein , ein »om Schiffer unterfebric*

benc! 2}trjti*niö ber pon ihm mit ber Oer*

pffiebtung getabenen CDaaren , baft er fit für

bic bebungene 9racbt an ben Ort ihrer üe*

ftimmung unperfebrt bringen wolle (Con-
noistement); ber ©-freunb, in ben See«
ftabicn, Jtamc bericnigen / welche ein Scbiff

auf geraeinfcbaftlicbc Kcfttn autrüften (übli*

<t)ct %€t*tx, SDtitreebcr, Scbifftpartenrr)

;

ber ©-fübrer, ber ffübree. »efebltbaber

einet Schiffet (Schifftrapitain) ; bad 3 -ge«

bäube , ber Stumpf bei Schifft 6 , bat eigene«

liebe Schi ff , |um Unterfcbiebc pon ben Ztaften,

bem £au> unb lafelroerle; bad 3- gclcirc,

ein Krirgtfcbiff , meldet einem ober mehreren

Kauffabrern IC. »u Kriegtiritcn |um Scbu$

unb jum flieitit mitgegeben wirb; bad ©-
flerarb, f. 3cl)iff^cratb ; bad 3-qenin^,
bie Sailen, ioe(<bc bie Orunblage bet @n>iffet

«utman>en (üarcasse, Scbifftgt^eU); ber

3-bnnptuninti , ber Hauptmann oberobrrfte

Scfebttbaoer einet Schiffet; ber 3-bcili^,
ber J&eitige einet Sehiffrt, beffen 33ii& get

möpnliä) auf bem Spiegel bet Schiffet ange*

bracht ift (Schifftpatron); ber 3-bccr, ber

§err ober GigenthAmer einet Schiffet / tpe(>
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cht r in ben Sefftäbrcn gemöbn(in> ein 9teeber
genannt mirb (Schifftpatron); ber 3(*ifftJ«
junae, bie edjiffeFetrc, ber eQfatmtyt,
f. ©cfciffjuncjc ic.; bie ©-fammer, ein«

ber Kammern auf einem Schiffe» befonberg
bie, toi» bie Scbifftleute febiafen tc. (Kajüte,
bie Äoie. S. b.); bad S-finb, ber <S>-

Fnedjt, f. €d)ifffinb tc.$ berS-Po^, her
Kon> auf einem Scbiffe; bic ©-frone, eine

Krone, bei ben alten Körnern , alt Belohnung
für ben , ber iuerft ein feinblicbet Schiff er*

fliegen hatte; bie <3-Fü$c, bie Küche auf
einem Schiffe; bie 3 -la buiiq . bie gabung,
bie ein Schiff leirtlicft bat, auch fo rief, alt
man in ein Schiff laben rann; bie 3-U)l,
f. (3<$ifflajr ; ber <3-(eiter, ocraitet. ber
Steuermann; bie ©-leiter, f. ©cfcifflci*

ter; bie <3-leud)te , bie©-leitte, bcrS-
liiaHer , f. ©tfciffleucfcte tc. ; bie ©-mann*
(diu fr , bie ;2Rannfchaft auf einem Schiffe;

ber ©-mörfer , ber 3-oberjle , f. (Sd^iff*

inöcfer tc. ; bad 3 - über r bei 1 , aSet bat,
trat über bem obern Serbecfe befinblicb iff;

ber (5-offi$ier , ein Cffi|ier auf einem Schiffe,

ieber, ber auf einem Schiffe «u befehlen bat

ober ein tfmt auf bemfelbcn pcrmaltct, befon«
bert auf Kriegtfehiffen.

<3d)iff(d)folbat, m. , ber Seefolbat, im 0e«
genfa$e vom eanbfolbatcn. S. 2fnm. |u 3 di

i ff.

©d)iff-3parr , in., -ed, in ><n «n. D. Setffäb*

ten, ber Part ober tfntbtü an einem Schiffe;

bei' 3-parrcuer, -d, in ben 9t. 25. See«
ftäbten, einer, bereinen Schifftpart hat , ber

mit anbern auf gemcinfcbaftlicbc Koften ein

Schiff autrüffet unb mit ihnen ben Qeroinn

fbeilt (ber Kcebcr, 3nitrceber); ber 3-pa»
t r on , auf bracht* unb Kauffahrteifchiffen

9lame bet Scbifftberrn; in btr Kömifchcn
Kirche ber Scbugbciligc einet Schiffet; bie

©-Portion, ber 9tunbt»eil, ben nie Kann,
fchaft auf Seereifen erhält.

<&d)iff|'pie(, f., bei ben alten Römern , Spiele,

<8efechte, melche in einem mitSi^rn umbau*
ten COaffer |U Schiffe gegeben mürben.

©cpi'ffdprebiger, m. , bie ©-pumpe, f. ©<tiff«

prebiger tc. ; ber 3-rarb, bie Oeifamm«
fung ber Offiziere auf einem Schiff« , um über

eine Angelegenheit ju berathfchlogen ; ber 3-
raitin, ber untere 9taum einet Schiffet un«

ter bem legten Otrbede, für bie lOaaren unb
SBorrarhc bt fiunm t (auch blofi her 9taum) ; bec

©-reeber, f. Äeeber; bie ©-rofe, ber

©-fdjnabel, f. ©d)iffrofe tc. ; bie ©-
fcblPeilflliiq , eine Sch»enfung , bie man bei

einer Seefcblacht mit bem Schiff« macht (311a«

nöore); ber ©-folbat, f. ©djifffolbat; bec
3-fpicqcI, ber Spiegel einet Schiffet. S.
©pira/l. i •

3d)irrfMnqc, m. , eine Stange, mit welcher

man ruberi; bad ©-fteif , auf ben Schiffen,

ein Unterfegel , bat Och gerade hält unb in

Sirftacffegrl:i nicht auf ber Seile liegt; ber

e-frcUer, f. <£cfcilbfifd>; ber ©-tfopfer,
einer , ber bic £rcfr einet Schiffet oerftopft

nnb autbeffert, ber Kalfatrrer : ber ©-flopf»

50*
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«Kant? baten* ; ba-3 ^ du rfrennen , «in Ken*

nrn, Xurnirr mit (Warfen 3Daff«n ; Der ©-rid)»

ter, ber OTaftriftfrr, Wrlftrr bie |U<r'annt«

8«ib« unb gcb«n«ftraf< an einem <öerur:heilten

»oOjiebt. Düren baö ©cbärfriebteramt

,

bat ©-r-lpaud, bie ®-r-rui>bnnng ic. ; in

©raubünbten, ein Sitten* ober auft BMm
n*rer , teilen 33eifit}er öanilicr von ©aum,
b. b. Huffiftt, «org« heißt; Ml ©-rieb«

teref, ba« ©ewerbe und bie «Bobnung jc.

be« ©ftarfriftter« ; bie ©-rippe, eine tfrt

©ftraub«n« Oder 3Ronbfftn«cf«n (*Pr<fjfftrau*

b«) ; ©-fc&neibig , u. U. w. , «ine fftarf«

©ftn«ib« babfnb; ber ©-febufj, ein @ftufj

a u6 mit einer Kugel geratenem ©(W«br( ; ber
<2 -Iii) ui), ein ©ftUR(, auft (in 3äg«r,

»rlfter nur au« g«iog«n«m ©«m«br< rftwfit,

unb taber fefcorfer et er genau(r trifft, al«

ein «nber(r; (in ©ftöft« eb(r 3äg«r, w«(ft«r

ein SGBÜb fowobl im Saufe al« auft im Slugc

trifft ; (in ©rauiägrr , »elfter aUe« bi< ©renj«

ü b« rfctjrcif >. nl t ZUtiö wegfließen Darf ; bie 2-
fidjt, bi« ©ftarffifttigfeit ; ©-fid>tig, (f.

u. U, W. , (in fftarf«« ©«fiftt bab«nb, befon»

berö un«ig«ntlift von bem Cerftanbe, fcäbig«

feit unb 9ertigrei( »rfiftrnb , 2fOr« Iriftt uro

ebne 2Rübr Deutlift unb rifttig tu bcmrrfrn

:

etil fcburfftdjtiger SJcenfd), Scrjranb

;

fdjarfficbtig fepn. Davon bie ©cbarfftd)«

tiflPcit? bi( CNgtnfftaft rinr« SWenfftrn , auft

be« SSeTflanbe«, 9« er fftarfftfttig ifr; ber
-

fi n n t nur nnrigrutlift , ba«ienig« <&«<Irn*

termbgrn, moburft feine unb v(rborgrn( un»

ttrfftirb« unb'©«rffti«D«nbeit<ii an ben 33in»

gen erfannt »erben ; ©-finnig ,**<?. u. U. W. ,

unrig. , von b«mSJerftanbe , ©ftarfRnn babrnb,

»on@*arffinn irugrnb; ber ©cbärfiinnige.

SDaoon bie©d)ärf|irmigPeit, bi« <rig«nfft«ft

einer 'p erfo n unb einer 'S acte , Da fi e fftorfftn»

nig ift; ©-fpifci<J, <f. H. U. W. , eine fftarr'c

©plb« babeno: eine fdjarffpifcige ttdiije.

©cbärf|leiu , tn. , bei ben ©uftbtnbrrn, (in

<Z t ein , auf lr elctje m Das üeber grfftärft , b. |.

an ben ftänbrrn gan| bänn iugefftnirten trieb.

©c&drfjacfig, (f. n. U. »., fftarfr 3«<fen ba«

benb ; ©-jafrnig , 4f. u. U. w. , fobarfe 3«bne

babenb.

<B4)drfjeic&crt , f., in ber SoratbrunR , (in

3ei * en (') , »elfte« über dn( e m be g(feff

roirb, |U bejeutnen , bafi f<( f<b«rf au<g(fvro«

etien tr erben fcU (ÄfUt , au* b(r gdjarfer) ,

im ©egenfa«( bei ©ebner« <©ra»i«).

(g^ar^auq, m. , im »ergbaur / (in ©ang>
»elfter niftt grrabr naft einer brroier b*upt*

gegenben , fonbern naft e.ner Sreirftrngegenb

Itreiftt. 3Tuf bem ftarjr aber t'ubren bie naft

SRorgen flreift(nb(n ©äng( b(n Kamen ©d>ar«

gingt.
edjarge, m. , ©*ärgett , f. ®*erge tr.

<£d)ärr;aufen, m. , im O. 2). (in Vmeifcnbau«

fen; bie ©-Hüft, im »ergbaur, (in(Äluft,
'

n>clft( Oft mit einer anb<rn fftaret, »«reinigt

;

bie ©-ftaitime , eine Jtrammr ober Xrampa

am* untern Steile be« *Pftuge«, woran bi«

nutteif» (ine« eiferntn Meile« b<fc

^c^arlei
*

fügt ifh bflö (2-Preiti, in ben B«rg»«rf««
«in ilr«tt| , 0(Ift(« jn? et fift Curcfcfcfcn eit e nb e

©änge macben.

«S.tarlJcb , tu. , -et, eine boft« unb brrnnrnb«

rotbe Sarbe , bi« rtlMl in« Weibe fpidt (bi«

ecbarlaftfarfr) : rofh tpie rcdurhuti ; «i«

€5toff , 3««g »on Oirfer »arb«, »ar. 6 , 7t.;

ftd) in ©(barlad) Pieiben; ba« ©ftarfaft«

fraut ob«r «bmifft« @alb«i ; ber ©rbtitiai,

OTam« ber &rrmc«tift« , weil mit ber baraaf
l«b«nben 6<bilblau« fftarlaftretb flefärbt »irb
(?*urlacbbeerbaum). %. ScrmeÖ ; bte £-
beere , unrig(nt(i<b( Benennung brr auf ber

jr«rm«««tft« I, ben ben Ktt ©ftifbläuf« (eftar»
laebfömrr). ffigrntlift finb r« Vu«tväcfef« an
ben SSlättern, nx(ft( burft brn @tta> irner

£äuf« »«rurfaftt w«rb«n ; ©cbär(a<t>en , 9.

u. U. n>. , mit ©tbarlaft gefärbt , aaa> r -

n

fd>arlaftrotbem @toff« , 3«uae : ein fcbar(ad>e*

nedjileib; bie ©cbdrladrfarbe, f. Bcl^r
lad); ein rotb«r »arbenförper , mit reclftem

tnan fftarlaftrotb färbt; ©-färben* 9. a.

U. ». , «in( ©ftarlaftfarbe babenb ; ber ©-
fiirbcr , ein 9ärb«r, ber in @<fear!aft färbt»

baö <S—fteber # ein mit Vu«fftläg«n »rrbun«

bene« 5u ber , bei mrfftem ber gan|( Körvrr

retb wie ©eburlaft wirb; büä ®-<4eftd)f,

«in fftarlaftrotb«« ober boftrort«« <9«ftft«;

bad ©-feb(dpen ¥ ein« 2fr« ftotbfrbfften mit

fftarlaftrotber Äeb(< ; ber ©-Feffel , «in |tn»

n«m«r Äeffei , worin bi« Järb«r

färben; büd ©-Porn, bie f«gen«nn««n

laftb««r«n (f. b.) , auft inw«i(«n bi« g«tro<r«

n«t«2fm«riranifft« ©ftartaftlau«, unb ba« fo»

grnannt« 3ob«nn«b(ut ; bad 3 dwla cbF

r

j u r,

f. ©cfccirlci ; bie ©-(au6 , 9«n(nnuiig »««»

ffti«b«n«r »rt«n ©ftilbläufr , wrlft« man rr«</»

n«t unb fftarlaftrotb bamit färbt. jDir« je*

fftirbt bei un« am bäuftgfUn mit b«m Jttr*

mei, einer auf einer niebrigrn 2(rt <Fift«n,

brr @t«ft«ift« ob«r j(«rm«««ift«» f«b«nbrn

©ebilbtau«. Den fftonffen ©ftarlaft gibt bir

2(m(ritanifft( ©ftarlafttau« , wrlft« auf einer

3frt ber fog«nannt«n Onbiffttn 9«ig(n Mt;
brr eftarlaftwurm; bie 3-lilic, iJm Xrt

9?ar«tfT«nfificn mit »urpurrotbrn Slnmcn , im

Jffrif«; ber©-l«0bn, fftarlaftrotber S?»*a

;

bie ©-neffel, bi« fBarbnrfT«!; ©-rptb,
(&. u. U. m., rotb wi« ©ftarlaft; bie 8-
rorbc, bi« 9tbtb( b«« ©ftariaft«; bte 2-
taube , (in« ffton« Vrt taubrn in CfHnbira,

f Inner a(« bi« Xurfrltaubr ; bad ©-tuft,
fftarlaftrotb«« tuft ; ber ©-oogel , «in f*ar»

laftrotbrr Sogrt, b(fonb«r« «in fftarlaa>r««b«r

Papagei , mit grünen nnb g«fbbunt«n Stügrla

unb ©ftwani« (b«r (Bftarlat»«g«{) ; ber ©-
nuirm . «in fftarlaftrotbrr SDurm; r. ©ctJr»

©djkirlr i / m. , —eS , bi( RJmiffto ©afbti niit

rotbm flattern <6ftarlaft , Z cfcarlairFra uf

.

©artrnfftarlaft) ; «in« Vrt b«« 2Tlanfr« tn

. Ofterreidj, mit langliftrn , ung«tb«ilt«n , |0t*

tigrn asiattem unb unerti baarigm ©tamaw
(wilbrr ©ftarlri, ebrifiaug«); b«r9omtfa);
bi« eftart« ober ba« ©ftartenfraut.
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fitifi* , tuvii , bat einen 'reiftigen unb fiebern

ßdpuQ gtroafjrt: bcr £»crr i jl mein ©cbjlb,
W. 23 , 7«-; in weiterer und uncigcntlicber

Berufung , bat ©ilö einet ©«bildet, in rrti»

4« ein SDappen mit feinen Steilen gereich«

net iff , weil Die ZBappcn ber Ritter ebemablt
auf iic ©cbilbc gcmabU wurden, (der IBap«
»enfcbilt!) : ei MC II „'IDllT, eine Ärone , CHIC

Äofc im (Behübe führen, babtr bic un»

eigentliche 9tcbentart: fehen, mad einer im
<2d)ilbe fuhrt, wat er für geheime iitfi*'

ten bat, urfprünglicb vielleicht , feben, ju

Welcher 1> j r t c i er gebore, ober wer er eigene«

lieb f<9 ; nichts Ohl tcö im 2 dnlbe fuhren,
nidjts ®utct im Sinne baten; jurpcilen aud?

bie «beiige Würbe, ber abrligc ©tanb : jnm
©cfcübe ejeboren fetm, von abeliger ©c«
burt fern ; aueb f. abelige Hbnen felbfl : ber
Moll auf 2d)ilbc podjt; ebemablt au* in

weiterer Sebeutung »on <Perfonen einer boben

©eburt unb Würbe , Tf. 47 , 10. * SBenen»

nung »erfebiebener , einem ©cbilbc abmieten

SDinge, befondert wenn fie all 3'ictjen unb
jugleicb |ur Scbecfung einet andern Ringel
bienen. ©o an ben ©cblöffcrn bat fleine Blech,

weichet bat ©cblüffellocb bebeeft, unb bei ben

foflf nr*f en , Gerolden , Sotten »erfebiebener

2frtic.bat Wappen ober Stieben an berSBruft

aber am Herne; eben fo bic fa>i(bförmigen

SBappenbiDer ober anbere 3ei<ten bcrfOirtbt«

unb (Saftbäufrr , bcr $anbwcrfrr unb Kauf*
ff ufe , in welcher Bedeutung dat TOort fad>>

Ii* gebraust wirb unb in bcr JJiebrbeir 2 eil 1
1

*

ber lautet : bad 2 djilb aushängen ; bad
©cf)ilb ciiMi che ii. fein ganbwrrf, fein ©e»
werbe nicberlegen; ferner, bie barte gewölbte

©«hole bcr ©ebilbfröte unb anbere Xbtere,

auch bie borten an cinanber gefügten Körper,

welche bic Unterfeite bei leibet mebrerer

iweilcbigcr Ibicre ber ganzen Srcitc nach

bebeefen ; bic abmieten borten Körper an ber

linterfeite bei ©ebwanict, au<b bic einzelnen

9clber einet groöen ©ebilbet beißen 2dulb=
ri)cn; in ber ftaturlcbrc ber SDeefet einet

£ar(rucbent (fflcftropbor), in welchem SMig*

flotf angebäuft unb aut welchem er bureb jenen

jDrefel gelogen wirb; bei bcn3ägern ein brei«

ter biefer Knorpel auf bem 9tüefen bcr wil«

ten ©cbweine, unb in ber OTaturbcfcbreibung

du* bcr erbobene fcr/i(b;örmige tbcil auf bem
(Rüden einer naeften ©ebneefe; auch ein 8lecf

auf ber »ruft »er Selb* unb £afelbübner,

unö einiger anderer Sögel, welchen 9ebern

«on anderer Sarbc bebeefen, ia (uweilen bie

23 ruft cinr* jeden (Geflügelt; bei ben $lci«

feiern ein grwifTer tbcil »on bem 93uge einet

9tinbet, unb bei ben ©ebuftern eine gewiffe

c<tcüc im Wunblcber, wo ei am biefftcn ift;

bei ben Qärtnern ift brtö '^UCjetl. mit bem
<Bct)i(be (dat tfnfebiibcn) bem ?(uqen mit
btm ÄiiKU' entgegengefent ; in bcr <Pflanjcn'

lebrc rtnbünnet, balb runblicbei, balb läng*

fid»r* $rucbtlager, welcbee fleb gewöbnlicb am
fjtanbc bei £aubei ber mit folebem Srucbt*

lager verfebenen Q}<wäebje befinbet unö mit

einer |artcn fict ab(c3fcnbcn ^aut bebeeft ift:

mit einem (gefcilbe beberft, mit einem
2rhilbchcn üccfchcu; bei ben Sägern, ba<
auf Seinwanb gemabl'e unb eingeräumte Silb
einei Xbieret, wc(d)el fie »or fieb, bauen,

wenn fie tat Qeftügel bcfctlcicb,en unb fließen
Wollen ; eine febwaetc SDanb iwifeten iwcl

frärrern Pfeilern , befonberi an ben (garten*

mauern; im üBafTcrbaue auo) bieVDanb, wo«
mit eine 2Xrcbc ober ein €>trubelb«u »on bcr

«Seite iugefebtofren Wirb; cine2frt 9lapffa>ner«

fen , wegen ibrer dcicalt (@0)iffeben / Kabn,
gelber Äabn , ©trobbut); eine T?unje , auf

welche ein SDoppenfebilb mit feinem fßappen
geprägt ift. 2>o biefj ebemab« ein tbalcr ein

<S<tilb , unb in biefer ober äbnlieber S3cbcu*

tung febeint et noeft ietjt in manchen <0. jD.

^r^enben gebräuchlich |u feon: ein golbencr
2chilb (6*iiöCor) , eine frantöfifebe ^ot&#

tnünje , welche ben et cfcet balcrfl adtn |iemlicf)

gleich fommt. «So war auch bcr 2d)ilbfrauP

ebemablt ein Du raten; bie ®-abt$eiilUia,,
bic 3(btbeilung ober eine bcr ttbtbcilungcn in

einem COappcnfcbitbc ; bie 2-Qitifcl, bie

9Rceramfei (6chiibbroffci). 6. ^eeramfel
unb (S$iib; bie ©-banF (©ehiffbanf) , che«

mabli , ba man noch feine 93ratfpiQbätingcn

hatte, tiefe planten an beiben innern Seiten

»orn im (petiffe, worin bie Köpfe ober ffn»

ben bet Sratfpillt lagen unb fict in bcnfcl«

ben bewegten, wie ieftt in ben viel feftern

Kätingen. 3n SBöten unb fieinen 9obneugen
finbet man noch ieftt folehe ©etilbbanfcn

;

©-bar, CF. u. U. w. , ebemablt einen ©etile)

führen bürfenb, von abeliger tfbfunft (fctilbbür*

lig). 2>aoon bie (SctilbbarFeit unb 2dulb»
hurttqFcit, ber Umfianb, ba einer fetilbbar

ober fetifbbürtig ift; ber 2- Im

u

er, in Si«

rof , eine 21 r t freier Sauern , bie nicht leib«

eigen finb, fonoern mit jum tfbet fieuern

;

ber 2-bauui , ein jum Ocfctlectt bet Drü«
fenbdumctgebÖreiiberSaum, aut beffen ^oI|«

bie 3nbier ihre ©ctilbe »erfertigen (Wietel«

holtfctoten) ; 2-bcbccft, ff- u. U. w., mit

einem ©etilbe bebeeft, bewaffnet; bcr 2-
befen, eine 2frt ©teintraut mit grau bc*

ftäubten SDlättcrn (©eti^befenrraut) ; ber Dop»

peifehilb; bad 5-bcfciiFrant , f. (3d)i(bbe«

fen; (S-befrrenct, ff. u. u. w. , mit ©etil»

ben in SKcnge bebeeft; ©-bewaffnet, ff. u.

U. w. , mit einem ©ctilbe bewaffnet ; bie ©-
birn, eine ©orte 9irnrn; bie 2-Mitiue,

eine mit bcr Irompetenblume unb bem Singer»

tute etwat »erwandte ^flanicngattung ( Z ctoiiD«

Iröte); ber ©-blirejcr, ein gefetilbetcr »ür«

ger; im gemeinen geben uneigentlich, ein

9Renfcb, bcr einfältige alberne ©treiche macht,

baber auch ber ©cbilbbnrgerjtrcicb :c , ein

alberner ©treieh ic. .Vian leitet t>iet TBort

»on 2d)ilba ab, beffen Sewobncrn man

mehrere alberne ©treiche naehfagt, wie bei

ben kriechen die 2lbbcritrnftrricbe »on 31bbera

;

ber ©-bor, -6, f. ©ebilb; oic ©-brof»

fei , eineÄrt Droffeln , bie »ingbroffel (©chilö*

amfcl, 2Recramfel); bic ©-brufe, in ber
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a. Sc$a"rte, w. , ST. -n, in manArn ©egeno
Dm, auo) in O. 6. (in großer runter ru»fer«

- nrr lieget auf Süßen , nur einem einfließen»

ben flacben fupfenten Dtätl, 6er über glü»

benbe Äeftten gefe*t unb oben mit bergleitften

bebecft »irb, yafitttn. unb andere Steifen

^bereiten.
Scbärtcnbiitei, »., eine Krt SDiftetn , a>n«

Ii<b »er Sobarte (g'cbarbiftel , Scbertifrrl) j

bad S-Fraut, Die »ärberfoftarte , f. Schar«
tc; in mannen ©egenben , Warne bc* StoroS»

fa>nabel< , befonber« be« 0fer*r*nabet* mif

runben »lottern , Der $au»enfd>nabr( ; ber

S-fchnabfcr, ber 5lammenreiber , wegen fei«

ueigefrümmten , inwenbfg gejäftneften Sobna*

bei« («Pflugfcftnabel). e. juumurnrnhrr.
•ScharteFe , w. , SR. -n , ein «Bif«b , eine fdjlecftt«

*3o>rift.

Sfbärtia,, <£. u.U.». , harten ftabenb : ein

fd>artia,c6 Keffer; S»rta)w. : 71U;iif<^>arf

wacht febartiej, »eil eine jufebr geftbärft«

Älinge ja fcunn .fr unb teitftt au*fprtngt.

<S ilmrf oimc , rr., in 4j«m»urg, bie «uder|l«

tonne «uf »er (jtbe.

SchäTtfhicf, f., »ei ben JMttioSern , eine* be»

äufiern ©obenflüefe eine« »ettid?« (Äammfrürf).

Scbärmacbc , ». , eine fB«cbe , bie au« mebrrrn

•^erfonen beftebf, im ©egenfafce ber Scbitb«

watbe, gewöbnlia) nur noch m-n einem $«it'

-fen bewaffneter bürgerlicbrr TOäAter, wrfo)»

für bie (Erhaltung ber Rufte unb Siofterbeil

auf Nn geraden w«<ben •, Scbänoacben,
untft. 8. , bie ©cbarnjaäe mit lfnbern »erriob«

ten ; Im 3Rertenburgif<brn , feftlafle* im Äett«

liegen , fieft berumwerfen ; ber S-mäcbter,
»iner »on ber eo>ar»«<fte ; bic S-mage,
im ftt-frungtbaue, ein ftöfjerne« üDerfjeug,

Welobe« einen reebten «Dinfet bitbet unb an
welcbem fieft ein »iereetige« »rett befinbef,

worauf bie S3*f*ungen abgerbeilt finb (2>offirr«

ftreti); S-Il»eife, Umft. it., in Raufen, in

SOTengc, unb fcbarcniPcifc, »on einer großem
Wenge; S-rocnjel, S-iocnjcln »c. , f.

Scbermcnjel tc. ; baö S-tt>erF, imO. D.#
|. ». in Oaiern, eine rjreftne, tfrobnorbeitj

bei ben 2Raurern / 3'mmerleuten unb «nbern

Arbeitern, eine «trbenarbeit; S-n>crFcn,
* untft. 3. / froftnen ; eine flebenarbeit verrieten.

Scftaemin, m. , f. 3dSmin.
erijiitfctJCH, tft. 3., lanbfctaftliA, ftätfeftem.

(Ec^ätt, f., -e6, Tl. -e, im «üneburgfa>en#

ein^onigmaS, beren 32 auf eine Sanne geben,

eteftt ein 3aftin>ort bor bemfetben , fo bleibt ei

in ber SRcftrbeit nnvcränbert: 3a ^cbatt.

t. ed\Uti'l) . tu., -6 (O. 2>. £durtc, -11«,

37? . -in , bat bände »itb eine< bieftten ftör»

per« , n e id:e 6 Mofj ben Umriß beffelben jeigt

:

feinen (gdjaften an ber 2Öanb feiert; ie

|>ö|)cr bir Sonne ftefct, tefto Fleiner roer«

ben bie erfwften; einen edjatten roer«

fen , einen Sftcil ber Sia)f ihroftfrn bura> fei«

nen Jroryrr aufftatten unb b«bureft bemirfen#

4a6 «uf einem anbern Jrbrperein bunf(e«&i(ft

entRebt; epria>n>. : ein Frmnmer Stetten
fann Feinen gerttben € Ratten ioerfen;

©tjattenotlb

uneig.: nat$ betn Schatten greifen, n««)

etwa« taufdjenbem , etwa« Oergeftfiofte« tftan

;

vor feinem eigenen Schatten fiteben, M
oftne äffe Urfacfte fürobtrn ; unfer ßcben iji

loie tin&Qatttn, i Sbre-n. 30, 15.; reie

ein <8djatfen oerae^en , andfe^ett roie ein

Schatten; bie« ijr Fanin ber Schatten
Von bem , road ic^ erroartetc , faum et»«i

Siftnhdie« von bem ie. ; aua) ber iüPifa>e@ot<

teibienft bei alten teftament« mirft ein StfcaN
tenbienfr, Sd)attenroerF ic. genannt;»
ber eagenger<faia>te fteifit bie abgera>teftenc €e <•

U, berQeiff eine« geworbenen ÜHenfcten . ein

Schatten (»ergi. e«emen) : baö Äetc^ bee

Schatten <ms eo}«ttenrri<6, ediattcntanb),
ber 2fitfrntftalt ber abgeriebenen Seelen ; ber

STangel bei Siebt« an einem ffteife etne«dfrri*

gen« erteua)teten Ortel, fofern bie Siafttfraft«

(en burob anbere Jttrprr aufgeftaftm merbeu:
ber ootie Schatten (&rrnfd>atten) ^nbet b«

(c

t

j:t , wo gar fein £iobtftraftt meftr binfafft,

«um Unterfa>iebe von ^albfdjatten. S. >-i

einen Schatten inachen, buroft feinen fer*

per bieSicfttftraftten aufftatten; ettpaötnbcn
Schatten

1
teilen, an eineS-tetle, von »et«

»er bie Siobtftraftten abgeftalten werben, ubj

uneig. , etwa« fo barftrllen , tafir« bunter fttctM

unb nieftt beutlid» ertannt werben fann , oft,

bamtt ba<|rgen etwa« Vnberei in befto brQerrn

£i<ftte erfefteine; im 3 chatten tfr ben ; »ber
Waftleret unb 3e«<ftenfunft finb bie Schatten
ftunPelgeftattene Steffen, wetefte ften Sabatte«

in ber JDirflidjfrit naeftaftmen, unb jur drftä*

ftung ber betten ober be(rua>teten Stellen bk>

nen; aueb bie Orabe fottbel @<tatt*n*, bie

vs'tBai rrniiiucn i^cqaitirungrn; irrroen ^scpai»

ten genannt; in weiterer Sebeutung in berSi«

bei für Sinftcrnid uberftauvt, wie 3R«ttb. 4, t6>

;

in engerer »ebeutung bie IDunfelbiit, we(a>(

bureb Xbftaftung ber Sonnenfrrabfen enrfleftt>

mit bem Rebenbegriffe ber £übte , auaft tm
€>ttUt , ein {Raum, wo biefe Sunfeibeit tff:

flc^ in ben Schatten eine« ^3aitmc6, ei*

ner Canbe fe^en ; uneig. , ein Scftatten gc»

benbe« @e»«a>« : um bie bcmoofle ^üttt
pflanjt ber ßatibtnann fHUc Schatten , f«
Softu^, 9rqutcfung, wie *Pf> 17 # 8.

0. Schatten, m. , 9lameeiueg6eefiro>el.

e. SJceerfdjaften.

Schatten, 1) untft. 3. mitgaben, einen «3*^»
ten werfen, Statten matften , geben; fcfca!»

teft bu bort um bie Xobtenböble ? 2) tb. 3.

.

bunrele «teilen maeften, in einer 3eioftnan«

,

«uf einem ftemafttbe, fie bureb 3äge »ber

bunfete Jarben «usbrutfen (f*«ttiren, »er»

foftotten).

SdKUtc:ia|l, m., einbiefer, e«>«tren gebev
ber Jfft; berS-baum, ein@a>«tten gebe«
ber »«um; bie S-be^atifuufl , eine febai*

tige »ebaufung; ba« e<ft«ttenreiob ; her €-
beberrfcher, ber ©ott ber Unterwelt; bet

S-befäuftiflcr , bei ben Di<b fern , 97amr »ei

Orpfteu«; berS-bejirF, ber9taum/ f» mit
fioft ein -t atten er «Ire dt; uneig., nn orj.rf.

in »el<bemZ)unfelftcit berrftbt; ba«e-bfU>,
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USmtnhaltcr) ; ber <2cl)üN)td)t , tine ?frt

$«9tt in Cm beeren von Xmcrira ; ber <S-
pcliu, ber$e(m auf einem 3Bappenfcbilbe; bec
ß-foerr, rbemabia, ein 2Jtann, ber einen 0<bi(D

führen Durfte; ber <2-pof, Oer ^>of eine«

6a)i(bfraucrn ; © d)i l t>i q , tt. u. U. n>. , €?o>i(De

t>a&«n & , mit einem @<biloe perfrben ; bec
<2d)i'Ibiqcl , eine Jfrt Seeigel , Deren Jtanb

ganj und ni*t eingefetmitten un? öcfTen «oobalc

nrtjrörmig gezeichnet If ; ber ©-Ijfer, ein«

©attung Ääfer , ici ictjc auf unD pon brn 'prlau*

ien leben , Deren ganirr 2eib wie unter einem

©chilbe verborgen liegt, unD Deren Qruftfcbilb

Den Jtopf in <&eftalt eine« $e(me« bebetft)

nuibe ©c&ilbfäfec, eine Senennung Der

f&lattlaui» ober &onnenrafer ; ba.<3 ©-Fcfcl«
bedl> uib , in ber 3erglirbcrung«runfr, ein

23anD
, mittc((t Deffen Der 6fimmriBcnDccfeI

an Dem ©ebtlbfnorpcl ju beiDen ©fiten befe»

ftigt ijt; Der ©-F-b-muSFel, ebenbaf. , ein

Ttuittl, rpclcber von Der (intern @o>ilbfnor*

peifladje rammt, fict? |ur ©eile an Den Äebl»

bccfcl feg t unD Diefrn herabsieht; bec <S-
Fite, ein in 3talien unD Spanien roaebfenbe«

gute! dutterfraut mit fcbmetterIing«fÖrmigei%

SBiumen (vScbiföfraut) ; befonber« eine et mit

gefieberten Vlättcrn unD gegliederten, 04*

djrhgen unD geraten hülfen (großer ©pani*
fcprr öcbilcf lee , auü) Ärone nfcfctlöf rau

t

, £ro#

nenf fre , ©panifober fllee mit febönen rotben

Blumen); ber ©c&il&Fnappe, Der Änappe
einca gittert, melier Die Waffen DefTelben

trug ic. (ebrmable aud? ©ebifbträger unö

GQiMutQt). ©. knappe; unetg., Der $ie«

nrr, Qebülfe unD £anolangcr eined OTanne* j

ber ©-Fliegt, f. (BcpilbFnappe ; ber

Fitopf, int ©ecipcfrn. ein g ercobn u<t?er ©obaue n
»tiannöf nopf , pon Dem er fieb bloß baburob un«

Cf rfdjeiöet , Daß Die Drei Gn&en nicht jufarrt»

ttiengrbinbfeU, fonöern Dura} einanDer geflo*

efoen roeroen ; bec ©-FlIOCpcl , in Der 3<t#

0(iebcrung*funfr , Der größte änorpel De* Äebf»

f epfco , Der nach porn mit feinen beiDen £ei#

frntbetfen in einen SSJmftl |ufammen lommt
unD baburob einen ©a)ilb hübet (im gemeinen
Ztben Der 'U Dam-apfe 1). SDaPOn bie <3-F-

fläc&e, bec S-F-canb tc, bie &i**e,
fRanD ic De« ©obilDfnorpef« ; bie ©-Frabbc,
9lamc De« lafebenf rebfe« , Der mit feiner ©cbale

tv ic mit einem ©tbilbe bebeeft iff ; bic Z-
friiJjc, SRame Der OTcbelfräbc ; baö3-Pcaut#

«in an naffen Orten »aa)fenDt« <Serpäc4« mit

Hamiden 23fum t n, Deren 9(umenDecfe noa>

ber S9Iute mit einem f4i(D* ober belmformi*

gm ?>ccfcf gcfttloffen 1 fr (grmdne< unD blaue«

<Bcti(br«aut , 4>elmfraut , 5ieberfraut / Sief«

fenfraut, blauer 2fugentrofl) ; Der €>4i(D#

f i er. 6. D. ; eine Dem €&t<inrraute äbn(ia)«

fpftan^e im füDIicben Europa auf fanDigrn

«Plänen , Drren Sdjotcfcen eine runDe fa^ilDför*

«stifte Qtftatt haben (Otundfo>ilD).

c^ilbFröte, ». , ein im SDaffer unD auf Dem
£anDt lebenDc« tbiergcfn>le$t , mera>c« über

SO Gattungen entbält . mit pier Beinen , Die

nur einen trägtn (Sang g. Haften, unD einem

79»

larfen <3<bi(De auf Dem Huden (im 91. 25.

Die <54ilbpaDDc). 3Ran tbcilt fl« in 6aub<,
ging» unD ^eccfc^ilbPcötcn. SDie größte
Jfrt ifl bie ÄiefcnfcbilbFröte. 25aoon bu«
(S-Fcutenflcifc^, bad 3-Prötenfetc, un«
bie <s-Pri>toiifrf)a(c , Der 9lu<tenfa)i(D Derfcl«

pen f Der «u pielerlei Arbeiten unD tDaaren
gebraust rcirö

, j.33. ju $ofen, Aämmcntc,
unD Deren S^afTc im gemeinen geben <&$ilb«
Prot, <5$Übp4bb oDer ©c^ilbpatt genannt
mirD; Warne Der iScQüDbfumc , au* eine« ro«

Iben @cbmetterling« , Deffen 9lüge( Die Sar*
Den Der ^rbilDfrötenfcbalen haben; bad «S-
frÖtd)Cl\, Hc ^UCfrotenporjeUane

i bi: 2-
frötenacbeit, eine SRablerei ober ein tfn»

(tri*, Dtr Daäifnfeben pon ©cbilDfrötenfebalen

bat; bie 0-P-bDfe, eine Sofe pon ©*ii&»
f rot , D. b. pan Dfr 6d3a!c Der SdjilDf rote

;

ber © - F-fi |\ö , eine Vrt ^ta<be(bäua>e , bei

3fnbern eine 2frt Xropffiftbe; bCC S-f-iQcI,

f. ©d?iIbPi'öteitff4»ioein; bec ®-P-Pdfer,
ber Wfterrüffeltäfer; Der Oautler, Der feinen

jtopf wie eine ärfjil&frote auißrrrlen unD ein«

liehen fann (8tu(3fäfer , fa>rparier Öperf f dfer

unD DunoNfc r) ; bec <3-F-Painin , ein Xamm
pon gebiiöfrot, D. b- »on Der f$eba(e De»

©cbilDfröte; bad <5-P-Fcaut, Die ©cbilD»
blume; bie '3 -F-lau3 , Warne einer 2frt

SWerreicbeln , Der <5*ilDfröienpod e , Die oft auf
Dem Körper Der gc^iltfröten gcfunDen rpirb

(SeblibfrÖtenwarje) ; bec 3-rP-(eim
f
^au«

fcnblafe mit flarrem (f füg aufgelöfet unD mit
Serpentin c erfegt; bic ©-F-napffctnecfc,
eine 2fr« 0)apff<bne<fcn ober 9lapfmufa>c(n in

OfiinDien; bie «SnF-pocfe^ f. ©f4)ilöFct3«

teulauö) bie 3- P-p or , c Ua nc , eine 2fr

t

'PorieUanfcbnecfcn im *Prrfif09rn Ttecrbufm unö
im 3nbifebcn 37)ecre (@4>itDpattborn , @cbil9«

fröta)en); bie <S-F,f<fcale, f. ©ctilbPröte

;

bec 3-f-fcbiIi), Der 9tüefenf<biID Der ^chilb«

fröte; eineZfrt glattranbigrr Älippfleber ; bec

<&-F-ff4»PtUi}, Der @«mant einer ®4t(b«
Iröte; in Der 9laturbef<brcibung , eine 2frt

©tacbelfebnecfcn in Ofiinbien (lange fnotiga

SRaulbeere , fnotiger QMbmunD , dauern»
iunge); bad S-r-|'4)iDcut , eine Vrt <3a>iID«

ferrel ober Oürteltbier mit pier Würfeln

(^ajilbfeötenlgel); bec S-F-jlcin, ein dein«

barter äör'pcr, iceldjer fi<b in ?cn größern

6*ilbtröten juroetleu finden fad; bie 3-P-
tütt, eine itegeltute in Surinam unb XQrfi*

inbien; eine anbere 2frt baoon ifl bic f4)ipacj«
braune gctpuIPtc SAtlbFriueittutc; bie

Ö-P-iparje, f. ©c&ilbFruteuUilö.
«Bibilbhirbip , m. , ber SKelonenfürbiß ; bie

©-(aud, eine (Gattung Der Sitftr mit bat»

ben Slugcloecfen , Da« SQkibeben aber ifl an*

geflügelt , fegt eine großr Ifnjabl <?ier, unb
flirbt unberaeglieb über Denfefben (0cbi(DIau«*

fliege , SHufcbtUiefer , 2^uf<bclinfcft). @ie näb*

ren fi<b vom <^afte Der 'PfUnjcn unD riobten

in Den @)crpäo>«bäufcrn großen <3etjat»en an,

Docb geben einige Zfrtcn Die f«b^nfien rotten

Särbeftoffc. 2)it fc finb bie Sdjilbluiis ber

Onbi[d;r:t Seigcn C?«aria4faus % ©^ar«
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latbwurm, gewJbnficb Soeben iffe) , bfe V&*
Iifcf>e Sdjilblaud («polifcber Äerme« , audj 3o»

bann öbtu t ) ; blC £ cb 1 1 b 1 u ll '3 fl u*qc , f. <S>d)!ifc«

lau 3 unb bic ßacffcpilblutiö ; bad <3-le*

Iji-i! , cm SMcn, ttddjcä cur* Ärieg»bienfte

»rrbient werben muß «in abefige« £rbai), im

Qrgenfalje finfä bürgerlichen ober Säuerte*

ben«; bie *2-inauer, in ben TOeinbrrgen,

niebrige OTauern an ben Bergen , feie bat ftc

genwaffer aufbauen unb oerbinbern, bafj r«

nia>( fo viele <?rbe mit fia> fuhrt, alfo gleieb«

fam ein @a>ilb für bie Weinberge finb ; bie

<2-MOtte , eine Ärt Stötten auf tKotbbueben,

bie mit einem ©tbilbc bebeeftift; bie v2-nat«

ter, eine SCDaffematter im Sluffe Ural; bad
@-Öpr, ba« Öbr, bie ganbbabr an einem

e<*ilbe; bie S-pabbe, im 9t. 23. bie ®cbilb*

frbte ; im 0eeroefen finb <3d)ilbpabbeu Sief»

fe, bureb beren jrt-ft, gewöbnltcb aber rinan«

ber HfjonCif 2><t>eibcr\ bie loppenant« unb Stecf»

tafclfcbcnfel ber 2ftar«frge( fabren ; aua> ein*

febeibige SBlötfe mit einem UBarrel , bie mit*

Cef ff eine« eifernen Sügcl« an bie ftaaen ge*

fpifert werben ; bad 5 -pat t (©Ailbpabb),
-cd , bie barte bornia>te 2Jtaffe ber ib*

rrötenfa)a(r , ivorau« allerlei @a<bcn verftr*

tigt werben; <5-partfarbiq , tf. u. U. n.
,

in ber 9taturbefa}rribung , bie Sarbe be « ®a>ilb»

pattr« babenb, rotbbraunc, grlblicbc nnD

rcbtvärjticbc lueifni unter einanber babenb

;

bad E-p^ttporu, f. iScpilbFrörcnporjei«

laue; ber ©-pfanncubecfel , im ©efebüij»

Wefen , bat eiferne 8anb, wclebc« über ben

c5'£t?ttc javt-n ber ßtürfc ober 2ftorfer berüber

gebt; ber (2-rabC, eine Ärt grauer Waben
mit einrm febwarjen €><bilbe; bet <S-raub,
ber 9tanb be« ©abilbe« : über bei! <S$Ub*
ranb ober bed (Scbjlbcd Äanb rechnen,
eine *u große Recbnung matten , Überteuern

;

bei' 5-rcibcr, Warne be« Wacbtreiber« ober

fRaebtrabrn; bor 8 -rinnen , Siemen an ber

inmenbigen Seite be« ©ebilbe«, womit er am
linfcn Hrme beftfrigt wirb; bic ©-fc&neefc,
bic <?rbfcbnecfc , beren obern rrbabrnen tbciC

man ben ©d)i(b nennt; ber ©-fdjiuamui,
(ine 2frt SBlätterfcbwämmc ; bie ©-fpattqe,
bie ßpange eine« ©ebitbe«; ber 3

- fricbcl,

(ei ben 'Pctfcbaftftecbcrn , ein vorn runber unb
gefebärfter ®rabfticbr(, womit runbe Stetten

ausgegraben werben; ber S-träger, berie*

nige • ber einem oornebmern Ärteger ben ®<bilD

nachtragen mußte (ber@<bllt>fnappe); eine Vre
©tu$fepfe in ben Freren Äffen* . wel(te|wU
fa)en ben Äugen eine freinbarte <pfatte haben,

«ine Ärt (fibeebfen in ORinbien ; bie ©-Iva*
ebe, ba« <Daci>en einer *Perfon an einem Cr«
le: <&d)i(&ipa$e fiepen , auf ber®cpi(b*
lt>acfce fcon ; birienige <p«rfon , wef*e ©a>ilb»

wage firbt: <Sd)iIfcirad?cn diidfleUeti; ei«

nein eme Sctilbivocbc qcbcu , eine6d)i(b»

wa<t>e »or fein ^au« ic. Retten ; bie <gd>i(b*

wache oblöfen ; bie t>er(orene Sd^ilbwa*
rbc , imXriege, bieanbemgcfäbrlicbftcnOrt«
#ebt, gewöbnlia^ am entfernteftrn , unb bic

luerft überfatten, aufgehoben ober nieberge

ma^t wirb ; ber <3-n>äci)rer , <umam , nu
<Perfon , »rrtete gcbiirjiraAf frtbcKiAt. 7,11.;

ber S-)apfen, im <9rfa>ügiocfeH , imeiMU
tenförmige Sapfen |u beiben «Seiten eint«

fef i mit wrla>en e« auf bem <9tffr0e cw.v.y

.

bad Ä-^-fJtiiff , «bcnöjf. , ber mittlrre tM
einer Kanone ic. , an we(a>ein fia) bie ix-'..

iapfen befinben ; ber <S>)un(jenbeinmu9ftL
tn ber 3erglie0erung«P. , einer ber $«lfmtsi

fein i brr oom Griten jiingrnbeine tonnt, a
bie f<bräge £<iftc be« C3a>ilbfnorpeI« gebt ui
ba« 3ungtnbetn gegen ben Äa)ilöf norptl urtt,

ober utngerebrt.

Gdtflf, f., im O. m., -e»S, Vt. -t, Hi
Slobr, aua> wobt ba« bei un« etnferimifa)t ja

meine ftobr «Dafferrobr , «3a>ilfrobr 3Ubr>

fd>i(f). Änbere Ärten finb: buö c\".^e ein

jdbine 5d)ilf in «Spanien, Sranfrti*. n
ber (9<bwci|ic. ; baS bitte, jipme ober im--

in erc^r n nc iKopr (ba« @artenrot>r , <S««u

meimrobr, ©panifa>e 9tot>r ic.) ; bad 3unb>
fepilf. «5. ©anbropr; bad 5Biefenf4n(r,

f. «obrqraö ; bad ^üaelftpilf (Sanbfonf,

Sergfabilf), f. j&uqclrolir ; 5cbilf \d> ;

ben ; bic Sinfe ober<3emfe: qro^c5 2 et
'-.

bie <3eebinfe, f. b. ; in vielen Öegcnben

,

me ber ödjmicle ober <3<*;mclc : febar

(2vt)i[f, bie graue @4mic(e, f. b.

;

tiq , 9. u. U. w. , bem 6a)ilfc äbnltab : Iii

fc^ilfarriqe (^lanjgrad/ bat «3<tiffgr««

(B-bcFcäiijt, 9. u. U. w., mit eabtifc >r

rranjt; 8 - bc unicpfen , 9. U. IL

@a>ilf bewarfen; bic ®-brürfe , ©rettet

bie auf Bunbc oon 9lobr unb Qinfen gelti

werben , um in moraftigen <9egenorn Pure

lufommen ; baö<3-ba$, ein mit <3ebitf p
betfte« 25a*; bie ©-betft , eine au« <?i

gemaa>te Dtdt; ber (2-bornrric^, laii

febaftfieb , ber «obrfperling ; 3d?ilfen , tb. i
mit «Jcbilf verfeben, befleiben : bie ®|JV
fv1*i(fcn eine CMlaöfcpcibc, wenn fic bicfri

in ber 9lnt| bc«9lafcmcn« |i9ifa>en #3c^ilf feb

ben, um ba« Einbringen beCSDafTcrb |n k
bern; bad ßd)i'lfge|ldbe , ein mit €*
bewaebfene« Qcftabe ; bad «S-grad , eine 2

Qlanjgra« an feuebten Orten unb an ben Ufr
Welcbe« ein gute« 9uttergra« ift (fabtlfarr..

@(anigra«, robrartige« QSlanjgra« , «3<bir

tclgra«, 9liebflraußgra«, grofiri unb :\.

Slicbgra« , 9tÖbrglan( , Xricbfeber) ; «ine 3

Binfen, bic SBatbbinfe «Dalbfct>iiO ; er

Siebgra« ober RUprngra«, Ca« tDaiffrrr<

gra«; ^chi'Ifirfn , 9. u. U. w. , bem ©±
äbnücb: ein fd)ilfid?tf« Q)eiva<4>4; <Sd
fit), (f. u. U. w. , @a>ilf rntbaleenb ,

(Sa>i(fe bewaebfen ; bic 3fpi'lfFakc , eia«
wilber Xaften am Xa«pifa>en Wlcerc ic. , i

ebe ficb gewöbntieb im 9tobre aufbäle , f# |
Wie eine ^au«f«be ifr , unb beren <jr«ne«
Baucbe wci6e« 9ett ein f<bbne# ^Petgmert
gibt; bic*3-FImqe, eine breifeitio]c , mu
ber «3eitc bcbl au«gefcb(iffenc Dfarn'i
(^obir(ingc); bad ©-inecr, ein mit ?
bewaebfene« STtcrr. @o in ber 33 i bet »4«
tbc 3Reer «ber brr Är«bifa>c aBccrb-ufcn
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Stotrmerr) ; <2 -r cid? , (f. tt. U. n>. , rfict ari

(Sdjilf, Biel ©cbi Ifen t&alfenD ; bdä <S-robr,
MI ©<bilf «Orr Robr ; ber «S-föinäfyer , Der

Robrfperfing ; ber 8-fperlinq, Ramc öcc

@umpfmf ift ; bad '2- ilraufjqtuö , bat fcbilf*

oder robrartige @traufjgral , eine (er nulltet?»

ften ©raäpflan jen (0anDrobrfa)mirfe , braune

(SjnCfAmidf, SBiefenbafergrai) ; ber 3-uo<
qc l , 6er Robrfperling. -

<5d?il?e, SR. -n, lanbfibaftlid} , «in wdjaf
»tibliften ffletolrftr*. 0. £d)af.

<5d}i'U, m., -cd, SR. -e, (anbfdbaftU* , Rame
bei @anbcrl.

GdjiUbanf, ». , f. (ScbilbKinP.

(gdu'Uc, n>. . 91. -n, im W.B.unD im 3d>iff*

baue , ein <3*albrett (®*iK(lüd).

(Bdjillebolb , m. , -cd, 9?. -e, im SSranbrn»

bura.fd>en . Plante beiienigen Sirferi, »c(a)ei

unter Bern Ramen Der 3ungfer, CDafteriung«

fer am befanntefrrn ifl, von Der inl SSlaue

uno (Srüne fo)iu*crnben Jar&e (@d)iaerb*I|).

<5 etil Ueit, veraltet , unt». 3. mit paben , fcbfllfen.

©d)iUer, m. , -6, einer/ ber, 06er tttvai,

bat fdjiUcrt; eine febitternbe 9arbe, febiffern«

ber &l«n|; ber 3-bdiiin , per ©itber&aum.

6. 1.1 ber ©-bofj, ranofctflftiid), f. gcpil*
lebolb; bic ®-eibed)fe, eine Jfrt ganj un«
fetas iidjr r Gtvedtfen in Mfien , 3ffrifa unb Äme«
nra , bie auf Qaumen unb $ctfen lebt, unb
beren gemobntirb flatjf ^raue 5arbe in (Selb,

©djroarj jc. fplelet , wenn fie jornig wirb ; bie
(2 -färbe , eine MiHernoe Sarve, bie in ein«

embere fpieit ; ber ©-ßfanj , ein febiffern«

ber, in verriebene Sarben fpirlenber @lanj

;

<2d)illeriq, 9. u. U. ». , ftiffernb, in »er*

fa)icbcnc9arben fpictenb ; (gcti'Ucni , nntb. 3*

mit baben, mit verfa)iebcnen Sarben fpielen,

ie naa)bem bat 2i<bt verfebieben Darauf fällt

:

ein fdjillcniber 3eu.q; ber ©dji'Uerfpatp,
«in 9elbfpatb, »ela>er in mannigfaltige Sar»

ben fpieit , wenn man ibn in pcrfa>icbenen SXid?»

runden untief) t (3 $i tferffein , »anbelnbcr Selb*

fpatb/ Sabraborftein) ; am $ar|e, ein (aua)<

grüner i3d>[ana.rnfrem mit eingefprengtent

Oolbgftmmcr, n>e(<ber übrigen! nia>t*©patb»

«rtigcl entbäit; ber 2 -ft ein, ber ©ebitter«

fpatb. '2>. b. ; ein @be(ftein , tve(a)er rmift

mi(a)b(au iß, aber int Qrüne, (Selbe, Ro*
tbe unb Slaue fpielet (Opal); ber ©-tdffcr,
ein in mebrere Sarben fpieienber tafet; bad
<S-tbier, ein tbier, befTen 9e0 ober $aue
Im serfebiebene 9arben fpieft; ber (S-ocqcf,
«inOogct, beffen @eficbcr in verf(biebene 9ar*

benfpielt; 9lame mebrerer Sagpftgcl »berXags

falter, berenirörper unb brfonbert beren9id'

fle( @a>iDerfarben jeigen ; ftefonberf eine Vit
faieber Sagvögel, beren f<bteär|(ia>e , braune/

ober o<bergelfce Orunbfarfte in ein ftbönet Slau
fplcit ; ber ®-ipein , rötbii^er SDein , ml»
cber meber eigentlia> rotb no<b toeig ift.

(£d)iUqcmabl , Umfl. n. , in 'Pceuöcn , viel«

mabl/ oft.

<& d)\ü 1 nq , m. / -cö , 2R. -e , 9tame einer SR&njt
»on verfebifbenfm tDrrtbf. <?in @cbilling in

GnglanO ifl btinabc ein baiba 6)u(ben ; in

2Ta<ben macben Pier gdjiainae, pieUeicJjt nur
all ftccbnunglmunie, einen 9teid>igu(bcn ; in

terfebieftenen @egenben bei fRieberrbeinel ift

ber €>cbiHing ungefäbr 3 Q)gr. mertb unb auf
einen Sbaler mrr&en beren bafb 8 ba(D 9 ge«

reebnet; ein @diiUinq ftlämifd), »ona(b
man in »crra>tebenen (Segenben 91. 35 . reebnet/

madj t g(ei<bfaflt 3 Ogr. unb 20 &<bitnng 5io#

mifcb macben ein<Pfunb 9lämifa) ober2|X6a»
Irr; im fünfterf<b<n beträgt ber 6cbiBing

SJlariengrofcben unb 28 ®a)iu*inge ma<ben ei*

nen Sbaler; in £>flerrcieb) unb einigen anbrrn

&rgrnben ifl ber €><billing eine 9tea>nungi«

münjc, beren 8 auf einen (Bulben geben, fo

baft alfo ieber 2 ®gr. gilt. Uli ftumt einer

. &<beibemun|cifr<&c$iUitiq am dblicbften, reo

er eben fo »enig überall g(cia) ifl , fonbern

ba(b 9, ba(b 6/ balb aua> nur einen «Pfen*

nig unb meniger bä(t. 6a gilt er in Regent«
bürg , 9ranfen unb einigen «nbern Qegenben

3 Ärrujcr, in Prettin 8 *Pf- * im Jnolfioinifctj tn

«u* ungefäbr 8 Pf. * in Dänemarf aber nur

4 Uf- ; in S3afe( ifr er fo oic( roie ein 95(affere

unb bält 6 Rappen ober 12 Vf., inSüricbi^-

£rruter, in Preußen leie in@cblefien unb<Po«

fen (»0 man ber 3 d)i(qcr fagt) einen ^fen»
nig unb noa) weniger; in weiterer Bebrutung
mirb 3d)iUinq mir "Pfennig unb Qrefrbcn f.

<9<Ib überbaupt gefrrau<bt , befonberi in ben |U«

fammengef<8ten iianf ; unb %>fanbfc|>i(!iitg

;

in maneben (Segenben ifl <3d}iUin<) eine be*

flimmte 3ab( gereifter Singe, j. 23. norbie^e

im 6flerrei<bifa>en ein 3ab(mort f. 30 , in @o)(c#

flcn aber (reo ei £d)i!qcr , unb in ber diu»

fi q , reo es ebenfalls Sdjilqcc unb €djilf
lautet) ein 3abin>ort, ba< eine 3ab( von 12
be|ci<bnet; uneig. , 9tame eine* WtaQti für

rörper(i»)e Singe. ?o ifl in ben Sergroerfen

in 23obmen ber Sdjilliitq ein SRafj 9r| «an

5 @a)ubfarren , unb ebenbaf. ift ein <B<S)\l»

linq Gaffer, eine 3«b( »on 12 (cbernen

€>a>(äu<ben ober 480 "Präger pinten; unb 13

«BtbiUinge machen bafelbfl eine £ofung <Daf»

fer; in Regeniburg bat ein Sd)iUinq gol^
40 ^ebeiben, unb 8 @<biffinge <?• '». n auf ein

•Pfuno 3aij ; im gemeinen Seben tcirö 'Sdjtl*

Ii nq aua> f. @<b(äge , (Streike , roo cl ur«

fprüngtieb eine beflimmte 3abf 6<bläge beben«

fet haben mag, iefttaber nur überbaupt bavon

ebne 9tü<f ft<bt auf bie 3abl , in engerer Sc«

beutung aber von @$(ägen auf ben Lintern

gebraust: einem einen <3djiUinq qcben;

in einigen O. 25. (Segenben bebeutet el fogar

€Siaupbefen unb ber 8 1 od\(b\ Iii nq ifl in ben

Öendjten eine 3üa)tigung bureb ben@to(fmei»

Her in bem @toc!e, ober ©efängniffe ; aua>

ifl 8ct)itlinq eine Vtt Jllipprieber.

^dn'Uinqdbaüer, m. , f. ÄdiiUmqSqur ; ber

(5-brabt, eine Vrt jDrabtcl/ roc(a>e |um
@tti(fen , iu Seitbaren ic. gebrauo>t roirb unb

auf ben Srabtbütten Rümmer 18 beift; bad
(5-qiit, in einigen (Segenben, ein (rrbjinl«

gut ober3in!gut, b. b. ein (Sut, beffen nu&«

barel (Jigrntbum «egen einen gereiften 3in</

bec Den Ramen 6(biQing i'ubrt , übertragen
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wirb. £ab(r bcr ScpJUingipof / ber jRof

eine« @<bi dinglgure* unb ein folcbes @u t fdbft

;

bcr 5 cpiUirigäinann o&rr (gcpi'Uingdbaucr,
ber Chrbtintmann , bcr ein (5cbiding«gut für
ben befhmmtrn 3in*befiijt; bae Schillings*
rcd)t, ba« au» cum ©ertrage bei Sefiner*

cin(* *5cbiding*gutc» unb be» Grb|in»man«
nc ö bcfWben entfpringenbe 9Uebt ; bau ©cfouV
lingdlcpcu, ein folget fielen; bir edul-
liugSlcpeu, bafienige, trat bei Seräußerung
unb (frbfäden bem Sanbetbcrrn entrichtet

roirb ic.

ed)i'Ujtücf , f., f. ©cpiUe.
©cpilpe, »., SD*, -n, f. ©cpütr*.
©cbttnmrl, itt. / -6, eine (Gattung Tfla"J'n

au» ber jtamilie ber @*roamme , bie Heine,

gcmöbnlia) weifie &(ä»a)cn bilben , auf ganj
|arten Gtielcben ober ftibeben fi&en unb an
fruebten Orten auf allerlei in Sauintß über«

arbenben <Pf(an|(ntbci(en , aufBrob, oerbor«

benen 6pcifen . an IDänben $ 2Rauern xc. n>aö>

frn ; cbemabU aueb uncigentliob f. Verberben
in fittlicbem ©erftanbe (im &fterrricbif<ben

lautet et ©ebimpef, unb in ftranfen unb ei«

nigen anbern (Segenben fagt man bafür ber

*3pabrrn , Spann , im ÖSnabrürffcfccn 9ön»
»(); ein n)cifüicbe»<pfcrb/ unbjtoar nacb&cr«

f(biebenb<it ber Rieden unb 3eicbnungen

:

2IpfelS/ »lau«, &ca\u, £ecpt*, $onig«,
JKotp«, ©rfctparv / ©ilberfdbimmel K.

;

©-artig , C*. u. U. ». , bem Gebimmel , all

Vfanje, äbnii(b: eine rt>ur$e(ftocfige USur»
gel ift fcbimmelartiq, wenn fi( feinmodig

»rrtbrift ift unb bat 2tnfeben be« Sabenftbim«

WM» t>at; Die ©-eilte , bie SRoberentc; <S-
flrau, u. U. rc. , in ber ^ffanjenlebre,

grau unb in»©ränlid>e übergebenb; ccbmi«
meliert i <*. u. u. ». , bem €>cbimmef äbn*
ii*; ©dmnmelig ( Z cpimmlig ) , 9. u.

U. tu. , mit ©djinnnf i beroaebfrn : fd)immc»
lige6 93rob; ba3©epunmeIFruut/ ba» ge#

Meine &itt « ober dabenfraut (9tubrfraut) ; bas»

große ©cpiminelfraut, ba* tfcfrrfiurraur

ober Jfrferfabenfraut; eine 2frt 9tubrpflan|(
eter >• 4 rfraut, bic 9tainb(ume ; aua> eine an«
bere litt 9tubrpftanjen mit getrennten @e#
f4(ea)tern # bie SDiefenroode ; ©d)i'mme(n,
untb. 3. mit haben, bei tfnbern mit fenn,
#3(bimmel befommen , mit ©ebimmel betoacb«

fen »erben: baö 'Brob |'d)immclf.

©dummer, m . , -ö , ein febmäcberr« £id>t all

bi-r CMia n j , befonber» trenn ei in einer tittern«

ben Senegung ift : ber ©epimmer ber ©ter«
nt, beö Öolbeö ; uneigentlicb aua> # mit

@(an|, von ben fobinen in bie Vugen fallen«

bi n Sarben unb SCumen ic. ; oft aua) nur
»on einem bodjft geringen @rabe bei £ia>tc«,

toel<be« | bura> ein ^inberniß aufgebalten , niobt

gjn.j in unfer tfuge faden rann (im 9?. D.
eebummer); criuarb Minb unb burd} bad
?lugenfcU brang nur ein Sdjiimucr oon
€i>mienlid;r ; ber <? d) immer ber Wlot»
^enrötpe , ber erfle Anfang berfelben ; au<b

uneigent(ia) : c3 ift Fein v£d;immer oon
Hoffnung uorhauben, nia>t bie gcrinsftt

•3 Öffnung ; ba5 ^ -qctrülF , finCHftrotf. tjj

ein f<bimmernbel , fa>n>ä(berr< £ia)t jutuJ-

roirf/; baö <S-glücf , ein fa)im»ernbr* , ii

bie tfugen itütniti, aber nur fa>einberrt

eiürf; ber Ä-fafcc, ein ©<fa)lfcbt tonJU*

fern « toeltbe einen @cbiramer oon fid> n>crfn;

baö '5-lid)t, ein febimmernbei, nio)t b>b|

£«bt ; ein mit fo(o>em £io>te leua)tenber X»n

per, t»ie j. 9. bic 3rrtiobter ; C.l
u. rt>

. , feinen *3<bimmer oon fi(b geb<ab , H|
feine» @<bimmcrt beraubt , cig. unb uncig.

Si± imm ein , untb« 3' mit paben , einen 5o)ib>

mer, b. b> (in fa)toäa>er(6 unb babei ge»ö|i*

lieb litternbe» Siebt oon fia> uerfen : bie (Sterne

fcpjimnern; ein fctyiinmerubcr bb«

cigentli<b oon Sarben ic, aua) oon unrörten

fi<t)cn 3)ingen, bureb Sebbaftigfcit, ^a)onbru

in bie tfugen faden : bie tdummcnibe Julrc

;

ein fd^itninernber ein p(öeiia>ca <hf
ixud maib(nb(r unb gefadenber aber

aua> oft, ein fabeinbarer, fein «bt(r <Di«;

cm fdmnmcrnbcö C*>lucf ; oft aug nv.

(in bö<bft f(b»aa>ec £icbt oon ftds geben: r
:

fdmnmcrt mir ctipad oor ben Augen;
bcr %linbe Hept »or ben Augen Faum ein

S di im in er n ; uneig., faum merfbar fcQttc:

ba fcpiinmert Feine Hoffnung niepr, u
ift feine Hoffnung mebr.

©d> i m mcrrci d) , 9. u. U. ». , darf ober b<9

f#bimmernb (glänienb); ber 8-fanb, m-

@(immer orrmifabter @anb (OUmmeriub);
ber 3-jlein, ein ftbimmember ^tetn; brt

S-llcrn, ein febimmernber ^trrn; bte 2-

fu$r, bie9egicrb(/ (inen in Xugen faSr»

brn unb pio^iict) auf einige 3"t banembn
(^inbrurf |u maebrn , btfonbere burob fcb.ft»<

bare Sßorjügr. 2>aoon fcpitnmerfiid^rig , fc*

@ucbt babenb unb an ben Sag legenb ; t - r

©-IPefcn , ein febimmernbr« SQ3efen , cm i>

;

ebne roabren <8cba(t unb Wt rtb • ber <s-ibtt},

febimmernber / uneobter SLDifj.

(Schimm [14 , f. ©cpiminclig.

©dumpf/ m. / -eö/ ebemobio f. ©ab«r|: tu

pöflieper , ein grober ©cpitnpf ; «u<t f-

fpottung / ©pott, unb f. Srrl(»)ung , ~J

flürnmelung, in melcber Ie$tern SScdeuiux^

eö H* noa> in bem baoon abgeleitetrn r

.

fepimpfen (beim *pöbcl oerfebumpfirrn) erb-»-'

len bat ; noeb gebräueblia) in uneigrndicprr 5^
beutung f. Verlegung bcr &t>tt, <fntebxaij,

aueb fürba6ienige, roalentebrt. befenbrvtf»'

fern e« öffentlia) befannt ift (oergl.

unc Sdimad)) : einem einen ®d?iinpf ac

tpuii/ feine (fbr( oerlencn , ibn kefd>tmpf(t

etipa*füc eiuen ©c|)impf palten ; ^.dfyu:

.

unb vScpanbc pon ctmad paben.
©cpimpfeln/ untb. 3./ im &<bn>äb>ir<frca, fw

len / fa)cr|en § oon ben ftinbern.

©epimpfen , untb. unb t b. 3. $ (brm«t>l* f. f-

*cn, tänbelnb tbun, fpotten / »rrlcojcn , r<

ftümmeln , mir noeb in bem |ufamao.cn«jcf<

ten oerfepimpfen ; uneigentl. , eine« X«c<
ßbre verleben, wofür aber iegt bcfdiim.
gebrauebt wirb ; gcwöbnliob nur iio«t> , feie 9t
eine* 2fnbcrn bureb KBorU ocrlr^ca # ot er t<
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ürffifif ü&er brffen UnWerfb fcurcf) (pft Ufr«

frnqc unb uöbribafff ) fBorte aulbrudcn : et»

ii cm fcpimpfen; fiep nicpt fcpimpfen laf»

fcn ; oft au* mit 9tennung bei ebreurübrl»

pe n 9Tamcnl , bur* irel*m man Vnbere be#

f*impft: einen einen @pifcbuben, «inen
fiSctniqcr, ftc eine Jgrnrc IC. fcpimpfen;
ber (Ecpimpfer, -6, ebcmabi* einer, bee

f*erjt, fpiclt, ein Spieler, au* ©*aufpit#
fer; jefct eine Torfon , bie f*impft; bag ©-
ßebiept, f. (Scpimpflieb ; ©cbimpftfcfc, 9. u.

U. W. , !anbf*afti. , gern f*impfenB ; <Scptmpf«
lid) , 9. n. U. w. , ebcmabl* f*rrjbaff , luftig j

©djimpf bringen« , br fdjinipfe nt : fepi mpf ItCp

po» jemanb fpreepen; eine fepimpfliebe

fBepanPlung; baö (2- lieb, ein Sieb, in

tvc(*cm gcf*impft wirb, au*, wel*e.« einen

«nbern ju bef*impfrn qrma*f t(r (€>*impf*
ßcci*( unb ©*impf»«rfe) ; ber (2-namc,
ein TTantf , wcf*rn man einer ^erfon jur

l ©cf*impfuno, beilegt; bic S-rebc , ebemabü
«ine f*cr jbaf tf Webe , jegt eine bef*impf tn c*

JRebe; bie ©-feprift, eine i5*nft, in wel«

ober 9 r f*i mpf t Wirb , au* , tue lebt jum <S*impf
eine« «nbern abgefaßt ifl ; bä6(&-fpie(, ebe»

9 tnabd, (in @*erj* unb Suftfpicl; legt ein

f*impf(i*cf , brfÄimpfrnbr* (Spiel; Per <S-
pogel , ein fltenf* , ber gern f*itnpft, unb 9tw
tigreit im 6>*impfen bat ; ©-roeife , Umfr. w. ,

na* Vrt einet €5*impfe«; ber (3-IPiUe, bi«

2ibfi* t |u Wimpfen ; baö (g-mojrt , «Borte,

rcotur* man jemanb f*impft, eprenrübrige

2Dorte.

Set in, f.« -e8, ST. -f # cbemabt* bal 9ett%

biegaut; in Hamburg in »eiterer Qebcutung,
eine&ruftc, aua) ber Aopfgrinb. Xavon fepin»

Pen ic.

<5cbmbaa4, f., ein Jfai, weiftet gcf*unben

tvirb i a br r af trobnii* uncigentli* , all ein pö*

Pelbaftcl ig*impfttorf. <So au* Pä6 Sebi'ub«

In ber; ber 2-anqcr, ein Vngcr, auf wet#

ebrm das gefallene 2fteb »om tfbPcder gcf*un«

fern ober abgcPetft wirb (in man*cn Qegen«

Pen €>*inb(ei*, in ber anftänbigern @pre*«
«rt SRcifienl ttiebweg , im 91. 2). 5i Uangcr,

* unb menn baju ein »ertiefter Ott bient, fo

nrnnt man ibn 6<pinbergrupe , ®*in&grubr,

Im 9?. D. 9i0fu(e.

(^cbiuDcl , tn., -6, um Vuglburg/ ber €$anb#

Uti
(E cl) i nbc ( , tr. , -n , Keine gefpattene f*male

unb bAnne Bretter/ befonbcrl foi*e , bie an
fcer einen @eite ber Sänge na* iugefo>ärft4

«n ber anbern bidern ®<ire mit einer fRutp

»erfebtn finb , beren man fi* |um $ad>bef«

r r n bebient , n>e beren eine mit ibrer @*ärfe
In bie 9lutb ber anbern gef*oben unb neben

4 ttnanber auf bie Hatten angenagelt wirb ; an
einigen Orten au* bie fleinen 9rctt*en , irr l*e

* unter bie Sugen ber 3itgt( einci 3icg*fbaä)<#

flrlegt werben , bie Da*fpäne; au* , bie @*ie#
4 nen Per <Dunbär|te. @*trjbaft fagt man in

SBaifrn , Venn man merft, baf man bebor*!
rrmo ; cö finb (Scbiiibclit auf beut X)dcpe

;

ta$ to-Dacp, ein mit C^inbcln gebuftd

!B«<b i ber (?-beefer , t\n ©aAberfer , n«ef#

tber @*inbelbä*er |u maa)en »erllebt; ba6

©-eifen, ein eifemel CBerF|eug ber €*tn*

belma*er, bic 9uge ober 9lutb bamit in bi«

€*inbeln ju ma«cn; bie S-fitflc , bie 9ug«

an ber einen Geite ber ©*inb*i , in n»ela>«

bie f*arfe @eite einer anbern gefred t wirb

{bie @4inbclnutt) } Per (B-pauer ober ©-
matter/ berienlge, ber in bem OSalbe bi«

e*inbe(n fpaltet ; Päd ©-Pol j , $or* , wc(«

*r# ju e*inbefn rau^fi* iff; Per ©-Frir»

eher , bic VaumMcttc «ber ber Baumläufer;

PerÖ-madjer, f. ©cpinbelpauer; QQb*
bcln, tb. 3.« mit #3*inbc(n »(rfeben, unb

in ber fDappenfunfl , mit einer ben 6*mbcin
äbnii*en2rrt3(i<bnuns «crf(btn; Per 2dM

-

ti»

b ci im qcl , eine Vrt pierecriger , 2\ 8oO lan*

per 9(ägef mit länglieben f*maien unb bännen

zapfen , bie 2)a*f*inbe(n auf bic Satten ba«

mit *u nageln; Pie (g-mitb, f. <Sd>inPe(«

fuge ; Per ©-fparren , bic 0parren eine*

@*inbe(baa)e« , wela)c ni*t fo bid finb , all

bie eine« 3i(9(tba<b(« ; Per S -flamm, (in

Vaumflamm , we(a>er gutcl ©*mt f ibe'j gibt.

©rtinPrinefFer, f., «InSWefTer bamit |u fd)in»

ben ober bie ^aut abjujicbcn (©falpeU).

(2dmtten, tb. 3.« unregclm. , erfl »erg. 3w
id) frfumb , bcblngte »rt , id) fduinbc, Hn»

rebc: fchinbe, bic $aut ein« Jtlrper« abjic»

t>cn i na* unb na* atfftfen. ® o in man*cn
£>. D. <8egenben von 5tä(bern , ^«fen IC|

epri*w. i er fepinbet eine Saud um Pc<

$3a(gcö milicii, fagt man »on einem bö*ft

rargen , filiigen Q)ei|igen ; fiep ( mi d) ) fcpm«

ben , fi* bie $aut abflogen ; mir gcfcpmi«

Pen audfepen ; in engerer Sebcutung , einem

gefaRcncn b3täde Sieb bic $aut abjir br n : ein

$)ferP, einen Ockfen frpinben (anflänbig»,

«bb(d(n , ablebern , abf*(agen , in ber niebri*

gern ^pre*art abpuffen. ablubern); in wei<

Irrer Sebeutung, einen S3aum fcpinbcu,

Ibn ber 9tinbc berauben ; uneigentli* unb «er«

ä*tti* , auf eine unre*tmäfiiac , bebrädenb«

unb fefbft sraufamcVrt feinen Oortbril fu*m,

b« man bem Vnbcrn glci*fam ni*t cinmabf

bie $aut lädt: ber TiMicpcrer fepinbet bie

ßcure; bie Untertpanen f<pinben, fie aufi

|6*de bebrüden , ibnen unre*tmäfiiger SDeifc

Parte Saften auflegen , wofür man au* Jagt,

Päd 5eU über bie Opren sieben; ber

©einige fepinbet unb fepabt, wenn er frUf
auf bie ungrrr*f rfte unb nie Priafir 21 rt |U o,t*

Winnen fu*t; Per ^ubrmoiiii fcpinPet fein

Step, wenn er el übertreibt, ipm tu barte

Sfrbcit auflegt; im @*wäbif*en f. lärmen;

ber<SrpiiiPenbengjt, »craltct unb lanbf*aft»

Ii*, ber blorbwinb.

ßcpinPcr, m. , -6, Pie Ä-inn, einer , b«e

gcfaOcnel Sieb f*inbct, ibm bie $aut ab«

liebt (im 91. 35. 9i0cr, 9tader, in anbern

«egenben 9aQmeifer , SDafenmeiHcr , &iu rer,

J^afiOer, in »aiern 9ornf*(egel, Ä«ltfd?lä#

per, in ber anftänbigen @pre*art Jfbbeder,

9r<imann): ein $bier §iim Scpinber fd?iP»

leUr in ber gemeinen Gprccpart fagt man
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unwillig unt t>e rachf (ich : bcr ©cfcinber I)at

f$ qcln>lt, von einer «adje , Die verloren

gegangen ifl ic. ; auch als SJerwünfcbung im
Sorn: f}cp 511:1t 2d)mt>cc! bafj bid) free

2 Gintec! nämlich pole; uneigenttteb, in

hartem unD Perächtiichem Cerftanbe , eine per*

fon, welche auf eine unrechtmäßige , beb ruf»

fenbe unb graufame ?(rt ihren ©ort&eil fudjt,

4. 23. ein harter SQÖueherer, ein filiiger öci*

iiger »c. ; bie (Stfyubcrei , 91. -cn , »ic

ganDIung, Da man fcbinDet , bcfenDer« Da man
Die -i)aut Cefi gefallenen Siebe« abjiefjt , unD
feieret 3f»jie(en per £aut a(« (Bewerbe De«

ScbinDer«; uneigenedeb , Da man auf eine

ungerechte, oft graufame Vre bebrudt, fei«

nen ©ortbfil fuetpt; Die «Dehnung De« €><hin»

Dtrö (Die Wbberferei, ÄafiUerci); bie 8djim
bergrube, f. <&$iubaugcr ; bec ©-punb,
bcr $unb Des #3chinDer« ( S-tinbbunD) ; un«

eigentlich , ein nirbrige« Schimpfwort ; 2d)ii!i

bcr 1 |d) , ff. u. U. ip. , nach Jtrt De« @a>in«

feer«; ber €($i'nber(iufl , eine (eichte »aie»

rifa)c 3Jtünie, ju £anD«but gcfcblagcn , 14Ö0
»errufen; bcr 2d?iuberfarrcn , ein jfarren,

auf reellem Der ScbinDer Da* gefallene iöieb

abboit; bcr 2-fiiecfat , DerJtnecbt De«*3cbin«

Dtrö , oDcr an Den Orlen, wo ein <3a)arfri<b»

ter ifl, Der Jfnecbt De« ©djarfndjte r« , welcher

Da« gefallene 5öicb fefeinbet (Der Mbbeder , 8a*
filier j; uneig. , ein pöbcibaftc« Schimpfwort

;

bcr 2- Ii iicj, -eö, Ul. -e, eine cbemabl«
gange

, febr febteebte 2JIÜ 114c.

(Sdjütbfjrubc, w. , f. <£d)iubaufler; bcr S-
buub, f. ®ebjnbcrl)unbi bic (S-Pracfe,
ianDfdjaftl., Die €>cbinDmäbre ; bad 2-luber,
pöbelhaft, wie ©chmDaa«: 2d)mMubcc mit
citicilt fpielen, ihn auf Die nicbt«würbigfle,

»erächtiicbflc «Jeife beDanDeln ; bie 2 -uioit)rc,

pbbclbaft, ein fcblrcbtc« VfcrD , welche« wertb
ifl Dem £><hinDer übergeben ju werben (SchinD*

trade); baö S-mc|Tcc , ein tum ScbinDcn
DicnenDci Keffer; baö 2-Dtcb, pöbelhaft

fcblrcbtc« Sich/ welche« Dem ©chinDer Aber»

geben ju werDen Ptrbient.

Gramer, m., -0
, in Den OTieDcrdflerrcicbifcbcn

Jöcrgwerfrn , Der SRarrfchriDer ; 2 duner n,

untb. 3.» im Öftcrrcicfeifcbcn , Hingen / einen

Alang pen fia) geben : mit ®clb fd)inew.
<2djiuFel, m./ -ö, lanDfchaftl., Der echenfef.

2d)iiiFcn, m. / -0, Tittti. w. bad <5<t)infr

d)cii , O. 2). 2-lcin , Da« jDicfbein , mit

Dem (MefaG / auch wo^l Der €>ebenrt( ; in cn«

gercr SeDcutung nur von Den eingefallenen

unD geräucherten 2)tcfbeinen oDer £eu(rn Der

©ehwtine: ein ©orber« , ^intcrfc^inPcu ;

gewöhnlich «ber nur Die gintcrfcDinfcn , inbem
man einen SorDerfchinrcn ^um UnterfcbicDe in

manchen &cgcnDcn Die Vamtne nennt : eilt

geräucherter / ro^er, gcFod^tcr, Falter

i&chiureu; im 0«nabrüctfchcn fagt man , eU
nen faulen 2cfoinFcn im 2ol^c baben,
wenn e« mit eine« 6aehcn nicht richtig ftebt

;

uneigentlich ifl in Der OTaturbefchrcibung ba§
<£dpudd;cn, DerOTamc einer 3lrt iiemtich fcU

Cener tcttmufchcln in OftinDien (Die gefchnä*

(erte teamufcheO ; bad G-t>ein , ba« Brä

von einem <Schmcincf<hinfcn (im O.D.
menbein , welche« in engerer BcDcutaug M
S3ein De« SorDerfchinfen« ift); bie 2-brub;,

Die 23rube tmeö gefochten f3chinfcn«; bcr l-

F.il'cl, ein länglicher Aeffel/ wie eine ®ai«.

hie i *mf cn Darin «biurochcn (im 91. S>.

fenfcteO; bie G-meife, lanDfcbafU.

.

Der Äoblmeife; bad (B-meffer, ein Um«
Keffer mit breiter unD Dünner Älcnge, Ki

6a>inren Damit in Dünne «3(hciben j
u

i
r

fehneiben; bie ©-mnidjel , eine &*ttt*i

Snufcheln/ Die au« jwei (eicht |crbre<h(i*fi

Schalen befteben , unD in ihrer @efU(t XbBüC'

teit mit einem iScbinfen baben (>>£>lftcriBuf4:..

^ifolcnbolfter , Dachmufchef unD aua) %itt

muH>c(/ ©eiDenmufchel , @eiDcnfpinnehM).

2d)uinPraut, f., lanDfchaftl. , »a«6a)eurrut

©c^ipp, m., -cd, K. -C , im ©äicswigfi-,

ein Waö : ein 2c^ipp ßanbcd hält 24 9«
•iertrutben , iehe «u 16 <8coierrfu6.

(Schippe, m. , -n, SDr. -n, in ^chlefiei, bn

«Peiniger / 50ürger, genfer.

1. 2d)ippc, w. / f. SdMippc.
a. 2 ebippe , w. , f« 2 djibbe.

(Bcbi'ppcn, f. ®<4)üppen.
2dupp)'d)crcn , f., bei Den luchfcherem . bd

6<hcren Der fehwarien 2 weh er «um (weiten u!

Dritten Staple.

2d)tpptud) , f. , eine 2frt tuch , Da« ebemi&U

in €><h(eüen febr häufig perfertigt würbe.

2d)iraifcc, m. , ein Ungarwein , bUfgclb tu

Dem Sbampagner ähnlich,

©ftu'cbcl , m. / -d , Der @cherhen , fowoW h

Der OeDeutung eine« tStüctc«, «1« aua) nr*

6)rfä r>e«; auf Den difenbämmern ein €tai

angefrifchte« ^ifcn , welche« au« feein 3*91'

«1« ein I bc«l Defielben autgehauen tvoebeiif

©djicben, m. / -d, lanDfchaftitch . feer

In n , ein Qrfäf ; auf Dem $ar|c «uefe H

SOtafi, welche« ein 9a6 , | Cffen lang, \ <K«

breit unD ^ ^Ue boep ifl , |Wei Äarren b*

unD 3| bi« ?,] 3entncr wiegt. Solcher €*
Den rechnet man 70 bi« 90 auf ein Sroxi

ber ©-Fobalt, f. ^djerbenfobalt.
(Scbi'rbel, m./ lanDf*aftl. , f. (gc^ori

2d)irqen, tb- 3./ lanDfch«ftl. , fn>«hc«.

<&d)h$, m., -eö, 35t. -e, im Öflcrrrtehii^

Der gemeine «3tÖr.

SctjirFe, w. , 93t. -n, lanDfchaftl., feie

grille; 6d)irFcn , untfe. 3-/ von fem 0)

(en unD Sinfen, Den ihnen eignen ctnfämM
Zcn hören (äffen : ber ginF fd?trFt ; <«

Meinen flachen (Stein oDer Scherben , et

2d)i rFcl , fo auf eine SGafferftäcfee b««»£ r

DaS er »on Derfelben mehrere 3Qfc«bt »
-Öobe prallenD Darüber binpüpft (in Z-

bleiern, im 9t. D. 3ungfern fchiefien .

ein SutterbroD fehmicren, unfe otetc

3fu«Drücfe nach Der OerfchieDcnhett bet l

fchafiltchcn 9JtunDarten).

©djirl, m., f. <£d)örl.

2d)i riet , m. , -eö , 9Jt. -c , ein a u 5 1 i

OJogel au« feer OrDnung Der SGoget nett i

formigem fcharf 4ugefpi$tem @chn«lcU

Google
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<S<Di'rfen , untb. nnb tb. 3. , in ®*teflen , fein

KBaffer, ben &am laufen lafTen.

Sdn'rlbaar , f., in ben fBoffmebercien , biegro«

ben gaare , bie ficb biet unb ba an ber SDDeffe

beftnben » ibrer gärte wegen feine Sarbe an»

ncbmen , unb von ben 'Plüfcrn beim <piufen

abgefcbnitten werben muffen.

©cbtrlFobalt, m. , ber €>tberbenfobalt.

©cbi'rlPoru, f., bie Slußgranate. €>. b.

©dji'rin, m., -cd, 2R. -e, SBerfl. m. bad
©-eben , ebemabts f. Oefecbt; eine ebene

Släcbe. <§5o im 9ergbaue bie5läa>e einet (San*

,
get, et fco bat gangenbe ober bat£iegenbe;

bei ben 3ägern ber fladje bintere Sbeil ber

f
girfebe, tbiere unbTtebe (ber€>cbur| unb bie

©AttbO; ftn , entweber boblet ober ftacbet

r
JDing, wrlcbet etwat Unangenebmet, £ä£igef

von uniabbait, unb und gan| ober jutn Zbeit
•

9
bebeeft. ®o ebemablt ber 6<bilb, unb noa>

jerjt werben bie €>turmbä<ber , %Oetterbä<ber ir.

\ ©djicine genannt; im 3agbmcfen , iebet3elt,

V iebe güttc ober (eiebtet böljernet (gebäube,

mag et vor ber SDitterung febueen, ober bie

3äger vor ben Vugcn ber Abirre verbergen

fotten: 3agb», itib*, 21ti|lanb> , £c>,
Vln|'d)lciit))d)ir ine IC. ; eine jwifeben 9tabmen

«uf Süßen autgefpannte Seinmanb, bie vor
'* etwat geftedt wirb , um baffe Ibe vor bem 2/n#
'*

(liefe |u verbergen (eine *3panifa>e fDanb)

:

ber ©d)icin bec Xupfcr)lcd;cr , ein mit

Rapier bekannter Ttabmen , meiner bat ju

viele £i<bt von bem Orte, tvo fie arbeiten,

abb«(t; bec 33cttfd)icill , ber, befonbert in

Jtranfenftuben , bat Octt verberf t ; befonbert

SDerrjeugc aut £cinwanb , @eibe, bie (bei

einigen Wrten mittelft mebrerer €>täbe an einem
••" größern in ber 27titte befinblicbrn *2>tabe) auf«

gefpannt wirb, um tu große gifte, ju flarfet

£tebt unb Stegen von ficb abgalten; Ofen«/
Seuec», Eicbt«, (Sonnen», ftegenfebirme;

* ben ©dnrm »oc ben Ofen , Äamiu fiel*

len ; in ber <Pftan|en(ebre bie Dolbe , unb

bad ©ctoinnd)en (2>olb<ben) ig eine ber

fleinen &o(ben in einer ftufammengefeftten

jDofbe; uneigcnllia) bie Hb&altung, JXbroeb*

" rung einet) Übelt) von einem Singe, aueb bie

rperfon ober &a<bt , wobura) biefe Vbbaltung

»ereirft wirb, (. S. <pr. 91 < l.unb *Pf. 32, 7.

j£>äufig gebraust man et in Serbinbung mit

<2>d>ufe: fid) mitec eined Schirm nnb
3 cfu uj begeben; ber ©-bäum, ein 16 bi*

20 9u6 bober Baum in Carolina , mit febr

großen fBIättern (®onnenfcbirmbaum , Tiegen*

fdjirmbaum) ; bad S-brctt, in ben WM»
Hutten batienige Sörett, melcbet vorn an ben

3mif4enf<bieb«n be« €><bmet|ofena an einem
öncern vorn in bie $obe gebenben SBrette in

bie Üuere bängt unb ben ÖIo*macb<r febirmt,

bafi ibm , wenn er in ben Ofen Hebt, niebt

tit ganje Stamme in bie tfugen fade; eben

^ fv finö in ben güttenwerfrn biejenigen Bret*

ter , rvclcbe beim Sriftbfeuer vorn befeftigt wer*

ben unb verbinbern, baß bieQ)(ut bei Seuer*

bir Arbeiter nitbt |U febr treffe ; ber ^-beief,

. «Ina Urfunbe , bureb bie man iemanb in fei*

nen e*irm nimmt; bri beut ebemabtifteit

9totbweilf(bcn Q)eri<bte , eine Bittftbrift , worin
ber Kläger bie <?riaubnif} jum <?inlager in
bie Qütcr bei 6<bulbnerl naebfuebt; bie B-
lnid)fc, in einigen (Segenben, eine S3encn*
nung berSücbfen oberSeuerrdbre, womit ficb

bie 8ürgerf<b«ft imSaOc ber9totb gegen einen
deinb vertbeibigt; bad (S-bad), ein bloße*
S>acb, fofern ti vor ber Witterung ju ft^ir*

mm bient, wie in maneben (Segcnben bie

SDetterbacbcr an ben Käufern, unb ebemabü
au* bie @turmbäcber ber Belagerer.

<S d>i nnen , t b. 3. . cbemab« , festen , flrei*

ten , überbaupt |>anblungen , bie mit OetÖfe
verbunben fino , vornebmen; gegen ben <Fin»
bruef einet Ubelt von außen bebeefen , bie

Knnäberung einet Übel* abbauen: bie £ütte
vor 'Binb unb Detter; fid) (mid>) vor
bec ^ifte , tot bem Stegen fc&icincn ; bec
©djicinec, -6, bie <B-inn, eine Verfon,
wclcbe fetjirmt, befdjirmt (Vefcftirmer) ; bei

ben 3ägcrn ein ÜDinbbunb , ber fo abgeriebter

ift, baß er bie anbern 3agbbunbe abbau,
einen gejagten £afen |u «erreißen, wobureber
biefen feftirmt (Detter); ebemablt, ieber 33e*

febüger ober @<bu$bcrr.

<gd)i ein? litt er, f., ein 9utter von Seinwanb,
bat einem engen 6acf e gleicbt , einen feibenen
Stegen* ober <Sonnenf<birm binciniuftrcfen (ber
eebirmüberiug) ; bdd ©-gelb, ebemablt,
batienige <S5elb, Welebet man für bie ®cbir»
mung bureb einen tfnbern entritbtet (0d?u^#
gelb) ; bec ©-genofj , ber mit anbern bet
©djirmet genießt (bertScbirmverwanbte); bie
©-geced)tigfeit, bat »etbt, gewiffe «perfo»

nrn >c. tu befebirmen (bat 6(birmre<bt) ; bec
©-gott, bie ©-göttiun, eine befebirmenbe
©ottbeit; bec ©-becc, berienige *err, bef*

fen 'V Hl* i ift i «Vnbere «u befebirmen ; bec 2

-

but, ein SoUbut, ber ben Äopf , bie 5 nrn
febirmt; bad ©-Fcaut, eine Meine Vftanje
in ben Salbungen unb VOacbbolbergebüfcben
verfebiebener (Segenben bet nörblicben Europa
(@ternblüm<btn , @ternfraut, 8Hetafyf|*M|t)

;

bec S-ling , -ed, Vt. -e, eine <perfon, 6je
untee bem <B<birme einer anbern ficb befinbet;

bec ©-macbec, einer, ber Tiegen« unb@on*>
nenftbirme maebt; bie ©-mauec, eine f<bir«

menbe aJtauer ; in ben Qlaibütten manntbobe
Stauern um ben (S.latofen , bie «trbeiter vor
ber aOiugroficn gifte *u febirmen ; bad ©-
mood , eine Gattung von SRoofen in ben
nbrbiicbften (Segenben , mit einem jirfetfftrmi«

gen @4>irme ober »oben
; bie©-palme, ein«

60 bit 70 9uß bebe "Palme aufStalabar, 3 ei*

ton tc. • bereu febr große Blätter vor bem
Tiegen febirmen, unb 3nbiern |U Selten, Tie»

gen* unb 6onnenf4irmcn bienen ; bie 3ä<ber»
palme in Oflinbtcn, beren (Sipfel mit einer
Ärone von fätberformigen blättern prangt,
woraut man <5cbirme, gute, geftoebtene Ht*
beiten ic. maebt (Oeinpalme) ; bie ©-pflaiije,
in ber^flanjenlebre, foltbe «pganjen , bie eine

2)olbe tragen, welebc mit einem Tlegenfcbirmt
ü bnii*fiit bat Oetbeupftanje) ; bad ©-eeebt,
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f. et&frmgerecfttia.r'elr; bie ©t&irmrebe,

tbemablä , eine fdjirmenbe *«»« , i«m«n» ju be»

fdjüijen ; ber ©-failb , ebem«bli , ein f*tw

men&er ©d)il» ; ber ®-fia<$e(, «in©t«d>e(,

ber »or Hngriff, »<rl«*ung ic. fd)irmt; <5-

traaenb , 9. u. tt. w. , «tnen ©*itm fr«»

0tn? : ber fcfrirmtragenbe Diener ; fdjirm-

tragenbe Wlanjen; ber ©-träger, bie

©-inn, elne»i«n«n»«*«rf«n , »i« ibr«r£«rr»

fdjaft »«n ©onnen« o»er «Regenfdjtrm nadj«

trägt; bie ©-tranbe, in »er «pfUnienlebr«

fo »iel «It ©«(»entraube (»er ©trouß, tffter»

flraufi). ©. Dolbentranbe ; bad ©-tnc&,

ebemabl* , «in «l* «in ©djirm «u*g«rpannt«#

tu*; bec ©-Überaua,, f. ©d>irinfurter;

bec ©-»crroanbte , f. ©djinngenofj; bec

©-»09t, «b«m«b« b«r ©djirmberr eine!

©tift«! o»«r Ort«! ; im O. ©. nod) i«** *»

einigen ©egen»en f. fl&ormun» ; bie ©-IPacfce,

eine tD««)e , »eren 3»ed ift *u befdjirmen »«r

»nföffen, ©ew«lttbätig»«it«n i«b«r »rt (©au»e#

garbe, ©<bu*w«dje)i bie ©-tPdffe, fdjir*

mrnbe TOaffen» »ergleidjen 0*116, <p«n|er,

$etat ie. fwb (©djufcwaffen) ; bcr©-»Pagen,

f. <p»«eton ; bie ©-tpanb , eine »««b , Mi

gleicp einem ©d)irm etwa* «b»«lt, ober »er«

Hegt; ber ©-ipärtel , ebemabi«, ein

Oädjter, weldjer jam ©djirm ober jur©i«)er»

brtt »er Übrigen w«djt.

©cbt'rpen, untb. 3 / Umlf#«frl.* *irp«n.

eebire, m., -cd, im ©<bw«bifcben , »er

Wirrwarr.

©ä)irr, f., -eS, W.-e, »er«lret, f. ©efdjirr,

«ber noa> in folgenben 3ufammenfegungen 1

ba« ©-beil, in »er tanbwirttf«}«ft, «in

»eit, »«« »ötjerne ©efdjirr bamit «u*|U«rbeu

ten ; ©cfy'rren , t». 3. * b«# ©efdjirr b«n».

fcaben, in »en 4Uf«mmengefegten an», ge«,

ob», audfcbjrren tc; ba« ©cfctrrgelb,

©cid für ba* ©djirren , «ud)für b«*©efd>irr;

t h< mafji* «ud> ©elb ; weld>e* berienige |«blen

wußte , »er fein Oie» verloren »«tte an» »a#

mit »em «errn »ie f*uJ»igen Dienfte i»i*e

leiften fonnte; bdö 6>^0(j , *«ii ,
wetd)*i

brau* t>dr ifl , «Beriet «erit» »ar«u* |U rer*

fertigen (0«* ©ef*lrrbol|, 9luft»el|); bie ©-
fammer, eine JT«mmer,in weld»er m«n »««

,

<pfer»e* un» Ifdergefdjirr »err»«»rt (»le ©e»

fd>trrr«mmer) ; bec ®-inei|ler, »erienige,

»eldjtr »ie Äuffld)t ü»cr «Pfer»e» Un» »der»

ö«fd)irr ic. »ae (»er ©efdjirrmeifrer) , »efon»

»er» «uf »en £«n»«,a*ern »er erfte un» *cr»

ne»m(ce Äned>t, »er da* ©efdjirr in «Der»«»»

rung un&tfufftdjt bat ; in »en fttrftlidjen @t«l«

len ein et«a»e»ienter , »er »en «B«grnmei»er

Aber, »en fDagenb«lter aber unter fia> b«t;

beim «riegtwefen , ber »ie JfuffiAt über ein«

«ewiffe »niabl »nbrtnedjte uu» «Oag/n bat;

beim ^oRwefen , ber bie Jfuffidjt über »en

^«ftwagen fübrt , auf »eUbrm er bi* jur näd>«

ftrn <»oft mitfabrt ; »ei »en ©d>mie»en beti«»

nige, »er beim ©ebmie&en »en Keinen $am»

nur fübrt , unb bi« ©teilen ieigt, n»o»in »i«

«nbern fd)(agen foOen (»er 5J»rfd>ta«er) ; bie

<£-meij*ccei , »«1 ©«fd>*ft »<* ©*l«m«i«

fl«rl, f«in« ©obnang , «ua> n»«b( »et Ort,

roo »«« unter feiner »ötfld;t H«b«b« ©«^"
»efin»(ia> ift.

e*i'§, m., -ffe«, W. -ffe/

J^anö fung , »« man feine 9lotbburft r>t rndjfrf,

unb ber Vultourf au« »em Äorptr »urdj ba

2ffter ; uneigentlid) ein« nid)t«r*ert»< ©««K.

*©4l6tna , f^ , ein« ©»«ftung , trennung . k»

fon»«r« in jtiro>«nf«cben ; ber ©cbtömätirtr,

einer, »er fid> »on »er berrf<benb«n Äir«>e fr

fonbert un» eine eigne ©(«uben»|unft büX,

ein Vbtrünniger.

©cbitfcberlinq, m. , «-ed, Tt.-t, i«n»f«>«fti.,

Warnt »et) 9(«(b»finfen.

Schutcrig, <S. u. U. ». , t«n»f«>«ftlia) ,
»n

©eweben , riefet bidjf gewebt.

©<tittrei^er , m. , -6 , f«n»fa>«ftfU» » Nr v>

meine gr«ue ober bl«uc 9tei»er.

©cftfuelPitfc^e, w. , f«n»f*aftf . , »i« w«i«« 3m»

fetfirfd}«.

©c^Idbbe, w., Tt. -n, »«# W«ul ber tbiert,

«ud> bei 9tenfd;en , ein 2R«u( mit »«ngetibe«

grofie n tippen <©d>l«ppe>. Diefe* fB«rt «ebt

«Den bier fafgenben Ableitungen gebert nr

|u »en nie»rigen ©pred)«rten ; ©cbldbb«.

untb. un» tb. 3. , mit ber ©*l«bbe ledei,

«nb , fd>f«bbcn» verlebten , |ugl«id) mit »m

ttebenbrgeiffe bei 2aute< , wclcbcr bamit, Ic

fonber« bei ben ^unben , »erbunben if ; ht

©cbldbbem, Tt. -en, »ai ©diubbrn;

etwas, b«« gefo>l«bbert wirb, unb unn«..

b«<©ef<bw«fc; ber ©d)(abberec , emn.

ber gern fcb(«bbert , unb uneig. , t er gen

fd»w«l)t (ein ©d)(«b»erm«u( , ein ©d}(abber>

mittet) ; ©djUibberiq , 9. u. U. w. » f*ub.

bemb : fcfclabberio, fenn, effen ; baS

berinattl, f. (Sc&labberer; ©(fcldbbeni

untb. un» t». 3. , oft 0 wie»er*olt f«Mabb<t

(im W. ©. flabbern. wo e« «ud> bebeitn

beim $ffcn unbfrinten etwa* faOcn U<l<i

uneig. , »iel unb fd»nea fpred>en , »tambm

gewbbnlid) mit »em Begriff »ei Vlberneu «
£angweiligen ; ba« <2cb(äbbertu<$ , »•»$«

fertud) , bei Keinen Ainbern.

©cb^ldbcere, w. , »ie Äreujbeere , W« %r*

ttt gemeinen &reu|»orne« (©«XagbecreV

©4)läd)t, 9. u. tt. w. , »er*!tet, gef«b(«id»r. &
©d)läcbt, w., 2». -ert (»on fc^ta^rn), ei

mabte »«* ©efdjlrdjt, »i« Xrt; mand
©Alatbt , aller ©d)la<fct , f««t« mi e

m«b<« f. mancherlei, aUerlei ; überbaut:

«anMung , »« man fa)l«gt , «nb tn eng«

0e»eutung , »ie tft»tung , »er Xoft ; tn 1

engerer , »ie OTie»ert«ge TOebeerer ; i«V

ein »Unmäßiger merberifd>er Äampf ,

fwei fetnDlicben beeren («in« 9elbf<ut«d>t

,

Unterfa)i«»« von einer ©eefd»(ndbc>

:

©cblacbt liefern (wofür tbemabis «

eine ©tbladbt balten, eine Gebt
tbun) ; unb biebterife» : eine ^d>la<t>t V

gen ; eine ®c^Iad)t flcroinncn , oerltc

bcin Jeinbe eine ©cblacbt anbieten
Farn jnr <Sf*JatJbt. »erge. Xrcffrn .

dies iwifdien großen Sbeilen her fein?

$itxc, unö Öcfcdpt, iwifdjcn Hctwcn
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ten ber 4<«rc vorfatre. 60 au* Sdjarmiit«
gel. 6. b. ; un eigen tüdj und tichrerifd? oort

einer weit verbreiteten 9tieber(agc, SOerwü«

ftung; e <tt»<i5 , bat geWagen wird ©ber ijt,

wie im 91. 2). ein von SSufdjiprrf unt «Xofen

vom Ufer ab in bat tBaffer gcfcblagcner Damm,
bat IDaflVr von bem Canbe nnb von ben Set*
djen abjubaften (eine ©ebledjte , Gdjtenge):

eine <5d)iad)t fdjlacjen , einen folgen Damm
madjen; in weiterer S&ebeutung iebet Holl*

werf an unb in einem fDaffcr * aueb wenn et

aui Dfäbten ober Steinen gemaebt ift; aueb

eine gewifle Söreite £anbrt innerhalb betDei»

«tri * worauf in einigen Gallen bie ©rbe ju

biefem gcfcblagen , b. b. autgeworfen , genom«
men wirb (Dcicbfdjladjt); bie 8 di (ad; tbanF,

eine SSanr, worauf Sieb gefdjladjtet wirb:

jur 8diLnttbanF fuhren, liefern, ober

auf bie ®<J)Iad)tbanF liefern , uneig., ohne

baß©egtnwebr Reifen fann , tobten , umfom«
men laflen, befonbert im Jtricgc; 8 -bar,

ff. u. U. w. 1 fo bcfd)afFcn , bafi tt mit 9tuj«

|cn gcf<blad>tet werben fann: fd)laet)rbarcd

SSicb; ber 8 -bar, ein ftarrrr relßenbcr

Söär (®d)i4d)ter) ; bie ©-beqiee(be) , bie

SD gier nacb einer ©djladjt ; bas 3-bcil. ein

JBeil , befien fia> ber 3<bläd)ter beim @d)lad)»

ren bebient; ©-(cn)bcrübiut , ff. u.U.».,
berübmt turd? <?#ta<*ten ; ©-bcjnMitiqcn,
ff. u. U. w. , in @0>(aa)ten bejmungen ; ber
<2-bfocf , ein SJiocf , beffen man fid> beim

<3o)Ia<bten bebient; aud; ein Sfllocf, auf wel«

cbem iemanb burd; tfbbauung beiXopfet bin«

geriebtet wirb ; ber <&-branb , bie ©djladjt

in ibeer ganzen »erbecrenben t3cbrerflicbfeit.

C8 d)(ad)tcn , 1) untb. 3. mit haben , im 91. £. $

von einem gewifTen Qefcblecbte ferm , in eine

2irt fo>(agtn , arten : aud einer guten $a«
mitte fchladjtcn, flammen; 11ad? einem
fd)lad)ten, nacb ibm arten; 2) t».3. , über»

baupt mit einem fdjncibcnbcn SD3erf|eugc um«
bringen, j. SO. 'Vf. 37« 14.; jeftt nur in en*

gerer unb gewöbnfidjer Sficbcutung , ein leben«

vet ©rfdjopf mit febneibenben 3Dcrf|eugen tob«

(en , um ciafi9labrungtmiftel in gebrauten,

ober wie bei beibnifa)en QJolfcm , ju opfern

:

einen Ockfen, ein ©djipcin , eine QJanö,

ein J&ubu fdila rfiten ; Abraham folltefei*

nen 8 obu f et» 1 a et) ten
, ibu ebbten unb opfern,

1 OTof. 22 , 10.; uneig. unb abwürbigenb von

bem Sbbten im äriege, mit bem 9tcbrnbc

enffe, baß bie ©rgenwebr |U febwadj nidjtt

betfe , unb baß bie 9?enfd)cn babei bem Sßieb

0feid) geaebtrt werben : ein 8 dilacfctcn w ar'u,

iud)t eine €d?{acbt ju nennen; in nod>

uneigcntliebercr SSebeutung
, aufopfern : aU'

meine ^reuben (>ab id) bir gefcblaebtet.

<£ d;laducii bereit , ff. u. U. w. , fa>lad>tfertig

;

(2-bmibmt, f. ^d)lad)tbcrübmr ; bcr
(2-qaiiq, ber®ang ju 0d>(ad)ten ; ber^Deeb«

fet, ber SOorfaa in ben €^a>(aa>ten, aud), ber

SEDeg bei Sorbringeni, wefd?cr bureb €>d)lad)»

fen be|cid)nct wirb (fefttadjtgang) ; bcr 8-
gebieter, ber Oberfclbberr ; bad €-qc-
rauf$, ba< ja)retfiidje (Sträufa) in einer

geblaßt; bad 8-qctinnnicr, f. £$[a$t*
Getümmel; ber 8-qciuinner, ein $elb,

»e(d>er ©cb(a*tm gewinnt; ^-qcirchnt,
ff. u. U. tt>. , gewobnt @<b(a<bten «u liefern;

8-Fiihn, ff u. U. w., in €>dUad)trn rübn

;

ber 8-tnablcr, ein Stabler, weldjer ft<b

burd> f unftreid)el üJtablen von @(b(a<bten auf«

jeiebnet (S9atai0enmab(er) ; «8-fatt , ff. u.

U. w. , ber Geblaßten mäbe; ber 8-frurm,
f. 8i-Mattt|"rurin ; G-t>oU, 9. u. U. w.

,

reieb an @a)la<bten: bad f$(a$tcnt>oUe
3abr 1794.

©ebläetter, (Bc^lacbtcr, m. ber (2cb. lac^«

tcr, einer, ber fcbfadjtet; uneig., Warne einer

2f rt 8a(ten; ber 8d)[ad)tcr , ber @a>U<bt#

bär. b. ; gewobnlid) ber 9f eifefaer , fofem

man befonbert auf bat <9efd)äft bei t3<b(a<b«

tent fiebt (bcr SReftger). 3n maneben (Segen'

ben oerftebt man unter Stblecbtern nur un«

iünftige £cute, Welcbe in anbern Käufern

SBteb für @e(b fcbladjtcn (bedimmter ^aut«

fdi(äd)ter). Zwon bad 8 dMadHcr banb irerP,

bie 8i-falad)tfr^inft , ber 8d»lachtcrnici«

f)cr, ber sdjladuerqcfeUc IC.« unb bec
@tabt«, 25orf», ^audfdjlacbter.

«SehliUttcrbanF , w. , bie Söonf bet ^ebläa)«

#* tert, bie 0d)(a<btbanr, in eigenttitber SOcbcH*

tung; bau 8-bcii, ein großet breite! SOeif

ber $(eifd>cr (6d)(a(btbeil).

8d)lacttcrfahren , ff. u. U. w. , eine 04fM|f
ju liefern erfabren.

Cd)(acbter(obn , m., ber £obn, welken ber

€>d>(äd)ter für bat @dj<ad)tcn bcfon\mt.

8 rt)Md) tcr fd)ü ttcrunq , w. , Me ffrrd^ütternng

gfeitbfam # wcfdjc eine große @<blad)t in einem

Staate betoorbringt; baöo-cr^, bid)terifa>

ein ebernet S3}erf|eug im Kriege ; bad <&-ef*

fen, im 9t. D. ein^ebmaut, wefeber bei bem
*5<b(ad)ten bet größern Sffbci ben {Muifreun*
ben gegeben wirb; bad 8-feIb, bat ffelb,

auf welcbem eine @<b(a<bt geliefert wirb (ber

SDobipia^); ©-fertig, Q. u. U. w., iur

@a>lad)t fertig, bereit; ber *8*läd)tqanq ,

f. 8dUdd)tci!qanq ; bad 8 -qccranqc , bai
©et ränge in einer <6<blad)t, ba bie feindlichen

fitere auf einanber einbringen ; bad 8-gc*
ft(b(e), bat @d>(a<btfc(b ; bad , im
9t. 2). (von 8d)lad)t, ein Damm am unb
im SDaffcr) batjenige (Selb , weiftet jur Un«
terbaltung ber €>eblad)t , ber ©djifflänte ge*

geben wirb (»on febtaebten); batjenige ©elb,

wclcbct für bat «Seb(acbtcn beiabit wirb (bcr

€>a>läd)ter(obn) ; bad 8-qcincnq^, bat^anb«
gemeinwerben in ber 6n>(ad)t; ^-^erüflet,
ff. u. U. w. , «ur 6<b(aä)t geräftet; bcr 8-
qcl'anq, ein Ocfang, mit welcbem man in

bie 6dUa<bt |icbt, einc6<b(ad)t beginnt (bai

e*ta±tuct) ; bad 8-qcfchnicibc , bie 9tü«

ftung ic. ; bad 8-qcf d>rei , bat Ocfcbrci,

mit welcbem man eine €>d)iadjt beginnt; bad
8-qctufc, G-f)Ctüminel, bat ©etofe, ©c«
lümmel bcr €>d>(a<bt (6<b(ad)tengetümmc()

;

8-qcnbt, ff. u. U. w., in eBcblacbtcn erfab«

ren; bad 8-qcuicrtc, ein ©coiertet, wie

et bie itrieger tft in ber e^iaqjt fcbließen
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(Bataillon quarre) ;ba3 3 d)(äd)rqc mehr,
Staffen , bic man in ber Schlacht braucht ; ba6
G-geiPÜfpl, tat ©cwübt in fcer ^djlacfcf

;

bcr ®-(cn)a,ott, *«(g*g«»; bcr <B-

flraus, ba* (grauen einer Schlacht; bcr @-
bau fen, ein Raufen jum Schlachten beftimmten

Siebe«; im 0. 35. ein Jpaufen meie ©cblacbt

geführter Solbaten (bat treffen): bcr mitr»

lere, porbere <£cblad)t^aufen , ba« »tit»

• teil reffen, Sorbrrtrcffen ; bü00-bauö, (in

offen thdjfi £au$ , in welchem bie Schlächter

ba$23iep fdjiadjten
; bcr<3-berr, in einigen

9t. 25. (Seeftäbtrn , biejenigen 9tatb»bcrrcn,

welche bie 3fuffia)t über bie €cpidcfct , b. p.

einen am unb im Staffer aufgeführten Damm
unb bie Scbifflänbe führen.

€d?läd)tia, , Cr. u. U. w. (»en fd)laqcn) , nur

in ben Bufammenfehungen bin« , part* «her

ben-, ober«, unter id;Uid;tig.

(gcbläcbtma, , m. , 99t. -en, veraltet/ eine

@d)Udjt, Jtriegffcblacbt.

<£dildd)tlutcrnc , w. , auf ben Jtrirg«fcbiffcn,

£aterncn , bie man grbraud)t , wenn man in

her 9tad)t ein treffen liefert , unb bie an ber

einen Seite platt finb, bamit fie .jtnfdjen ben

Jtanoucn jur (rrteudjtung angehängt werben

tonnen ; bat 3 -l ic t> , ber Sa)lacbtgcfang

;

bie 3- 1 1 nie, eine £inie , welche bie jur Schlacht

anrütfenben t nippen ober anfegelnben Schiffe

tuten; bcr E-mcifrcr , in ben 9t, 35. 2Jiarfa>»

länbern, berienige, welcher gefcbictt Schlaft)«

(en, b. b> 35ämme anjulcgcn »erfleht; bat
3-me)Tcr, ein große« TJtefTer, womit man
Sich fchlacbrct; ber S-uidiuU, berienige

SRonat , in welchem ba« größere Sieh gefeblaeb»

fet |u metben pflegt; ber 8-iu1)5, ein tum
Schlachten heftimmter £*>«; büß 3-opfcr,
(in ©efeböpf, welche« all ein Opfer gefeblaeb«

r e t wirb ; unrig. , ein ©rfepopf , »eiche« ohne

9totb unb ohne fleh mehren |u rönnen ober tu

bürfrn, aufgeopfert »irb: fie IPar baö un«

febu Ibi qc ©d)lad>topfcr fetner SUutb ; bie

(S-orbming , hieienige Orbnung , in »elfter

in »erfftiebenen ©egenben bie Sftiäfttcr bat

Sieh fftlafttcn unb ba« 9leifa> beffelbcn »er*

faufen bürfen ; bieienige Orbnnng , in trelcper

(in Äruqebeer in Cie SAIaftt rüett : ein Jpccr

in 8 d>Iüd)tprbnmifl jtelicn ; ba* 2 -pferb,

(in 'PferD , »elfte« |um Kriege abgerichtet ift

(bat ©efciadjtroG) ; im 9t. 25. ein Vferb, »el«

\ «hei SJaarrn t>»n ober ju ber gäiucbt , b. p.

her 6chifünbe führt. 6o auch, ber 2 d)Iacbt»

traqcu, ber IDagen, auf me(a>em biefet) ge«

fehieht; bec ©-plan, ber «Plan tu einer

«3chlaa>t; btc , bie beiben <pofen ober

9rb«rn in bem SlAgct einer Qtont, »eleheauf

hie 9d* »her Ortyofe folgen; bie (B-rcipe,

hie 9teihe, Orbnung obee fiinie , nach welcher

Tr uppen aber Schiffe |ur Schlacht gefteDt wer»

ben; eine 9teihe |ur Schlacht auigefteOter unb

anrurfenber Jtrieger; bad ©-rofj , ein |ur

«flacht abgerichtete* 9tofj; ber 3 -ruf , bcr

«Kuf |ur Schlacht, auch, ba« (Kefchrei, @e»

rofe in ber Schlacht; bad 3-fcfüiff , ein

finegsfehiff ; ber <§-f<bilb, ein b3chiih f fo.

fern man fleh beffen in ber Schiebt jum SthM
bebient; ber ©-fetyreiber, in ben 9t. 2).

Gecftäbtcn, eine heeibete ^>erfon, »eiche bie

Sabungen bcr Schiffe auffehreiht unb bie 9tc«)>

nung über hie Schlachtgclbcr führt; bie S-
fd)ÜfTe( , eine SehüfTef ooU 3(cifcb ober fDurf,

|um Oerfenben an $reunbc unb Sefanatc,

wenn man für fein $au« eingefchlacbtet bat;

bad 8-|d)mcrt, iebe« Schmert , fofern rl

in ber Schlacht gebraucht wirb ; bie ®-jtatt

(bie Scblacbtßattc) , eine Stätte , ein Ort,

roa ha« Sich gefchlachtct mirb ; ein SchUcbb

felb, eine SSahlftatt; bie 2 -fr euer, eme

Steuer, »eiche »on bem gefcblacbtrtrn Sieb

entrichtet »erben muß; baö *2-fturf, eia

Stücf »on einem gcfchlaehtetcn thieee , bcf»a>

bcr« fofern man e« jemanben tum Qtefcbct!

fehieft; ein Qemäblbc, ein Jtupferftich , eia

Silbmerf , »eiche« eine Xriegifchlacht »orfeflt;

ber ®-finrm , bie fteftigfett , p«« miiu 9c
tümme( einer Schlacht ; bie ©-flippe , ciai

Suppe von bem ©efcfciadjteeen ; ber©-ta«j,
bcr tag , an »rlcbem Sich gcfchlachtet »irb

;

bcr tag , an »etebem eine Scblacht geliefert

»orben ifti bae S-tbat, ein tha( , in rccU

ebem eine Schlacht geliefert »irb; bec c-
perbanb, auf ben Äriegifcbiffen , ba« Set*

hinben bcr in bcr Schlacht Scrreunbetcn; b<r

Ort auf bem Schiffe , »o bie Scrmunbetca tcr>

hunben »erben , nämlich unten im 9Uum axf

ber Xuhbrüefc; baö 2-ncI;, Sich, ba««e«

fchlachtet |U werben beftimntt ift (bei ben 5u>«

fehern auch ba« Stechvieh); ber ©-POgt,
in ben 9t. 35. Sccftäbtcn, ein Beamter, mtU

eher bie^ufficht über bie Sehifflänbe unb über

bie an bcrfclben liegenben Schiffe führt ; her

G-IPagcn, ein SDagcn, beffen man ücb bei

einer Schlacht bcbicnt , »ie bi( alten 9ne*

eben, j. S. tot troia; ber 2-iiMinn , nu
Kr t Affeln , ber SpkG»urm. S. b. ; bcr 3 -

gettel, ein 3ettct, »eichen ber Schlücbtcr

hei Sciahlung bcr otrigfritlicben Q^bühee«

für jebe« Stücf Sich , ba« er fcblacbtc« will,

befommt, unb »elcher ihm jur S<fa>etniga«|

bient; in hen 9t. 35. Sccftäbtcn, ba« See
feiebnifi bcr Sabung eine« Schiffet, »• bkU

eher ba« Schlacbtgclh entrichtet rrirb; tii

(2-^ciifl, ba« 3eug ober bie SBerfieug« :

Scblächter«, welche er *um Sohiaa>tcn »*>

thig hat.

©cblacf, Q. u. U. im 9t. 35. febUf (jm

w6hn(ta>er lautet e« ffapp) ; uneigentUab , Ü
€cb traben, träge.

Sdi Kirf, m.,-e8, Tt. -t , in pawbarg, eil

theii einer bieten weichen STtafTe , «. cm
SttaucrfcUe eoU Äalf , eine Schaufel reü mi
eben thonc« (anberwärt« ein UteJfJ , JKiet)

in ben Salpetcrfiebcrcien , ber Söobenfj» i
Salpetcrlauge auf bem Soben t«A Jtcifd

ber au« »ertalttrm 5?odjfai|e befiehl ; bei V
3ägern, ein müfjig herumtanfenber pun: (I

Streiner).

©cblacfbarm , m. , ber hiefe 35artn oberü
barm, bcr *u Schlacfmürftcn trauet t ml

©djldcft, 33?. -n , im 9t. 3). <»• ca S*
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tautet)/ 1. 9. in Sraunfftwrig ber €*fjcf.
tarnt, tt'. b. , au*, eine in tiefen Darm gc»

füllte Wurfe (bie tgftladrturft) ; Die Unreinig«

feit i weifte fift von ben 2ftetau*en bei ibrer

Bearbeitung im Seuer abfpnbrrt, unb weifte

nacb Dem rfalten eine glasartige 307affe bil»

bet, im ijutn-nbauf juweilcn auft noeb pal

ßMftüre; »Blei« , (£lfeit< , Qkir«, JtUpfer»,
iKob- , jiinii'itlocfcn IC) arme <2d>lacfcn,

bie von bem @ftmclten ber reiften &ft(aden
fallen. (Merrobniicb wirb ti in ber Xftebrbeit

fli trauet s bie 3 dihuf en abgeben , abdc»
bc ii , im ijutttntau«, fiemit bem @tefteifen

Pen bem ORl taüc fftaffen ; uneig. , Unreine«,

UncbJe«, troDcn airus (filtt , Qute* gerej»

nigt werften muii : ben Äirdjcnglaubcn uou
fetneu 3d)ludcn reinigen; 3 d>uici cn ,

untb. 3. mit h.ibnt, @ftladen geben : ein
örj fdjlacfet mepr, alö bad anbere, gibt

tttebe Sauden, all »ad anbere.

<£ jl) lad eubob
, f., ein fünftüfte« 9ab, »ef»

cfceö mit ben beißen ©ftladen vom 9tob» unb
Cftwarjrupfer bereitet unb in perfefciebenen

Ärunf betreu gebraucht wirb ; bad 3-t>ctt,

in ben Gftmrljbüttcn & f r Ort, wobin bif

€d)ljri. n au« bem @ftmc(jofen geworfen wer*

ben ; 3 -blau, (f. u.U. i«./ bei ben Statur*

befdjreibern
, g|än*enb blau , forrobt liebt ali

bunfel, oft in* ©raue übergebenb; biiö 3-
Mci, in ben Hutten werfen , SBlei, welcbe*

bei bem Reigern beg Äupfer* au« bem ©rrfe
erfolgt ; bad 3- er

5
, ein (frj , weifte« bie

ßJeftalt ber tSftladen bat, befonber« ein gc»

»iffe« bleifarbige« ©ilbererj ; ber ©-gang,
in ben £üttenwertrn , ber @ang , bie Äöbrc,

in »elfter bie @ftladen au« bem $obenofen

laufen (*5ftladcntrif0 ; bie 3 -^nilc,
ben «efcmelibutten , cmeWrube um Herberte

bf« £iobenor'en« . in treibt man bie €ftladeq
laufen läßt; ba3 3-qitt, ba« unreine, frbieft*

ee Out, weichet fift bei ber Bearbeitung im
$eucr baoon abfonbert ; uneig. , wie igdjlade

:

<S£d)iacfcngut unb rcined öolb ; ber 3-
Jbaf c 11 , in ben ©djmei jbui ten , ein eiferner

£aien, mit wclftem bie ®ftladen pom tfrje

in bie €>ftladcngrube ge|ogen werben; bie

<S-fralbc, in bca isftmeJtbüttcn , eine $at»

tt pon über eingnber geftürjtrn 0ft(aden

;

fcte 3-b litte, in ben ©oölarfwen Sergwer*
fen, eine fmtte, gewiffe €ftlatfen barin ju

jwwabrrn ; ber 3-ticnfturf , in ben ^üt/

tenwerfen , ba< Tupfer , wcldbet bei bem i ei»

gern auf bem @eigerberbe ßebrn bleibt; ba$
3 - Hein , in ben @<bmeljbü(tea , ^Aladen,
tue in flcine &tüdt jerbroften finb ; ber 3-
fobält , im Sergbaue, ein perbärteter fd>war#

*er ^rCfobalt ; bie 3-rrud'C, in ben Sali«

Merten, eine Ärüde , womit man bie®$lar>

fen Pom9to|l |icbt; ber 3-lJiifcr, im Seeg»

(aue berienige, we(a>er 'bie touben Schraden

auf bie gälte läuft, b. b. auf einen gaufen
fitu»f et ; ber 3 -ofeti , in ben $üttenwerfrn,

ein ^dtmeljofen, ber unter bie Arummöfen
geecebnet unb <um @a(actcnf<bmc(jen gebraud)^

wirb; bie e-i'dpidpt, tbtnWf , bic Äcticfc?

III. SÖJHb.

•ber bieienige Slenge @ft(acfen, weffte na$
grfebebener ^errifttung unb 2fbwärmung bet

Ofen* gefeftt ober in ben Ofen geftürjt wor*
ben iß; ber 3 -ficht, im Sergbaue, eine

fteinartige , weifte fift pon ben 5* tuf •

ten abfon&ert unb bai Silber an fift jiebt;

ber 3-ftiib, ebenbaf. , bie beim Anfange ber

Sftmeliarbi'tt uns ben Ofen gelaffencn c ijlaf.

fen, um an benfelben 4U feben , ob ber Ofen
geborig unb in bem &eabe erwärmt feo , baß
bas ju fftmeljenbe Qt^ barajif gefegt werben
tonne; ber 3-tic^el . ebenbaf., ein Weben*
tiegel in einem &upferfftmeljofen , worin beim

£upferfftmetien bie *3<b(acfen über bat !Cer»

fropfte bri 2(uge6 berau<g((alTen werben, big

ber Aupfertirgd wieber Uer ift ; bie 3-trit't,

f. 3d>Lid ;iHiaiiq ; bie 3-tiMl"d)efci , in

ben @ftmc(tbütten , bieienige Arbeit , ba man
ade tnpglifte €>cb laden, weifte 00m Äupfer

falten, ju grbrauften fuftt ; bad 3-uu'rf,

allerlei Cfttaden unter einanber; bie 3-
gaitQC, in ben TCrfilngwerfen , eine große

Sange, bie an ibren Kneipen Pom noft %Die«

berbaten bat unb mit wclfter bie 6ftlacfen

unb bie 6fterbrn ber (erbroftenen tiegel au«

bem Ofen genommen werben ; bad 3 -}mn,
im ^üttenbaue, 3inn, wclfteiaug ben§inns

fftiaden geftbmclit wirb, unb ba* beflc unb
gefftmeibtgfle 3inn gibt.

£d)lärfer, ». , lanbfftaftf. , f. (gdjlappe.

ßrf)!äeferer , m. , -6, im 9?. 2). einer, ber

fftlailert, befonberg einer, ber ctwgg unter

bem V e c 1 f c perfauft (Sftlauberer).

<Bd)(dcfergand, in «Beftfalen, bie »Übe
@ant.

^djlädcric) , 9. u. U. w. , (anbfftaftl. , vom
SDetter , in bobem ®rabe fftlacfig : e diUiP»

fern, 1) untb. unb unperf. 3- mit paben
unb fenn, lanbfftaftlift , in bobem (Vrabe

fftladig fepn , befonberg lang unb viel reg»

nen , woburft et totbig unb unreinlift wirb :

Cd fdjlacfert; in weiterer Scbcutung pon

flü/figrn Äorpern, abfallen, an etwa! fprij*

|en if. unb baburft fd>muiig roaften : bie 3far*

bc ijl auö beut Xopfc flcfr^lacfert; fftiaff

werben unb nadtln , auft , vom SDinbe bin

unb ber bewegt werben : bie fcblaffett <£e*

gel fcplaeferren ; uneig., in Hamburg, ir>

ren , einen gebier tttacben ; 2) untb* 3» > ein«

0!üffjgfcit pergießen, unb babueft befftmu«

|en : mit bem (Sffen , bei bem ßffen fdjlaf*

fern; befonberi, beim Ocben auf fotbigem

XOege fift fftmutig raaften; in engerer ftebeur

tung in ber ©eefprafte , mit bem Ruber
fd)lacferu , bafTdbc unporfifttig in* fDaffer

faOen lafTtn ober fftlagen , fo baß ba« SOaffer

umberfpri$t; pon ben Aaufleuten , unter bem
greife pertaufrn, »erfftlr^bern : er (djladerc

mir ber'I?aare; ber Scfcläcferregen, an»

baltenbrr Siegen , woburft e£ febr naß unb fo*

tbig n>trb; bad®-metrer, ffttaderiget» , rr»

genbaftee unb totbige« fOetter.

3djladid)t, d.u. u. ». , einer #3ftlade abn»

lift.

Cd; ladi 3 , G. u. u . w. , aaß , re^esbaft » Jet

51
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tbig: fdjiaeFiqefl SBcrrer; riete entarten

entbattenb: fdblacfiged (in.
Ccblärfipucft , ir. , im 9}. D. eine in (inen

(Scbiadöarm gefüllte COurft (Judj nur fei«

«Sebfacfe).

<£d)Uitbr, m. , 2JT. -n , in Hamburg, ein Sa»

ter | gumven.

(Bcbläbbcn, untb. 3.» in ber ©ferpraebe, af#

tc« Saumerf runb unb frft um ein Vnfertau

ett r anbete tiefe Saue wicfeln.

€d)Ulbbcriq , Cr. U.U. IV. , in Hamburg , tum»

ptg, and) fcbmujig , fotbiq : fil>Kl t

C

1

c r
i g ge»

ben; fcblabberigeft 2Scrcer.

€diUibbmg , w., 9)1. -en, auf brn eetiffrn,

alt.-« lauwerf, »tieftet jum Bef leiben 6er

Mnfertaue unb anbrrr tiefen taue bient.

I, Scbldf, m., -e«, BtofL w. badSdjIaf»

eben, bicienige 9tubc tebenber CDefen , ba bi«

wiUrübrticben Bewegungen aufboren , unb aueb

bie <geele in eine» 3uganbe ber Unwirffam«

feit »der boeb ber Unfreiheit |u fron febeinr.

Ofrgt. <2 Plummer; ber (geblaf erqtiicft

nnb ftarfr; in (Schlaf fallen, DcrfaUeir,

fr ii Fe it ,
gerat ben; eilten fluten, a,cfnn»

ben € dilti? baben , gut fcblafen tonnen;

fei>otieie fieb, bamit <2ie und ben <2d)tof

niebt au6traa,en, ober, ben €djlii? ba

laffen , eine Bolf«rcben«art , trrembenbefu«

eben ; ein <Bcblär'cben machen , ein wenig

fcblafen, |. B. nacb bem 2nittag«efTen ; in

weiterer nnb uncigentlicbrr Befrcutung ein 3iu

ganb ber Betäubung , in melebem viele Sbiere,

|. 33. $amftcr, aHurmrltlMere, Daebfe, Sie»

bermäufe % ftrofcfce ic. ben CDinter über tubrin*

gen (3Dinterfa>UO , fo wie berjenige 3uftanb

ber ^ganten, ba fie imlreiben unb XDacbfen

naeblaffen • unb neue Jträfte farameln , befon»

ber« im KDinter, aueb ber 3uftanb amXbenb,
10» fia> bie Blumenfelcbe fcbliefjen ; uneig. ,

baö QetvifTcn liegt im <Srb(af , et iffgteicb'

gältig bei bem fittliebcn Berbalten ; in ber bi*

tlifdjtn ©djreibart ig ber <8d)(af ber «Sun*

be bat Söf barren in ber @ünbe ebne lebenbi«

gc« »t tr uöi fenn feine« Suftanbe« ; bilblio) au»>

ber Xob.

s. Scbläf, m. , -eö, Vt. bie ©d)Iafc, bin

jenige ®egenb |u beiben leiten be« Äcpfe «,

naeb »ben Unter ben Äugen, wo bie £irn»

fetale bänner, unb ein €d)f*g tebtlict) ifl

:

bie<£ebläfe mit C er beeren beFränjeu. Sei

Cfinigen lautet bic« «Dort aua) bie <&$Ia«

fe, Wt. -n.

8. <g<$läf ((gf^libf)/ »»•» S». -e, anf

ben «3ebiffen • ein rurje« 9nbe »en tiner <pranf e,

womit man eine anbre verlängert («5t»B»gäcf).

Cd)läfaber, ». , bifienige6cblagaber, meleb«

an ben «3cbläfcn fiebtbar iff; ber (S-apfel,

ber tXefcnflpfel ober 9tofenfo}n>amm. «3. b.

;

bie eeblafbccre; bie <&-argrnei, eine feblaf«

mirfinbe Vrienei , bie in Vitien , Satfam ic.

begeben fann , baber <Sd)lafpiUcn , @d)laf«

balfjm, ed)Kif|\iIbe ; bic S-banf, eine

2Xr t Xdgen , «riebe au« cinanber gelegt ein

BettgrgeU abgibt , tufdmm«ngr(cgf aber eine

Banf »oifteiir, in beren bebten 9Uume bie

Betten ei nqefcbl offen finb (ber gebletff «ftent -,

bie 3 -b e r r c , Harne ber SBotf«tirfcbc , beret

©cnufi einen gefäbrlioben betäubenben «34Uf

hervorbringt te*läffirfcbe) ; baö ©-betr.,

f. 3 d> Ulfen bem ; bot? 3-bctt, ei* Bett

fearin «u feblafen (gemobnlio> aber H:ß 22><:i

.

«um Unterfa>iebe von einem ftubefeette; ttr

@-bt)ben, ein Boben oben im $aufc, *«f

»elcbera man febläft; 3-briugcub, Cr. t.

U. it. , i?<±ljf beroorbringenb , beförbenl:

ein fdjld f br i iiijcn bcö 'Kittel ; ber 8-beid).

im iDeicbbaac, ein Deieb, »eleber im 2*ni<

|ur Borfia>t auf ben 9ad • Wenn ber ^au;t-

beieb bncfcf , bintcr bemfelben angelegt tru:

,

aueb ein jDeieb, ber bura) Bertcgung erail

neuen Z>etcbe« übcrftüftlg gewerben ig; 2-

bu

r

)i\c\ , <S. u. U. n>. , |u feblafen »erlanget»,

gern feblafen mottenb.

ßebläfe, m. , Vt. -n, f. Sc&Iaf t.

<£ d) la ( e

n

, untb. 3* .
unregelm. mit baben , ;

i

fd)lafc , bu fduafft , er fd?laft - erg »erg. 3-

,

tdi fcblief, anittciw. geftblafcn , Xnrett:

fdWitfe, fdjlüf , fieb im 3uganbc bc« -

fc« befinden : fattft, IfifC , feft ,
ril^i«) , UB«

rubia fdE)Iafcn; btö an ben lütten Ij;

fd) Ulfen; fid? (midj) feblafen legen. «
auf ober in ba« Bette legen, um|u fcblafc«;

fd' Uifcn pcben ; einen fdjlafcn m jdr

macben ba0 er einfebläft; in engerer Beiet*

tung unb im CDegcnfagc von fcblummera if

fcblafen allein f*on. feg feblafen, gatta.

gefunben «3cblaf baben ; in weiterer unb i»

eigentlicber Bebeutung: bei jemanb Ut..

fen / bafclbg ubernaebten ; bei einem T: .

:

d cn icbUifcn, fi<t geifoblicb mit tbr »enw*

feben; in einem bem «Bablafe äbnlieben 3ugAj.c

fid> begnben , wetebe« bei benienigen tb*ern

ber Sali i(f , welo^e ben fDinter über in cmkt

3frt »on Betäubung |ubringen , wo fie fem

€eben äußern unb feiner tRabrung beturfn;

aueb bie ^flaii]rn fcblafen , im fDinter , u--»

im Pommer amtfbenbunb in ber9Zaa>t; bet

5u§, bic j>oubfibläft, ober i|l etngcfctLv

fen , wenn man eine Jlrt Äramvf barin rm
»finbet , bei roclebem biefe Qllieber $ wer ge

läbmt unb unempfinbtieb finb; f »db 1 c t c : .

jtuie, in bcr€a>iffabrt , eine 2frt Jtnie (fBaf

ferfnie, #3eblafer). S.Knie; aueb von anber

3ugänben ber IXube unb Untbättgrctt, w*

Vf. 44» 14. , bat? OictuifFen fdjlaft . wt*

e« bei bem fitilicben Bereiten rubig unb gieri

gültig bleibt; feine 9ta<bfnd)t fcfcläftmfb:

ig niebt untbäri« , f>aefia>nicbt verloren; br
alcicben öcfuble follfen noeb in berBn:
fd)lafeil , noeb niobt empfunben werten ; v««1

ig c« aueb ein verfebönenbc« Bilb , befonber« I

2)i et t

c

r n , f. grgorben ff p n , wie 1 IfccfT. 4 , 13

er febläft im Qrabr.
ScbUifcn, tb. 3., in eebwaben > f«tiefen n

eben , in @cblaf bringen.

<E di Ulfenbein , f., in ber 3erglicterang«r. , t

jenigen Beine ober itnoeben bei «Sefenbcl«

beiben #3citen beffelben, welche bie «sabir

»Üben (ba« 6a>lafbein); bie 3-Muto:
«benbaf. , bie Blutabcrn in ber CMcgcsb l
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e*!äf<n; Mc S-ccFc , ebendaf. , die vordere

<?c*e , n?<lct?e burdj dad 3ufummr nrommen der
Wanötr »er ©cbeitelbeine t nfftf bf ; bie S-
fKidje, tben&af. , diejenigen eMärben maneber
<&<bäbe(fno6en , rocidje nach bcn«3<b(äfen ju»

gerietet find; ber ©-fortNIj , ebenbaf., ei«

•er »er Sortfäje »er Wangenbeine, melier
njdj unten und aufien liegt.

<S rf>lü fcriqcbcn , f. , Die $*nbtung , ba man faMa«
fen gebt.

<2 efeläfengru bc , w . , i n »er 3ergticberung«f.

,

ein« QJrube , Vertiefung , »c(o)c vom 3ocbbog<n
gebildet wird ; ber @ -um St'cl , ebenlaf. , ein

Sftusfei, ber von ber bogenförmigen 2mie bei
€tirn« unb #3ebcitelbcine« , von ber ganjen
*3cbläfenfUd)e unb *3cblafcngrubr fommt , fia)

an den äronrnfortfaft de« Unterfirfer« fegt,

unb ben Untrrfiefrr auf unb ganj wenig rücf«

wart i |iebt ; ber S-in-neroe , rbenbaf. , 9ta*

We folrber 9tcrvcn , welobe jum <3a}läfrnmu««
f e( geben ; ber 3 -ran ö , ebenbaf. , »er bmtere
9tanb ber äußern glatten *Dangcnftä4>e ; bie

<S-f$lagaber , ebenbaf. , bieienigen &a)(ag*
«bern , n>el<bc nacb ben <3<bläfen geben.

<&cb(äf»entaintet / ff. u. u. rv. , bureb ben ®<bfaf
von ber 2fu«übung bei Hmte« abgehalten.

<3 d^afcit ^ii>ctq , m. , in »er 3crg(icbcrung«r.

,

einer ber brei 3wcige , wrlcben ber obere 3»eig
des aufzeigenden 3wcigc« von bem 9eficbt«»
nerven gibt.

(Schlafet, m., bie @-inn, ein« «perfon,

»rieb« frbläft. 60 aueb in ben 3ufammcnfei#
lungen Gang«, (Sieben«, 95eifd)lafer tc.

;

in Der Seefabrf (wo e» S<t)fjfer lautet), fcbla«

fenbe Änie. 6. Knie; Sdplafec ber 33äting
|df| bie Bätingfnic , ober bie fcöljer, weU
cbe bic Batingfpebnen fluten ober momit fol#

cbe oerfangen »erben , unb bie mit benfelbcn

unb ben Dedbalfen verbo(|t finb; aueb wo»!
ber Binnenvorftcoen rvirb Scbjüfcr genannt;
<S$(2ferig (Scfclafrig), ff. u. u. w. , 9tei*

gung 1 £uft jum @<b(afen empfinden« fd)lä«

ferig iperben , feon ; uncigcnti. , große 9tei»

gung |ur 9tu»e unb Untbätigfeit babeno, im V>t-

genfaftr von munter unb aufgemeef t : ein fd)lä«

feriger SRenfd); ein fcbläferigeg <t)ferb;

fd,)iai'nq reben, arbeiten; noa> unrtgent»
li*er, vom Öeift unb anbern unförperlKben
2>iagen: ein tölafriger ^eijr, ber in fei«

ntm Denfen unb ^anbcln (angfam , obne Äraft

unb 9laa>brud ifl; cm ktiKir'nqcr U5ortrac\

;

eö ging in ber QJefclii'djaft febr fftyafcrig
xii. Z)aoon bie ^iljUifiTiqf ctf o»er 2. cbla«

frigfeit , bie ffigrnfftaft einer "üeefon unb 6a#
Oft, ba fie fa)taferig iß, eig. unb uneig.

;

(2d)Iafcrn, 1) um». 3' mit baben, 9lei*

guug, £ufl ium@*iafe empfinben , getvöbn«
litb unperfönlicb , Ittid) |"cf)J a tcr r , c 0 fd)läfert

2) tb. 3. . ffblafeng nueben, fa>lafcn

tnaoben. @. (Sinfctldfern.

(Bctlaff, ff. u. U. w., ber gebörigen *3pan«
nung, (Steife ermangelnb, im <2kgenfa*e von
flraff un» fieif: ein fcfjlrtffeö Seil , rvilebc«

niebt au«gefpannt ift; fd)laffe Obren, n»e(«

<t)t berabbangen ; in »er VflanjenWbrc beißt

©4)rQffirf4>e 803

ein 'Stengel f* Ia ff, ber |Mf fteif ftebt , aber

bureb ben geringsten £audj be< SDinbei bin

unb ber bewegt wirb ; eine Xraube ift fcMaff,

wenn fie febr biegfam ift; eine i\uittrud)t,
Wenn fie gani lotfer ben Samen einfAUefir ;

uneig., niebtgefpannt, feine innere Äeaft un»
£ebbaf(igtrit babeno: ein fcblaffer OJiCiifd)

;

fcblaffe Q)rmibfäBe ((are). IDavon bie

Scfcläffbeit, bie ffigenf<baft, ber 3uftan»

cinca 2>ingci , ba e* feblajf ift , eig. unb uneig.

(Schlaffen, 1) unt». 3- mit baben , fgiafffenn,

unb in cn'd)lJtfen, fo>Iaff »erben ; 2) tb. 3. ,

fa>(aff maa>en.

Sd)lafnct>cr , f.i ein Siebcr, »efebei mit einer

unnaturlieben 9leigung ju fo)(afen verbunden

ift; ber S-fifd) , 9tame ber jtrampffifebe ; ber

S-fittig (wo»( aui fcblaff unb^ittig «ufam»

Wengejogen) , ein feblaffer ober fcblappcr ber«

«b»angenber dittig (9t. D. tjcblafitie) ; bann,

ber tfrmel, aueb, Der Set) 00t; , 3ipfel ic. von

einem Aleibe: einen beim Sd}ljffiftig (ge*

»obnlie» beim Sdjlafirieiu ncbiucn, ibn

«rwifeben, ibn beim Htmt, beim fragen tc.

nebmen; bie S»-frail cbemabH, eine Sei«

fd)(aferinn (wofür aueb fonft 6cblafweib unb

v3cblafiungfrau) ; eine 9rau , we(a>e $anbwerf§>

gefeiten ic. in ibrem $aufc ubernaa)tet; ber

®-ganger , eine <perfon welebe naobtwan»

bell (der Waobewandter , 37tondfud>tige) ; ber

<S-g4|t, einer, ber in einem SOirtbibaufe,

in einer Verberge alo&aft febläft; bie

geilb, in ber 3crgtieberung«f. , bic @cgenb

um die @a)fäfe ; bad S-ge!b , basienige <9elb#

weiobei man für bat €>a>iafcn ober Ubernacb*

ten an einem Orte , |- 9. in einer fterberge,

gibt; bad S-gemac^, ba<ienige 0ema<b,

in welebcm man febläft (@<blaffaa(, ©djiaf«

iimmer , <3a>lafftube , Otbfaffammcr) ; ber S-
geiiog, bat edlere «Dort f. ScblafgcfcU ; bie

e-genoffenfe^aft, f. ScblafgcfeUfc^aft;

ber S-gefeU, cine^erfon, »riebe mit einer

anbern in einrm unb berafelben Bette fa)fäft

(@ (blaffamerad , die &a>(afg<fcllf4aff , ber

e«iauenoß); bie S-gefcllfdjaft , da» 3a#

fantmenfa>lafen mit einer andern <Perfon ; |»ci

oder mebr lufammenfcblafenbc perfonen (bif

b3ebi«fgenoffenfebaft>; bad S-gcn>anb, ein

Q)etvan» , da« man beim @4>laf*ngrben an«

legt (ba# 9ta*tge»anb) ; ber S-gott, ber

©ott be<@cb(afe», ber mit OTobnftengeln ober

mit einem gran^e von 3Ro»nbäuptcrn darge«

fteUt wirb (Vtorpbeuo); bie S-grnbc, f.

Sdblafengrnbc; bie S-^anbe, eine *au»

»e, weiebe bie grauen beim ®*iafi rieben

auffegen (bie 9tar»tbaube) ; baöS-frailÖ, in

manoben 0. 2). (Hegenbcn , Verbergen , in »eU

eben 5t ifrnde für ein ecbtafgcld übernaebten

fbnnen; bie @-bofc , öofen , »eta>< man

auf die ttaebt anjiebt unb fi* bamif ( u Bette

lege; Sctjläfig, ff. u. U. »./ in 0.6. gern

und viel feblafend , fö>Iaffü<b«8 ; bie 3dUaf«

lätitmer« ©alt« ». baö S-Pammccdjcn,
O. 2). S-Pauimerlcin , f Sdjlafgemac^

;

uneig. da« ©rab ; ber S-Fa|len, f. Sdjl^f»

baut und ed)lafti|$; bie ®-t?irfcJ?c / Wa«

51*
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me ber «Scblaf« ober toUbeere, unb ber 3u*

benfirfebe; ber (Sdjläffopf , «in febläfriger,

langfamrr, träger * opf ; Die S-FcailFpcit,

ein« ärantbeit , roei*c mit unü»er»inb(ia}rr

Steigung tu fd»Cafen »erbunben ift ; in engerer

SSebeutung, bie i3tbtaffu*t; büö ^- traut,

üljmo br* färaarten 9ta*tfcbatten* , be» ©il«

fentrautet, brt I oüf irfctjc- C**latbeere) , bic

fämmtti* eine brtäubcnbe Äraft baben ; au*

bi« 5((biiprc|T( obur bat *3*!agftaut (rißt

(ScplafFräutlein; Oer <2-Fccb$, eine Met

Ärebfe ober Arabien, bie bat Änfrben einet

tobtenfopfet t>ae , unb fi* , bei ffrblidung

ibret Seinbet, bei großen Äuttelwurmt , mit

einem eturf*rn ©*iramm ober Sang brbceft,

alewenn fic f*Uefe (ber Jobtenfopf i ; ber ©-
fltltj, l«ntf*«Ttli* , ber €>*lafapftl obcrXo«

fenapfet; ber E-hip, einÄu;}, »elften man
beim *3*iafengeben gibt ober befommt; bie

<2- tut [die, eine bequeme fanft gebenbe Äut»

f*e, in »elfter fiebt gut fftlafen läßt (*5ftlaf*

wagen); bie ©-latiperge, eine £at»crge,

uu-i*e ben Äinbern gegeben wirb, bamic fi«

fftlafen (bie Ainbcrlat»crge, «Sftlafmitbri«

bat); t>ic®-laud, uneig. , in brr niedrigen

€prr *urt 91. D. , iva man ju Ainbcrn fugt,

»enn fie fftläfrig »erben unb ü* reiben unb

fragen: biet) beiden bie <2cblafljnfc; baft

ß-lieb, ein fünfte* £ieb beim ©ftlafcngebrn

|u fingen, obee 3<manb bamit in ben €>ft(af

iu fingen; tie ©-lilic, bie XffobiUc, beren

©cruft Neigung jum ©ftlaf beeoorbringrn

foü ; © - loö , ff. u. U. ». , bei eftlaret bc»

raubt i
nidjt fftlafen fonnenb : bie 9iacbc

frblaf 1 06 jubringen ; fcblaflofe Warf) tc pa»

ben. Xavon bie ©chJaflDfigFcit, ber 3u*

tfanb eine* SRcnfften « ba er niftt fftlaf(n rann ;

bie S-lujt, bie £uft, Steigung ju fdjidten

;

<S-lll|lig, ff. u. U. id., edjiaimft babenb

unb jeigenb; S-macpeilb , ff. u. U. rr.,

ben €>ftlaf »irfenb , brrbrifübrrnb ; ber

tnitpribdt , f. (Sdplaflatipecqc ; bad i5 -

mittel/ «in Wittel, »elfte« ben ^ftlaf bc»

Hebert { ber <3-inudFcI , f. ecplafenmuö«
fei; bie it-inüfte, cincSRüfte, meldte beim

«Bftlafengeben aufgefegt »irb , befonbert «in«

folfte SHüije ber 2Ranntpccfoncn (bie 9toft t»

ntüfte); uneig., eine fftläfrige , träge uub
ffumpffinnige *p«rfon: er ift eine (&d)(af*

tnü&c; (s-mutyig, ff. u. U ». , fftläfrig

unb träge. Davon bie (Bcpläfmütyigfctt

;

<5-llücbuptueub, ff. u. U. rr. , f« tbuenb«

ai 6 ob man fa>liefc ; ber <8-pc() , f. r ctoläf»

roef; bie3-pille, eine 6<blafartcnci in öe#
flau »on Tiden; ber <2-rafy (bie <B4>Iaf«

ral)e) , 97ainc be« 3Rurmeltbicre* , aua> ber S>a>

felmau« , roegen ibrr» tOinterftblafe« ; uneig.

,

«in TX>. nfA , ber gern unb lange f<b(äft ; ber
^d^lafrcber, -6, bie £ dblafreberinn ,

«ine 'V^rfon, inicbc im *3<blafe rebet (Som-
nambule, b(r 6<blaffprr4xr) ; 3d)Kif'rii),

f. ^dplafcrig; ber 8d)lafrocf, «in ieia)<

er* und mantdartigel @(iranb für 3Rän*

tirr, vor bent ^glafi-ngebm obrr brim 2luf«

0«b«n (ber &a)i«fp<ii, roenn er mulMjictxf

gefuttert ifl); biej'<g-rpfc , bi« t»ifbe »ber

•fcunDsrofe; ber £-|\ial, ein in »et*

«bern man fa>läft; bie @-fa(be, f. =:dMat--

arjenei ; ber tS-fefTel, ein »eia>er »equ«»

nur 9tube< ober £ebnffub( (ber 6a}UftuS>t)

;

bie i-Ttutti', ein £rt, »o man febläft;

im 91. £. audj ein Ort, »o man überna*b<

tet ; bic 2-ftcUc , ©-flnbc , ber V«* , bie

«Stube, »o man faMäft; ber S-ffllbl , f.

<Sd)laffcffeI; bie (2-iritnbe, bi« 3««t «»
Sage, »abrenb rpclcbrr man febläft, au* bte

©tunoe, |U weleber man fa>tafcn ge^t ; bie

<£-)udH, eine anbaftenbe unnatürliche ftei»

gung ju feblafen ; uneig. , ein bober &rab «nbal*

tenber 6d)läfrigfcit unb Srägbeit bei driftet;

^-füd)cig, ff. u. U. ». , »on ber 63ct>laffu*bt

befallen , eig. unb uneig.; bdd S-fud>tmit-
tel, ein Wittel gegen bie 6ajtaffuebt ; ber

<S-tifd), «in Aaften , »elebrr |uf«inmcnie>

legt einen Xifcb »orfteltt , auf einander gelegt

ober eine Scttfrelle abgibt. *3. Stfelafbunr

;

ber 3-tranF, Berti, w. bal €-trainfeben.
«in Xrant , »elcber Scbtaf beförbert , «in €>a>Uf*

mittel, rrelcbe* alt «in tränt «ingenomaet
»irb ; uneigentlicb ein ©ift , »«leb«* mau u
einer fttüffigfeit trintt (ein t3d)laftränfc*ea);

ber o-rniut , ein trunf, »cla>en man *k
#3cbfafengeben ju ßa> nimmt, au* , ba* t«|i

beftimmte ©etränf ; Z - tr uiiFr n , ff. u. U. ».

.

feiner felbft oor Scbläfrigteit ni«bt rwebr »e*

»ußt unb vor ficb bintaumelnb. Xapon bte

(&d)ldftrnnFenpeit, ber 3uftano , ba nn
fcblaftrunten ber (2-lPdgcn , «in« Irt

bequemer SDagen , in melcbem man fanft f*u>

fen rann ; ber S-ipaprfaqcr , bie (B-ip-inn.

«in« ^erfon , »elcbe im fedjiuf < . ober tn n*

nein bern €>cblafe äbnlicbm 3uft«nPc foQ rca»:

fagen tonnen (Somnambule).
Sib Ui? id^i rtö , Umft. ». , gegen bie @«ol«fe pL
<2d)läflPCijeil , m. , ber gemeine ober betä«>

benbe£o(4, ber @ommerlol(b ; (^-iPitfent,

ff. u. U. ». , ben 6a>laf bemirtenb, berbei*

fübrenb (narfotifcb) ; bie £-^cit , bic Z<

:

4U »elcber man feblafen |u geben pflegt Cb»

@a>lafenajeit); bdd 2-jiumier, cm 3itn«cr.

i« »elcbcm man febläft.

<Bd)ldg, in., -rö, OT. 3d)loqe , «in ctget»

tbümlicber £aut, »elcber mit brm ^jptaae«

»erbunben ift: cö tput einen £ ct^Li^ .

man , »enn man einen beftiqen pionito.n

£aut bc|eia>nen will, |. 9. ben iDonnerfjbU«

ober ben £aut , »enn ein fcb»ercr AerrK«
«in«n anbern fällt; im gemeinen £cbea bec
falte £d)Liq, bat Jtracbcn beg Banner«,
wena ber ibn verurfacbenbe Slig niebt tünbc«.

|um Unterfcbiebe von einem beiden Sd)la*5«
»enn ber Stift jünbet; cd Fatn 3eblja} u*^

<Sd)Kiq; ber clcttri|Ac 2cblaq , »crrüJkfe

Ua>« Sligfcblag, ben man muteifr etnrr fu 1

trifirmafcbine bureb feinen Körper gtb<n l*».?

ber Q)alpanifcbe 3d)laq (f. Q)dlpani|<fe>
ber ebcnfdU« fubt* , bor* unb Bcbtbdrif.
brm er au* »on tebbaften Junten begtmci
»irb; eine35nd)fe bat einen tauten €dbl«a -

»enn fit gut fnaüt; ber ©«fang laut $OL^i
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ber 03 5^ er ober fort 3frt unb BJcife ju fingen

:

ber 3cWuq bcr ^acbttqail, Per TOacp«
tcl; ber 3u(lan£> , Umftanb , ba etwa« feblagt

:

bcr <£cplag einte Ubr, ber hörbare abge«

tneffene Qang berfelben , auch ba« 2Jn ("Ziagen

»eÄflammer« ober «Rlbpfeii an Die ©locfe btr#*

felben; mit bem Scplage fünf an bie Ar«
bcit qcbcu, gerabe trenn ti fünf Ufjr feblagt

;

noeb oor bem £cplage ba fenu, no* vor

ber brftimmten ©tunbc; eS ift (bid)aufben
3d)!aq 13 Uhr , ei wirb gleieb 12 Ubr febla»

gen; free B(plag bed £crjeu3 , bie fübl«

bare Seiregung bei Blute« im $erjrn unb in

fern ©cbfagabrrn ; ber £ d)Iag bcr 3 rc , bat

Großen ber iüfUen an ba« ©ebiff ic. ; bic

(Schlage bcö JPulfcd jäblen; oft aueb ein

mit einem gewiffen ©cbaUr verbunbener Sali,

einen berben <3cblag rbuu, btrb binfaaen

;

uneigentfieb , bie Xrr, (Gattung, auch, bie

Sefabaffenbeif eine« Xinge«: Seilte GirtcS

<E cWoa.cs, ober oon (Sinem 3 ciliare ; eilt

guter, fepöner Scplag <pf*rbe ; rrneber

auf ben alten 3 mlag Pommen , wieber «uf

bie alte Ärt unb BJeife banbeln, fieb betra»

gen ; bie $anbfung , ba man feblagt« bie fcbnctle

unb beftige Bewegung eine« Äörper« gegen

ben anbern i in ber ©ebifffabrt , ein ganjer
ober runter Scplag , bie #anb(ung , ba man
ein lau runb um einen Qcgcnfianb feblägt

;

gebt e« jtrelmabl brrum , fo ift e« ein bop»
pelter 3 cblaq , gebt e« niebt ganj brrum,

ein palbcr (Bcplag; fo aueb ber Kating*
fcfclaa, ein Schlag be« tfnfertauc« um bi«

Bäting; ein €cplag mit einem Jammer,
einer Wellie, einem ©toefe, mit ber fla»

epen $anb tc; mit bem Jammer feebd

(plage auf einen 9tagel tbun ; <8cplag *

auf 3 epiaq ; <2cplag palten * in gewiffen

beftiutmten Swifcbenräumen fcblagen, befon*

der« von SRebrcrn . bie fcblagen , \. B. ben

©ebmiebrn , 3)n fdjrrn ; niept in ben 3 (plag

tominen Fönncn , im ©cblagen niebt ba« Seit«

ntafj babei richtig brobaebten tonnen , unb un«

eigentlich, im 9t. D. hoeb feine Übung / 9er«

«igfrit in einer ©acbe baben , baber bafelbft

<2 (plag aueb f. Sertigfeit , fcanbgriff gebraust

wirb; Per 3cl)laq bei- ben ^(eifeperu , ba«

©epfagrn be« ju feblacbtcnbcn Siebe« vor ben

iWopf; bcr Meine (Scplag, bei benfelben, ba«

©(plagen , Sobtfebtagcn ber Meinen tbiere, a(«

Äalber, ©o}opfe. ©. Äinb>, £unb«, Xobt»
fcplag ic. ; unter mieberpotten ©cplagcu
Per ,'lrtc fiel cnblirp ber *8amn; fajl

mit einem ®cplage murbc bae^ecr rcr«

Ilicptet; befonber« bie ganbtung bc« ©rtjta»

gen« , bie für einen anoern empfinblitb, febmer^«

paft ift, oortüglitb wenn fte ju (trafen, |«

4ücbti|cn vorgenommen wirb, wie autp bie

babura) verurfatpte Clmpfinbung felbft: einem
einen 3cWaq pinter Päd Öpr geben;
<Scplage geben , anötpcilen, »er Dienen, be«

Fem tuen; 3 cWaqc tbuu loch ; bie i>UUipe

$at 3dUoq , rrenn fiep ber to*uh in berfet*

ben frei auf> unb nieberbewegt , wirb aber ber

©$(ag bureb irgenb etwa« verbinbert, fo fagt

man, Pie ^)umpc pumpt Feinen (Scftfag

(de turfet); parte (gcpläge bes 3d)irf(al3,

un eigentlich , barte Unglürftfäffc ; einen ber«

bcn3d)Uiq beFommen, eig. unb uneigent«

lieb t brrb gef^lagen werben , au * , einen gro«

fjen UnfaQ erleiben; lanbfcpaftlicb , fid) einen

großen 3 oblaq tpliu . fiep felbft gro6en 9tacp«

tbcil i ©cpaoen tujieben ; im 9t. 2). au<p un*

eigentlich : er bat einen 3d)laq tnm ber
sh3mbiuuble , c« ift in feinem itopfe nicht

richtig , er i|t oerwirrt ; in weiterer Qcbrutung ,

bie 3Benbung unb ber £auf eine« ©4iffe« von
einer ©eite \ut anbern beim 3icf jad fcgein (Sa«

viren) : Func , lange <Scb(dge maepeu , mit
(plagen laufen, im 3id aadfegeln ; über

(SrWag fegein ober ipenbcn, rur^e @änge
machen ; uneigentlitp ift ber 53auinfd)Iaq bei

ben 2Rab(rrn bie 3trt unb SBcife, bie Säume
unb befonber« ba« Saub bcrfelben bar|uftetten

;

anbere uneigentliibe 9ebeutungen %at c« in ben

«ufammengcfcljten 21ufcp(äg, 9tatpfcp(ag,

Überfd)lag, Sorfcplag tc; aueb gebort bic«

ber bie Benennung berjenigen Äranfbeit, wet«

cbeStenfcben p(ö4ii(p befäüt, unb bei welker
entweber eine völlige £äbmung ^tatt finbet,

ober bei welcher fiep ber bamit be^adenc tbeit

be« Körper« in einer beftänbigen Bewegung
befinbet [©cblagftufi (f. b.), Jtpoplerie] : Dom

cplage gerührt, getroffen werben; ber
palbe ^Cplag , bie £äbmung auf einer ©eite

;

ein Ding, welebe« fchlägt, ober womit ge«

febfagen wirb, ©o bei ben ftifebem ber ©cbwanft

be«9ifcbe«; in ber9cuerwerf<runft, brrienige

©alj in ben Rateten ic. , rcrlcher bei feiner

^ntjünbung ben ©cplag ober Knatf bervor«

bringt; ein ©tpfagbaum, auch ein öuerbaunt

vor ben tDegen , unb eine tleine^aUtbür vor

bem laubenbaufe ; an ben Jtutfeben , bie ibüt
(Jtutfebenfcblag); in 2>re«ben baben bie Bor«

ftäbte nur (Scplägc, feine Ibore; im 9t. 2).

bei ben 2anb(cuten überbaupt eine Ibur in

einem 3aune, einerntete ober anberrr Befrie«

bigung ; wa« gcfcblagen wirb , aueb , wa« burep

©cplagtn bewirrt, beroorgebraebt wirb, ©o
in ben 9t. D. 37tarfcblänbern berjenige Sbcit

eine« Meiches, welcbrr i«manben tugefcblagen

ober angewiefen ift , bamit er ihn in bauliebem

©tanbe erbalte (Qcicbfeblag) ; bei ben B3ein«

pänblern ift ber (Sinfcplag ba«ienige, wa« in

ben B)ein |ur Berbefferung ober Berfätfcbung

beffelben gefeblagen» b. b« getban, unb bei ben

Biebern ba«jcnige ®arn , welebe« mitteift be«

©<b(age« mit bem tfufjuge verbunben wirb ; m
ben Ilunjen , ba« Gepräge: CSelb 0011 bem«
felbeu 3 d)Ioqc ; aueb ba« 3eicben , welebe«

manche Arbeiter auf ihre Blaare fcblagen

;

bcr <t>ammcrf<plag , wa« beim ©ebmieben,

b. b> beim ©cblagen mit bem Jammer von

bem @ifcn abfpringt; ber £uf)*Cplag , bie

©pur bc« Werbcbufe« in ber ^rbc; bic

3d)Iaqc ber Füller finb bie 9tinnen, »cl*

che fie in Sftübffteine fcblagen ober bauen ; bei

ben 3ägern beißen 3d)lnqe bie tiefen IDun«

ben t welebe ein wilbe« ©ebwein feblägt ober

bauet; in jranten auch breite Kraben , weUpc
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man fdjfägf, um dal von den SBetnbergen

flbfdjirßcntc Kaller darin aufzufangen ; int

Sergbaue verfielt man unter OnerfÄlag
eine Öffnung, redete in die £hiere gemacht

wird; in der lonhinft ifr Der (SAKifl ein

Seitmafj, trcidjcg dureb einen €><bfag mit der

band angedeutet rrirö , dann ein Ibeil einet

Sonflüde, welker wahrend einer folgen 3eit

nad) SKaßgabe der 9lotrn , die |ufamntena.e«

nommen gerade fo viel 3nt nadj angenomme»
nem3eirmafje auöfütfen , gefvielt werden muß
(der Saft): ben <5$la(\ rubren ; bdöStiicf
gi-bt im ganjen, in brei ©icrtcl '£cbla*

c\c IC. ; iuwrilcn bejeitbnet 2cblan eine ?JuS*

bebnung in die £änge , eine gewiffc Strede. r? o

bei den Sud; bereitem an den tucbrdbmen eine

#3trede von einer @äule oder einem Ständer

tu jum andern/ ein freld de« 9t*bment; im
9?. 25. bei dem Sorfgraben in 2ftoräften ein

SRa6 dr* autgeftoebenen lerfcs , melcbe* eine

fjfätbe von 32 $uß in der Sange und 8 0ufj

in der Breite beträgt; bic Sorftiuefe in

tectiliiqc fcfjen , fie na* diefem 2ttafie auf«

redjt, aber fdjräg gegen einander ftcUen. Jkbr
Stlila^c matten ein Xagwert und enthalten

2048 ©eViertfufi oder 8IQ2 «Stüde Sorf; in

ber Sanbwirtbfcbaft eine Reibe neben einander

liegender Äder : bor 'ildcv i fr in brei <2 djldflC

petbeilr, liegt in brei Schlagen ic. ; im
üforftroefen , ein brftimmter 2 beit de* Vßaldet,

in meldjem £dj gefcblogen n>ird oder werden

fod, au et, in we(<bem geftbfagen wor»

den , oder weltber abgeboljet iß (der öeijfetidg

,

ber bau, bai@ebau, dergieb): einen 23alb
itt Scfclägc cm t betten; bie «Scfcläqc nad)
ber Dictbc abboljcn; der Ort, woran ge«

fd)fagen wird. €>o der Xbeit von der Seefeite

einet ©djiffe* bei dem großen £aU oder der

Bodrufr, rot Jt die SBeKcn befonder* an tiefe

6 teile fd;lagen, wenn man bei dem Sünde
fegelt. dben fo die dide "Plante . welcbe nod)

an die dide Unterfante de* Steuert geboljt

wird.

«B^tägaber , m. , diejenigen Ädern , weldje da*
JOlut vom Serien ju den übrigen Xbeifen bei

Äörper« füdeen (Mrterien); ber <5-a-gang,
in der 3crglieberungifunfr, bei einem nod*

ungebornen Äinbe, ein öang , melier vom
6 tarn nie der fiungenfdjlagöber jur £«uptfcblag#

«der gebt , und wefeber bei Grwadtfenen gan|

verfdjlofjen und ju einem runden (Strange ver»

Wadjfen i(t; baö 5-a-qcbattbc , dal (Sanfte,

tretet? i ä die fämmtlieben @«)fagabern im menftb»
[<djen Jtcrver , aulgenommen Die Jungen fcblag»

«der, jufammen bilden, und tretet e$ einem
»Stamme , der fid) in viele 2Tfte , 3wcige und
Webenjweige verteilt, «u vergleichen i fr (bat
große Xortenfoftem) ; bie ©-a-bant, die

%äute , auf redeten die €>d>lagadern befleben,

namlict die äußere £aut , die 3eUbaut und die

innere £«ut ; bic (S-a-Fa runter , die eigenr#

li*c Aerjfammer (tfortinPammrr) , deren jrrel

find; tie ©-a-Fnnbe, die Kunde oder tvif«

fenfetaff licfce Jtenn t nifj von den @Ct)lagad(m {

bic S-a-lcbrc , die tviffenfd;aft(i<l>e £cbre von

den Scbfagadern bei menfd>(id>en Äörper« (Vr*

teriologic) , aud) eine «*nf t , redete diefe

üebre entbält; bie €-a-öffnun<) , iede öff>

nung einer £d>(agadrr; in der 3ergfieberu«§>»

fünft, eine Öffnung in ieder berifammer,
tTdctf in die au* it)r entfpringende #3d>I«gt

«der führt; ^-artic,, Q. u. U. ». , die Vrt

eine« @d)(agflufret babend (apopleftifct» : ein

fibhiq jr rifler 3uf«)U ; ber 2 - balf cn , im

XDafTerbaue , der diderc 23affen in einem I3ie(e,

«n meteben die Sbüren anftbfagen , trenn fit

verfcbloffen werden ; ber ©-ball , ein &aO,
fofern er grfdjfagen rvird , |um Unterfdjtebe

vom SangbaQ ic. ; ber S-balMm, ein bal«

famifd»ee 2(r|rneimitte( gegen den <Bd;f«gfIufi,

au< 3nueratennuC> . Simmt* , Welten« , SRat*

ran*, Stauten«, 9to6marin» und 23ernf)etnöl

bereitet, mo|u, tvenn er DoUFommener
6ct)laqbiilfain beißen fod, nod) %if«m, 3i*

bet und }fmbra fommen muß; bad <&-banb,
bei den Vottidjern , die fämmttiedcn 25ändcr

lufammengenommen , die aufgcfd;(aoen tven

den , nadjdem der «Se^band oder «ctiofibanj

«uf ein 9afj getrieben und diefee durd) dae

&euer tufammengebratbt ift (9euerbänder)

;

tS-bar, ü. u. U. n». , fo befet äffen . v«fi ei

gefcdlagen werden fann l ein fcbloqbarcr

Sauin, weltter ftarf genug ifr , dag er mit

{Rügen gefa>fagen oder gefallt werden fani;

ein fcblagbdreö&ols, eine (Megenö , »dä>e

mit fdtlogbaren 23aumcn bewaedfen ift. SaveR
bie 8 cl)laqbarFci t , die Scfd>affenbett einet

^aebe, da fie fd)(agbar ifr; ber ^s-bauer,
ein Sauer oder Sogelbau* mit einer f3cbta§>

tbür, Sögel darin ,u fangen; ber 3 -bannt,
ein ftarf eö $oli an den 9affen für 9laubtt>iere,

roetetee bei der fleinflen Bewegung dai Im r

«uf den $4(* ftbfägt und dadureb fingt («Sebtag*

flange) ; ein um eine magerest oder fenrreebt

liebende JTebfe beweglicber Saum oderSaffcn,

dur<b deiTen 9tieder|irben oder b^umdrebea
SDrge, Ibore, 23rüden ic. verfperrt werden
(der #3»errb«um). Die um eine fenfreebt fc*

bende «Vebfe oder «uf einem 3apfen bemeglitben

nennt man ouet fetteettbin nur Sfblaqc ; »n»

eigentlich, einem einen 3ct)[aiT,bantn ror»
Sieben, tbn» ein binoernifi in den tBe§ le»

gen ; bie ©-beere , die Veerc de! gemeinen
&eeu|dornel ; @-bcrci t , u. ü. m. , brrrtt,

fertig tum @d>fagen (f<b(agferrig) ; bad 3-
bette, in der ®<bifffabrt, febwerc Satten

oder Rotier, die beim 3fb(auf eine« «5d»tff«

«n beiden «Seiten deffefben na«> dem CBaffee

|U, g(eid)(äuftg mit dem Stiel gefegt merbea.

um dai ®<t«ff vor Umftblagen |u fid>era ; S

-

blau ,
<*•. u. u. ic. , blau wie die 3R«b!c b«r

baut, wo ein barter €><bfag bingefaOen if>

oder wie eine «Stelle von unterlaufenem State;
ber 3-boqcn, der 9acbbogen; in beim,
eine Vre umf«)I«gender Sogen , womit man
Söge( fängt; ber <£-bobrcr , ein <5ifen in

@efta(t eine! Jammer« mit einer lange« «er»

ftäblten €>pifte, auf roeieted man mit bem
bammer feblägt, die {do)er in die b«*9ea
nnb baten der Sbürcn d«mit |u ««>«;
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bic ^cfilaqOriicf c , eine BrtUfc, rrefcfce m«n
üuf. unö nirberfa)(agen rann, feie 3ugbrucfc;
ber <S-brunnen, bei neug. bornen Äinbern,
ba$ blatteten über (er Öffnung jmifdjc n ber
<PfriI* unbÄranjnabt, unter Wcfcftcm man ba«

<»ebirn f*(agcn fic^c ; ber <8-bilg, in »er
*5cbifffabrt , wo man »on einem €>a)tffe fa.it,

cd babe einen guten (Scfclagbug gemacht,
trenn el (eint 3icf jaef f^etn einen Qang ge»

tban (at, Woburd) e« viel ronrärt« gefönt'

tuen ift (ber ^irfdjtagbug , ©tredbug) ; ber
<2 -begen , ein Degen , mit meinem man fi*)

fcbiugt, ein $ecbtbegcn.

Schläge, W., 2R. -n, ein SBerfjeug bamit *u

fefefagen , bcfenrrrö bit großen gämmer btr
Gcfcmiebe , trfidjf fit mit btiben Jansen tüb«

ren ; aua) beim $otjfpaItcn eine frolfternt Jtcul«

(*oijfaMage). ©. aua) ber <2rfjlaqcl.

(Scblagebaucfcig, 9. u. U. »., tanbfdjaftlia),

«inen fä)faffen , eingefallenen 35aud? babenb

;

herjfdjläcbrig. @. &.

<B($lägcblocf , m. , einSfocf, aufweiset» et«

- mal gcf$(agen mitb («3cb(ageffo4) ; ber ©-
' bretu f , tiner, ber darauf lol feblägt: ein
rerbter <£d)lage$rauf ; in $am&utg, ein

e«(ag.
*5d)lagcfaul, 9. u. U. W., ber antre ibenbe

n

6d)lägt ungeachtet faul, gtgtn bie t3d)fäg«

abgtbärttt.

<2d)lägebanimer, m. , f. (Sdilaqhaimncr
;

bad <&d?lagcifcn, ein eifern«! Qtarfjeag,
foipobi bamit tu fd)tagcn, ad aua) auf bem»
ftlben |u fa)(agen. €>o in tinigtn Qegcnben
fcer SDalbbammcr, womit bic Jorfter bal 3eU
Acn auf bic Säume fabtagen ; bei ben «Btein*

me$tn ein eiferner OTnfitl mit einer breiten

gcrabrn ©a)neiöe ; bei ben SRaurcrn ein 9ifen

an einem langen ©tiele , ben Äalf beim £o#

fa)en bamit Kein ju fobtagen unb «u ictrüb«

ren; bei ben Sattlern, ein ©türf Cftfen , weU
efeef in bie 3a bne ber Räber, worüber bicXic»

m< n eine« SBagcn! laufen , fglägt ober fällt,

um fit ftft |u batttn; ber ©iblägcflofj, f.

edjlaqcblocf.
>* €dilugcl, m., «in SDing, wcldjel fablägt,

vefonbtri ein IDerfjeug bamit (u febtagen, wo
«I zuweilen f. Jammer gebraucht wirb : im
SBergbauc, wo man ben ganbfäuftef, aua) ben
tjröfjcrn <päufd)e( barunter »triebt, (Schlaget

,i unb @ifen anführen, mit erläget unb Qi*

fen arbeiten; tben fo bti mebreren $anbmer«
lern , |. 9. Sifcblcrn , Drea)«lern, Sotiicbern tc.

|M|inM Lämmer, meld)e in einem b«Ibrugef#

1 runben ober oierccfigrn J^oijt an einem Oriff«

4 teffeben ; uneig. , bi« J&inttrftu(t eine» gc«

4 fd)l«o>teten Sbiere« (£ammc, Jammer) ; ein

5ta(bd* , £amme(*, ober Sctöpfenfdjla*

f gel IC,; wa« gefd)(agen wirb. Goiu bcr9au«

4 fünft ein bö(|cmer, eiebentr 9(od # oben unb
unten mit eiftrntn Steifen befebfagen % ober

4 «ueb eon gegoffenem (fifen unb mit 3«»fen »er#

\ ff ben, buceb welcbe 6a)lie6en geben, bamit

,i bcr«3cb(äge( iwifd)en ben jwei Sauf(atten eine!

fi «3a)Iagwerfel gerabc aufgewogen werben unb
Ijtrunter (auftu rann (btrSär, SBiodtc.)» int

De ia>5a ut , btr mit einem langen €? tiefe per»

fe^ene 3«Pfcn ooc ber 3fb(afirinnt eme6 2)ei#

tt)tt ; btr Ort , wo gefcblagtn wirb , unb )W«r

im ©ergbauc , btr Ort in berOrubt, wo btr

Sergmann auf bem Ocfteine arbtittt : auf bem
£ d)Iaa,c( arbeiten, vor Ort auf bem Ocfrein«

arbeiten ; auf feinen ©c^IäAcI fahren, auf

feinen Ort; Dom 2 cfcUiqcl fabren , ©djidjt

matten; ben Sdjlaijcl bebauen, bon ben

öe fdjtrornen ober ©feigern . bal Öeflein bt#

bauen , um ju erfa f>ren , ob ei ftflcr ober gc#

beliebiger gtworbtn ift; ber Schlaget i|l bau»

IPÜrbia , wenn feint Vnbrücbt vor Ort finb ;

ein gdjlaflrt Ibfct ben untern, obrr trägt

ben anbern überrütf , wenn gute <?rje mit

einbrechen , fo b«6 man bit gtringtrn baburd)

terreidjirn unb auf lit Xofttn bringen fann

;

ber 2 -arm, bei benölmüaern, ein 8 (f Ifen

fanger unb 6 bil 8 3oD biefer Saum , »efeber

«n bit 2i£fcIaqeIn?eHe btfefligt wirb, unb ben

^rcftftii ber OfUbe trtibt; ba3 3-ctfcn, int

$utttnbaut, ein 3 9fftn fangt!, vorn jugt«

fpi^tei ffifen, bie 23übnen , (Stüfjle unb ttifen»

truefce bamit l»*4ubeed>en ; ber ^-fifcb, bee

^ammerfifd); ber <S-gefeU, im Scrgbaur,

bcritnigtSBtrgmann , wtlo>tr mit einem anbern

an einem unb bcmfelben Orte in ber Qrub«
arbeitet; bic ©-grübe, ber fiefftt Ort in

einem 9ifcbteicb« , wo bat VDafTer mitttlfl btl

6cb(ägcl* «bgefafTen wirb (bal 9ifd>(ocb, , ber

JtefTef); ber@-fopf, berÄepf eine« er bei, '

Wenn er um bit €>tirn unb ben obten breitern

Sbeil ber unttrn Äinnlabt febr ftart, unb um
ba« Stauf btrum frbr bänn ifl (ber iiafenfepf)

;

ber ®-Frieq, tinXritg, btr mit Silage in,

Xnüttcfn gef ubrt wirb , wir btr unter biefem

{Kamen befanntc Ärieg jreifdjen bem trafen

Sberparb von SDürtcmbtrg unb btm &raftn

von tfbtrfftin im 3abtt 1368 , in wrlebtm bi«

«Bauern bic 9belfcutc mit 6cb(äge(n beilegten ;

(2-labm, 9. u. U. w. , bti ben 3ägern, oon

ben $Uf#CH , an einem 0d)(ägef ober ©abrufet

!«bm: einen Jpirfd) fdjlagcl [ahm fd)ie§en ;

bie 2-uuld), in einigen 0' 35- <Segenbcn»

bit Suttermild); edjlagcln, 1) ib. 3-, mit

bem €>cb(ägel fcblogen , bearbeiten ; 2) untb. 3> $

labm geben , binfen ; ber * i r fd) fdj I a gel r , f»«l

ben 3ägtrn , wenn tr mit btm bintrrn ©o>(ä*

§«( obtt ©cbenfei fabm gebt; uneig., aui

Unbefonncnbeit unb UnoorficbUgfcit febten;

bie 8d)Nigclmi& , bic fänglicbc 9ru«t eine«

2 bil 3 ölien beben , immer grünen 23aume|

(©cblägetnufjbaumel) , auf SRabagalfar, Sri«

Ion te. ; bie ®-!PeUe, bti btn Ölmäfftrn,

«ine 0! <tüt langt, unb I4 3o0 ffarft XDrffc,

an welcbcr auf ber einen Geitc ber €cblägelarm»

auf ber «nbtrn abtr bit 6cbrrc btfrfligt ifr.

(Schlägen, unrtg., id) Imlage, bn 1 d? lag ir,

er l'djlagt, trft otrg. 3tif , id? l'djlug, b«#

bingtt 3f rt , id) (erlüge, snitteiw. btr vtrg.

3. 1 gefdjlagen, Jfnrtbt , f(tlage (fc^lag),

l) untb. 3., febnttt, btftig fio) bewegen . obfg

bewegt . oeränbert werben unb baM einen

«igtntbüm(icbtn£aut boren (äffen, mit fenn:

bad SBaffer fc^lägt an bie Reifen ; bie "BtU
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Ikrrt febfagen in baö Ccfjiff f blC flamme
fcblagt in bic J^obc , berSPinb in bie<5e*

gel; in engerer Sebeilfung [An eil im 5 heftig

fallen : mit Dem Äopfe an bic 9$anb , auf
einen <2 teilt, an eine (5cfc ic. fcblagen;
in Weiterer Sebeutung brueft ej oft nur ben

Segriff einer |d)netten Serähberung au<: atld

ber 2tet fcblagcn, feine 2frt, Scfcbaffcnbeit

plofUid) Pf rantern ; bd3 ÄOHt ift t II bie -OObe

gcfdjlagcn > ber <Vrei( »cffelben ift ploijlid?

in Dif v>6bc gegangm , wofür au* : eS ift

ailfqcfdllaqcu , im ©egenfaije »on abfdjlagrh

;

ber Srofr fd)Iügt mir in bieQMiebcr: ber

Falte 93raub i|Yba$u gefcblagen : 311 QHncf
fcblagcn, lanbfd)aftl. , gut dulfebtagen ober

cinfd)(agen ; mit bat en , einen lauten , ftarfert

g4 11 u «in fi* geben , mit bem OTebenbegriff

einer bamit »erftunbenen fd)neu*cn Sewegung

:

eine Söürbfc fcblaqt flocF, fte rnatlt gut;

ber 33lify fd)lagt in ein JbauS, wenn er

In baffelbe fäbrt; bie GHocfe feblägt, U»
fonher* »on einem UbrrorrFe, »0 es au*
mit bem vierten 0aUe ber Burd) Scplagen

angebrüteten 3eit gefügt trtrö : cd bat balö

gefcblagen ; bie Ubr bat m gefcblagen;
ben ganzen gcfdjlagenen (aud) wobt auö*
gefcblaqcncn) Xag> ben ganjen Sag »»tt

einer angefangenen @tunhe |ur «nbern

;

unbekannte Jone fcblua.cn an mein Obr,
würben meinem Obre »ernebmlidj ; gewiffe ab»

ftljenbe tone ber»orbring\n , tidf nur 00m
Gingen einiger Sögel: bie 9fracbtigaU , bie

%3acbtcl> ber gtnP ic. fcblageu; bei ben
3ägern , »on ben Waubvöqt (n , fangen, »ort

bem £infd>(agcn ibrer £ lauen : auf einen
Duliib fi1)(agCtT , audj vom 23ar unb 2ud)fe

;

in fid) fdjlagen> in fid> geben, fein Unreebt

errenneh. Wie 1 ©am. 24, 6i ; Jit ßanbe
fd)lagett, im 0. 3). anlänben; oft be|eid>net

es bloß ben Segriff einer Mopfrnben Bewegung

:

ba8 Jpcrj fcblagt, ber tyuld fcblaqt; »oc
Unrube, 2luqfr fcblagt mir ba3 #cr$; in

Weiterer unrigentlidber Sebeutung bejeidjnet

ti überbaust eine Bewegung, Seranbcrung:
Jßurjelit fcblagcn, treiben, beFommen;
biefe ftarbe fdjlaqt iud blatte, neigt fid>

tum »tauen; baö fcblagt nidit in mein
^ad) , bat ni*t i mit meinem rjacbe gemein

;

2)irdf. 3., )id) fd)lagcit, ftd)»enben, feine

Wtdjtung vernnbern: bfer fcblagt fid) ber
«ßea linPer £anb; fid) (mid)) reebter)

£ailb fcblagcn; fid) 311 bemjeiube fd)la»

!|en fid> mit ibm verbinben ; fid) mö Littel
cblagen. eine ©adje »ermitteln, auch, fid)

>arc in fdjlaa.cn; 3)tb3., einen harten Äors

per mit geftigfeit unb @d)neaigfeit auf eine

börbare unb nad)brncfli(be QJeife an ober auf
cinanber bernegen: mit einem Aamincr>
mit einem (Steine, mit bergauf* an bie

Sbiir fcblaaen; einen mit ber £anb ind
QJeficbt fcbfageit; an bieölocfc fcblagen^
einem etrbad au9 ber «anb fd)(aaen ; et*

ipa6 iu^Boben fchlaflen; inStücfe fcbla»

(\c\\ . entzwei fd)(agen ; bei ben Oägcrn fdilaqt
eher fegt bec4>irf$ fein öebörn , t»enn er

es gegeri Säume ie. ftöfi t tfbee* e'eiSt , um el

iJon bem rauben Safte ju reinigen ; in engerer

SebeUtung mit einem Cammer , ©abläget , 6>er

fibnficbrm TBcrfieuge fdjtagcn ! einen <Pfab(

in bie ($rbe, einen ftjcjci in bie "TSani

fcblaqcn ; ctroaft an bie *iBanb fä)(agen,

mit 9tägeln anheften ; 33aU fd)(a^en . bat

Satt in biegobe treiben) einen -efrub über

beu 6eiilen fitlaqru ; ber Sucbbinbee
fcf>(äqt bie *Bücf^er , wenn er bie «ogrn *tf

0cm heften mit einem breiten Rammet aaf

einem ebenen ©teine (ufammen fefl foblägt;

ber TOebcr fdjlägt baö Incb im S3cb«a;

Segel fcblaqcn, eine Mrt bei &cgetfttete<,

bei me(d>em bie ©pieter oor bem itegetn fteben»

fo viel dl* möglid) bavon mit ber getvorfedet

jtugel um}uf(b(agrn fud>m % aud> f. lieget

fd)ieben ; burd> ©d)(agen bewirf en , eine ge*

rboTe 3ubereitung geben; J&ol; fd)lagen # e«

füllen , aud> tt in @d}eite bauen ; Jener

fdjlaqcu , ben ©tabt an ben Seuetfte in fd>lt*

%n\ Ttntnt, QJclb febtaejen, ed fetugnl
murijtn; (9olb fcMaacii , ti tn>tfd?cn ttv
gament Unb gautformen tu Dünnen jantr

Siättcben fd)tagen: qefd)(aqcnc6 ©olb ; £ef>

fei fd)laqen, fie fcblagenb , bureb ©d>l«gei

madjen ; ÄaPeteu fd)laqen , bie ^ül(eu ber*

fclben mit ben €>d)tügen »ber ©igen gebeng

anfüQen; Ol fd)lagen, ti burefe @ram?fn
du« öligen &amcnfbrnern berau*brtngen ; e r.

Vfla|ler fd)laa,en , c« »erfertigen , »ei! «ua

ti tutest mit ber Stamme fd>fägt ober fttft;

rrar Seime, einen JÖerb fcblaaen, fte fd>u>

gtnb »erfertigen; bte 'IBolle fd)laqen, fe,

nad)bem fie auf eine 9orbe aulgebrritrt 4,

mit Mmncn Stäben fd)lagen , roobei fte >ft

geroenbet unb gebrebt roirb; ein ©rücfe, ein

fiaqer fd)laqen , fte fd)neO errieten ; einen

$um Ritter j'cblaaen, ibn burd) einen «dfc'.n

mit bem ? cb irerte jum Witter maeben ; etnfß

attd Sreu) fctlaqeu, ibn baren betres;

eine ;
jlbcr (dilaqcn, fte mit bem ^abneite?

öffnen; bie Xrommel, bie Raufen üt

'

gen; Ii arm fcblagcn, auf ber Sremmcf,
uud) uneigen tlidj , £arm über etwas m«d>er;

SWarfri) fcblaqen, ben 3«ipfenflreicb ftbU»

qcn , auf ber Stammet ; bie Orgel , brn Jlu»

gel fcblagcn, fte fptrtcni in S>aiern «*>.

bad X laiMcr fcblagcn ; in weiterer Se?<*
tung , bie Raiten fd)lagen , fie rubren, boraict

beliebige tone bertforbringen ; ben Jott »d .-

qc n , ba< 3eitatafJ burd> 6cbtägc mit ber b«*9
angeben ; ben Obftfdft bureb ein Sieb \ <t :

gen , bamit bic Äernc turütf bleiben ; C ::

in bie <3uppe fcblagen , fie (erfabiagra sab

bal 3nmenbfge in bie •c'uppe tbun 1 «af ru
fdjmerjbafte UDeifc fd)lagen , enenxber ati

9taa)e ober jur 3üdjtigung, fbwobt bteft *it

ber banb , all aud> mit einem <Berzeuge (a

ben niebern @preebartrn : breftbdtfen. brrfdK*.

fuchteln , gerben , bauen , faSafebcn , fetmitf4

fein , feiten , ftopfen , furanien , f«fa>rn , loa*

fen , lebern , paufen , pet|en . podjen , fdimtcrc«.

tvalren , t»amfen , weifen , midjfrn , ju t« de

n

In fl. ©. hänfen, ftabdftcrn , rnüfcln» «
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Sßaittn mcbfffti , Miefen, un& fcSr biet« an*

tttt): einen (dalagen; einen tnd öefiebr,
hinter bie Obren , an ben £ald IC fehl a»

?.en; nach einem feblagen ; mit bem ©toP»
e , mit ber Äit tbe , mit ber tyeitfcbe tc.

feblagen; in ©tüefe feblagen, öurd>©*[a»
ejen jerflürfcn ; fich fit) läge n „ von OTebrem,

einanber ©djtäge geben unt> »on emanöer

©<ft[äqc bete mmen ; ich fdiluq mich mit i bin ;

tinem tiefe "ZBunben fcblaacn, fa)iagenb

tief »erwUnben ; aud? uneig. , wie »erwunben
|

Sei Deh 3ägern mit Den gaujäbnen »erwun«
ben; einen tobt feblagen, ihn bureb einen

t3d)tag ober burd) wieberbotte *3d)läge tobten;

In engerer Bebeutung, fi* mit Degen , ©äbeln
feblagen, mit foleten {Baffen gegen cirtanber

ffämpfen nnb einanber gtidje unb Jniebe bei«

«ubringen fueben : ftcb auf £tcb ober Stich
feblagen , entwebet mit bem@äbet, ober mit

bem Segen ; er mnp |"i * mit mir frblita.cn ;

fieb auf Xob unb öeben (erlagen; aua>

webi, aber metc gut, ft et) mit ober auf Vi«
ftolcn feblagen ; in weiterer Bebeutung oon
ben Äämpfeti mit {Baffen «Her 2Irt jwifeben

ganzen beeren , befbnber« alt untb. 3. : mit
bem Seinbe feblagen , ober Heb mit beut

Sein De feblagen, mit Ibm fampfen, Od? mit

ihm in eine 5*(ad)t einladen ; bei Siebtem
aua): Schlad) teu feblagen , wie, einen

Jtampf fampfen , einen tob Herben » ein 8eben

leben; beu^einb fcblaacn , ibn überwinden ;

ben Jeinb auö bem Selbe feblagen, ben
Seine m bie Sind) t feblagen; uncigentlicb

:

fcblagenbe &rünbe,35cn>cife, fiegenbe, fo

fcaft Die Dagegen gemachten (Jinwenbungen Da«

bura) entfräftrt, beilegt werben; unrigentlid)

oft f. iäebtigen, ftrafen, plagen überhaupt

,

befonber« in ber Bibel unb in ber »iblifcben

«Sdjreibart, rote 2 TOof. 9, 15», unb 1 SWof.

ig, 11.; mit 95linbbcit gcfcblagen fenn,

tote »erblenbet fenn ; ein gcfd)lagencr 3Rann,
ein geplagter, ein |u Qrunbe geriebteter; in

ber Bibel au* , burd) einen @d)(ag tobten/

erfd)fagrn, wie 1 Wo f. 8, 21»! ««f febneUe,

heftige unb mit einem @djaU »erbunbene 2Trf

bewegen; aud), auf foldjc 2Xrt bewirten, ber«

»orbringen: ber Sögel feb lagt mit ben^lü*
geln; ein böfe« $ferb feblagt mit beit

^ii§rn; ber Vlbler fcblagt feine Sänge in
ben Raub ; oft bejeidjnet et nur ben Begriff
»er Qeftwinbigfeit unb De* @a)aUe«., unb
ni<bt feiten verliert fid) aueb biefer: einen
Sßerbrecber in Ueffeln feblagen , ibm »ef.

fein anfegen ; baö ® al \ in Äorbe feblagen,
ef mit@a)aufeln in bie Jtorbe werfen unb mit
»er @ebaufef ftft feblagen ; ben Hantel um
ftch feblagen, and einanber feblagen; er*

n>ad in cm lueb fcblagrn , e« Darein ein*

buum; baö 93icr iu 3dfFec feblagen, in

eaffer füll« n ; ein lau fehl ageu , bei ben

9lcepfa)(ägern , es |ufammenbrebcn ; IBafTct*

feblagen, auf ben Scbiffen, ti mit tiner

?ü$e fcböpfm; einen (graben feblagen, ibn
a uoioerfen unb bie autgemorfene 9rbe anfebta«

«en; ben Mm um eiucd fieib, Warfen

fd>l«igen; bie Süfe über einaübetf, bie

3innc iu einanber feblagen ; ein 9tab fcbla»

gen; bie Schweine in bte3Raji fd)lngcn,

fle in bie SDTaft treiben; oft bleibt nur ber

Begriff einer?3en>egung,9eränberung: einen

£noten feblagcrt; bcuSlicf gen Gimmel,
jur (Srbc feblagen; 30U auf etmad ftbla«

gen , auf etwa« legen 1 bie UnFofien auf
bie TDaare feblagen ; fiel) etmad auö bem
Sinne, auö ben OJcbanFcn, aud bem
Äopfc feblagen , el «u vergeben fueben ; et«

ivas in ben 3Binb feblagen , ei nia>t «eb«

ten ; eilt Anerbieten oon ber -Oanb febla»

gen , e« abmrifen ; fein Beben in bie & ebanje

feblagen , et ber ©tfab r bet 93er(ufte< obne

OTotb aufife^en.

(Eebläger, m., -fl, bie ©-inn, eine*perfon,

»elebc fla) gern mit Xnbern fo>(ägt, balgt; in

Baiern ig eine ©cblagerinn «ua> tine$ure;

ein üOerf je ua , bamit 4 u feblagen , j. 9. ber

boijerne Jtnflttcl, momit bie ©tfirfe »on ben

Sanbleuten gebrebt werben, unb auf ben

*5<biffen ein grofjer Cammer »on batttm

J&oije, ber einen |iemiicb langen Stiel unb

an beiben leiten eine 93abn bot ; ein Ding

,

worauf gefeblagen wirb, wie in ben Äupfer»

bämmernbie oberfte unb fleinfte ® a)tibe eine*

Qefpannet fteffelfcbeibcn, bie «ufammen um
ter bem Siefbammcr in Xeffelfcbalen verwan*

bell werben; bie Sdilagcrci:, 9t. -Ctl,

bie^anblung, ba fieb iwei ober mebrere Der»

fenen feblagen, mit ben J&änben oDerSDaffcnt

bie (gcbl<3germüble, eine *p«ptertnübie

,

worin ba« Rapier mit ber f3<bfagftampfc ge«

glättet wirb (grampfermüpfr), «um Unter»

f<biebe »on ber Qfättrrmüblr.

eeblägefebalj , m. , f. ©eblagfcha^ ; ber <2*

,
tobt, ein 2Renfcb von foleber 6tärfe unb fol*

cbem «emütb, ba6 er einen Zfnbern leiebt

tobt feblagen tönnte: er tfl ein mahrce

(Eeblagetobt; im 9t. 2). in engerer Bcbeu*

tungein®oIbat; bie®-ubr, bad S-wcrF,

f. Seblagtibr» ^eblagmerF.
^cblägfaUe, w., eine Saffe, welebe nieber«

febligt unb babureb fängt ; bad 'S -faf; , ein

groGe« 9afi, welcbe« ZDaarcn barein |u pat«

len bient; bie <2-fcber, bie flärfftcn 5e»

tern in ben glugefn ber Böge! (bie @ebwung»

febern) ; eine 2frt 6 tcblfcCern , |. 33. in ben

(Me webrfajicfTern bleienigen 9ebcrn , wclebc ba<

#3d}(agen bc« £abne$ bewirten , unb an ben

Ubren, bie ben Jammer |um 6cblagen an

bie öi od e treiben ; ©-fertig , 9- u. U. w.

,

tum @cb(agen , Xämpfen im Arirge fertig

,

bereit ; ber G-fluft , eine plöftlicbe tbeilweifa

ober gän|lid)e Säbmung ber Qticber (Vpople«

rie, aud) nur ber 6cblag, unb ebemablo ber

Qäebtob , ber tropf , bie *Perlc , im 7t. 3).

bie Röbringc) : einen «Beblagflufj beFom«

men; an einem ©cblagfluffe flerbcn;

bad <S-f- mittel (6cb(agmtttcl), cm Bittet

wiberben #3ib!*gflufj ober ben 6a)(ag (apoplef»

tifebeo Sötittei); bad ©-gatter, ein (Satter,

toelcbcr nieberfebtägt unb etwa« »erfajheöt,

» ern?4b et ; in ber jtricgibaufunfl > bal Hein«
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<$atterfbor, welche* am äußcrften Xuöciange

eine« Sbore* angebracht wir», baffelbe bannt

iu »erfcblicfjen ; bad 8 vti laq^c ir i d) r , an ben

äDanbubrcn , Da?ienia,e ©erciebt , Welche* Da«

Gcblagwert in Bewegung, fetjt, jum Unter«

fdMcbe pon Dem ßtanggemid) te ; bte 3-qlocf e,

bei Den Uhrmachern, ©lorfen, Die an Iburm»

uferen angebracht finb; badS-golb, iueünr
nen Blätteben gefebtagene* ©olb , JtnaUgolb;

ber ©-£a$m, Der gebaubte Taucher ober

Haubentaucher; ber ©-f>ammer, bei ben
@oi&fd? lagern, ein 18 bi< 20 *Pfunb fdjWrrcr

Hammer, ba* ©otb jtEifcbcn ben Pergament*
unb -£>autformcn ju feinen bünnen Blätteben

bamit ju feblagen ; bei ben Budjbinbcrn , ein

febrnerer Hammer mit glatter Bahn , bie ge»

leimten Sogen in ganten Waffen auf Dem
Steine Damit jufamme rtjufcbla o»r n , bamit bie

Budjer nicht ju bief werben ; bad 3-bcf t»

lein, ober ©-bcftcl , Keine auf einem So«
gelberbe eingefcblagene 'Pfiorfe, an wehte bie

Hauptleinen gebunben werben; bad (2-boI?

,

ein Hofj ober böijernr* fDcrrjcug |um *5<bla#

gen , |. 9. ben Bau* fort|ufcblagcn ; bei ben

Huimadjern cinHotj, womit ber Saebboben in

Bewegung gefegt wirb ; bei ben Seilet n ein

bünnc*Hotj, bei bem iOirfen ber@urte ben
einge fehl offenen (hnfcblagfaben anjufdjlagtn

(Der *3eblägrr) ; an bemÄorbe eine* "Pferbegö*

pe(* bie4 3oa bieten unb 6 3oH breiten $ötjer,

• nt lebe jmifeben bte ben Äorb bilbenben Äorbböl«
*er genagelt werben unb bemfelben 4» r 0eftigfeie

bienen; im Sorfrwefen , £014, welche* mit
fRufjen gcfcblagrn ober gefällt werben rann (bef»

fer, fd?(agbarc* Hot«); in einem anbern ©in*
ne nennt man bat Bufebbol, ober Unterbot!

©djlagbolj, weil et, naebbemet abgebauen
worben ift, niebt wieber grfäet |U werben
Wa nebt, fonbern am Stamme wieber «u*»
feblägt; eine mit folebem H°t«e bewachte ne @e*
genb; ber ©-bütcr, im Sorftwefcn, ein

Baum
, welcher auf einem Schlade «ur Cefa«

mung frefeen bleibt (ber Samenbaum, Vtut*
terbaum); ©ebläflia,, (f. u. u. w. , f<b(a<

genb, aueb €5 eh läge babenb, in ben Bufam»
menfe*ungen ab» , an« , breifcbläaiq , B.
breif^la'cjige ÄaPctcn; e^la'cufcb, 9. u.

U. m. , gern febfagenb , *3d)fägercien liebenb;

bad ©d)IagFprn, f. ©d)ldajc$a& ; bad
©-Frant, einetfrt bei gamanDer* , auf ben
Bracbfelbern in ben wärmern (Segenben <?u«

ropa*, wiber ben Scblaqflufj brauchbar (Selb*

jtpreffe, drbpin, Crrbfiefer) ; auch Harne ber
unechten {JelD#iprcffe ; ba* ftaftentraut fuhrt

ben Stamm ©d,lda,Fräutlein , ber OJünfel;

bie ©-Fun, in ber Schwei* , eine Sub, bie

9Dtila> iu Butter gibt; bie ©-lautPilte,
f. ßauiPine; bad ©-liebt, in Der Wählern,
ein lebhafter, Wobt anq Frachter £icbffrrab( ,

wc [«en man auf einen Haupttbeit bei Silbe*

fallen läßt; bie ©-den, im ©ebiffbaue , eine

Dünne fear» mit Ambe beftricb ene Sien , bie

um eine Rode gcmicfelt ift unb an wettcr
ein £otb bängt; bad S-lotb, bei ben 9Rc
laQarbeitern , ein 31rctaQgemifcb , womit ge«

lötbef wirb, weil ei fidj In bflnne Blätter

treiben läßt; in engerer Bebeutung , biefei

©enufcb bei ben @olb* unb @ilberarbeitern

;

bte S-l-biid)fc , bei ben SiefaUarbeitern,

eine blecherne Bücbfe , worin ba* mit SOOaf*

fer ftrmtfcfate Scfclacjlotb aufgehoben, |um
©ebraueb mit einem rtcinen Söffet b<rau*ge«

nommen unb auf bic$uge, bie gclbtbet wer»

ben fcU, gefebättet wirb; bad ©-mittel,

f. <&d)laqflu§mittcl ; ber <3-naa,cl, bei

ben Ubrmacbern , OTäget ober fenf red? te stifte

an bem^cberabe, wetebe ben anfa)Iagcnben

Jammer aufbeben unb wieber falten I«fTcn;

bad ®-ne^(@<btagene*) , imBaUfpiele, ein

in einen geftieltcn Bügel gefpannte* 9iee , ben

BaQ , befonber* ben ScberbaO bamit 8u fdjta»

gen (Rnqueite); ein aufgehellte* 9le$ , wef«

<bc* nieberfebtägt , fobatb c* berührt wirb, unb

fo ba* Xbier barunter fängt (ba* Saline«);

bie ©-note, eine9tote, bie einen ganzen

Sdjlaq ober latt Durch aufgehalten Wirb,

eine aan je 9lote , |um Unterfdjicbe pon einer

^atbfeblagnote ober halben 9t 0 te , einer Bier«

tetfchlagnotc »c. ; bcr8-pfabl, an ben öat*

ferthuren , ber oorbere <Vfabt , «n wetzen bie

Sbür beim3umaehen feblägt, unb an welebcrt

fie angehängt wirb; bie ©-pfrfic, >m iOaf,

ferbaue , bie aufj erfte biete Bohle ober %x
f oft« an

Den Steltburen , woran fie |ufammenfd>tagcii

;

bad <2-puIt>er, ba* Schlag* ober jtnalfgotb ;

ein bittet wiber ben Scbiaaftufj in öeftait

eine* <putoer* ; bie ©-pumpe, auf Den Sabif»

fc-n , eine gewöhnliche ©auapumpe, wobei ber

Schub bureb einen ©edffed bewegt wirb , ben

man mit ben gänbrn nieber|iebt; bie <§-

p 11 15c, auf ben Schiffen, eine größere «püfte

«1* gewöhnlich, unb gant mit Banben unb

einigen S treppen umgeben ; ber ©-regen,
ein heftiger ttegen , ber gegen bie Qcbäubc xc.

feblägt, auch, ein Stegen in großen unb biet»

ten tropfen (ber «ptahregen) ; ber ©-tiiig ,

ein gewiffer 9ting , ben man an fieb trägt,

um vor bem *5<b(agfluffc ficber «u fe«n; bie

©-rubre, (n bem <$efd)üf)wefcn, eine blecherne

mit <pu(ocr gefüOt« 9töbre mit einer trichtcr«

förmigen Öffnung, welche in ba* 3unbtoa)

einer gelabenen Jtanone gefteef t wirb , um
biefc Durch Än,önbung be* <Pu(oer* ab|ufcuem

;

bie 8 - ru tbc , in ben XDinbmühtcn , e«n ftar»

fer biegfamer unb fenfrecht ftehenber S ted,

an welchem fich her britte 2frm ber ©ichtwede

anlehnt, unb an welchem unten auf bem Bo»

ben eine Seifte fiijt , bie hi* iur »orberfien

SCBanb be* SRehttaften* reicht. Der anüQer be«

wirrt burch IRähcritchen be* obern t^nbe*

be* #3tocfe* gegen ba* (Setriebe , baß ba* Qa»
betwert be* @ia>twerrc* flarf er wirft ; bie ©-
faat, unb ber ©-famc, 6aat tc. , au*

tpcicber Öl gcfcblagcn wirb; ber 8-febat»

ten, in ber 3eiebenfun(t , ber 6cbattrn , wet*

eben ein »on ber Senne ober einem anbern

Siebte trcblerleucb teter Äorper auf einen De Uen

(3?runb Wirft; ber ©-f(ba$, eine Vbgahe

ber Unterthancn an ben SRüni* unb Sanbe*»

herrn , bie Unroflen her SRünir |u beflreitln.
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»«gegen biefer fenfT »erpfiifttrf »ar, bell

<55cbaft Ufr 2ftünjrn n icfce |u verringern (Sftlä*

grrorn); in mebrern Sänbcrn ein SoO »on
SDaarm , ober eine Xbgabe »on ben Qeträn«
fen sc. ; ber 'Vaftt ober 3ini, »elften ber

snünjpddjtfr ober 3Rilnimcifrcr bem OTünj»

berrn von bem Ertrage ber 27?unje geben muß

;

cbcmabli & i c Abgabe »ergebener Stäbtc an
ben Eanbeiperrn , für bai !Xrftt , mun,en ju

bürfen; bie €d>ldgf($eibe , bei ben Ubrma»
*rrn , eineSftcibc mit Bahnen unb tfinfftnit«

ten, weifte bie 3ab( ober SftlägeicberStunbe
abmißt unb be flimmr ; ber 3- )"d;i eber , bei ben
3Budcni ein langer Sfticbcr , auf wclftem bie

Semmeln in ben Ofen gefftoben ujrrbcn ; ber

<B-fd)lüfFcl , ber SftlüfTcf ju einem Sfttag«
bäume; ber ©-fdjrcibec , ber Sftreiber an
einem Sftfagbaumc; bie <B-\d)\vc[lc , int

SBafTcrbauc, bie SftwcUc, worin bieSftfag«
ftanPcr fteben unb woran bie tbflren unten

»orfftlagen (gftfagfüa) ; bie ©-feite« bie«

jenige Seite einer «acf?e , an »elfter fift ber

Sftlag beßnbet ; im Sftiffbauc fegt man

:

ein «rcfciff habe eine (rdjiagfcire, wenn
ei Pen frebler bat , baß ei obne ben Drud eine!

Seitrnwinbei befcänbtg auf Chncr Seite liegt;

bic 8-fiMiibcf , bei ben £refti(crn , eine %bU
lerne SpinbrI mit einem Softe , worein ber

3apfen Pci *u brebenben Stücfci gcfftlagcn

Wirb ; bie ©-fpille , bie frärtften € pulen an
einem ©änfeflügel ; bie ©-jiampfe, in ben
"Papiermühlen , ein großer eiferner ^ 3ent«

ner fftwerrr $ammer mit einer glatten 95abn#

»elfter auf einen Älofc mit einer eifernen

Watte fällt , unb bat bajmifften gefegte <Pa«

Vier glättet ; ber S-fiänbcc , im JOBaffcrbaue,

bie beiben bieten ©tanter , weifte Pom Süll
eber ber SftroeUc naft bem Sfttagbalten tun»

aufgeben; im Sftiffbauc eiftenc Stänber , bia

inwenbig an ben Seiten bei Sfttffct noft auf
bie halfen , weifte bie inwenbige Seite beflei«

ben , gelegt unb mit ben 3nboijern »crboUt

»erPen. Sir bienen befonberi , ein alte* Sftiff

|u »rrftärfen ober »ertreten auf Sftiffcn , bia

feine Jtattfpubrcn haben, bie Stelle becfel«

ben; bie 3-fhmgc, f. Sd;ldflbaum ; bec
(^-ttciit, ein ebener glatter (Stein, etwa*

auf brmfefben burft Sftlagen aufbereiten,

|. 33. ber Stein ber SBuftbinber, auf »el«

do(m fie bie rohen Vüftcr fftlagen ; baö
<3-\lurf , bei ben 93üftfcnmoftcra ein auf
ainem Stifte beweglifte* Stud in bem ©üft«
fenffttofTc, awifften ben Seiten bei öebau*
fei« wclftci unterwärti «inen Vbfab bat/

»orauf bie Spiftc ber Sftlagftudfeber rubt,

unb »erbinbert , bafj bie SJüftfe »or ber Seit

loigcbc; bie ©-fl-feber, bei ben, Büftfcn*

maftern , bie binterfre gegen bat Sftlagftüc! ge«

ftemmte 9eter , weifte mit ber »orbern 9labclfc«

ber bie 9label unb bai Sftfagßüct jufammen»
preßt, baß bai Qewebr niftt loigeben tann;
Der £ -fu U , lanbfftafil. , f. &$(agfct)n>cUe

;

bie S-taube, |abme Sauben , weifte in
Saubenfftlage gcbalten werben/ |um Unter»

fftiebe »on ben »üben unb 9e(btaubcn; bie

gähnte (Sc^Iagtaube , Warne ber Sfttciere

taube. 6. b. ; bad <&-tud> , ein <3)ewcbt

von £ein unb Vitüt, bcfTen man fift bc«

bient, etwai barcin einjufftlagen ; bie

u br, eine Ubr , »elfte Stunben unb Stier«

tcOunben fftlägt; ber <S-r>crbanb , imVDaf»
ferbaue, ber aul bem Sülle , bem Sftlag*

dänber unb Sftlagbaifen beftebenbe Sterbanb

jm Siele; bie <&-n>a$teI , bie gemeine

lTDdfttef; bie ©-tpunb, bei ben Sägern
unb SogelfteDern , ein iebei 9leb , welftei

auf* unb nitbergefftlagen werben tann; ba6
<S-ii»affcr , ein aui Hotmarin bluten abge*

logenei geifligei SDaffer, wclftci Wiber ben

Sftleg belfen \oU (Ungarifftei CDaffer); in

ber Sftifffabrt, fbaffer/ wclftci mitten int

Sftiffc unten im Räume fteben bleibt, unb
burft bie Sftlflgpumpcn auigepumpt wirb

;

bie 0-irct tc , in ber ftaturlebrt , bie Qnt»
fernung, in weifter ein 9li^funfe aui bent

Jtörpcr/ in wclfttm SHiftftoff angebäuft i(t#

ffton in einen anbern fahrt; bie (S-ipclie,

in ber Sftifffabrt , biejenigen ©eilen, bie

bei Hürmifftcr See an einanber unb in bie

$öfce fftlagen; ba«3 (5-ircrP, baiienige 9tä*

berwerf in einer Uhr , welftef ben Jammer
ber Qlotfe in Bewegung fe^t, juin Unter«

fftiebe com Wehrte rfe ; bad Ä-IPettcc, ga«
gelwettcr; bie ©-iiMinbc, eine burft einen

Sftlag eerurfaftte HDunbe.

(BibLiFcn , th. 3' > in ber Sftifffabrt, bie <Sfr

gel fcfjldFeu , fie loi maften unb bloß in ben

Oritauen bange» laffcn, bamit Bc, wenn
auft biefe I olgelefTcn »erben , foglcift beige*

ferjt werben tonnen.

(gd)iaFö «nh ed^dfö , m. , -cfl, Wt. -t, <M
?r. T). ein träger, grober unb babei in feinem

Äußern naftlaffiger Slenfft. 3m Osnabrud»

fepen iff <£d)lucf 5 auft ein Sftimpfieort.

(Bd)(äinm, m., -et) (bie St. nur imVrrglaur,

S dj lamme) , eine aui einem in feine Ibcife

lerlegten Äorper bc^ebenbe unb mit einem

ftüffigen »ermifftte SHaffe. So in ben gut«

tenwerfen bai flein gepoftte unb aui ben

Plenen gewafftene dt\ (Sftlift); Wittel«

fölainm beißt ebenbaf., wai fift von Sftlift

in bem erffen Kraben unter bem QefäBc febt,

jaber 8 d)lamiu , wai fift im untern Sftlift«

graben fe$t; <£rf)Iamm von 3n>ittecrt

beifit bie geringHe Serie bei 3innfteinei;

nuft bie eifenbafte <Frbe , weifte bei Äuüaiu
gung bei Oitrieü jurücf bleibt , wirb 3 d) lamm
genannt; in eigercr unb gewobnlifter Se*

beutung , eine mit fDafTer »ermifftte fo<fere

9rbe »e, , auf bem Voben ber Släffe , teifte«

Seen ic. (im W. 3). SRobcr, Sftobbrr). 93ergf.

^rerfunh Äotb : beröraben, ber Stufte,
ift ooUec (Schlamm; im 'S d) lamme Der«

ftnfen ; nneigentlift »irb Unreinei unb Un«

fittliftei überhaupt mit bem Sftlammc »er«

gliften, unb fclbft Sftlamm genannt: ber

<gd}iamm ber 2Boliüfte; ber <£-bcifjcr,

eine 2fr t Bcificr eber Seißfer, ein fleiner

9ifft in fumpßgen unb fftlammigcn SSof«

fern(Sft(ammbcißfer/ Sftlammpibgcr, 'Peiß*
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fer, «pifcrer, <poifrfer, Äurrpietftbe, VUpt,
Tfcbcrtrufcbe , TJofifcbe ©runbel , <Pfufrlfif4>,

Scba$tfeger, im öilerreid^ifcOcn pUgurre, in

Sa)(cfirn 2Rotbcißfcr , in <prrßburg 3Ruraa(e,

in Bebwaben 2QTorgrunbrt, 2ftörgrunbcl , int

$obenlobf<bfn «De«terflfd» ; tue 3d)lanim«
b:: tre , in ben Sitriolficberetcn ein große*

©efäfi / in wclcbem fi* Die Scbtammlauge,
nenn fi( trübe geworben ift, wieber fe$en

trtufi ; au* taä 5afi, worein 6fr Scblamm
Pom ©itriolfiefe gefammelt wirb; 3d)lcilU-

men, untb-3. mitgaben, Scblamm anfrften,

geben
, au*, mit Schlamm angefüllt wer*

ben; <3d)lüinmcn , tb. 3. , f. ©djlemmcit
(wcldjeä jtrar na* ber tfbleitung nidjt fo rieb»

tig, aber bem 6$rcibfcbraucbc gern aller ift;

eben fo ber <S$(äinnter ic., f. (gdjlcm»
mer IC).

©d)lätnmfancj , m. , eil Kaum, welcber ben

64(amm auffängt unb bat damit oerbunbene

SBaflcr ablaufen laßt , um gute ©arten erbe ju

gewinnen, überhaupt rin Ort, worin Schlamm
unb Unrat b tlctj fummelt itfloar

-

) ; bCC <5-fif($,
ein 5if* , welcher (1* im Sa>(ammc be< UDaflcr*

aufhält ; bic 3 - qrnbc , eine febtammige ©ru»
be; ber 3-f)crb, in ben Vorwerfen , ein

SDafcbbcrb , Den von bem ejerr-afebenen 3wittcr

erhaltenen Scblammftein barauf ju wafeben;
<S-id)t, ff. u. U. w. , bett Schlamme ähnlich;

<S- ig . 9. u. U. n». , gdiiamm entbaitenb :

fcfclcnmnicjce SöafTcr; bie (3-friicfe, in

ben Saljbergwerfen ein SMecb an einem fan»

gen Stiele, ben Schlamm, ber fitb beim Salj»
(leben an bic Pfanne fegt, au* bcrfclbcn ba«

mit ju lieben; eine große Ärücfe, bie von
Werben gebogen wirb upb womit man ben
Schlamm aus ben Slüffen unb trieben jicbt

;

bie 3-riiftc, in ben $üttenwerfrn , eine

Äufte , ben Schlamm auf ben pianberben bm
unb her ju lieben. S. Äiifte 2 ; bic

in ben SDitriolbütten , bit au* bem <8itrio(#

fdjlamme gezogene Sauget bic ©-miible,
im COaffetbaue, eine tfrt Vtüblenwerf , S3ag«

cjer, womit ber Schlamm, welcher Untiefen

in ben Strömen »erurfadjt , au« bcnfelbcn

gefebopft wirb ; bic <5-mitfd)el , bie Äo tb»

mufa)ei; ber ig-pciiiFcr, ober <5-pi&rcr,
ber Schlammbeißer. S. b.; bie ©-Pfanne,
töerri. w. bae <S-pfdnn$en, in ben Sali»
werfen , tu- int flache Pfannen , welche in bie

großen Pfannen, wenn bat Sal| ju fornen

anfängt, grfefct werben, Unit fieb ber Schlamm
bineinfrge, ber burd? c-at Schlemmen ntdjt

fortgebt (Stgefebober) ; bie (S-pfü^C, eine

fa>fammigc Vfu^e; ber Q>-fälid) , in ben
Veajroerfen , ber au$ 6em pD*i'djiammc rein

gewafa)enc unb *ur Xbfiefcrvng fertige @*!iab

;

bie ©-fc^ilbfrötc, eine ber gemeinden unb
ffleinflen <8a)ilbrrÖten , bie fieb bon 3iefem,

Ccbnetfen unb andern Würmern ernähren

;

bic (S-fd&necfe, bie Äotbfcinecfe , f. b. ; ber

(&-flctn, im Sergbaue , ber 3innfrein, wel«

tber bet bem 3wittcrmafa)ea in bic Sümpfe
negdngen ifl; ein weißer €a>C<if(tein ; ba6
^-ivcrf, eine Vnßatt, wo man bic im

@d>famme maneber Slüffe entb«(tenen Selb*
torner bureb ?*lemmen ober fBafcbcn |u be<

fommen fuefct (richtiger ©cblrmmn?erf , anO>

bat Reiten werf , bic (Solbwäfcbe).

«EcbUiiupamp , m. , -cd, in &s,

nabrücf ic.

ein &fTen , wo aUerfci unter einanber gemengt

ifl; <Bd>(ampampcn , unt«. 3*< gut unb
rei*hdj effen unb trinfen { ber € cMdmpaiii:

per, -d, bie^-p-inn, eineperfon, bie

gern fdjumpampet; bic ^ rlilainpanipere i,

Ut. -tU, baa Soblampampen.
(5ctl«impc , w. , Tt. -u , ein bünner fiüffiger

9raß für ^unbe (Da* ©efeblampe) ; eine un*

orbentliebe, unb unreinlia>( weibliebe <perfon

(eine plumpe, in ©aiern ©cble^e , <Beblu|«

|e, im $ennebergfa>en €*iutte); 3d)lain-

pen, i) unff). 3. mit babcu, bfrabbangen,

fa)lotterig fepn in ber jtteibung ; in Ditbmar*

fen in einer engern unb guten 9cbeutung,
mit einem SRttttM jur £eicbe geben; ?)tb. 3-,

mit auigeftreefter 3unge einen ftüfffgen Xir*

per in ben 2Runb nebmen unb verfebdngen,

befonber* oongunben; ber 3fblampcr , -4,

einer, ber febfampet; ein. Ding , welche* ber*

abbängt, *. 9. gewiffe lange grauen Ucibcr

(®cblumper); 3d>Ianiriq, 9. u. U.. w.

,

eine bünne $(üffigreit entbaitenb : ein fd)Iam*

piqed (Sffen; vom CDctter, fcfclanipigtf

Detter , fotbigt* ; uneig. , febmujig . unor*

bentlid) , liefernd? : ein fdilauipicicr 'I^cnüt

(im ^fierreiebifeben ein *3cb(amperl).

€d)Iänqe , w. , 9t. -it , BerHetnung«wort ba4

(Sd)I3itcjd)en , ö. X>. 3rMänqlcm, 7?ame

eine* tbiergefebtr*te* , von wrlcbem einige

Hortungen auf bem Eanbe (8anDfcb(angen),

einige im tDaffer (^DafTrrfcblangen) , finige

abweO)fe(nb auf bem £anbc unb im 9Baffcr

leben. Sie baben feine ©lieber , bilben eine

am ©djrranje in eine '-?pi^c auilaufenbe bünne

SDalje unb bewegen fieb weUcnförmig mittclf

ber Scb uppen, ©cbilbcr oberSRingc, womit

fie bebedt finb (im 9t. 2>. Stange, aa<b

Snafe). 9taeb ibrer verfebiebenen Sßebecfang

tbetit man fie in 3 duirpr n)dj Ki ngcn ,

tem , welcbe Scbilber, b. b. »erlängerte baib»

monbförmige Scbuppen b«btn , Si (aprer-,

Kiefen-, ?vinqcl)d)lünqcn, bieweber Sebup«

prn noch Scbilbe , fonbern bloß 9tinge baben,

unb iXiti^elffblanqcn , oon benen einige jrcri

boblc ®ift|äbne baben; fid) Frümmen unb

tvinben ivie eine 3diIonqc; qifttq ine

eine 3rf)lanqc ; eine <3d)lanqc in feinem

Hilfen lläbren , in einem »ermeintlieben

SreunD einen b'imlieben 9einb näbren ; bäaßg

«HSinnbilb ber Älugbeit, wieTOattb. 10, to.

,

aueb, inSSejug auf ibren iufammengefrümmten

Scbwani, ein Sinnbilb ber ffwigrett; unei<

g«ntl. , bad 3cblanqelct)en , eine Met Sebnir»

felfcbnecfen (ba* Seblangenborn) ; btc fteine

3d)Kmac, eine anbere 3frt Sebmrf eifttnef«

fen (ber SebeOenfebnirfel) ; bie qefpaltene

ed)Uuqe, eine Hrt 9Wbrenfa>ne<»en. ©. 8ee«

fcfyUinqc ; ein falfaber betrügerifeber 2Renfä>,

ber gut bcbanbrlt unb ungereijt Do* jtu fobaben

fudjt
; biblifa) bic alte 3d)lanqc, ber tcu-
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frf; fcie mcf>rrrMf>fS gcfrümmte fupfcrne Tvö&re

in Dem £üb(faffe ber ä&rantietinbrcuner ; an
ten §euerfpriQcn ber lange birajam« (eDerne

<£<t)Uud) , welker oft in ©aManqenf ruminen ju

liegen fomnit; auf Den €?d)iffcn eine lange,

»en Seoer ober ftarfem getbertem €3egelruo>e

gemalte <Xöbre , mittet0; metober man IDafler

in Die 3Daffcr(icgcr eine* @$iffel bringt «Dar*
ferfa>(ange, ©aflerlange) ; an Den 9euerge<

nxbtrrn ein mcfftngcnel, mcbrmabd gebogcnel

gcgofTcnel ©tücf , ntlQti auf Der örm ?*iofTe

entgegengefegten Seite in ben @*baft »erfteeft

ift unb rfxilö |ur «Sa jit runq , tf?ci te |Ur Scfcfti*

gung birnt; bei ben SBebcrn Die am 3ampcf«

frubfetolängelnDe&änur, woran Die£aijen bei

3*mpcll befeftigt finD; au* Der gefrümmte
SBeg von einem Vulgange Der €>tabt innerhalb

ber 5eftunglrocrfe bil jum ftcftungltbere ; in

ber @tern»iffenfcbaft ein ©ternbilD ; biebterifa),

eine bin unD ber gefrümmte, gtfcb(ängc(tc£i*

nie; in Der Surnfunf eine &a)roungübung ;

in Der ärieglfunft eine (Gattung De* fduveren

(Hefa)ü»)cl, wovon mebrere 2frtcn: gange
©drangen (9elof(b(angen. &. D.) ; ballte

©drangen, ,n:eld>e 20 3entner wiegen, 6
tyfunb (ihfen fa>iefien unb |u iebem @4>uffe

3 Vfunb puiccr nitbig baben ; boppcltc
©djlangen, weldje 70 bil 90 3entner wie»

gen 1 40 bil 50 Wunb fcifen fließen unb ju

einem @cbuffe 20 Dil 30 <PfunD 'Puloer nötbig

baten , lUp tb] d)lan a,cn , f. ftclbfdjla MflC.

©ct)länqclqaiiq , m. , ein fidj fölängdnber
(Hang; ber «-lauf, in Der Xurnfunft eine

«aufübung ; 3 d)längdicbt , 9. u.U. w.

,

einer €>ob(ange äbndd), in tfnfebung Der ©in*
bungen : eine fct)längelid>te Cime, @a)lan»

gcnlinie; ©cplängcln, 1) «reff. 3- mit ba =

ben, fcbUngen, fia> in gc'rümmtcr Cinie

gleio) einer fta) beroegenben £ia>lange fortbc*

wegen : Partie fd)läitgeln |i$ bureb blu*

inige liefen; 2) untb. 3., uncigentlieb,

gleia> einer @cbiangc fi* frümmen unb »in»

ben, aua> . falfob, binterliftig feon nie eine

€>4>lange; im dfterreia>ifcbcn , befonberl in

Xirol, pom (Hcfinbe, ben Dicnft weebfetn ;

bie ©ctjlängelung , St. -eil , Dal e«bi .
>

gf tu , bie ganblung bei 6a)(ängc(nl ; etroal

<Hef<b(ängc(tcl, eine *3<blangen»inDung ic.

,

cigcnUieb unb uncigentlia).

©cblanqenart , w. , eine Jfct ber »erf<biebe#

nen *3a>Iangen; bie Watur DerUAlanae, ibre

natürdeben ffigenfobaften ; uncigentlia) , eine

liftige , faifdje , |u fa)aDen tracbtenDe ttemütb»*

«et ; <§-arti<) , tf. u. U. m. , bie Xrt ber

t3a>(angen babenö : na dp £ cblanqcnart (»an*

beln ; bad ©-au^e , in ber W aturbeftbrei«

tung ein unten aulgcböbUer , aber oben run*

ber unb mit einem runben r}(e<fen , ber einem

Vuge g(cia>t , ge^eiebneter «etfteinter Aorper

(tiajinit, aua> b3<blangenei, jtrbtenftcin, 9rofa>«

fietn , unb bie llrinfte tfrt berfelbcn @a>(an*

genftein); cberaab« au<b runbe , oben getpolbte

unb unten glatte ober ettvaf «ertiefte fttfa}*

läbue , fo tpie bie fogenannten ltroten< ober

0rora)ft(ine ; ba* Sd^aiignuiugcl, SRamc

be# €*arff rauf c

i

; ber €-balfl , ber »arg
»ber bie $aut einer (^djlangc

, n>ela>c fle pon
Seit tu Seit gegen eine neue »etbfelt (bie

*5*langenbaut) ; bec ©-bäum, f. <Sd>Ian«
f^rnbprn; bet ^djldnocubeccbaum , f.

Sdjlaugenbcere; bic ©-beere, 9ru*t
eine« Saume» auf 2Ra(abar unb in 3nbicn,
befTen 93(ätter ein (Hegengift gegen ben 8ifj

einer gewiffen @d)(ange feon foff:n (Start?«»

bäum) ; «g-bepaorr, ®cb'(angenbaare babenb

;

ber S-befd)ipPrer, einer, ber bic äunft
perfteben fcU, <Sa>(angen ju beftbworen , baß
fic nid>c beigen, ober Dafi fie fi* au* einer

<8;geub entfernen , moju er fid> bc> 2d)lun»
qenl'cgenö, einer 93rf<bn>4rung»f»rme( be«

Dient; bie 2-lweq,unq, eine bin unb wie*
ber laufenbe 9iegung bei Abrpcrl ber @a)lan*
fe, venn fie fid) fortbewegt, aua> eine bie«

fer Siegung äbn(id>< TDinDung; bec ©-biß,
ber SiG einer @cb(ange; uneigent(ia), Die

bitte» Vorwürfe Del (Heieiffenl; bie 3-
blume, »er«. ». bad ©-blümdjen , d«i
3cbneeg!ötfa>en; bie (3-beilC, bie 3ungen
einer &a)lange (bal *3a>(angengctüo)t) ; un*
cigentlid), falfcbe, binterltftige Slenfeben

;

ber ©-bufen , ber Sufen einel falfebin , bin«

lerliftigen Xtenften; ber £ d)Uinqciibic*

ner, ber <5d)längenbienft, f. ®d)ian$tn*
vereprer, <3e4)lanqriiDcreprut!q ; bad<5-
ei. bal 9i einer 6<blangt; f. ©d)(attgeit<

auge; bie ©-etbeepfe, eine 3frt fa)(angcn«

äbnlicber <?iDe<bfen ; ber ©-entmurf, ein

binterliftiger unD perberb(ia>er Crntmurf ; ber
©-fall? , OTamc einer Vtt 9a(fen ii JXrnf

4

unb auf ben "Philippinen , bie n et? portüg(ia>

ton @cb(angen näbrt ; ber 3 - fifd) , «in Wan*
genförmiger 9ifa>, befonberl eine mit ber

SRuränc nabe perroanDte Gattung 3ifcbe au*
ber Ort nunc) ber £ab(bäud)e; bic 3-form,
f. 3 d)

[

j nflenf or miq ; ©-förmig , d. u.

U.n>. , bictorm einer B&*H* babenb: eine

fcplaiigenförmige äinie, eine eebiangen*
linie. 2)avon bie ©djIdngenförmigFcit , bie

(?igenfd)aft , Seftbaffenbeit einer ©acte , Ca

fic fa>langenfprmig ig , aber bie ©cbKingcn«
form , Die ftorm , (Heftaft einer #3cb(ange

;

bie ©-frripeit, eine fa(fa)e, pcrDcrblige

9reibeit; ber ©-gang, ein bin unb b" <n

Krümmungen Uufenber (Hang , bcfonberl in

(Härten unD 8u|tgtbüfd)en ; uncigtntlicb, ein

perfa)(ungener beim(i(berQ)ang , ben man tut

Xuifübrung böfer 2fbßcbtcn gebt; ©-gebo*
reu, 9. u. U. n>. , »on @<blangcn geboren;

bie ©-gei{jfl, eine (Hcifief, meia)e ftatt ber

9liema)en aul @o>(angen beftebt ; uneigent*

Iia> eine fored{ia>e (Heifjel ; bad ©-geipiube,
ein @<n>mDc pon <3n>(angcn. unD ein in eine

«nDer gefa>(ungenel , ben 6<&(angentpinbun»
gen älnlidjel ©ewinbe ; baö ©-gcjifd) , Dal

(Hejifcb Dce #3eblangen ; ba£ ©-gejüdpt, f*

©d)iaugenbrut; bad ©-gift, bal @ift

ber ©^langen ; 3-qlatt, &, u. U. glatt,

gleißenD unb fa(fa> tpie eine €>d)(ange ; bic ©-»

glarte, äußertiebe (Hlätte, ftböncr täuf<bcn«

ber $a)cin; bas 3-glciö, lin fa)Iäng((nbcy
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©eg ; ba$ ©tfcldngengrad » Warne bei wir«

ben Ärabenfufir« , ein gute« Wittel triorr tm
©eblangenbifj (©cblangenjrrang) ; eine Vre ber

SRannitrcu, bie flinfenbe3Dtann«treu in Ätnt»

rir« , ein« »er mirrfamfren Ofgengifre # befon«

er* gegen ben Siß ber XlappeVfcblange ; bie

<S-gnrfe, eine Vre Ourren von vorjugiidjer

Singe» ia Oftjnt>tf n cinbeintif«) (bie türfifoi«

(Surfe ) ; ber E-q w r tcl, ein au« einer 0<bl«n«

ge befteb(nter@ürul; bat) ©-fraar , Saare,

metobe au* ©drangen befteben * ober Scbian»

gen »orfhUf n , mit rceicfcen man nao) ber 9«#

bellebrt bie Äopf e ber ftacbegöttinnen (durien)

unb bcn Hopf ber Vtebufe barftetft ; (&-(>aa«

r ig, , d. u. U. n. , ©ablangenbaare babenb |

ber «E-balö , ein langer bünner $at«, ber

fieb frummen unb minben läßt, »ie fieb ein«

@<b lange minbet, unb ein •efebepf mit ei*

rem folgen £alfe; ©-pulfig/ 9. u. U. ro.

,

einen *3<bl«ngcnba(f babenb ; bec ^-baiöoo»
gel, in ber tRatnrbcfdjreibung ein auslanbi«

febeg Q*ffd?ifct;t non Sögeln, reelle einen

langen bunnen $al« haben , ben fic främmrn
unb minben fonnen (©cblangcnoogcf , Sang«

bat«, 6(bIangenbalA , Sreitfuß) ; ber ©-
j>a§, beimtürfifeber giftiger fcafi ; bü6
(2-baupt, bat $aupt einer ©eblange (ber

©rblangcnfopf) ; uncigcntlia) » ein mit @djian«

genbaaren befebtet 4«upt; in ber 'Pflanjen--

lebre, Warne ber milben blauen Ocbfcnjunge

(Otterfopf. 6. Ml tit <2-baur, bie >jaut

ber @eb!a nge, unb eine glatte, glanjenbe,

«ber täufebrnbc tfußenfeitc ; uneigen tiicb , Wa«

me intcier Ärten »en ©ebne den , bie «u ben

2Ronof«)necfcn geboren unb Stirfcnobrcn ge«

nannt merben; bie tfmmon«bbcner aber ?ofl*

bbrner (verneinte ©cblangcnbaut) ; bat ©-
perj, ein faifaje«, bcimtudifcbet £erj , me«

•en 'S-^ec^i^ , <f. u. U. bei 6 3-t»oi j

,

ba« bittere unb febreetöt reiben be £oi j eine« riet«

»en Saunte« in Oftinbien, »cl<bc« man bei

giftigen Siffcn »crerbnet $ unb biefer Saum
felbg (UtJ t ber ir urjel ) ; Warne bei $P(tC« eine*

«nbern Saume« in Oftinbien , von glcicbcr SDÖir«

fung, unb biefer Saum feit fr (ber ©«langen«

|«l|baum) ; bat £olj be« Aanoncnbaumr« , unb

biefer Saum felbfr. ©. b. ; Warne brr ©cblan«

genmuricl ; bei 5 (2-born , eine ttrt ©ebnir«

tflfcbnedtn Ober 'Voflbernrr (©eblangeleben,

3agbborn, grlbrttblicbe« Ätauenborn , 3nbt»

fdM <poflbi>rn , bie Vpftlfabncdc , bee ült»

pbantcnrüff'l) ; 'in tongrrätb, »elabe« ein

in ©cblangcnfrümntungen gemunbene« f;om

rff , auf «> < letc m ein tiefer Saß gellafen wirb

(@erpent, ©Alangenbaß) ; tcr i£-bi?rnMd«

(er, -6, «in tonfunftler, mrlober ba« €><blan«

genborn |U Mafcn »erftebt (@erprnti|l) ; bie

<2- bulle, uneigentliob/ eine taufAtnce , aueb,

eine auf) erheb gletßcnbe ^ u Ut , irr lebe ein faU

febeö vrrberbltcbc« 3nnere« »erbirgt; bie <S-

Flu^boit, eine große «oriAg(ia)e Ämgbeit,

«ber aueb eine faifebe unb orrberbliobe ; ber

<S-fnobl*iU<t / bie ftodenboOc , eine 2lrt bc«

<8ra«(«u6«; ber <£-fopf, ber £opf einer

erlange ; eine tfrt *3«)(«ngcnb«Mebge( in

C cf)Ia ng en m erb

Sraflfien von berQrdße einer Untt, mit be«
fangen $a(fe $ aber beinabe 3 8ufi boo> (Sra*
filifa)er <piatf<bfuß, ©oblangenbal« , «3eblnn«

genoogel) ; ber qrogc <2c^lanfleuPopf , eine

JXrt <por|efIan' ober Senu«fo>nctfen auf ber

3nfel SRauritiu«, auf 3a*a tc. (mabrfa>ein*

lieb biefelbe , melobe aua> ^)erftf«)c <poe|eOanr,

SDaffertropfen , große ^podcnporicffane unb
Sruftmufebel beißt) ; ein« anbere 2frt igt ber
fleine (ScWanqcuFopf , ebenfatt« auf ber

3nfel IVtauriiiu« ic. (ber SRobrenbauo)) ; Chni«

ge nennen aueb ba« Otterfopfabcn ober bie S^n«

fcbeimunje <&<blangcnropfct)cn ; ber blatte

(Sdjlangenfopf , eine anbere Vrt. finbet fia)

in 2ffirn (blaue ^)or|eUane • Onpr) ; eine TLxt

Sobrmufebeln ; bdö Siblanqcnf opfitc n ,

fRamc ber Xameelballflicge ; baö <S-Frau f,

eine 2frt bc« Gbrenpreifc« (ba« S3unbrraut(

^cii aOer Oelt); baö c\vof]c ober geineine
GscfclanqciiFr/dtit , eine 3Tre bc« Xrunt, bef«

fen ©tenget wie bie -f)aut einer ©cblange ge«

fferft ifl (jDracbrnmnri) ; eine anbere 2frf,

ba« ffedige Ururn , beißt Heineö «Sdjlangen«
Front; 9t«me ber 9lattern»ur| («3<blangen«

rturj) ; (Sur opdifd)cö Scblaiiqcu Frau t, eine

mit bem Vrum »ermanbte , in bcn feuobten nnb

tttorafrigen (Segenben bei nbrbli(ben Europa
niebrig ma4fcnbe Vflanje (©umpffeblangcn*

traut
i SODaffcrbrao)cnn>uri , iDatTema tt rrrrurj,

S3afferaron , rotber 2Daffcring»rr, Srofcbtrattr,

Srofdjlcffel , 3>racbenfcbrpanj) ; eine HrC Stai*

blumrn . bie quirlförmige Maiblume (©eblan«

genmuri, fobmalC lOeifjrourj, roilber Dreiader)

;

fieineb 5 cblaupc uFrau t, 9tame be« Pfennig«

rraute« (rieinel 9tattertraut) ; bad gemeine
(SctpIangenPraut, Warne be« Dragun« . einer

2f rc be« Seifuße«; aueb ift Sd)louqfuPrdut
0iamc be« Särlappe«; bie 8 -Frone, nngeb«

lio> eine beinerne Jtrone einer U rt ©cblangcn»

bie aber niobt« ift al« bie Jlrone eine« ber bin«

terften Säbnc einer Stuk , ber feine XDurieln

reriorm bat % »on tfbrrgläubifrbcn iu aOen
lei Snredcn gebrauebt ; eine 2frt ©ceeicbeln,

bie ecemufte. <£. b.| bie fdlfdjc «2cfildn=

q cn Frone , 9tame ber Häfcrmufcbel; bie 3-
• limine, eine naa) einer ©eblancjenlinic bin

unb trieber laufrnbe krümme (bie €eblanaen«

reümmung); ber 3-Iobn , i'abn von @ciö>

unb ©ilberbrabt , ber ein wenig au« einanber

gebogen unb abmecbfelnb niebergebrüdt ut, fe

baß er feblangcnformigc SJinbungcn maobt;

ber 3 -lauf , in ber SurnfunR ein Sauf im

Sidjad ; ber 3 -leih, ber £cib einer #3o)l«n<

ge, nnb ein bcmfclben äbnlimcr Seib ; bie 2-
litlie , eine Sinie , melcbc bem bin unb rvieber

gerrummten Jlarper einer fieb forfbrtvcgenbcfl

©ebiangc gleia>t ; bie 2-h \1 , bie £ifl, treibe

man ber ©cblangc |ufcbrcibt , überbaupt ein«

große fiifb ; bad 2-1 od) , ein £oa> in berffr«

be tc. , in tvefobem cine©cblange irebnt ; ber

<2 - mann , f. £d)KnuKurraqcr ; bud
inood, 9Iame bc« Sirupe« ; ber 2-iuorb,

bic Irmorbung einer ©cblange; eine 3(rt brr

•Pflanzen, bie unter Dem fremben Warnen 2 f or-

jouccc am trfannteften iR (©cblangcnroari)»
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weif man ihrer fDurjel »orjuglicbe Gräfte gegen

ben Schlangenbiß jufcbrieb (Daber aucb Ärar'f»

rour j, außerörm OTattcrmuri, (Jfafterfraut, {Rat*

f rrmiicb ic.) ; bie Scfcltingeninotte , eine Vre

OTotfcn, Die fieb. auf ben Siebten aufbölt ; bie

<5-ofleriii}ei, eine Äet ber gftrrluici , beren

SDurjel befonbcr« bei Seblangenbiffen ange»

wenbet wirb (die ©irginifebe gelangen, ober

Pipern wurjeh ; bös 2-padr , ein jufammen

gebore übe 6 Taar Schlangen ; bie ©-pfeife,
«inc gefeblangrlte Weife ; 97ame Der «er fcblan.

ge ; bdö «S-pulDer, bei bem gemeinen Raufen,

ein 9*11*1 Ml gebeerten Schlangen , ein Iräf»

tigcf Wittel in perfcbiebenen Biebfranf betten ;

ber 8-cad)cn, ber Rachen einer Schlange,

auch ein fürchterlicher, gefährlicher Hachen |

bie 2 -raupe , Staupen , roc(<l)e gcfledt finb

wie Schlangen ; büö S-robr , ein fcblangen«

förmig gerrunDeneß Rohr ; bei ben Orgelbauern,

ein ftrgifter »on 16 5ufi San; bie S-rÖp«
Vt , eine gefcblängelte 9töbre, wie j. 9. oft

bie 9töbrc im Äüblfaffe ber Brantwcinbren«

ner, bie «ueb nur bie Sdjlaiu^c genannt

toirb ; eine Ärt feblangenförmigcr Äobrenfebncf»

fen; bie ©-faule, eine fcblangenformig ge«

munbrne Säule ; eine (Säule »on Drei @a)(an«

gen jufammengemunben, beren Äöpfe ben -2 aus

lenfopf bilben; bie 2-fd)nur, bei ben Sei*

benwirfern , bic beiben einige 3oQ »oncinanber

entfernten unb autgefpannten Schnüre, rreicbc

neben bem3ampel fenfrrebt befeftigt finb unb

worauf bic Schlange gewunben wirb ; berB-
fdjnrrFel, ein fcblangcnfdrmig gewunbenrr

Schnüret ober Scbnorrel; eine Vrt Schnurel«

fctjnecf en , feilförmig mit fänf bi* fecb< ©in«
bungen; ber S-fd)lpanj , ber Schwang einee

Schlange; eine irrt Sccftcrne, beren «trab»

fen lang unb fcblangenförmig finb (ber ge»

f<bwän|te Sccftern, ber 2Uurmflrabl, ber Spul*

trurmffrrn); ber ©-fdjIPeif, ber Schweif

oDer Scbrcanj einer Schlange; bie ©-fcele,

ein« falfctpe beim tuctifdje Seele ; ber ®-fe»
?ien, f. 6$langenbef$u>orer; bie B-
prifce, eine 9cu(rfprig( mit einer erlange,

t>. b. einem fangen btegfamen lebernen geblau»

che (Scbtauftfprigc) ; ber <B-fprillig, ber

Sprung einer Schlange; uneigentlicb , ein in

feinen folgen fo fetreef lieber Sprung ober

Vorgang , wie ber Sprung einer Schlange

|um©tfi; ber (S-frub, ein Stab, um wcl»

eben ein Sdrangen paar gewunben iü , ein

S8e ijeidje n De« ® o t terbo tben in ber Tabelle bre

ber alten ©riechen unb Römer (ber Gabuceu*

be* SRcrfur); ber <3-frcd)cr, lanöfcbafti. ,

{Rame ber tBafferiungfer ; ber S-ffrin, eine

lirmlicb fefre Steinart , bie fidj fcbleifen unb

glänzen (aßt , am Stahle aber riebt fteuer

gibt , febläpfrig «njufublen i(l unb eine »er«

fcbiebentlieb grüne mit Stoeb gemifebte 9arbe

bat (6erpentinflein) ; ber <&-fieiufel6, eine

tkMffMrf , beren Qrunb «3cblangenflein ift

unb weltber &uarj, Flimmer, «Bteinflaebl

,

©ranaten ober Jtairfpafb beigemengt enthalt

(6erpentinfefl); bct«-fMct), ber €titb ober

Vif einet e<b(«ng( ; eint 21 rt M S t icbe* ober

9iähen< bei ben OTäbtrrinnen ; ber Z f? r c t

*

feil, ein gefcblängelter, in einer gelangen*
linie laufender ©treifen ; ber ®-tai1|, bie
Erhebung unb £in« unb ^er6ewegung einer
ba|uabgeriebteten @cblangc auf ibrem Sebtran»
|e

; ein Tan
4 , in welcbem «3cblangenwinbungen

eorrommen; © töbtcnb, «f. u. U. w., für
bie ©tblangen tc?tiicb

; ber (g-töbter, einer,
ber Seblangen tstttt; bei <f inigen , «Rarne
ber <pbaraoinaut3 ; eine 2Zrt ber Ofterlutri in
meufpanien, beren ®rrua> unangenebm ift unb
Erbrechen »erurfaebt , beren HDurjclfaft aber
«^langen betäubt unb töbtet (bie fcblangen«
tobtenbe OPerlu.ei) ; ber (S-trafler, einer, ber
Sd; taugen trägt ; in ber ©ternwiffenfcb,aft, 91«»
me eine« f3ternbi(bef (ber @ebrangenmann);
ber <8-treter , ber 6a)langenjertrcter ; ©-
umrubelt, 9. u. U. w., »on ober mit
6ajlangen umringelt: fftiangenumrirtgelte
<Bd)ipe|lern, bie Göttinnen ber 9faia)a ; @-
u m fr raub t , d. u. U. w. , mit fieb flräubenben
ßcblangen umgeben; 8-UlHIPllilbcn , C. u.
u. w. , mit «Schlangen umwunben (fchfangen*

umwicfelt, fchlangenumfchlungen) ; bdd S-im«
geheuer , ein Ungeheuer, bai eine Schlange ift,

ober ihr gleicht ; ber Ä-DCrebccr , Stenfcbcn,
welche Schlangen ala heilig oerehren (Opbiten,
ber @ch(angenbiener); bic 8-ocrcbniiiq

,

bie Serehrung ber Schlangen (ber #3eb(an*

genbienft, Opbitiimui) ; ber <S-OOgel; f.

eti)Iaiicjenb4löt)ogel; ber 3-rpecj, ein in

Gcbiangenfrümmrn hinlaufenher SQeg ; unei»

gentlich (in iDeg unerlaubter £ifl; ber <&~
ivegborn, eine 21 r t fOegborn ober Äreujborn
(Schlangenbaum) ; bie <5-tPenbung , eine

nach einer Schlangenlinie gemachte (Denbung,
auch , eine liftige »ermittelte SDenbung ; bad
®-IOcfen, bat digenthümliche ber Schlan«

gen ober hinterliftiger , falfcher 2Jeenfchen ; bie
<&-ivinbuug , eine winbenbe Q(Wegung wie
bie ber Schlangen ; eine nach einer Sdjlang en>

linie lau fen De Grumme ; ber o-ll'irbcl , eine

SBerwicfelung von Schlangen , (igenttieb unb
uncigentiicb ; bie G-ipurj (bie «Schlangen*
ivur^et), f. v2d)lait)5ciimorb ; Die bittere

lOurjei einer Vflanje in Oflinbitn , beren

man fieb bei giftigen 25 i (Ten »on Schlangen,
$unben tc. bedient , unb, biefe 'Man je felbfl

(Schlangenholi, ^ungoiwurtef, 3nbifa)(r ffn«

|ian , frrmbe ffrbgaOe) ; bie Schlangenoftera

lujci. S- b. ; bie 9tatterwuri (Scblangenfraut)

;

bie quui tormigr Slaiblume (Schlangenfraut)

;

bie 2üuerirVmif$e £d;(anqemi>ur^el , eine

2frt Scbwar^wurt, bi( traub(nformigr Scbwari«
wurj ; bae 3 - v Kfcen, bal 3<fo>en ber Schlan*

gen; uncigentiicb« hinterlistige , »erfenmberi«

febe 9tebcn; ber , bie 3ähne einer

Schlange; »erflcinte 9ifcbtähne, befonbert

»am 3Renfcbenh«ie, bic man für3äbne großer

Schlangen hielt. S. S d)lana,eii}imgc ; ber
(S-^crtreter , einer, ber Schlangen jertritt,

ein biiblicber Beiname Shrifei ; bie (&-jungr,
hie iirnfpi^ige 3unge ber Schlange; uneigen t»

lieb, einebureb ihre 9teben »erlcumbcnbc, faU

fetje 3unge/ bi( gegen XDabtbcit unD Uberieu»
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gung (pndjt ; eine *pfl«iii|e , bie Watterjunge,

f. b. ; 9tame verftrinter 9ifeb«äbne überhaupt,

In engerer Scbcutung, Die vergeinten 3äbne
bes SDlenfcbenbaie* ober beffen, n>a« mit

bcnfclbcn 2i&n ii<*f <ie bat (©cbiange njabne,

©djlangenfhine
, Otterjungen, 9?a ttcr ju nge n,

Sungcngeine, €>teiniungen, 9rofrf>gcine, Äro«

tengeine) ; <S rblauqcimiiiqiq , (f. u. U. n>. ,

«ine giftige/ vcrleumbenbe 3ungt babenb ; ber

©-^ipang,, f. Setylanqengraö.
Sd;lauF, <5\ u. U. n>. , lang, bünnunbbatei

biegfam unb gelenfig : cm fibla 11 Fcr SRcilfd)

;

ein | d?la 11 fcr Söudjö; fd)ldnF mcq, lanbe

fdjafn. , gcrabciu, obne Umfcbmeifc.

ßdpldnrel, m. ,
-f3, f. gcblinqcl; (gdjläii-

feil, untb. 3. mit haben , febwanfen, aua>

wobt fdjioaufenö geben. Davon bat 9erfl. V,
<S ct)UnF ein , untb. 3- nut haben.

(Edjläpbacf , m. , f. ^lattchrFe.

Schlapp, d. u.U.»., {(blaff; ber SAIapp,
-cö , 9)1. -e , ein *3<ball , rcelaje n man ver*

nimmt , wenn ein fcblappcr Körper an einen

an Dem feblägt, aua) ein van einem foicben

*5<bau*c begleiteter 0#ffcf ; in <8cbtvaben eine

fleine gctvobn(ia> leberne SJiüije (©cbläpple,

$irnf<bläpple) ; £ cblappbruft iq, Cr. u. U. ».

,

fcblappc »rüge babenb.

Sit lapp»-' , re. , 2Jr. -n , ein große« banden»

bc* 2)taul(@a)labbe)j in tirol (wo e*€5<bl«p«>

pen lauten , ein leinener Beutel, in rvclcben

bie Srauen auf bem Canbe ibre in 3öpfe gr»

fteebune fjaare fteefen ; im $<nnebergf<ben unb
in Reffen finO 3chlappeu alte berabbangem
be Pantoffeln (anbertvärt« ®eblarfrn, ©ebiar«

rem, £atfa)cn, in Cremen unb Ditbmarfa>cn

©«bluffen ; in anbern 91. D. <J)egcnben t3cblur*

re, *2lu«fe) ; im 91. D. ein mit einem ©cbaUe
verbundener ®eblag , befonber« auf ben SOTunb,

eine 9Raulfa><Ue ; uncig. , ein cmpftnMicber

e<babcn, Berlug: eine Schlappe beFpiu*

ntrn, einen ciiipftnblitbcn Oering leiben ; ber

$cinb bat eine Schlappe bcPommen;
Schlappen, 1) untb. 3« mit paben, feblap»

fepn, ftblapp berabbangen ; 2) untb. unb tb. 3« »

Mtit «u«gegrr<lter bangenber 3unge aufleden

unb effe n ( febl j m pen ), in rveteber 9ebcutung bat

Scrgärfungt* unb $<röfterung«n>ort fd)läp*

pern unb fd)(dbbcru lautet; in @<b(appen,

b. b. alten berabbangenbrn "Pantoffeln geben

(fcbiarfen , feblurfen) ; ber (Scbldppbuf, ein

fefci jpp. r £u t , tvrieber f*iapp berabbängt (bie

©cti jppe) ; g d) Uip piq , 9. u. U. n>. , eine

€4 läppe babenö, auctjfttlapp; büg <£d)ldpp*

Opr, ein feblappe«, berabbangenbcl Obr* unb
ein Jbirr mit fpl«>ea Obren.

6 cblapps , m. , -cö , Vi. -t, ein fdj lappiger,

b. b. nadjju ffige r, auä), plumper grober 2Renfo>.

^itlar, M. $ — cet
, Ofierreicbu'«}, 5lor, $*Ult

mertueb, 6<bicier.

(Sfblawffe, m. , -n , ». -n , ein «bne 9Tatb«

tenfen , in-trägein {Dlüfitggange unb feiebtfinni«

ger 5orgioHgf eu , nur bem &i«nrngenufj U*
JbcnberStrnfeb; Niö 2 d)Uirarfcnqc|ui)t , bal

piebti fagenbe <6)rfi<bt eine« @*>laraffen , unb

txn Z Platane f*lb#; bau 3-Unb, ein 9«be(«

(anb t wo man in Müßiggang unb obne @er*
gen unb 9ta<bbenfen bcrrii* unb in Bresben
(«bt (Utopien); baS 6-lcbcn, ein «eben
in SRüfjiggang ebne Jorgen unb Raabbentcn :

ein Scblaraffen leben fuhren.

SchUufc, w. , 3)1. -n, Pantoffeln obne ^in«
tcrlebcr, mclo>e nur ben vorbern tbeil bei

5uße« bebeefen , ober alte , b»»ten niebergetre*

tene @ebubc (@<blarren , @<blorren); Geblar»
feu, untb. 3. mit haben unb fcnn, mit

^ervorbringung eine« Oeräufebeigcbeti , trenn

man bie 5uße nitbt rea>t aufbebt unb mit

ben *3a>ub<n ober «geblarfen auf bem »oben
linfcbleift (feblurrcn).

©itlarrharic , ir., im 91. D. eine <Perfon,

befonfers reeiblicfee ^erfon , mela>e fcblartet;

«ine träge faule ^erfon (©eblarfe , c>*iarti.).

<Ed)la t te , w. , Tl. 7n , im 9t. 2>. enra 6 | t«e

fcblottert, fcbiotterig , unorbentlia) bangt;
äua> ein Sumpcn» 2)avon (flatterig , f<bi«e«

terig.

fBd)lät(ern
, untb. 3. » mit einem großen Oer«u«

fa>e , me(a>ee ba« CBort naa)abmt , blättern«

|. 35 m einem 9ua>e.

Sebhirting, n». , f. Sdjlabbiuq.
(Schlau, 9. u. U. n». , gefebitft . VtitUl |n fei«

nem 3ive<fc, befenber» |u feinem SBorrbrife,

«ueb mit @<babcn Vnbcrer ju ergnben unb

f ung(ia> voe Vnbern (u verbergen , ober auo)

gef4icft, bie 3fnf<blägc 2(nbercr «u entbeden

unb ibnen glücilieb |u entgeben; er iff ein

fcpjauer ^enfcb; ber fdilauc ^ndv3 Der*

mieb bie ftallc , bie ihm qcleqt mar. 4>«r<

gleicbc L'nliq, .'Irqliftiq , Scrfc^lagen,
^crfdmimr.

Scblaubc, re., 2J|. -n, bic J&ülfe, e«>*le

(€>a>laue)f

Ciblaud) , m. , -c§, 991. <gdilaud)e, über*

baupt ein vertiefter bobler 9laum , |. 25. He
tiefgen ©teilen, bie Vbgrünbe be< SRecrr«;

aueb f. @cblunb, ©urgel ; teftt nur in «nge»

rer Bebeutung , ein bobiee , biegfamee

befonber« eine ftlüffigfeit aufiuncbincn , ober

buea>jula|Ten unbforfiuleiten , 4.9. in -2±in>

ben ba« 3nfett cinei 9eberbctt<e, befon*

btre bie lebernen 9tobren, cureb trelebe man
ba« SDaffer in bic €>vriMen leitet ; «ua> va#

3cugung«glieb maneber großem Sbicrc männlü
eben ©efcbleebt« , unb in mantben 9egenben
ein berabbangenber S3auo> , unb bie berabban«

genbe »>aut; am Sauebe, an bcn3n»tebrin ic.

finb bie <8d)lüud)e bic aufgeblafencn €tcBcn

unten an ben boblen Stengeln; in becJtung»

fprao>e ber pganienlebrc nennt man 8 »bla i<d)

«inen blattartigen Körper , ber n»al|enfer«ig

unb bobl, oft an feiner Öffnung mit einem

«oUftänbigcn Derlei , ber fia> Pon 3eit »u 3eit

öffnet, verfeben ig, unb gcmöbnlijb rcineg

CDaffer entbalt ; in weiterer Sebcutung ana)

eine 9löbre von Vrettern, etwa« binburcb in

leiten ; bei ben Kammmacbern ber Kern , ber in

icbem ganzen Ottnbtbornc ged t ; <&-artig , Q.
u. U. n>. , na«p 2frt eine« Ca>lau<be« grgaltet,

einem «Bcbiauebe äbnlicb (aua> f<blaua>ia)D • in

ber *Vganien(ebre beißen f4>tdu4)urtigc 92e<

üigitizecl by VjOOgie
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bcnMütffr foldje , treffe Das XnUbcn eine!

«2cblauebet fcaben ; ber (2-bobrcr, eine Ärt
»obrer, öen SDein miffelfr bcrfclben fcurd? bie

*5<*läucbe aut Ben Raffern ju jieben (ter

«?c&taurbnaber> ;
!5 d)Iil Hillen , unfb. unb tb.

3- , mit einem €>cblauebe oDrr mit £<tiau*on
»trfebrn ; eb« inabi» uneiq. , Den soblaucb, b. b.

Den fcauob füllen , untun bem jufammengefeljf

ten auefdjlaiicbcn , au« bem ©a)laucbe neb«
nun, laufen (äffen, in weiterer Scbeutung , bat
Unreine au« bem , ma« mit einem Seblaucbe

Übnlicb'eit bat, fAuffen , |. 33. bic Dohren
einer löafTerlcituiig auöfd)laud)cn , fie

tnittclft eiebener feeb« QUen langer ftutben

(Scblaucbrutben) reinigen
; 3d)(üud)fprmiq

,

(f. u. U. rt>. , bie Sorm eines % aiauctes babenb

;

©-iitt, o. u. u. ir. , f. <Sd)laucbartrg

;

bec ©-näber, -6, f. edjljucbbobrcr;
bic (2-rutbe, f. <Bd)lau($rn; ber *S-
fcblDtlinin, eine Mrt feb(aua>förmiger Sdjrräm»
tnc; bie «S-fpnlje, bie <0eblangenfpritje ;

-

baö <£-tbier, 2Jer». n>. bad £-t-d)cn,
«in fd)laucbformiar«Xbier , befonber« eme2Xrt

fiitterroürmer , bie *u ben Vufgufltbiercn ge»

bören (Scblaucbtbiercben).

ffdjlaübcr, ». , Tl. -n, in ber fcauPunft unb
frei ben ©cbmieben , ber €>ebliefi: ober (Giebel*

an Per an einem Oebäube, aueb iebc äbnliobc

große 33e rbinfi unq.

<2d>laü&cr, f. (gtfclcubcr.

(BcbluUberbaft , 5. u. u. n. , f. edjlaubertg

;

<S-ig, (*. u. U. m., im ©djioäbifcben, un«
öcbtfjm, nacbfäfflg (anbermärtt f/eblubcrig,

febiauberbaft).

l. Sdjluubcrn , unfb. 3. mit J>aben, bei ber

Bewegung feQneO unb mit einem <3cbn>un«

gc bin unb ber fahren : eine £ rufe fd)latt*

bert, wenn fie bei ber Bewegung um ihre

2l*fe noa> feitwärti bin unb ber fäbrt: bad
J^olj an einer Drebbanf fd)laubert , wenn
es niebt gtbtrig brfefligt ifl; ein Sdil irren

föluUbert/ wenn Vcrfrlbe auf bem ebenen
anb glatten SOege, befonber« beim

, $abren
um eine Qdt mit einem Sobnmnge feitroartt

gleitet unb in ber üuere fabrt (wofür Untere
unriebtig fdjlcubern ober fd)laubcrn febrei»

ben)
;
nactjiuijig, überbin arbeiten

( fcblubcm) ;

bei itaufleuten , bie SOaaren für ein geringe«

©elo unter bem greife binflebert : et fdjlau»
bert mit ber 2Baare.

9. ©cblaiibern ic. , f. €djlcubern ic.

€d)lauc, w., f. <Sd)laubc.
Sd> lauen, tb. 3., lahbfebaftlift, aul fcer

6eblau« nebmen : Witffc fcfojauetj.

€4>laüf, m., -cS, SR. -e, lanbfebafttieb,

«in bebtet fcblauebförmiget 2)ing , baber |u«

»eilen f. @a>laube , b.b- ©cbale, ^ülfe, auo>

f. @cb(aua>, unb im @cbn>abifeben f. $ü(fe,

jDede, ©<buft; in <Scblefien, eine Vertiefung ,

in roelcbe fieb StDaffer gejogen bat (in biefer

SSeöeutung mit ©cbludjt verroanbt). lieber
gebort aueb bic (£d.)loufc, toefebetf in man«
eben ^egenben vom «S&amgliebr einer Stute
ejebrauebt wirb; (gdjlüüfdl , tb. 3.. au«
bem «reb laufe nebmen} l?«iren , feb«Un n.

III. «anb.

3dit»iüflen)dnbt, <?. u. U. tr. , feblau unb get

wanbt; bic (B-bfit/ 2Ä« -tti, bie fi^igen»

fd>aft einer perfon , Da fie feblau ifl, eine

fitlaue $anb(ung, ein feblauer Vnftblag; ber
0d?(aiibcitöjinn, in &*üi (Scbäbciiebre,

ein eigener Sinn für bie Scblaubcit über bem
Obre binter bem Dtebiflnne; bie 2d)(nui^«

Feit, bie Seblaubeit ; ber <5d)Ianfi)pf , ein

feblauer Xovt , eine feblaue Herfen.

<Ed)!iiiinen , untb. 3- mit baben, in Saiern

unb in ber Oberpfal« fortgeben, forerüefen ;

uneigentlicb , ben erroünfcbten Sortgang ba#

ben: bie 8adjc fdjlaunct niebt, ti mir
mit ihr niebt »orroart«; e6 fcblaunct n\d)t,

ti bringt niebt* , es flecfet niobt.

(2 di Ui i! |i im , m. , ein feblauer ®inn , Scblau»

b'it; @>-finer!g, G. u. U. ». , @a>iau|lnn

bcfiOenb, f<biau.

(Srbtecbt, u. U. ebemabK f. gerabe, im
<$fgcnfa$e »on rrumm , |. 0. <preb. 1 , 15.

unb fff. 2? , 1. unb in bem alten Spricbn?.

Oelb mad;t Frmnmc «Sadjcn fdpieebr;

unetgentl. , ebne äunft, obne rünf)(i<be 3ube«

reitung tc. , inbem ba# @erabe unb ^bene

ba< einfaebfle unb funßfofeft« ifT : ein fd)(CC$'

tco Sleib, ein einfaobe« obne €>efemucf unb

Serjierung (fd)tid)t , f. b.) ; fut qaii) |\Mrdu

Fleiben; fcblccbt unb reebt geben ; cd ifl

nur t>ou fitlcd)tein ^o(je qcuunbt , von

grwöbnliebem $ol|e, obne befonCere Äunfl

;

bic Xaufc \\1 nitfcr fdjlccbt ffiuffcr, niebf

blofus gemeine« SBafTer ; aueb, obne atfe bc«

fonbere Umftänbe, feblecbtveg, wie 4 -^?f- 10, 7.

unb in 3fnfebung ber Q)efinnung unb Oes 23e»

tragen«, obne SerßeUung , reebtfebaffen , teie

$iob 1,8.; icq e geifäbnticb nur in übler Ve«

beutung , einen geringen ober gegen Vnbere«

genommen geringem STJertb babenb : fd)(rd)*

ted &olt>, grringbaifigr« (leiebte«) j ctiuaö

um ein fdjlcc&tcö öclb Faufcn, um ein

geringe«; ein föU&tt ßbclmatin , ein ge#

meiner Jeimann , ber niebt« al« Gbelmann

ifl; fd)lcd)t befolbct mcrbeu, niebt bie ber

Ubfiobt unb Seflimmung gemäße 9Sefcbaffen«

beit bab. nö, ber VoUrommenbeit ermangeln^

unb biefe« STtangel« megen unbrauebbar , un<

«ngenebm , meifl im (SegenfaQe von gut:

fd?led)teö ^rob, ffbled)tcd *öicr, fd)lcd)-

tcr ©ein; fcblcditc ©aare; ein fdjlcdj«

tcö Jpauö ; fd)Iecbtc ©iitfdmlbiauiiqcn ba«

ben; ein fd)Ied)tcr Irojr; ein fdjlcdjtec

95ciabler, ber niebt bejabtr, »ie e« fi* ge#

bört; ein fdjlcdjter jäflcr, ein unreiffenber,

ungeübter; ein fdjledjrer Jpirfd) , ein ma»

gerer; ber a>ÜltÖ |>at eine fdjlcdjtc Wafe,

bei ben 3ägem , roenn er reine gute Wirte«

rung bat ; feb, letbte 3cit«ll , nabrungslofe;

et3 gebt mir febr fcblccbt, icb leibe 9letb,

bin tranf unb elenb ; fdjled)te4 »Bkttcr , un«

freuntliebc« , ungünftige«; fid) )d>lcd)t auf«

fübren; einen fd)led?t marken, t>on ibm

tu i Sebleebte« reben ; eine fd)!ecbtc Ofteiuuua,

»on einem ^aben; cd irirb ibm fd>led)t

bcfomiuen; ba-5 ifl gar uid)t fd^lecbt,

bat iH gut , niebt übe(| in engererMMI
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im (oben ©rabe unflttliob, nleberträd/tlg : ein

fd)lcd)tce 9?icnfci> ; fdjlccbt au jemanb
banbcln; fdjlcdjrc ?iuffüt>rtiu9 ; «tieft in

Weiterer Sefeeutung , feer r«bten gebörigm
23i-f*ütTml;cif in Unfrbung feer fflefuntbnf,

fee* auCfrlicfcrn ZDoblftanfeet K« ermangelnb

:

ein £rauFcr befinbet pd) i et labt , wenn
er wenig Hoffnung jur SBtfTrrung gibt; mir
mar babei fd)Ied>t ja Ühitbe; c6 (lebt

mit jemanb fd>Icct>t , wenn fein 2Jermögen»»

«ufldnb jerrüttet ifl; frei tni Äaufleuten wirfe

jomonD fd)Icd)t, Wenn fein 2*<riitöa,fn6juflanÖ

geringer wirb , unb er ben Ärefeit verliert.

i. <£<i)litd)tt , 10. , feie (S^rnfdjar't
, SJefebaffen»

bat einer <Prrfon ofeer «?a*<, fea fie f*(r*f

ifl , befonfeert in feen üblen Orbeutungcn feie

fetfDort« (gembbn(ia)er feie €><b(e<btbeit , unb
ecbleebtigreit). *

9. Sebleebfe , w. , Tt. -IX, Im 93ergbaue , eint

<£*i*f, (ine £age, ein ffreij; im TDafferbaur,

cm Damm von Steiibünbeln, eine 93ubnc ld

<5cblcd)tcrbma,d , Umft. tu., obne CJinfcbrän«

fung, burebau*, völlig (im 0. D. febledjter

Dingen) : co ifr Iii du f(i)Icd)tcrbili<)d irabr,
ni*t obne Sebingung unfe (?infebränrung ; c3

i]t fd)led)tcrbinqd md)t |pai)r, burebaut

niebt ; i d) wiU cd fcbled)terbiua,d uictt l b im.

©cblccfcJfalP, m. , eine Jfrt Ralfen (aua> S3lau«

fuß, großer KBeißbade); ber <£-färbcr, ein

eBcfetvartfärber ofeer £(inn>anfereifier , |um Un»
lerfeblebe vom gdjonfarber ; btc 3 d;li djtbcit,

f. <3d)lcd)te i.

6d)(cd?tpi'n , UmR. n>. , obne GNnfebränfung unb
JDcoingung, feureban*: id) lüiU cd fd)lcd)t*

bin fo baben; obne Umftänfee, für* bin:
nennen fie nud; bei meinem Hainen
fcblccbtbin.

3d>led)tia,Fcir,»./ f. <£d)U<S)tc i ; <2cbJed)t»
lieb/ lanfeftbaftlid) , Umft. rc. , (*ir*t; bie

<3d)led>ttbat , eine fablec^rr , böfe Ibat.

<3 dilc d)t IPea, , Umf*. ro. , ebne Umftänfee ,
rnr|

reeg: faa,cn€ie nur fcblccttwcg, icb roill

ntctt; fid) fd;lcd;tivca, Flcibcu, einfa*,

obne Äunfr.

<Bd)Iecf , m. , -c5 , St. -e , bie ganbtung , ba
man fdjledet; ein ttiffen, ofeer fo viel man
auf (finmabl in feen St unfe nimmt; im öder*
rei<bir<ben eine fuße 2ir(enei, bie man im
Stunfee {ergeben läßt unb bann verfdjludt;

ber <5-biffcn, f. (SebJecfccei ; 3 dürfen,
untb. uno tb. 3*/ mit ffärfrrrm £autc letfen;

in Clnabrürf (tvo tt flöten lautet) / feie3unge

tveit au< feem 3Hunfee Qttdtn , wie bie gunce
oft tbun ; mit einem geKiffen Saute in flei«

neu Sbeilen ofeer 93iff<n effen: gern ctipad
Q)uted fcblcrfcn. €o au* in feen |ufammen»
fefeeten auj- , an6=, befd.Uccfeii ic. ; ber
(Bcblecfer, -d, bie ©-iun, eine ^erfon,

tvclcbe gern fcbled t , gern etn>a< @utcl ißt

(ein €<b(e<fermaul) ; bei feen 3*gern , ein

j^irfcb, ber feinen riobtigen WMtftl bält, fon»

bern paffe bur balfe feortbin in ein gute< ©eäß
liebt; ber tS-biffcn, ein eederbiffen ; bie

(2dilcd"n ci , Ut. -cn, tat ©djledcn ; ledere

6peifrn, gute »iffen (©(bltcferwerf, 64fctf'

bifTen , 8e<ferbifTen ic.) ; bie <5djlecfergan*,
bie norbiftbe ^ebneegamt , im 9lorfeen von

Hflen unfe Vmerifa ; 3-baft, 9. u. u. n.

,

gern fcblrdenb/ gern etn»a( ttdtttt efTcnfe;

büd ©-maul / bat Staut eine* z<bi.d<n,

unb ein @<blr<fer / eine 6<b(cderinn fcltf

(gdjfr dmaui) ; 3c^(ccferu, untb. unfe rb. 3-

,

tvie fcbleden / f. fe. ; im gannöverfeben . ftiabctv,

laftern; baö SctJlerfcrircrP, f. 2d)lecfcrei.

(SdjlccfPüd), m. / ein Äo<b, tvelcber ©obirrf*

fprifen bereitet; ber S-framer , ein Krämer/

ber mit e<bletferwerr b«nfeclt; berS-marFt,
ein TtAttt, auf meinem allerlei ^cblecfertverf

für @e!fe ju baben ifl ; tuö 3 - iiniu l, f. 2 d> Ich

Fcrmaul; bie (S-fpeifc, eine ledere epeife.

(Stbifi'f, m./ -cd, 30t. -C , im VI. 2). et«

großer böllener JtooblöfTcf; ein grober, f«nfer

unfe feummer 33tenf<b. Davon 2d>lccfbaüi q ,

einem &&)l<tit äbnlicb , grob, faul, tu mm,
unfe bic (Scblcefbafti^Feit, bie Gigenfcfetfe

einei 2Henfcben , fea er fcbleefbaftig ifr.

©d)lcep (£d)lepp), f., -cd, ST. -c, in feer

gftfabrt, ein 5Q3errieug/ mittelft feefTen man
ein f?vi)iff aufrvinbet, ober an< Sanfe fa>(eppt

(fea* €<b<ee, 6lee).

©djlect, f., -Cd, W. -C, ba* «Drad eine«

€<biffe<; ein 9taum über ber Senne ber

Ccbeucr ; im Ditbmarfcben , ein gefebnittencr

ßüfenebalfen ; in 9aicrn, ein Vutvürfling,

3 di leb, ff. u. U. m./ tanfeftbaftl. , berfer, ja«

fauimenjiebenfe , unfe bafeur<b fei* 8«bne |untpf
maebenfe (@<blei).

©djlcbbaum , m. , f. ©cblcbborn ; bie <g-

blüte, bie meiße Blüte bei @eb(ebfeornef,

ein Mutrcinigcnfeet unfe gelinfee atfübrrnfef*

S&littet; bad ©-blütmaffer, über eobleb*

bluten «bgejogciret IDafTer; ber ®-born,
ein «um ®< fefcUAt iti Pflaum bäum« geboren»

ber, mit oielm Anotcn unfe 6ta*cin »trfet

bener € trau* , feeffen % o(j b«rt ifl . unfe tef«

fen 9rüobte bie <S<bleben finb (6<b»ar|bern #

ber i?*irb> unfe Gcbtebenbuf* , @<bfeben#

ftraueb, ©<blebenb«um) ; bie 3-fc-tkduc,
(ine bcfonfeerl «uf feem @obtebfeern m«*fenfee

2frt SCccfctcn mit trnfiti*an , jult^f bräun»

liobem €*ilt*fn (»eiße ©ebtfbfecrnfleeb tt,

birf*bvrnförmigc »eiße Saurnftccbte, weiße!

£ungenftaut, weiße* fiungenmoo», au* blof

6<bfcbrnffr<bte).

©cblebc , ». , 331. -n , bie runbe einer *irfa>*

äbnlia)e, febwarie unfe Wie «pflaumen »U«
übcr.ogcne 5ru*t fee* ?*ubtcrnr« , von |u«

fammen|iebenfeem @efa>made; ber ®cerreu|»

born; (gdjlebcn, untb. 3. mit baben, brrb«

fepn, au* Oumpf fenn, unfe flumpf »erben,

von feen 3äbncn, na<b bem @rnufTe von ber»

bm @a<ben ; au* mit feer Sügung eine* rb. 3. •

f. (rümpf macben , Von berben 6ad?cn , »ctcb«

bie 3äbnc ftumpfen.

©cblebeublütc, n., f. <gd)lcbblüte; ber <2-

bufd), f. Sdjlcbbofn; bic €d)lebenf!edjte,

f. <2ct)lebbi>rut1ccbre; bad <S-mu§, 6rr

|u Stuß feid cingeto<bte 6<b(ebenfaft ; bec
(S-(lraudj , f. (Edjlebbcrn ; bie ©-traube,
eine 6erte f*u*ftr ^eintrattben.
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(EdirttKPtb , (F. u. u. tt». , im ©einbaue, ton

f*ie*ten Weintrauben , feie fo faure Sterin

»ie <£*(ebcn baben ; t>cr v5-ir>cut , 9ranj*

renn , ben man auf mit ben Äernen jerftofjenc

«3*l<ben giefjt, Damit <r ccn OJetemad ba«

von annehme; 3-ireiö , 9/ u. U. tr. , weiß

wie @*lebMüte (in Der gemeinen 6pre*art

mancher (Segenten \cb 1 0 b 1 De
i f? , melcbe« aber

au* auf fcbloßweifj , weiß n>ic Die @*lofjen,

«erberbt feon fann).

(Edjlci , 9. u. u. w. , im £ann8verf<ben, feuebt,

glatt, biegfam. Davon tote Gdjleie, f. 6.;

in «nbern (Regenten f. fd)le b , f. ö

.

<Bd)leid)brief , m. , in ben Stedten maneber

(Srgenben , eine Urtunbe, melcbe über bie

gegebene 93crtauf*ung jwrier Dinge auige«

fertigt wirb, brfonber« über bie 5örrtauf*ung

»Weier leibeigenen ; ber ©-bruefcc , ein »ueb*

brudrr, welcber beimlicb verbotene €>a*cn
brude 1 au* ber SKacbbruder.

(gcblc uI)LMi , unrrg. , erfl »erg. 3. , id) fitdcf),

SKittetw. ber »erg. 3.« gefd)(i($eit , tfnrebe,

fd)(cid)(c), 1) untb. 3- mit feon, fia) .eif«

nnb fanft unb Dabei m*t ju gefebwinb fort«

bewegen. ©0 in ber »ibel von ber »ewe«
gung ber €><btangen , bei ©ervürme* tc.

3 Wcf. ii, 41.; befonber* von oicrfu6igcn

Xbicrcn , bie einen leifen , Ungramen (Sang

baben , vor jügti* aber von 2ftcnf*en , bie tu
tun folgen (Sang annebemen , um nid? t ge«

f?ort unb bemerft tu werben: wie eine Sta&e

fd)lcid)cn; ber JJndjä fd)leid)t uad) 'beut

^übnecftaUe; ber £)ieb ntlub an8 bem
harten; gefdjlidjcn Fommcn, fwieidjenb

tontmen , nahen; tr0CjC5 "iMut fd)lcid)t in

feinen Jibcrn; eine Ibrane fdjlid) au«
tbreii 3ua,cn; uneigentlicb , beimlicb verfab«

ren , »erbeimfieben ; von ber 3eit, f. langfam,

unmerMi* vergeben; au* von anbern unter«

prrii*en Dingen: eine fdj(eid)eube £niuF«
$eit, bie na* unb nad), langfam um fieb

fjreift , unb ben äranfen aufreibt ; ein fdjlei*

djeubeö lieber; au*, beimlicb wirren: bie

QBpö^cit, bie im ^inflern fd)leid)t; fitb

faft untncrflid) jwifeben anbern Dingen binjte»

ben : ber SÖtcfenpfab fcbleidjt jipifd)en bein

95adj unb Ii6pe(nben Damnen ; 2) trdf. 3. •

fid) (midi) fd)leid)cn, f1<b fcbleicbenb bewe«

gen , an einen Ort begeben, eigemlieb unb
uneigentlicb : fid) in baö £anS fd}(cid>eu;

fid) fort» , ineajdpleicben ; brefe Ibräne,
bie ficfcauä ihrem „'luqe fdjleidjt; 3)tb.3. #

auf eine (eife unb langfame 2frt bewegen

:

verbotene 2Baaren in bie 3tabt feblei*

d)cn , fie beimheb einbringen. 3. Cd)lcid)»

^dnbel, ©(blcidjioaarcn tc. ; einem et«

toad in bie ^anb fd^Icicbeu, ei ibm beim*

Ii*, ofene bafi er H gewabr wirb, inbie{>anb

fleden; ber <Bcblcic&er, bie ©-inn,
Ti. -en, eine tyrrfon, welcbc brimücb »en

fäbrt, ihre 2(bfi<bten unb bie Wittel fie ju

erreieben verbirgt (ber £eiretreter) ; eine auf

ber (ftit binrriea>enbe <pflanie , beren 93(ät«

(er ben &uenbe!b(ättern äbnlid) finb, mit ei»

nea 5run)treime, ber (ia) in eine völlige Jfufi

«erwanbett ; aun) 9Tame einer 3f rt <?ibecbfen

mit fürten Beinen (äarjbein); bie (Schlei*
cberci, 3DT. -cn, ba< <Sn)(eicbrn; ein beim«
lieber (Sang; uneigentl. , eine bcim(i«>e, ver«

borgen gebotene ^anblung, au*, <m< foi*e
2irt |u banbeln.

3d)icid)ficl'cr, f., ein fa>(eicbcnbe< , ^efunb«
beit uno £cbcn na* unb na* unb unnnrMia)
unfergrabenbe« Sieber ; ber <5-qan<j , ein

f(blM<benber (Sang , eigentlicb unb uneigent^

(in) ; ein (Sang, auf me(<bem man 04 unbe»

merfc an einen Ort begeben, unb uneigenrücb

(ine tfrt unb UDeife , auf weld>e man Ttine

2t b fi et? e beimücb errei<ben rann, oft mit bem
Siebenbegriffe ber Unerlaubt bei t. Unre*r mafiig«

feit; bad <§-gift, ein &tft. we(«ea un«
merfii* unb (angfam wirrt; baö
eingefeblitbenei , beimli* ciugebracfetei ®ut
(^ontrebanbe) ; fol*e IDaare n , <Sd}lcid)lP«ld>

ren; ber <S-banbc(, ein beimlifter ^anbet
mit verbotenen CDaaren, ober aua> ein i><in>

be( mit beimn* eingebrad>ten m*t verteuere

ten SDaaren(^ontrebanbebanbe(, ber @<b(cif»

banbei); ber ©-^dnblcr, bie <£-\)-\m\,
(ine 'Perron , iret*e ^-*lei*banbrl treibt (Äon»
trebanbier, ber @a>(cifbänbler, im 9T. D.
@muggicr, £orrenbrcier , im O. D. ,paf*er,

6ebwar}er ic.) ; bie t£-micnc , bie 3Dien«

eine« Z *iei*erd , ber feine 2fbfia*ten |u ver*

bergen fuebt; bie 8-trrppc , eine b<*im(icb(

Irrppc, btcnia>t iebembefannt i(t(bie €>*leif«

treppe); ber ©-tritt, ein (eifer unb lang«

famer tritt, um etwa« ju belauften; btc

e-tnaare, f. Sdjlcifgut; ber <5-it>e<j,

ein beim(ia>er, m*t tebem befannter unb er«

laubter SDeg , ber aber nur beimlicb betreten

ober befabren wirb ; uneig. eine Urt unb Wtift
beimlicb feine 2f Ml*t ju erreieben

, gewöbni
lieb mit bem OTebenbtgnffe ber Unerlaubtbcit

unb Unreebtmafjigfeit : auf 2dilcid)irr,;cit

feine &b\\d)t iu erreidjeu fudjen ; (in %Beg#
auf irei*em man iemanb befcbleicbt, ber alfo

Vnbern niebt betannt fepn barf, 23. bei

ben 3a gern ein ftufjfleig im <SebbU(, auf
welebem fie battDilb bef*Iei*en (©Qrfdjfteig).

©d)Ieie (<2d)lcibc), w. , 2J1. -n, ein berann*

tcr @d>lammftfcb , ber mit tiefem 63*leime
bebedt unb fcblüvfeig wie ein 2fa( ift (ber

€>*(ei, @d)|ei*, 6*1 eil , f&cbleger, SRoraft»

fif*, an einigen Orten 2*ufterfi(* ; Ca«

SRanneben brfonberi no* jtno*enf*leie , ba<

VDeibcbcn 23au*f*i;ie) , wovon bie (Solb*

fd)leic eine tfbart, unb einer ber fa)önfren

5if*e in Europa iftt ein anberer in ftiden

unb fumpftgen SSaffrrn lebender 5if* (bie

Slide, Oleiblide, <piein|e, <Ba>(ei<bplein|(,

©*< ibpdijf , 'Vloije , Srcitele, ber 23! ei*,

Slidling, »frier, »leiert, »ieiren, »leren,

»lecble, Wunfter, (Sufter, 3üftcr, lOeiöftl*,

fyvvtrtt IC.)»

<Sd)letcnalct , m., -eö, Tl. -c, (anbfa>aftf.

,

eine Urt W<erar*en (@eb(eicnbarber).

@d)(rier, m. , -i , ein (eiebter unb loder ge>

webter 3eug , mit ivelcbem fiel) bie grauen

Äopt unb(Sefi(bt verhüllen, befonber« bei ber

52»
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trauer: ein ©cfcleier foUte i^re Wcije

mehr apnen ali burcfcblicfen laffen; in

ber VflanjrnUbre eine f*irammige ober au*

febr bünne J&aus , »er 8ortfae Dos untern

©tirienbe«, welcbe gan| ober tum X f> r 1 1 fern

nc* jungen ©ebwamm umf*liefjt ; uneigent«

Itct> , Dasientgc, »a« eine ©aebe «erbirgt

,

ober rcotur* man eine ©a*e 411 verbergen

fuebt: Die ©abrbeit obne (Scbleicr bar«

jlfllcit, fötrif fie ift, ohne ju »erf*dnrn , JU

bemänteln ic. ; bec 2 d) Ic irr, Der und bie 3»'

fHilft ücr bi rq t ; ba« l od ere , leiste uno bureb»

fiebtige ®e»ebe, beffen man fi* |u ©*leiem
brbienen f ann, und au* bedient ; bic 2d)lcfer«

eule, eine febön gejel*nete 2frt Uuitn,

beren Hugen von großen baarabnli*m , »eifj«

lieben unb braun geflccften fcrberfrrifen um«

geben finb (£ir*eu(e, tburmeule, 5Buf*cuie,

tobteneule, tobtenvogei , Seicbbubn , *PerU

cu(e , geflammte Sule, feuerige OTacbteule,

au* tHucbteufe f*(e*tbm TvTauje ule , 5? 0 bie ule,

©teincule, DUnjeule, SüJalbfaui , ©Fleier»

auffe); au* bic gemeine Gute, OTacbteute

f*ie*tbm, füfrrt ben 97jmm Schleiereule

(betfit au* graue 9uf$eu(e , 2 ei*bubn , SÜBalo«

lauj); bec ©iflor, ein ©ercebe, »elebe*

0(or beifit unö ju ©(bleiern Dient , überhaupt

(in bünne« ©etpebe , »elcbe« tum ©ebleier

gebrau*»»irb ; t ic 3-frau , (ine 5rau , »et»

<b( ©ebleier aUer 3frt verfertigt; baö »S-ße»

IVCbe, ein ©errrbe ju ©*leiern ; ein ©ebleier,

rticas, ba5 ein Ding verbirgt; ©-ig, d.U.

II. »• , mit einem ©*leier verfeben , in einen

©ebleier gebullt; bie ^ -tappe, eine Äappr,

befonDer« von ©ebfeierßer ober bergleicben,

•ber eine Sappe mit einem ©ebleier ; bdd
©-leben, ein Seben , »riebet auf weibli*e

<Prrfonen fallt <ba« TOeiberfeben , Äunfelleben)

;

bie '3-leiniuonb , ein leinene« <3Je»ebe |u

©rbfeiern ; <S-loÖ , 9. u. U. ». , obne ©ebleier,

vom ©ebleier entbIJfit: bic <Wora,eulällbe«

rinn barf öffentlich nicht fd)leierloö er*

febeinen ; uneigentlitb, unverborgen, unvera

ftefit: bic fcblcierlofe SDabrbcit; ber <S-

tnacber, bie*2-ra-inn, einetyerfon, »riebe

©ebttier, unb brfonber« ben ©toff Daju vrr»

fertigt; ber <2-inantcl , rin verfcbleiernber,

»erbuOenbtr OTantel | bic <2-meife, eine 2trt

Weifen mit einer weifien «Platte «uf bem

Jtopfe in ©eftalt eines ©ebleier«; vieü"ei*t

ma ber gaubenmeife eine unb biefribe.

«Ecbletern, tb. 3-» mit einem ©ebleier bebef«

Uns in einen ©ebleier bullen: eine 95raut;

in weiterer unb uneigrntlicbrr Sebeutung , f.

umgeben , einbütten ; im SSergbauc wirb bei

ben gBaffcrtünften ber Jtolm ober Aolben ge*

fcbleiert, b. b. mit £apprn umn>icfelt bamit

er befto genauer in bie ftobre paiTe unb feine

£uft neben fid) burcblafTe.

^djlfiernattcr , ». , eine Ifrt Wattern in 2fm(«

rlMi »riebe viel ftärler öl* anbere ©cblan»

gen iifebt (gebänbertc SRattrr); bie <S-täil*

be, eineVbaet ber jabttien taube, von bereit

^intetrepfe ü " t»eib«n ©eiten lange verfebrtr

«ebern »trAblaufen, bie einem ©a)Uier %U\»

eben (TTonnen», Äappen taube, Stappttmtnnt,
Rauben:, ^eruefen» , Siebter«, 23enu staube,

SbPrifcbr taube, gtuffifebe taube, tlngiifdje

taube, |abme ©cblagtaubc) ; bie (S-trä<je*
rinn, (ine »eiblirbe 'Perfon , »riebe einen

©ebleier tragt , befonbert) als ftonnr ; tad
©-tud), ein<9c»e0e, »elebcial« ein ©«bUier
bient; ein jartes feine« &emeb(, befTcn man
fieb iu ©ebleiern bebten t (£inon) ; <S-OCr«
bÜUt, Q. u. U. ». , mit einem ©ebleier

verbüUt; uneig. , verborgen; bie <S-IPanje,
eine 2Xrt Oanjen.

'

<2d)Ieif , m. , von febjetfen, nur no* in b(«
lufammenaefeijten Untcrfcblcif ; bie <3-
baiiP, eine San«, (in @eflril, auf et er vor
beefelben ju febleifen; ber ®-baunt, bei

ben Sklera , ein Sßaum, an welcbcm fia>

bie Aette herunter feblcift, bamit fie frraff

anhalte ; 2 -bei 1114, 9. u. U. ». , in O. ©.
im ©eben mit b(n ftüfien über ben 25ocen

fcbleifenb.

6d>lcife, ». , vt. -n, ©er«. ». baS Ccbleif«
eben, ein Ding, »elcbe« gefebleift »irb , Da»

ber bei ben 3ägern iebe ftarf rieebenbe Bocf«

fpeife , wetebe an eine ©ebnur gebunben unb
vor bem £oije bergriogen wirb (©ebleppe,

ba« Oeftblepp); in manchen ü. D. ®egcn«
ben aua) bie ©a)(eppe eine« jtleibe« ; in »eU
ferer SB e Deutung

, eine Vrt be« Änoten«,
wo bie ünben be« gef impften SOanbe« tc. eine

ober jrpri ©cblingen bilben , bie fi<b fln

berabbangenben dnben br« SBanbe« aufhieben

lauen : e mc 3 d)lc if" c btubcu ; au* ein auf

folebe 2frt gefnüpfte« unb angeftedte« 9anb

:

eine <Ed)(eifc an ben ^>nt {reden; »uwei«

len au* f. ©eblinge unb wa« ihr äbnlio)

ift, aber bie 3ägcr unb ©oaelgeOer anter*

febeiben ®ct)ieife unb Sdjlmqe, inbem fie

©cbleife ein von 9«ben , paaren ic. ©erfcblnti*

genc« nennen, in welebem fi* ba« tbirr an

ben 9u0en fangt, unb (3d)lmqc ein foi*e<,

Worin (« fieb am $a(f( fängt ; bie S d»lc 1
=

fen in ber Ccinwanb Tmb bie an b(n 9f»

fen mit ibrrn beiben Clnben angrnäbeten
SBänDer, »riebe an bie Wo de gefegt werben,

»<nn man fie bteieben »ill ; in vielen ©egen«
ben beifjen au* bie Obre ob(r Öfen «Schlei«

fen, unb au* ber feoljrrne SOügri an bei»

«ernen Sannen »irb <ScbJeife genannt. ©.
3d)lcifPanne; ein au« grori ben©eblittentu»

fen äbnlieben , Dur* &ucrbö()cr jufammen»

gehaltenen /Soljrrn beftebenbr« @erätb. £*•

flen , ©lurmfäffer »c. barauf fort|uf<baffen

:

fföaaren auf ber Schleife jur*Iöa<je febaf«

fen; in öfterreieb unb in 9ranfen eine C*it*

bahn, weil man auf berfriben binfebfeirt;

bie widräbrlieben auf ben OJrenj» unb Tl*tU

Hcinen eingebauenen 3eieben.

febleifen, n untb. 3- mit Imbcu , unb nn«

rrgelm., einen Saut, wrieben ba« Wort na*»

ahmt, von fieb geben, unb, fieb fo über bie

Slaebe eine« £örper« bin bewegen , baß bie»

(er taut babureb bervorgebraebt wirb: bad
^Icib feblcift auf brr ttrbe, bat gefebleift

;

bie £ctfe fc^Ieift feinten am 2Sa<jcn , bangt
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cm Wogen auf ,die (frde hinunter und wirb

über derfelben fortgeiogen; Der ©dritten
fdjlcift, wenn er feittoäre* Aber ben glätten

Weg hingleitet*; in manchen Qegenben auch,

f. fet ic id)t n unb febfiefen , baber Der 3 et? 1 c
t

f

=

$anbel, ©cblcifbänbler , bie Schlei ftrep=

pe, berScbleifioeg, f. (3d)leicbbanbel :c.

;

unregrlm. , erftoerg. 3./ tdMibiiff, bedingte

2/rt, kt) fdjllffe, OTiffelrt». 6er oerg. 3-, ge*

fdjliffen, ton an feine Oberfläche gehaltenen

Körper fdjjrf oDrr statt machen : bicfer ©teilt

fdjleift gut; 2) untb. 3* mit baben und

fepn, flftrobnli* regelmäßig , auf tcrSiadje

oder Uber Der $!äebc einet Äorpcrö bewegen/

lieben : bie 5i|\'bcr fcblcifen , nenn fie ba«

9te$ auf Dem ©runbe b'nj"b<n ; man fefclei«

fet auf bcmGife, roenn man auf beiden 3ü«
fien auf bemfclbcn gleitend ftd? binbewegt;
«ine ürt ju tanken , wobei man fia> im Greife

berumbewegt, und mit ben Süßen abwecbfelnb

über ben Boben ff reift ; von den Vuerbäbnen,
im Bafjen einen au« 3if<ben unb äirrrn |Ufam»

mengefenten Saut »on fid) boren loffen: bec
^liierbabn fcblcift ; 3)tb. 3., regelm., ein«

Handlung, Veränderung vornehmen, die mit

einem Saute, welcbcn da« Wort nachahmt,

»erbunben ift: einen 95iid)tfabcn febjeifen,

ihn weich obne Stoß ausbrechen, wie 4. 9.
ba«f; auch beißt : einen ^iiibjtabcn fcbleu

fen, ibn fo weieb auSfprccben , da0er ju dem
folgenden fanft übergebt, 4.35. in lieb, ßic«

bc , wo e in b und b in e fanft übergeben,

wa* in Sippe niebt der Satt ift; in der 27lu»

fit werden jivei Sfoten gcfdjlcift, wenn
fie nicht abgeftoßen , fondern im Sortrage fanft

mit einander verbünde;: werden , auf derOeige

«. 25. dureb Cinen Bogenftricb obne abjufefjen;

in engerer und gewöbnlicber Bebeutung, ait

und über der Stäche «ine« äörper« fortbewe»

gen, fortgeben : ein Äleib fdjlcifcn, den

langen auf den 93oden berabbangenden Sbeif

deffelben naob fi* lieben; ein <Stücf 35au«

|>ol$ an bie ^BautfcUe fdjleifen, et feinem

größten Sbeile nach auf berffrbe rubend darü«

ber bin an die Bauftette jicben; einen ÜJZif»

etbater auf einer -öaut -um Kid)tp4ai}e

djleifcn; ber Leiter blieb in bcmSügel
banden unb bad erb fdjlei ft e ibn ; in

noch engerer Bedeutung, auf einer Schleife

fortfebaffen : haaren fd)leifen ;
unrigentl. ,

eine Seuermaucr fcblcifen, fie, ftatt fm!»
recht aufzuführen , in einer febrägen Stiftung

lieben; au* einander lieben, einreißen, ier«

frören: eine (Btabt, eine $efhing feblei*

feit, fie einreißen, |erftören ; cm ©d)iff flö«

peil, d. fr. fcblcifen, e«, wenn ei baufällig

ift, aui einander nebmen. S. aua> Scblid)»

teu und «Schleißen , welcbe Wörter mit Schlei»

fen oerwandt find ; in die ® eftalt einer Schleif«

bringen, aueb , mit Schleifen oerfeben : einen

Quoten fd)(eifen , ibn in ©eftatt einer l et; leife

berporbringen; ben Jput fcblcifen , ibn mit

einer S* leife oerfeben ; unregelm. , an eine

fia> umbrebende Scheibe , an einen n* um«
brebenben €>tein ober an unb auf ein fol^cä

Stab tc. (alten unb bin unb ber bewegen $ ba«

mit ber daran gehaltene Körper fa>arf ober

glatt werbe: Keffer, ©(beren tc. fd)Iei«

fen; einfcbarfßefdjliffener Degen; <5beU
Keine, üKannor, ölas , (Spiegel, 33riU

len fcblcifen; uneigentliob ba» 9taua>e, Un-
ebene , <$<fige , Ungefällige benebmen : er tu u p
crfl n ccb qcfcbliffcu tperben ; ein gefeblif*

fener ^anu, ein fein gebildeter, in feinem

ganten Äußern und Qenebmen angenebratr

mann ; ein a,efd)(iffene$ Siefen, Setra*
gen; in weiterer S5ebeutung , überhaupt weg«

febaffen.

Gcbleifenblume, w. , bie @teinfrefTe. 9. b. t

bie <2-Pufe, die ftufen einer @cbleife, ober

bie beiben paupttbeile, welche eigentlich eine

©ctieire ausmachen ; bad 3-pferb , ein <Pferb,

welche« eine Schleife jiebt.

©cblcifcr, m. , -G , in der lonTunff, |Wei ober

mehrere 9loten, welche gebunben oorgetragen

werben ; bei bei» @prungfifchen da« untere

längere ßnde der 2fngel, |um Unterfchiede

»om Töpfer; ein panbwerfer , welcher fchleift,

befonber« ein ©djerenfcbleifer , und eine treib«

liehe <perfon biefer^frt, fo wie die 0hrau eine!

Schleifer« bie ©djlcfferinn ; ein San* im
Areife , bei welchem man mit ben Süßen übet

den SSoben weg fchleift, und da« Sanjftücf,

nach welchem diefer Sani grtanjt Wied; auch

ein alter Sani , ber die Bewerbung um <8e«

gcnliebe ünnlidb barßellt; in der @egenb oon

SDien, bie ©afTerjungfer ; baö(B-licb, da«

Sieb eine« (Schleifer« ; bie SBcife, nach wet>

(her ber Vltbcutfcb* Sanj, Schleifer genannt»

getankt wirb.

©cbleifgötbe , m., f. <2cbleifpatbe ; ber ©-
baFcu , ein nach jwei entgegengeferjten @ei*

ten gefeummter ^aten , an wetehen die c ti<>

renfchleifer bie Scheren hängen und welchen

fie auch in ihrem Wappen führen; ber <S-ba«
inen, ein Sifcherbamen, welcher tartauf dem
@runbc be«WafT.r« binfchleift; b-;e i-nan»
bei, ber (B-banblcr, f. G&ülfen un»

S cblcicbbiinbcl tc. ; bie 3-Fannc , eine

heljerne, ron Dauben jufammcnivfeljte S jn«

ne, mit einer langen Schnauie unb $anbba*

be, auch einem oben darüber weggebenden 93ü*

gel oder Schleife (in Schlefien bie Saßranne,

im ^ennebergfehen bie Sippe ,• in Wegelr*6urg

,

VOüriburg ic. Stü^e, in ber XDctterau bie

©oije, in ^efTen bie Sütte, in Schwaben

hie *Pitf(he, in Öfterreich der 3fmper); ber
(5 -Feil, fo oiet alt Söfefeil. S. d. ; bie

(5-Fotbe, in Sranfen , die Scbleifmüblc*

bie 8 -labe, bei den Orgelbauern, eint

SOinbtabc, beren Qang nicht gerade, fondern

fohief geführt ift; bie <3-mÜblc, ein 2Rübl»

werf, wo allerlei Schleiffteinc durch da«Waf*

fer umgetrieben oder wageeecht in Bewegung
gefegt werden, |um Behuf de« Schleifen«;

auch ein tleine« Sriebmerf ber 3RefTcrfcbmi<'

he, ber Scablfchneider ic. «um Behuf de«

Schleifen« der oon ihnen verfertigten CDaa»

ren; bie 3- nobel, eine breite lange OTabef,

deren fid? weibliche "Perfsncn, bcbienen , hie

{
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in 3*»fe <u flocfctenen £aare barum ju trief efn

unb auf ben Äopf aufjufh'cf en ; in manchen ©r*
genben aud) bie ©cbnürnabeln ; fr er (Schleif*

VHUbe, tri ben $anbmerfern, jrrci Öcfet*
ifn , tie bei bem fogenannten Schleifen bei

•mgebenben @efeHen Ctc "Patbcntfelle vertre»

ten unb ihm einen neuen Warnen ertbeiten

(e*infaoH)<); ber <5-pfaffc, f. ÖefcUcn»
pfaffe; ba$ <2-rab, ein« ber 9Uber, wel*

•e bie ©cbleifflcine in ber €?<blrifmüb(e in

Bewegung feijen, auch eingab, auf welAem
man fcblrift ; bie (3-rebe , Webenfchöfilinge

an ben SDeinftöcfen ; baö 3-mS, bei ben

Kärrnern, lange Reifer , rctiche fic binten an
ben Marren bangen« um ibn beim öerabfab»

ren von einer tfnböbe aufjubelten ; ber 3-
fanb / <3anb , beffen man fieb beim Neblet»

fen, j. 533. ber ÖHaitafeln bcMent; bie 3-
fdjale, bei ben Qtatfcbleifern , eine fupferne

•ber meffingene ©Aale, in welcher bie Seb»
giäfer grfebliffen werben (bie Schleif fchüfTel)

;

bie 3-fdKibe , bei ben ©teinfebneibern , eine

©cbeibe von 93(ei , 3inn ober Äupfer , bie ffbel»

(leine, auegenommen ben Demant, baran ju

fdjieifen,; bei ben ©ema'itfcbleifern , eine eiferne

ober fläblerne Scheibe, ben Demant baran
ju f*!r if f n ; bie ©-fdjüffcl , f. (gcpleiffcpale

;

bad 3-fcl, -ö
, ber Abgang beim ©ajleifen

(©cöleiffpäne, Jfbfcbleiffel , ber ©ebliff); bec

0-tfein , ein feinrorniger S a nl fiem in ©e«
ftatt einer biefen Scheibe, welcher um feine

2i*fe umgebrebt wirb, allerlei eiferne unb
anbeee ©aeben barauf ju febärfen; in wet»

tercr Bebeutung au* bie SDeijUeine; bie

<S-tfcür, eine heimliche ibür ; bie <&-trep«
joc, f. <2d)leifen unb (2cplcid)treppe; bec
<5-trog, ber mitSBaffer gefällte trog, über
unb in welchem ber ©cblcifftcin hängt unb
umgebrebt wirb, bamit er immer angrfeueb*

tet werbe; ber 3 ctilcif ircq , ber Schleich*

weg. 0, b. ; V r <S-jepcnte , eine Met bei

Bebenten , wo Der 3<brntberr feine 3'bcnt«

garbe nehmen fann , wo er will; bec 3-^u»
gel, cineVrt leichter 3ügel für junge <pferbe.

©iplcibc, w., f. (gcplcie.

©cpleun, m., -c3 , eine |ä(?e fcblüpfrige $eua>»

tigfrit, bie fi* imSSJaffer auflöfet: 3 d^lcttu

auf ber 33ruji paben; in weiterer Scbeu«
tung au* ber Stirn von gefoebter Serif« @rau#
pt : (Serffcm , Graupen- , £afcrfcp(eim ic.

;

in ber Wanjcnlebrc ein 93cftanbrbeil ber

•Vflanjen, welcher ein gerua>* unb gefebmaef»

lofet {.erreibficbcl SDefen if> , ba« fia> in rar*

tem unb warmen SCDafTer «uftofet unb bem«
fclben eine Alebrigteit mittbeift; bei ben

8(rifa)ern % bat S(eifa>ige vor bem SBorber«

fuOe be< Stinbei, ein JJirrf jctctjen , bag ber

Oebfe fett ift; bei ben 3inngie(jern, bie von

|innernen ©*üf[cin ober anbern runben 6a»
eben abgebrebten Keinen 3innfpäne ; ber 3-
aa(> f. <3cplcimipurni ; ber 3-apfcl, bie

apfelrunbe , cfibarc 5ru*t be< @4leimapfeU
bäumet , me(4>e ein f*(cimartiget Sie if* unb
eine bunne grun(i*e 2)ccfe bat, unter ber

fi4> eine beinabe (teinbarte €><baie be^nbet;

ber (S-apfelfraum , ein (ober 9anm in Qf»
inbien , ber brei S5(ätter auf iebem Ariele

unb fe*< bi( fteben woblrirobenbe 9tumen
treibt, unb befTen ?ru*t ber (gctietmapfel

ift; 3-ortiq, 9. u. U. m. , einem @o)(ei*

me äbnlia); ber 3-brutcI, in ber 3crg(ie*

teeunasf . , bie in ben 9(ea>fenfa)eiben beftm»

(iefeen «eiligen 9ebä(tniffe, we(a>e b«* 9tew

ben ber r>(e<bfen an ben Xnoebcn verbinbern

unb bie Bewegung ber TJluittln erleichtern;

3-MutM. 9. u. U. w. , fa>teimige« fMut

iabeno. Davon ber ^cpleimblütiqe anb

bie 3cplctmblütigfeit; bic 3-barmqi*r,
eine 2>aeingiebt, wela>e von angebäufteoi

©ctjletme in 6en Wefarmen berrührt ( 5 itlau.

rolif) ; bie 3-brüfe , in ber3rrg(icberungt3f. ,

©rufen in bem menfeblicben unb tbi<rtfa>en

Ä erper , wefa>e @a>(eim abfonbern, befonberf

folebe ©rufen oben in ber 9Tafe ; ein in ber

Qrube Oes lurfenfattetö am Keilbeine lie»

genber tbeil bei Oebirn*.

<3ibIninclM , untb. unb tb> 3>» in Saicrn,

wafeben.

(Sditcitncti , i) untb. 3. mit baben, tBebteim

verurfacben , @cb(eim von fia) geben : 9Bei§<

Pier fcpjeimt, verurfaebt größere 3bfon>

berung bei €d;(eimes; bie QJraupen fehlet«

tue ii )d)0\\ , fei) e n f4on @<b(eim ab ; 2) tb- 3-

«

vom @a>fcime befreien , reinigen (abfeb(eimen):

3d;lctcn , Haie ic. fc&leiinen ; ber 3 cbln«

iner, -6, einer, ber febteimet; 77a me einer

übelrircbenbcn <PfIanie in Surinam.

Gcplefmfieber, f.« ein lieber, ba< von 93er*

fcbleimung berrübrt ; Per ®-fifcO, f. ^09*

fjfcp; bad <5-$arft, ein fa>feimige# vari,

welcbel ftcb wie 6d)leim im SGDaffcr anflöfen

fäftt, bergleieben bieSRirrbe, ber flinfenbe

Ii fan t »c. ; bie 3 -bau t , in ber 3rrglirDerungi*

fünft, bie mit @eb(eimbrüfcn verfrbene >>aut

ber innern 9tafe ; bie SRalpigpifcpe 3 d) Ic im«

baut, bie unter ber Oberbaut tiegenbe, mit

biefer genau iiifammenbangenbe i>aut, bie

eigentlich bie 9arbe ber ^aut bewirft ; eine

bünne unb bura)fi<brige £aut , we(a>e |unäebft

bai^ebirn überlebt, aber niebt in bic 23er»

tirfungen ber Oberftäa>e beffelben bineingebt

(@pinnwebenbaut); bie 3 -hoble, in bee

3erg(iebcrungtrunft, gewiffe lobten imiTetl»

beine, bie n* nur bei erwaebfenen <Perfonen

finben ; 3-id)t , ff. u. U. w. , einem % et leime

ähnlich ; 3-iq, ff. u.U. w., ©chleim cntb«U

(cnb, Schleim von fi<h gebenbi bei ben 9t««

turbefebreibern heißt ein Aörprr, fofern man

ibn ifit, [ctlcimiq, wenn er in bem aRaabt

echleim erregt ; bie <S-Fap)"cl , in ber 3<r«

glieberungif. , @ch(eimfäcfe , welche runblich

unb nur an einer Seite ber @cbne befegtgt

finb; bie £-Icrd)e, eine JXrt fcbleimiger

6eelerchen. ©. b,; bad ®-Io$, in ber 3er»

glieberungif. , ein gewifftiSoch in benBaefeno

fnochen; bie ©-natter , cineXrt fleiner »at»

lern in @übamerifa unb Snbien , bie mit einem

Schleime über<ogen i|l(bie fehlüpfrige ttattcr)

;

bag <2-pfIafier, ein aue- allerlei 'pganien»

fehle i men jubcreiteCegWaftai ber Ä-pftepf,
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fei bfti 2frjf<n , eilt fette imiejed ©eroäeb«, Wef»

<t e s fieb iurrcilc n in ber TTafe , aueb an dte 5a fern

be* £er*.en« anfeijt; bic ®$leiilirutße, im
äBafferbaue , lange gefpattett mit An Cnben
jufammen gebundene Stube , mit Wcfcben die

9?obrm Oer VBafTcrfeitungen dureb bic Spund»
loebrr vom Sebiamme gereinigt werben ; bec

©-faef, in 6er 3rrg(icberung«r. , häutige 23e»

(alter an mannen ftteetfen , au« melden ein«

fdjifinutftte Sfcucbtigrut, feie €>ebnenfä>inicre,

jur !Qerpütung Der Reibung der Sebnen ab»

gefonbert mir»; 3-Mucr, (f. u. U. w. , in

6er S<beib*f unft , mit 6er Scbleimfäure »er»

buntun, Gebändelt; bic 3-faure, in 6er

Sebeiöef unft , eine unvollkommene Säure von
gclbittbrotber 5arbe , welebc man au* Dein

•Pfianjenfcbfeime, Surfer , ©ummi, Starte ic.

gewinnt , un6 welebe Saugenfafje , (Jrben , 33 lel

un6 andere TJttuUt auflöfet ( 5<bltimfaure«,

brenjiidjc , brandige S*teimfaure, Swridel*
3u<ferfäure) ; bic ©-fc&cibe, in 6er 3erglie»

berung«'. , Scbfeimfärfe, meldte warzenförmig

flnt> / un6 eine Stege 6er Sebne ganj umge»
ben ; bic <&-f$tanqe , eine 2Xrt unfcbädlicber

ftunteltofangen in 3n6ien un6 Südamenfa,
deren brauner an 6en leiten mit einer weißen
Sinie gejeidjneter 93alg mit einem Setuime
uberjogen un6 fa>lupfrig ig; ber 3-ft\mr,
bei 6en Jirjten , 6ieienige öfinbbeit, rodete

von einer tfrgicßung ober Vnbäufung einer

fctjieimittten fteugtigfeit im ©ebirnc um Die

Sebnerven ober in 6en Vagen felbfi entfeebt

;

ber Q-ffcitt, eine 3Xre weifilieber Steine,

fcftlüpfrig anzufühlen; eine Benennung 6er

Jtrrb«fceinr, weil fie au« einem €>a)leime ent»

flehen foUen ; baö <S-tpicc, mit Set lernt

u&erjogene liiere, f. SBcicpt&iec ; ber 3-
tt>urin / eine 2frt 8 3ofl langer , faft fingert*

tief er, feblüpfriger Chngrrpeibewürmer , treiete

in 6ic Jifäe feierten un6 fie gan| au«4cbrcn

(5ifa)wurm, Sajlctmaal , Äautbbart , Sauger,
3Xnfauger).

Sct)lciBbaum , m.
, fan&frbaftii* , Warne de«

.Sienbjumej , befTen barjia,e« £o[j bäufig *,u

Spleißen, damit ju leudjirn, gebraust wirb

(bie #3ö)leißenriefer).

(gdjleifjc, w. , 3Jr. -n, geftbliffene , b. b. 8*»

fpaltcte lange bunne »Spane, befonber« vom
4> 0

1
4 e be« Äienbaume«, beren fi<b bic 8and»

leute flatt bcrSampe bedienen, inbem fie bie»

felben auf bem €>tubcnberbe tc. anjünben
(geucbtfpäne) ; bie SBundfäden 6er ©undätit«
(SRcißcl, Gbarpie); in einigen ©egenden ein«

Hrt grobee Rubeln,

(gctylcffjen , unregelm. , erfl verg. 3. » ieft fdilifj

(f«lofi), Snittelm. ber »erg. 3*i qcffl)Ii|Tcii

(gefcbiöiT«")» Vnrebe, fdjlciü, l) untb. 3*
mit fct)M, im 0. 2). fpatten, reißen, abgc«

nu^t »erben / »ergeben: bie ftleibcr fdjlcu

fjen, nutzen fid? ab, meeben bünn ; ebemab«
in weiterer unb uncigentliger 93ebcutung , fieb

entfernen , entftieben , entweihen : jpa tis unb
4>of l^jlcifjcn; aueb ebemabl« von 6er Seit«

»ergeben: tfyt noct> ,^cbn 'jjIjcc fd^lcifjcn,

»erfJ teOen ; 2) tb. 3. , regeln. , («bleißen ma^en,

fpaffen, reißen: Jöcibcrt fd;Icifjcn , £icn«
pol] fd^Irigcil, e« [paffen , in lange dünne
Spane; gcbcni |'d)Icifjcn, bic roeicfc.n baari»

gentbeifevon beneiden reißen; gcf(t)(tffrne

ScDcrn (in mannen Oegcnben q"c|'dj( offene
Gedern); ftillbtn fdjlcifjcn , fetalen, abfebä«

!en; 3tci!ic fdWcifjcn, im 0.2). fie fpal reit,

fprengen ; im O. 3). in meiterer 9e6eutung,
au<t> ^iaucni, Käufer tc. f(^lei0(it, fie

f$(eifcn; in weiterer unb uneigentlia)er 23e»

beutung, fortgeben macben, fortbewegen. 5.
S5erkl)(ci fje 11 ;

|u ßnbc bringen; mtt@<btci«

den oeefeben : g ipei Fretter fc^leifct! , ibre

Sagen mit @<b(eißen »erflopfen.

©cblcffjenPicfec, w. , f. ©c^lciß&aum ; per
<B-)d)iu^cc , einer, ber @<b(cißen fAnibf,

ma<bt; ein an ber &pi$e gerrämmte« 'JOleffer

mit einem 6irfen fKarfen , oie @<b(eißcn ober

£eud)trpäne dam if |u frbte i ßen ; b c f 3

-

}1 am in,

«in |U *3<b(eißen brauchbarer unb daju b<»

flimmfer Äienflamm ; ber 3-|lücf , in <&t>

genden , wo man ^cbfeißen flatt einer $amp«
brennt, ein an dem einen ffnöe mit tfifen bc*

febfagener ©tod , bieScbteißen b«rin wie ein

Ctdjt in den 9cud)tep ju fterfen.

©c^lcifjcc, m.> bie <3-inn, eine'Pfrfon,

weiete fflbirifjet, befon6er| in gcbccfd;leifjcr,

^eberinn.
(3d;[eifjfcbcr , w. , bie ftärfern Jedem , welcb«

gefa>(etßt werben rnüffen, wenn man fie junt

3fu*ftopfen 6er Stetten gcbrau<ben wid(@xbließ*

febern); bie 3-f^bre, C«n6fo>aftl. , bie jtic*

fer, ber ^lenbauin, weil fi<b 6effen •>> 0 [ 4 gut

fcblcißen 06er fpalten läßt; baö3-[)L>l}, 4U

t3d)(cißcn braua>bare* ^o(|, befon6er« bai

$0(4 6cf Xicnbaume«; <S. u. U. w.

,

fanbfobaftf., gefcbtifTen, bur<bgeftoßcn » «bge#

tragen ic. : ein fölcißigeä iilcib ; ber 3-
flein, ein Stein, wclä)er fieb febfeifien, b. b.

fpalten läßt, befon6cr«, 6cr@<bicfer; bic ©-
jtvicbel , STame 6er Q)inter4Wiebe(n , bie oben

4U febfeifien, b. b* JU fpalten pflegen (Spalt»

jwicbef).

<&djltinmen , t) tb- 3- > bat «arte $u(t>er »on

ben grobem Xbeilen eine« gepulverten Äorper«

bureb öftere« aufgegoffenr« unb ablaufende«

KDafTer in (Meflait eine«Sfb(amme« abfondern :

?ffdic, ®anb fcftlemmen , gcfölcimntci;

(^attb, feiner / reiner, bureb SAlernmen er»

baftener Sand, im Sergbaue, (Sr3 fd)( ein»

tneit, von den gepoa)tcn (Sängen, 6ai gute

(fr* com tauben <9)eftcine mittelft bei CDafTcr*

abfonbern; »om S^famme reinigen, befreien;

einen X)eicb« $ln^, Kraben fcfclcmtncn;

bei ben Maurern , eine (Danb ju m erften

OTable weißen ; 2) un tb. 3. t im ©enuß von

Speife unb 2 rauf, bloß 4ur 93efriebigung

ber groben Sinnltebfeit unmäßig, üppig un6

vcrfcbwcnberircb fenn; bec Q)rob|lnnli<$e

fcblcmmr, ber ^^ollufti^c fdjivclgt , bec

reiche 95crfct)ipenber prufjt,

Gcfelcmmcr , m.,-6, bie 3-inii, im Kütten»

baue bie Jlnaben, wel<be ba« Sebiemmm be#

9r4e« verrieten ; eine <perfon, we(a>e im ®e<

naß ponSpcife unb frant unmäßig unb oer»
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fcpwcnPc rifcp ift (ßrblampamper) ; bi c 3 et lern«

mcrci, HR. -cu, Pie Unmäßigreit, Üppigreit

.
und ajerfepmenbung im ©cnufi t>on ©peife

unö Jranr.

ßdjiemmfafj/ f., in Pen «pottafebfiePereicn,

6 ic großen 5affcr mit boppeltem »oben , beren

oberfrer turdiipdjfrt t ft , Das £augcnfa(j Durcp

Dai auf »ic barin bcfinblicpe tffepe gegoffene

SiDaiTcr Darau» ju fdjtemmcn ; ber 5- qraben,

im 33<rgbaue, cm bolierner Mafien , in reciebem

baääri gcfcplemmt rcirfc ; Der £ -pinfcl , bei

Pen Ulauttrn, ein 'Pinfei, womit Pie Dreien

unb ÜOanbe vor bem eigrntlicpen Weiften gc
fcplcmmt unb abgerieben werben ; baö <3-

tvcrF, f. <2d)lammn>crP.
<£d)lempe, W.,9ft. -n, Pic€>cplinge, ©«ließe,

(£Cl)(cinp(>o(t, f., im »eptffbaue bie Benennung

»erfepiebener £eljer , an ben Älüfcn , am Kirf

o

am ^ nie De; Sinter» unb Dörfler eng ; Ccr ©-
Hüls, im £cbiffbaue fo rtel als Mielflo^.

©d>lcmp0/ m. , -es, 2Jt. -e, im O.nibrücf*

(ehe ii, eine fcplccptc (Suppe gemeiner Ecute.

<&d)leind, Umfr. w, , in ©cpwaben unb in Der

©cpwei| , frpief.

ßdjlenbcr, m./ -8, ber ©cplenbergang , be#

fouDcrg unrigcntlicp (©cplenbrian , 97. '£>. clen«

ber, am JiicDcrrbcine Der > Alaun) : er bleibt

bei feinem <2d)lcnber; in maneben Wegen.

Pen , eine Vfrt ÄleiDer De i weiblicpcn Wcftfiectotg,

Pie bin ten naepfcplcppen , ober bie bei ibVec

KDeite im Weben binten pon einer ©eite jur

pnbern fcplagcn («cblenfer) j ber S-flünq,
Per <3Jang eine* «ScplenbcrnPen ; unrigcntlicp/

pic ilrt unb 5#eifc , Da £anb(ungrn einer litt

fo wie et pergebraept ifl unb ebne weitere!

OTacpbcnfcn unb SSeffermacpcn »erriePtet »er*

Pen , auep bic Wcttubnbett unb ftertigf ett

auf folebe 2Beife ju banbtln (©cplcnbrian)

:

boö ift ber alte »Bd)lcnbcrganfl; ben alten

<&ct)lcnberßang beibehalten; nad) Einigen

f. (Spaziergang; bcr<2-jan, -ee, 2Jt. -c,

im 91. 25. ein müßig grbenber , nacbläffiger

üftenfcp; ber €>cplenbergang (©cplenPrian)

;

©ebienbern , untb. 3> mit fcmi/ (angfant/

gcmärplicp unb ohne allen 3wang einbergeben«

•ft mit Dem begriff ber (Sebantcnlofigrctt (im
9t. 2). ffenbern, im SOiefUnburgfcpen prüfen,

im Ofnabrüctfcpcn flüren , im Bremifcpen

feiern, in einigen 0. 2). ©egenben ftplcn«

IM): ein wenig im QJartcn fdjlenbern;
ber Sdplenbrian, f. <Sd)lenberjan.

<r3rt>leua,c, tp., m. -n, in ben 91. 2>. 3Rarfcp«

Jänbcrn , ein in Dag TOafTer gebauetel Sieefct»

»erf, bat VSafTer ab^ubatten (bic @eblaept):

bie ^lutfihlniac , ein fola><< $(ecptmerr«

•aber ein folcper jbamm , fag^DaiTer jur 9(ut«

ieir abzubauen; bic Sd)crfd)ienqe , eine auf

<£bbe unb $fut angelegte ^ebtrnge in (Meftait

einer\ftrfbgfcfccre. JJaber bad (gdjleitflenqelb,

berSdjIengenmeilter , f. <Sd)Iad)tgeib tc.

Sd)Ieno,e(, m.,-0, im 91. Z). eine mu £*nn»
gen ober ^oepern verfebene ^cbnur, bureb

ipe(rbe eine anbere gefAlungen mirp , etreai

Damit jU4iifet?nurcn ; ein 9tanO , momit man
au pertfrbe bic Öffnungen Der aseunnen , Sttl*

ferldcper, JceDertreppen ic. einfaffef« «nep,

grofie bicf< SSeblen , Pie unter Per QrunPmaurr,
auf bic eingerammten lPfÄbfr gelegt »erben

;

in engerer Srbeutung , im 30«iTcr6aue t eine

9leibe ron jroei ober brei neben einanPer fies

genben unb mit cinanber oerbunPencn S?au#

men , melcpe runb um bic 2>ücfba(ben , Pic

einen ^ufen cinfcpließen , gelegt »erPen , Pa«

mit ber (Eingang niept überaO, fonbern nur
an ba,U beffimmtcn Ste'Jen »ffen fen( ?efc[en-

fer); geringe SOebre, ©erinne an Pen 9tüfTen,

Pie gemaept roerben , bamit ber 2Tb!auf be<

SLOaiTerö feine fo große SctMff mic Dei großen
fDepren baben möge.

(SctWi'iiqcIn , untb. 3., in 9aicrn, pon 9pe»
palten « aul einem 2)ienft in Pen «nPrra
treten.

©cl) k-inim , tp. 3w mit einer ©eprenge «er»

febrti, im in einem Ääfjepte , an einem
St riefe fcpneU in PafVBafTer faOcn (äffen unP
reu Der peraueiicben , befonber» alg S trafe ber

JBäcfer, trenn fie Dag S3roP |U friert baden
(im 0. auep fepupfen).

8d>lc!ii :

cr, m. , -ö, epemap« ein £(eiPungf*

ffücf ber Männer, f. (sd)(enbcr; noap ieit

im ^Safferbauc, lange unb feproanfe ?tude
-viotj tu Unttrlcgern auf @effeflen ic. (6öb*
mir); im i^cProabifepen cin9eb(er, OerfrPcn,

(S*aDe; ba8 ©-bein, ein fa)(enrcrnbctf Bein,

rcclcbeg im Weben cjefcplenf ert wirb , unP eine

Herfen mit folepen Seinen (6ePtenferfufj unl

€)cptotterbein , ©cplottrrfufj) ; 3-bcimq , (f.

u. U. ». , 6<P(enferbeine pabenP (feptenrer»

füfiig , fep(otterfüfjig).

<2d)lenFerer , m. , -ä, einer, Per fcp(enfert.

ScblenFerpcbe, n. , Pie färieffe $ePe »om
-ö jnfe i bie beim ftecpeln abfäOt ( c \d ei<K

(EcblenPermaqb, ». , im @cpwäbifcpcn (in*

7Jtagb, wetepe aui einem Dienfte in Pen

anbern gebt.

€d)(enFcrn, l) untp. 3* mit baben, niePer»

bangen unb naepläffig bin unP per bewegt wer«

Pen: bie fiuf,? , Vlnnc fct>(rttFcrn iaffen;
mit fenn, in einigen gemeinen ^preebarten

f. fcplcnbern ; mit haben , naepläffig bin unb

per bewegen : mit ben 5ü§en fcbleiifern,

fic, inbem man fo poep fi^t, Pag Pie ?uße
pangen, pin unP ber bewegen; im €o>wäbi*

fepen auo> ron 9RägPen , oft aue Pem jDienfte

gepen; 2) tp. 3.» bin unP Per PewegenP ober

frpwanfcnP fepned werfen (9t. X. flenfern,

flingern, ftunfern), Jfpoftelg. 28/ 5.; im

O. unP 9?. 3). auep f. febleuPern.

@d;lenFerfd)littcn, m., ein fleiner ®eP(itten»

welcben man mit einem (Stricte an einen auf«

reept im (rife ffepenben Baum ober V t a b

l

feplingt unP um Pcnfelben auf Pem tlife im

Greife perum fcplenfcrt ober fcPleuPerf.

Odilen;, m. , -c6, im ©cpwäbifepen , Per9te(

(per ©cplenjer).

<Sd)Ien5cn, untp. 3. mit fenn/ im O. IX
fcplcnbern, müßig umper geben (7t. D. fcPlun»

|en); tcr ^cljlen^cr, einer. Per fcPteniet.

(Scplcnjia, , 9. u. u. it., im eBcpwäPifcPe«

rooig; matt / («Pm.
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©Afepp/ m.,-e«, 3JT. -e, f. ©treppe; bcc
©-band), ein fcftleppcnftcr , berabbängenfter
25audj , unt eine "Perfon , ein Jbicr mit einem
folgen Baucbe.

©dblcppc, ic, TT. -n, Sem. w. baS
©cpleppdjen , eine feinwanftene öfter untere
Betreibung ftc« Jtopf« , tre lebe mebr ein Über»

fcftfag ift, free hinten jugcjcgen wirft ; in »ic«

len Oegrnften (in Baiern €cbläppe) eine an«

Pere Bcbecfung fte« Jtopf« , welcfte mit einem
fpitjiae n 3ipfel ftie Stirn be&crfe (anberwärt«
feie @cftnippr); in engerer unö gewöbnlicber

»etrutung, berienige Ibeii eine« älcibc«,

wcleber ftnten jur C?rbe beratbangt unc auf
fcrrfelben naepgetogen mirft: bic ©cpjeppe
eined ^rauenFIeibeö ; auf bie Schleppe
treten (au« Per ©cplcpp); im Bergbau«
Jtlüfte, ftie bei bem Qangc treiben; cbenba«

felbft, jmei drangen, auf welcbcn fter ®d>lrpp«

trog fortgcfcftleppt wirft ; bei ften <papier«

magern/ ein ftünnc« fdjmaieö Brett, mit
wollenem Bcute(tua)e überwogen , w fiepe« auf
ftie aus fter 'P reffe genommenen noep naffen

Vapierbogcn gelegt wirft (fter ©glitten).

©Aleppcn, Duntft. 3. mit paben, ftptaff auf
ftie (ftfte bangen unö auf bcrfelbcn naepgejogen

werften: Päd 5Uetb, bcc «Kautel fcpleppt;
ba6 JUeib fcbjeppen (äffen; Per VlnFer
fd)lcppt, wenn er naebgibt, nieftt eingreift/

fonftrrn com treibenden ©eftiffe auf bemSftecr«

grünte nachgezogen »irft ; ureigen tiict?
, ge«

ftebnt, langweilig fenn : eine fcpleppenbe
(2 Ar ci hart; 2) tb. 3*/ fangram unft mit
ttiübfamer Überwindung be« SODiberftanbe« bin«

tt r fi* her tieften ober tragen : bie ^pferbe

fönuen batSagen Faum fdjleppen; einen
mit Qetvalt aud bem £aufe febleppen;
fid) fmiep) mit etroaä fcplcppcn, etwa«
*3tpwere« berumtragen; ein ©epiff fcblep«

pen, ober im laue fdjleppen, ein <g*itf,

fta« niA» mebr fegein rann , auf ften Böten
an Sauen nattjieben unb fortfepaffen (bug»

(Iren); Pen hinter fcplcppen , oor Vnfcr
treiben/ wenn bcrVnfer nietet fef} eingegriffen

bat unb naepgefepteppt wirft; in weiterer 99e«

beutung überbaupt binter fia> ber |tepen #

fepleifcn, wo fter Begriff fter «3a)wcre unft

Saft mebr ober weniger wegfallt : ein Staub/
einen ©trief/ eine Äette hinter fid) pec
fcpleppcn; uneigentfiep , ftd) (mid)) mit
ctiuaö fcblcppcti, mit einer befebwerlicpen,

lädigen ©aefte ju (bun baten , fie an fiO>

paben: fJA mit jemanb fcbjeppen, mit
einer luftigen Perfon verbunften fenn , ober

mit einer r-erärpttiepen <Prrfon umgeben; fiel)

mit einer ÄranFbeit fcpleppen.

© Aleppennatter , n. , eine 3fre Plattem In

»Ben; ber ©-träger, bie ©-t-inn, eine

$crfon , welefte einer vornehmen bie ©cplcppc

fte« SRantet«, Äleibe« naepträgt.

© chl t'ppcr , m. ,
- o , eine tyerfon , wefo>e febfep«

pet; Pie €d)Ieppcrinn 7 eine folepe weiblicpe

^erfon ; in ftee ©eefabrt uneigentlio) , für

Geplepptau. #3. ; ein 25mg, wclepe« ge*

f<p(eppt wirft/ »ic in fterSauBg grope, breit«

nnb firrere Steden , rrefebe über fta« 9etb ge«

fepieppt ober gebogen werften, bic in fter (Frnte

lerBreuten nnb liegen gebliebenen $alme unp
äbren jufamrnenjurecben (@epleppbarfe). <5.

*unqcrrcri)cn ober JTpunqcrbarfe ; bie

(Sdplepperei , Tt. - cn , »erärptfiep , bic $anb«
fung/ ba man etwa« fdjleppet , fta man Bd)
mit etwa« fcpicppct.

©cpleppgeipanb/ f., ein @ewanft mit einer

6cp(rppc; ber »S-baPcn, imVergbaue, fter

i>afen an fter ©«leppfette , Simmerboli »c.

ftamit fortiufepleppcn (bic @<b(eppriammcr)

;

im Sepiffbauc/ frumme ei ferne mit Spiften

Perfebenc {taten , beren man B<b bebient , 9lunD»

pol| fortjufeblcppen (Salfftarcn , SeufcUfloue)

;

bie ©-parPe, f. ©Alepper; ber ©-Fa*
ften, im Bergbaue / einladen, dr| unb @c*
Bein barin au« ben Stollen ju fepuppen/ wo
man ben jtarren nlape anbringen tann; bie

©-Fette, cbenbafelbB/ eine Xtttt, £aBen
an berfelbcn fortjufepteppen ; bie ©-Flaut»
liier, f. ©dilcppbüFen ; bad ä -Fl eib, ein

Aleib mit einer @a)(eppe; ber 3-Fiibei , int

Bergbauc, eine 2trt Ääbcl, weleper auf Ba«
epen ober niept fenfrrebt gebenben @ebäa)ten

getrauet?» wirb , an ber einen Seite be« ? cfcadj»

«e« alfo fctifppt; ber ©-mantel/ ein SWan«
tel mit einer €*feppe; bad ©-neli, ein

9tc$/ melepe« auf ften Qrunb fte« WafTer«
rriept unft im Sieben über benfelben b>nfeplep«

pet. 6. ©cpleppfacf; ber ©-riecjel/ an
ben Den tfdjen AaffenfeplÖffern , ber große ftie«

gel, weleper bie übrigen in Bewegung fegt;

. ber ©-rpcf/ ein ftoel mit einer €>4teppe;

ber ©-»farf , bei ben Sifepcrn ber @arf eine«

Ste^e«/ ober ein 9le$ in ©eftalt eine« 6arfc«,

weleper beim Sifeften auf bem örunbe frplep«

pet/ unb aua> ftie9ifa>e au« fter liefe berauf«

bringt; ureigen t Ii* , im gemeinen Seben , ein«

unordentliche , nacpläffig unft feftmu^ig getlei«

bete, auep (ieberliepe B}eib«perfon ; btc ©-
fepiene , an ften SDaffergopeln , ftie au« bar«

tcmgoiie bcBebenften, 4l 5up langen, 4 Soll

breiten unft 3 3oU ftiefen $6t(cr, welepc man
an tem Orte, wo B<P fta« 9elftgcBänge feplcp*

pet, an fta« @ebaa>tgcBängc anfepraubt unP

mit Seife befepmiert , ftamit fta« ® eftange gut

gebe; baö ©-feil, ein «3eit, an wetepem

man etroa« pintcr Ba) beliebt ; ber ©-(hang

,

im Bergbaue , (Stränge ober «eile , an wel«

eben man Saßen fortfoblcppt ; baö ©-tau,
in ber Gcbifffabrt ba«jenige Sau , an welepem

ein Boot binten an ba« Setjiff befeßigt unP

ton bcmfelben nacPgefepieppt ober naeftgetogen

Wirft (fter @cplepper) , befonber« ftaojenigc lau,

an welepem ein ©djiff, fta« niebt mebr fegein

rann , an ein fegclnbe« 9abrjeug befeftigt unb

naepgcfrpleppt tr-irft ; ein © it iff iud ©d)lepp<
tau nehmen : beim iZBatlBfcbfangc fta«icnige

tau, womit fter getestete ©allBftP an bal

©epiff geiogen wirft; Per ©-trog, im Berg»

baue, ein ©djieppfaften in ©fftait eine* tro«

ge«; baö ©-rpcrF, cbenbafelbft/ bic ÄunB,
wo fta« 9elbgeBängc mit Stötten im £ub nuf

«ine £aB bewegen rann.
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<£ cblef tcr n , untb. nnb tb- 3. « im Geb* ä6if4»en,

fcblicfern, auslaufen, überlaufen laden.

<£d)leuber, tr. , 3QT. -n, (in SQBer'ieug bamie

JU fdjleuöern , unb {mar Steine , äugeln , Ober

flud) (mitteilt eine* öcrüftcl) grofie Saften,

Wie bal 'iDurfflcfdjufj ber alten Römer ; in

»eiterer SJebeutung ein Stiemen, ober and)

ein ftarfe* ©anb an ber 'Senfe ber Tttäber,

womit fie bic t£ enfe an ben regten Vrm bt»

fcfliflen / baß fie bicfelbe fixerer fübren fön«

nen; ber<5-baU, ein SaU, ireldjer qefdjleu*

bert wirb; ber Z die uberer , -ö , einer, ber

bie €5a)feubcr gefebirtt tu gebrauchen rerflrbt,

unb in ben alten Seiten Jtricgcr, treibe Mit
gebteubern bewaffnet waren ; bie gcblcubcr*

fcblange; bad 2 -derer, bal £cbcr ber

©cbleuber, auf welebc* ber 6a)truberfUin
gefegt wirb.

<£et)lcubcrn, t) untb. 3. mit Reiben, To rief

ali fcblaubrrn, bcfonbcrl, nacbläffig, oben«

bin rr rrutten , ni*t orbentlidj, genau arbei*

ten : in ber Arbeit fcfcleubern ; ein Äauf*
mann fdjleubert, wenn er ftinc SDaarcn,
um fie nur los *u werben, unter bem greift

»errauft; 2 ) tb. 3- , mit einem gebmunge HM
babureb »ermebrter Jtrafe werfen : einem ei«

neu «Stein an ben £opf fitlenbcrn; in

engerer Scbcutung, mit ber gebteuber irer*

fen , aueb , mit einem SBurfgcfcboffc fortfcbnel«

len: Daüib feb leuberte beut öoliatb einen
(Stein an bic Stirn.

©tblcüberfdjcibe , w. , eine oben mit einem
£afen prrfebene ©ebeibe , bamit man fie an«
bafrn fann, um welebc ein ©eil geworfen
wir«, Saften baran in bic$öbe stieben; bie

©-febjange, eine 2(rt febr bunner fcblanfcr

gelangen in 3eilon (ber gcbleubcrcr, bie

febfanfe Butter); ber 5-fcfctDau», , eine 2trt

(fiöeebfen in *Peru unb Qbili , bie ibren gcbwani
wie eine QJeißel bebenb bewegen unb febwin«

gen fann; ber <3-ffcin, ein Stein, welcher

mit ber €djleubcr geworfen wirb.

6d}leüeii, tb. 8*« bei ben Sleifaern , fpülen

;

abfpülen, auifpüicn ; bie Darme febjcueit

(autfcblcucn), fie mit SDaffcr auefpuien.

Schleunig ,
(v. u. U. W., fdjned, ebne 3ctt«

»eriuft , mit bem geringflen 3eitaufwanbe

:

fdplcuuig flehen, im O. D. fcbneO geben;
fdjlcunige £ülfe; fcfclennig aufbrechen;
ed)lcünicjen, tb. 3., fcblcunig matten, bc«

fcftlciinigcit, f. b.

(Bcblcupcr, m. , -d, im gebiffbaue , furjeSpi»
fer , wt lebe reinen Äopf baben (2>urcr).

ßcplcüfc, W., SR. -n, ein auf allen ©etten
wobl oerwabrtcr fünftlicber (Kraben, welcber

am Gin« unb Zfulgange mit &aü*« ober0(ügrU
tburen oetfeben ift , unb bureb welcben gebiffe

fabren , in&em fie in bie ©cbieufe eingefaffen

Werben und naebbem tiefe »ieber »erfebtoffen

ift / fo lange barin bleiben , Iii ber OatTer«
flanö in &cr gebleute fo b°* ober fo niebrig

ift , al» ber bc* Sluffel unterbalb ober ober*

balb ber gcblcufe. 6. aueb 2icl, 2d)ütt;
eine ©cblcufe bauen; bie 2d)Icufe off»

nen, vcrfcj)(irfjcii } au<b blofj ber Vau quer

»or einem ©affer/ weleber mir 3aB» ober

6cbu$frrettern »erfa>(ofTcn »erben rann , mit-

t cifl berfelben bai FDaffer nag Belieben »ber«

balb au flauen ober abzuladen : baö OEBaffer

bnrd) bie <2dj(eufcn ablaijen; in weiterer

S3ebeutung bie r-erbeeften 2(b|uggräben unter

ben €>traßen , bureb welebc bie Unreinigf eiten

«bgefübrt werben; bei ben Süebfenmacbera
ein ib<>( bcr3i'bbanr, ber auf iwei ei fernen

fenrreebten Säulen befeebr, iwifcben reclcbei

fieb in einer 9al|e |Wei ftarPc 33iutter , bte

Sdjlenl'cnbiatter, befinben, bie ein rnnbef
£oo> b«ben, ben 3apt'en bei SRunbrobre«,
Wenn ti gebogen werben foll, aufiunebmen
unb einen aufgefebraubten Wieget , baa Xobr
barin fc fr |u halten ; bei ben Oegelbaucrn,
9tamc ber Oiefi* ober 3innbrätfe, nxil fU
bureb iwei bewegtia)e &ucrbö!|er »erfcblofTen

werben rann.»

<3d)[cnfenbju , m. , ber San einer ©djieufe

;

bie Äunfl ©efeleufen |u bauen (bie gebleuten*

bautunft, ein tbeit ber SDafferbaurunfl); ba-3

3-bIatt, f. gebleute; ber 3 -K'bcn , ber

bauerbaft gelegte Soben einer €cblcufci ber

(3-breiupeI, bal @cbweUengeraß, gegen

melebcf bie @<bleufentbore anfeblagen ; ber
<S-einfafj, f. ©cJjleufenfaU ; ber <3-faU,
im @<bl(ufenbaue , ber Sali einer €?<tleufe,

ber Unterfcbicb ber ^obe bei SDafferl oberbalb

unb unterbalb ber -cajieufe, unb ber Staunt

iwifcben bem <fin* unb tfutgange ber ©eblrnfe

(ber @<bleufeneinfa$) ; bad -5-flcl b , bei

@e(b , Wclebel jur Unterbai tun 3 einer Sctleufc

ron ben burebfabrenben ©cbiffen ic. entriebtet

wirb (beffer bee <8><b(euf<n|oU) ; ber 2 - fl.rn nb»

bobeu t im Seblcufenbaue , ber Oruabboben
einer 6<b(eufe; bie @-Painmer, cbenba«

fei b fr, berienige tbeil einer @cbtcufe , ber fi<b

|»ifa>en ben beiben Sboren befinbet; bic Z-
lnauer, eben&afelbfl , bie Stauer einer «u|«

gemauerten 6<bleufc; ber 8-mcifter , ber*

jenige, welcber bicVufficbt über eine gebleute

fuhrt; ber 2-naflcI, eiferne M|«| , oeern

man fi<b im 6a>(eufenbaue bebienc, bic i?3o0
lang unb oben einen 3oQ inl (Scoierte bief

finb; ber 3-räumer, Arbeiter, welebc bic

tBcbleufen reinigen , bcfonbcil bie 2fbtuggrä«

ben in ben Cfäbtcn; bie <S-fd)iu>e, im

6cbleufcnbauc, bicScbü^en, ober bieienigcn

S9rctter, welebc in ben %boren einer gebleute

nngebraebt finb ; bad 2-tbr-r , bie tbore,

mittelfl welcber ber Sin» unb 2(u<gang einer

gcbleufe «erfcblofTen wirb, unb welebc geöff*

net werben , wenn Gcbiffe bureb bie gebleute

geben (gcbtcufcntburcn) ; ber v£-»pr beben,

bic Verlängerung bei gcblcufenboben« r.-n

tflccbtwerr ober Steilwerr, worauf cm 9tof,

beffen Selber mit gteinen in bal Xrodne gc«

(egt werben, ju liegen tommt; bie 2-irar.b,

bic XDänbe einer gcbleufe, weia)e mit ben

tboren bie gcblcufenrammcr bilben ; bec ©-
50U/ f. v£cblcufcnflelb.

I. 2d)[id), m, , -Cd, 97. -e, bie$anMun§,
ba man fcbleicbt, aueb , ein fcblcicbcntxr Inet

:

and bcin &$li$ ipicb ein Sprung j m
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weiterer 23r beuf ung , im O. Tf. fcU fjanbfung

fcrö ©fbfne, unb in no* weiterer, eint SQe«

trcgung überhaupt: in ben Schild) Fem»
Itieu, in ben (Bang; (in g t(?f im e r t»tr borge»

ner KDcg , |u feinem Siele |a fommen , unb um
eigentlich, heimliche Äunfrgriffe, eine verftedte

2frt u nt> «Öeife feine 2Xbficfc t |U errtid? cn , alt*

bann gercobntid? in 6er SR. : alle 3cHtd)C
in einem ©alte ipiffen; hinter eineö2n*
bern >Sct)Iicfcc Fommen, feine grfjfimcn 2ib»

fidnrn, feine Äunfrgriffe entfetten; in weite
rrr ©«Deutung , ou<t> bietfrt unö SDOttfe, ein«

Sache gefebidt a n < ufan ge n : btt redjtcn £d>l i«

die rpiffen; ben ©djlicb von etivad ba»
ben; im Ö. D. iumcilcn auetj, bie gfrocf?n*

liehe hergebrachte SDeife |U fcanedn, öa* f>fr*

fommen: Den Sd)Iid> Dcrftebcn; im aU
ten 3d)lid)c bleiben.

9. tctlid), m. , -cd, SD?. -c, imSütten&aue,
(in ruin gepochter, gepulverter Körper, 6er

mit SBafTer grmafeben unb ju einem Aörper
»on gleichförmigen Xpcifcn unb gleichförmiger

Scinbeit geworben ift. So bat Mar gepochte,

gewafebene unb mit SBaffer nod> vermifebte <Jrj,

auch bat) troefen gcpodjte <?rj , fo wie ber mit

SBaffer oermifebte feine Sanb , welcher beim
Schleifen vom 6<ti<if(r«in abgebt. S. aueb

Gcbficf unb Scbliff.

&d)Ud)U%,1" im güttenbau«, biejenigen 9äf'
fer, worin bie 'Planen gewafeben werben, Ca»

mit nicht* »on bem Schliche verloren gebe;

ber<2-raften, einAaften, worin ber Schlich

bi* ju weiterem ©ebrauebe getban wirb ; ber
<S-hihcl , im $üttenbaue , ein Aübel, worin
ber (.um Aoftcn beüimmte Schlich gewägt wirb.

<Bd)h'd)t, 9. u. II. w. , gerabe, ungctünftclr,

natürlich tc. , «Ifo fo viel at* fd)lcd>t, boeb

nur in ben guten Scbeutungcn biefc* SDortr*

:

fdjlidjtcö Jöaar, glättet), ungefräufcltc*

|

ein f*l id> tcr 2lnjnq ; ein fcblidj tcr 2Rann

;

ber fcblicbte^enfcben»erjtanb, bernatür«
liebe, gerabe; bie 3-ajr, unb DaS<3-beil,
bei ben 3immcr[eutcn, ein breitet) bünnc*
JÖeil mit einem furjen $c(me, bat) 3immer«
totj bamit ju fcblicbten , b. b. glatt ju bebauen
(bat) »reiibeil, Dünnbeil)} bao3-bicr, in

manchen Qrgcnben , bei ben Klebern , ein Bier
ober <Befa)enr am JOiere, weichet) fie ju be#

fommen pflegen, wenn fie «ine geliebte SHJanb

fchlicbten ober glatt flrcicben ; ber (3-butt,
ber Qtattbutt (Strombütt, Kiercd).

<&d)i id)tc , w. , 9r. -n , bie edjiia? tf?e

i

t ; fei

ben ÜBebern , ein aut) Iflt b. t unb 9ctf gel och«

«er SJrei , womit ber Vufjug ober bie Äette

geflüchtet wirb, bamit bie Sahen einige Stef»

figfeit erhalten ; bei ben *3tüdgiefiern ein Orei
aut) Vfche, Jtrcibe nnb SWIIcb, mit welchem
her auf bie äernftange getragene Äanlcbrrt

abgefchlichtet wirb.

C>cblid)teifcn, f., bei ben ©teBmacbern , ein

jDrcheifen , womit fie bie glatten Sbtift einer

vlabe auf bem £rrbrabe abbrehen.

<Sd)li*tcn, tb. 3.» gerabe machen, auch» eben

unb glatt machen: baö Ärnmme fchlicbten;

bä0 J i in mcrI;ol j fdjlid; tc n * ti mit bem
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€54Heh tibeife eben unb glatl bauen i ein SSreft

fd)licbten, bei ben Sifcblern, et) mit bem
<3cblichtbobeI eben unb glatt hobeln ; bad
ölaö fd)Iid)tcn, in ben ©laöbütten , bia

gebiafenen Scheiben gerabe unb eben machen;
bie ?ycUe fcblicbten , bei ben Sobgerbrrn , fie

auf ber 9!cifcbfeirc mit bem @<bficbtmonbe rci«

nigen unb glatt febaben; bei ben 6cbtÖiTern,

bie Arbeit fcblicbten , fie mit ber Schlicht«

feile völlig glatt feilen; bei ben 2)raht«ieb«rn

iR fdjlidjtcit, ben ©tlbtrflab, welcher ver»

gotbet unb § Drabt gebogen werben fod, auf

ber gröbflen 3ichbanf bureb einige @töcfe |ic«

ben, bamit er völlig runb unb glatt werbe;

bie3inngiefier fd)lid)tcn eine aegoffene unb
auf ber iDrebiabe abgebre{)te 3ad)c , wenn
fie biefetbe mit einem feinen gefchliffenen Dreh«
eifen völlig abbrebtn unb glatt unb g(än«cnb

machen ; in weiterer Sebeutung , gerabe unb
in Orbnung , neben unb über cinanber legen :

Flein gebacfted^ol), SJfauerfreine »c. auf
einanber fcblicbten; bie$aare fdjlidjtcn,

fie in Orbnung bringen, glatt flrcicben ; un*

eigentlich, wat) verwicfclt, ftreitig ift, int)

Gleiche bringen ; befonberl bureb einen Sero

gleich: pcnrirfcltc 4>änbel fcblicbten; et.

neu (Streit fd>(id)ten; mit Schlichte befrei»

eben: bie 2Beber fcblicbten ben ^ufjug.
Wenn fie ihm burch bie Schlichte eine grwifle

Steife geben; bie 'Btücfcjiefjer fcblicbten

ben Äernleb»' «uf ber ArrnRange, inbem

fie ihn mit ihrer Schlichte <tcn unb glatt

machen.

(Sd)lid)tcit , m. , -8, in Hamburg / ber Stechen«

Pfennig.

Odjhcbtente , w., 9tame bei) Sägefcbnäblerl.

Gcbd'cbtcr, m., -6, bie S-itui, eine^erfon,

welch« etwat) in Orbnung bringt ober legt;

beim CBafTerbaue, Arbeiter, welche bie VBüp»

pen fallen laden ober hinten überftüricn nnb

welche bie Qrbe abebnen unb in Orbnung brin«

gen , fcaö barau« ber »eflt d bei Deiche* cn u
fleht.

©cblicbtfeile, w. , bei ben^cilenbauern, 9ei#

len, bi< gan| feine unb flache ftiebe haben

unb nur tu feinen Arbeiten unb |um Schlichten

gebraucht werben; <§-f>aarig, 9. u. U.W.,

im 91. 2). fcblicbtc {»aare habenb; ber @-
Jammer, bei ben Alcmpnern, «in böljrr«

ner Jammer von febr hartem $oIje mit «i«

tu r glatten Sahn , bat) SOlcch , wenn ef «er«

arbeitet ig/ bamit PÖQig eb«n unb glatt |H

machen.

<B d) lidj t bi n , um (i. w. , auf ein« fcblicbtc *9<i'

f«, fcblcdithin.

Ccblicbtbobel, m., bei ben Sifcblern ein -Do*

bei mit geraber Alinge, «in« Släehe bamit

töQig eben unb glatt «u hobeln (ber <gt(att#

bobel); ©d)U'cbticj, <t. u. U. w., fchlicht,

glatt, befonber« im Deichbaue, eben» glatl,

feine $croorragungcn über, unb feine 23er»

tiefung unter bie Deichlini« babenb. Davon

bie ecbll'cbtiftPeit, bie Cigenfchaft eine*

Dingel, ba e# fcblicbtig ifi; ber d?lul)t*

mcifel, bei ben Drccbflcrn, «in Detbmcifiit
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mit feiner, faarfer , von 6eiben Seiten gtekb*

mäßig |ugefa)(iffener <©a)n«ibe, Die au« 6cm
Groben geDredjfeltrn ®a*en fein ab|Ubrcbcn;

ber ©<fclid)tim>nb , bei ben Sobgerbern , eine

eiferne gut vcrftäbl te, mit einer fdjarfen Z ijnci»

de «erfebene €><b'ibe mit einrnt goebe in ber

Sflitte, Durct roricbe* Der ©erber bie reAte

J&anb ftetft, ba« (Jifen ju palten , wenn er

bamit bie 9eQe glatt febabt ; ber ©-pinfel,
bei ben DiabUrn , ein tyinfet , bie Dicf aufge»

tragene fcarbe Damit au» cinanber «u treiben

unb tu oerwafeben (ber ©ertrcibpinfel); ber
©-rapineii (ber 3-rabm ) , bei ben £ob»

gerbern, ein 9labmcn ober Qerüft, ba« Seil,

we(a)e« gefttlicbtet werben foü, barüber ju

fpannen; Das 8-fcptpein , ein fa)li4>tc«,

glatte« 5ct?ioe in , ein itütbenfobwein ; c t r <S-
fiabl, bei ben &unftbrc<fcllern , ein fläbCcr«

ne« ©erzeug mit einer breiten Älinge, bal

jjorn ic. Damit glatt ju breben; bie 3-
jange, bei ben Sobgerbern , cinefrarfe3ange

mit ftarfen, geraben, inwenbig mit Jabnen
verfebenen Aneipen, womit Sit bie Spitjen

unb ©nben ber£äute, wrlobe jum Sonetten
auf ben €><6iicbtrabmcn gefpannt werben,
an raffen unb an ben Jtabmen Rieben.

©ebliVf, m. , -co, 371. -t , im OT. £. ber

fette €><blamm , me(a)en ba« iOaiTvr an« ober ab»

feftt , im £>& nabriirf fdjen aud? Das vom &4)(cif«

Heine ablaufenbe SBafler , unb ba« febmieri*

ge 3eug an ben ©pinnräbern , ba wo fidj

bat .Ha 5 unb bie @pule umbreben; in man*
eben Orgenben aua> eine Oinbe, ein «Stritf

;

•ine <£nte, weil fie febltdet, fa):i<fert; eine

21 tt 93ernftein. @. <5$liicf ; cbemabl« für

0<t>iucffn
, @cb(u<bien; ber \3-balFcn, im

SDafferbaue , bie Saiten , wela)e quer unter

b<n @<b(eufcn binlaufen unb auf welobe bie

SBobten bei ©oben« mit Nägeln befeftigt wer»

ben; ber <2>-boben, ber ©oben einer &c*
genb, ber au« ©cblirf beftebt ; ber©-bamm,
im VtafTcrbaue , ein 2)amm $ baju angefegt,

baß bal fhU ftebenbe {Baffer feinen €><bU<t

«u Beben fallen (afTe; ber <5-bei<J), ein

2)eicb, melcber fein anbete« Oorlanb bat all

€Ja)licflanD, weldje« nitbt bewarfen ift.

(Schliefen, untb. 3. mit paben, ein ©ort,
we(a)e« ben Saut nactabmr, wenn eine &lüf<

figteit an einen feilen Äorper anfpült ober

gefpnijt wirb , unb fowobl Diefen £aut ali

aua> bie Bewegung , woburtb " beroorge«

brjebt wirb, beieicbnet ; in maneben ®egen<
ben, \. 23. in Z)itbmarfen , aueb alt ein untb»

unb tb. 3-» f. fälecfen , (eefen , welä>e $anb»
Iuna.en mit aimiiiun Sauten oerbunben finb,

tijliif ü'.itbakr , *m. , eine 2fr t Ibaler » mdebe
Die Q5rafen oon 2<i>Ud in ber erden Jjairte

öe-j \U. 3abrbunDert3 in ben Bcrgirerfen jum
3eacbitnijtbale in ?3obmen prägen ließen.

©cbUVfcr^anö. w. , bie wilde &ant. 0. ÄcftlaF-

Fcr«;aii5; , (f. u. u. w. , £><biict ent»

baitiiiD, fa)lammig; bic 3-ltlild), gefdjttf*

ferte, geronnene Ultlcb (5$lottennilcb , <5$lip#

permilo».

QQiittttn, Mntb. 3. mit {>abcn unb fcpn,

ba« 93er5fterung<wort von [erliefen , <n bef

fen Qebeutung tt gebrauebt wirb , unb «w«r
mit fcoii, von ber Hlil4), bureb Vtr&rgung
in ibren Sbeilen gefebieben werben , fäftg wer«
ben, gerinnen« aueb überhaupt gerinnen:

fi

einlieferte Ü^ild), <£> erlief er null* ; mit
epit/ in Hamburg, burebwifeben , wo evetae
Bewegung überbaupt be|eia>nce unb mit febtet*

eben/ feblupfen >c. verwanbt ift; mit fcabcri,

fo wie fdjiurfen , mit einem Oeräufcbe in

fieb lieben. Davon bie ©f&licfcrei , (Sdjlif»
fcrPojl, baS ©cfeUcferjeug , f. 9t«rcf>«ret;

bie Z <t)i i\f ertd |"d)c , im Olnabrüdfo>en , eine

nafebbafte Herfen (ba* &<b(iderm«u( , €>ä)itti

rermaut) . ber v£ds>licfcr 5 ab»-
©4)ticffall , m. , im Detcbbaue/ bal Sailen

bei <3:bticfe6, ber Vnfang jum Vnfel^en bei
6cb(i<fei; ber 3 -Milser, im CDaffcrbaur,

ein fleinerZ)amm außerbalb bc» £cia)cf , ben
@<bii(f jur 3eit ber 9lut aufiufangen , um Saab
babureb |u gewinnen; ber 3-qrunb , ber

<3)runb eine* QBafTer* , ber au« 3a}iicf ober

fettem cDiamm begebt, aua) wobt fo vief

nl« &<b(ic!bobcn , von einem treetnen ®runb
urtb 33oDen, ber ebemabl* *3#lic* war; bie

fe-bart e, im HJafferbaue , ein mit 3acfen wie

eine f^arfe oerfebene* ^Derfjeug , melebe« tm«
ten an ein @cbtl? befefligt wirb , um ben c%i\d*
grün & be« ZDaffer« Damit lo*jureißen ; ber 3"
frapfen , Sern. w. bäd 3- Pca picbe 11 . O. Z).

3-trapflcni, in ben jtu<ten, eine «frt Xra«

pfen , bie ein "(ein gebaefte« weiebe« guafei

entbalten , erft in tDaffer grtoebt , bann in

3.ijma(j qebaden werben (Otaoio(en) ; bad <5-

lanD, niebrige«, au« bem vom iOatTer abge>

festen @a)licfe entftanbene« Sanb ; ber
ptlug , im ZDaiferbaue , ein au« jwei feilfor«

mig |Ufammen(aufenben bretternen fBänben
leftebenbe« iOerf jeu

j) , we(a)e« auf bem <9runbc

be« £DafTer« bingeiogen wirb , ben angebaut*

IfftCfcttJeJ Damit au* einanber |u febieben ; bie

©-rolle, eine Jfrt XoQenfcbacdcn , ba« Sh«
baöobr (Sumpfrolle); bie 3-fcl)e , Tl. -11,

im $annbverfoben , @a>ubc ober 'Pantoffeln

von Si 1 j , in wel<ben man leifc geben Pann ; ba5
^s- 11 fer, im ÄDafferbaue , ftaa>e au* £i>it<i

entftanbene Ufer; bie 3-unme, eine Oatte
ober Untiefe, bie au«$a>li<! beliebt ; bic 3-
tveibe/ bie *Pfirfa>weibc , ober DieOeibc mit

STanbelblättern ; ber 3-)äUit , im £rt$baiie,

ein 3aun , wela)er außerbalb eine« Dctay«
gebogen wirb , um in bem barin cingefcbloH

fenenlOaffer Den QkUM fall |l befbrbern , unb

auf fol<be2lrt nati unD nacb CanD ju geminnen.

©cblibbcrn, f. (Sdblitten.

3v1)Uef, m. , -cd, eine nafTe unau«gebacteae

Stille eine* ©aef werfe* , rao e* noo> rober fetj

ift: ein iBrob f>at ©cplief, wenn e* fH*
©teilen bat; in weiterer Bebeutung aueb eine

abnlicbe QcfdjarTcnbeit anberer ©peifen , wel»

<be (oder, ntebdg ic. feon folften unb Da* 9t»

gentbeit Davon finb, 4. 93. bei Äloße n , £er«

«orfein tc.

<Sd)liefcn, untb. 3./ unregelm. mit fenn , \d)

fdjlicfc, bu fct>lief|l (0. 2). fdjleufil), er
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fcfclieft (ö. jD. fdtfeuft), er* »erg. 3V id)

fcbloff , SDtitte.m. Der verg. 3./ gcfdjloffcn,
2f nvt öe , ftbliefe ( O. JD. fd)Ieuf) , befonber«

im O. 2>. / ftö> f*(f ttr n 5 , auf Der Obcrflactje

fid? binbettege nD oder f rietfcrriD , Dur* ober

in einen engen 9taum begeben , frieden : burd)
ein ßod), in ein 2od) fcbliefen; 1 1 c iiiulu

Irin ftnb «Juö ben Chicen gcfd)loffcu; in

bie Älciber fd)liefen, ß$ anliefen; ber

(2d)licfer, -ö , ein 2 inj, wettet f*liefet.

€o werden bei ben 3agern bie iDacij&bunDr,

»eil fie in bie X)ar»tröbren fdjliefcn , Dad)Ö«
fd)(icfer genannt; im 0. D. , befonbert in

@$waben, ein enger SRuff, in weltfern man
mit ben £änben fa)iirfet.

<Sd)lfefig, e. u. U.n». , 0*üef »aben», ni*c

autgebarien, }Utn X b< 1 1 no* rob (im »ran»
»enburgifd)en fdjtiepig). v3. 3 et) l i c

f"
: feplie»

figed 'Brot; fcblicftgc Kartoffeln. 2)aoon

bie <Sd)Iicfigr'eit, bie 83rfa)affen*eit eine*

XJingct , ba et fa>liefig ift.

<& d){ ic ffäfer , m. , ber TOeblfäfcr.

<gd)lier, m.,-e$, SW.-e, ber ©ebtrier , Älar?
»er Mergel/ fe»m; tbcmabiö aud? bat 0c«
fdjreür.

<2d)licreti, 1) tb- 3- , lan»fd)aftiia> , mit Wer*
gel aber £ebm überleben (in ber ©djireij,

fa)tirpcn); im 97. S3. leden, aua) ftebfen;

fcblingen; 2) »rdf. 3./ fid) fd)(ieren, 0$
vcrfa)lingen, |u einem Änoten »erben.

<Bd)lic£, m., -eö, 231. -c , in ben ©atjroer*

fen , ber Vnfcftiag Der Soften |U ber ju unter«

nebmenben Arbeit.

<Sd)lief;anFcc , m., ein Vnttt inOeftatt einel

»ieredigen 9U»mcnt, fa>abbafte Qeuermauern
damit |ufammen ju galten (3*tießr , Q3or«

paß); ©-bar, ff. u. U. w. , fo befgaffrn,

baß et »rrfdjloffen werben rann; fo M*aff<n,
baß es au« einem ftorbergebenben gcfd)foflcn,

notbwenbig gefolgert werben rann ; ber ©-
bauin, ein Baum, burd? wc(a>cn »er Eingang
|u etwa!/ 4. 23. in einen $afen, »erfdjioffen

tüirb; ber <S-boIjCn, ein mit einer ©d)liefje

terfebmer SBoljen , woburd) er in einer @a«
dje, bie er bef eftigen foti , feftgebaiten wir»
(Äiing&cljen).

<£etilicfjc, w. , 2ft. -n, einging, wef*et ein

«nberet fd)liefjt, befobjiefjt ober befefiigf. ©o
ein i ufammeng. böge nei SBledj , WC(d>ct butd)

»ie fcfcmate Öffnung einet Boljent gefteeftun»

»ann an »cn Gnben umgebogen wirb, bamir

»er SSoljen nid)t jurücf rönne (im 9T. 2). ber

Splint) ; bei ben @dMöffern , eine gcrabe ©tan«

gC/ we(a>e in ben Qatterwerren |»H ©a)n*r*

lef tufammenbätt , aua) wo»( bie €a>lofTer an
brn 23üd)<m ; be<g(eia)en taä ©d?u^br<tt , ber

€d)u? an einer €a)(eufe , bura> we(d)e bie Off*

nung , wo tai SDafTer abfließen rann , ter«

fglofTen wirb.

i. v£d)licften, unregelm. , \d> fd?Iicf;c, bu
fd)iic§e|t (ö. 2). fd?(eufe)?), er (fliegt

4fd?leu{jt), erfl «erg. 3-/ id) fdjlüfj , be«

»ingte 2frt, id) f^lcffe, SRittelw. ber verg.

3- » gcfdploffen, Jfnrebe , ci)lie§(c) (0. 2).

i$ltu$), i) untb. 3* i
.»*. baten, ein«

nung genau auJfüffen, etwa« genau »eefen,
um g

,
tu n , fo baß reine «üefe »leibt : eine Ibür,

Klappe IC. fdUicßt gut, wenn fie übera«
bie Öffnung genau aulfüdt un» genau anliegt

;

ber Weiter fdjliefit, wenn er beim Weiten
»ic @±enrc( fcfr anbrüdt unb auf bem pfer*
»e ic. fcfr fi$t: flefcblüffcn reiten; in enge«
rer unrigrntl<4)er Qebeutung, in bat @4)(o8
paffen unb baffelbe offnen : biefer (gdjlüffef
fcblieijt uidjt; in fid) fdjliefjen , in fi4faf<
fen, cntbaltent bad UKort OireiO feblicpt
ben begriff bcS 2llterö fepon in fed) ; fein

<?nbe erreia>en, enben : bier fd?licf)t ber
Abrief, bie ^bbanbluna,, bie OJefdjidnc;
2) jrrff. 3., fieb fcblicßcn, burc« 2fnnäbe*
rung unb Serbinbung feiner entfernten ober
getrennt. nZbcifc eine Öffnung jumaetjen, fia>

ftufammentieben , ba6 reine £äde bleibt : bic
^Pforten fdjloffen fi#, fie gingen ju , wur«
»en tugemaftt ; bie ©olbaten -fcbliefjcn fid),
wenn fie fonabe an einanber treten , bafi reine
£ü<tc jmttocn ibnen bleibt; bie "Di nfctjct

fcblicfjt fid) , wenn fie beibe <5*aten feft «iu

fammentiebt; eine ffiunbe fdjlic§t fid),
wenn bic Wänber berfefben wieber tufammen*
fommen unb aufämmenwacfcfen ; bie 3uqen
fcbltefjen fid), wenn man einfa)fäft, aud)
wenn man ftirbt; bie f&Iumen fd)liefjen

fid), amUbcnb, wenni&re33fätter fidjjufam«
mentieben; uneigent(id) , |u6tanbe fommen,
|u ©tanbe gebraett werben : ber ÜBunb fd)(o§
fid) ; ju Gnbc rammen , geenbigt werben : ba6
3abr fdjliefjt |ld) ; es fd)lic§t fid) , man
tann f$ ließen; 3) tb. 3- , wa« offen id juma«
eben: einen SBmrel fd)(iefjen, »ie beibert

©c^enrel befftlben burd> eine ü\ nie eerbinben;
bie^ianbfcbliefjcn, »ie Singcrfpii^en naa>ber
SRitte Deö JjanöteUerä bid>t »ufammen jieben,

fo Daß bajwifajen ein »obfer Raum entftept

;

bic klugen fd)liefjen, einft»lafen, aua> fter«

»en; in engerer Ocbeutung von ©ebäuben ober
tbciien berfelben, i»re Öffnungen jumatten
unb bura) biefe« 3umad>en »erwabren, bafj

nia>t« |u ben Öffnungen einbringen fönne:
bie Seniler, bie geu(lcrlaben, bie 2pü*
ren beö ^aufeö, bie ipore ber <2tabc
fd)(iefjcn, fic |umacben ; bad J&auö, bie
Ku-djc, bie 3tabt fd)üe§en, fie bura)3u#
macben ber Iburen ober Ifjore »erwabren

;

in not» engerer Sebeutang , auf foi*e 2fr

t

mittelfl eine* »cbtofTes jumaefoen un» verwa»«
ren : um io Ubr ipirb bad Jg>aud gefd)lof«
fen; einen Sßerbrccber in Äetten unb 33an*
ben fculiefjeu, i»m Letten unb Qanbcn an«
legen unb biefe mit einem 0a>(offe an ibm be«

fertigen; einen Fruutitt fd)licjjcu, fd)arf
fd)licfjcn , ibn f» eng fließen , Daß er fia> räum
beroegrnrann; unngentiicb , von allen ©fiten
amgeben , ober »ia)t an einanber rüden

:

einen ^reid fcbliefjeu, »on «perfonen, »et.

a)e in einen Äreia bidjt |ufammcn treten ; um
jrsnanb einen Mrciö fdHiefjen, anf foia>c

21 rt um jeman» berumtreten
; in gef^Ioffe«

neu Reiben unb Qlicbern rücfte ber ^eina
an; chic 9c|'d)iüffcue >igt>, bar 9u
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lirf, »o gejagt wirb , mit3<ug umflellf ifl

}

ein gcfd) loffeitco 2anb / weiche* überall mobf
ve rwab r t , mit |1 * er n ©re n 4 c n umgeben ift

;

in weiterer Sebcutung ift eilt gefcfcloffencd

taub , ein folftcf, in weiftem alle (hnwob»
ner jugleicb £epnfleufe unb Untertanen bef

Sanbeebeern finb, im Qegenfafte einet im«

qeffiloffenen , weifte* auch Wuter enthält,

feie 6cm £anbefberrn nicht unterworfen finb ;

ein gcfcfjloffeneö (abgefftloffenef) öanjeö,
Wefftef an unb in fl et? ein ©anje* au&m acht,

tJiurct?, taö ei von «den übrigen getrennt

ift unt für fid? befielt; bie $änbe in einan«

ber fd)Iicpcn , fie in cinanber fugen ; jemanb
in feine 3rme, an fein 4>er$ ftftliefjen,

ihn mit ben Vrmen umfaflen unt an fift brüf«

ren , «Ig »ufbrutf ber fjreunbfftaft unt» Siebe;

jemand an fein Jg>erj fd&liefjen , lirbenb fein

ttnbenfen im gerjen bewahren ; in ber <PfUn»

jenlebre beifit eine iSIätenbCCfe qefd)l offen,

wenn fie runb und biftt an feie »lumenfrone

anfcblirßt; ber allgemeine ftrudjrbübcu

beifjt qcfdjl offen, wenn er eine fuge!« 00 er

birnförmige 0eftaft bat, innerhalb bohl und

auf ber innern Stäche mit »lumen befeijt ift;

bei ben Werberennern beifit ein Vicrtt ge«

\d)l offen, wenn bie Slanfen befiel ben aufge»

fällt finb unb bie SRunbe bei »auetje i annefe«

wen (gut abgerippt) ; in ZTnfebung ber 3ett,

ber 3abt, ober anberer Umflänbe einffträn«

fen: bic qefd)( offene jcit , in wetfter gewifTc

£anbiungen perboten finb , 4. ». in ber 916»

mifdjen Jtirfte bie Saftrnfeit, wo baf Steifch*

((Ten »erbaten ift; eine qcfibl offene 3ägb,
reo nur ber (rigentbümer bei Qrunbcf unb
»•benf iagen barf ; ein qcfd>l offene S $anb'
tverF, »on welchem an einem Orte nur ein«

gemifje 2Injabl 2Reiftcr feon bur fen ; eine qc«

fdjloffcnc ©icf« , auf »elfter baf &irb niftt

gehütet »erben barf; eine qcfcb [offene Wc-
fcllfiöaf r , weiche auf einer befhmmten Vnjabf.

•on ©debem beftebt, ober auch, in wetfter

«nbere, bie barin nicht aufgenommen finb,

nictot erfdjeinen öürfen ; ju @tanbe bringen

uns i war auf eine fefte bleibcnbe 2frt: einen
5Be rglcid) , £aube( , S a n f tt. fd> h cfkn ; ein

QSüubnifj , einen ^rieben fd)lirncn ; (Sben
tverben im Gimmel gcfdjloffcu ; ja <?nbe

bringen , enbigen : bie ^)rebigt, bie Äebe,
bad OJcbct, bie SBorlefuug , einen U3cief#
eine Rechnung fdjlicpcn ; ben 9Icicb$tag

fd)(icfjen; bie Äeibe fc$(iefjeu , ber Seite

in berfelben feon ; fem Geben frbltefjcn , fter»

ben ; ein ffnburtbeil auf einem »orberfalje

ober auf mebrern »iebrn : uon einem ailfd

21ubere fd? Ii e§cn ; attd feiner Uncnöe )<b I ic«

fe ba§ etivad vorgebt; er fdi)(iefjt

baraud auf eine gro§e Vertrau lubfcit

;

falfdj, ridjtiq Kbiiefjen ; in engerer «ebeu»

tung in ber Den r lehre , auf 4 wei riebtigen

SDorberfä^en ober Urrbetlen einen britten @a|
ober ein brittef Uetbcil, ben €>*(uG, notb*

teenbig herleiten , 1, ». ivad nict)t i|Y, Faun
nubt ben Pen; id) benPe , aifo, fdlicfic

id), bin id;. jDabur<b/ bafj bie iöorcerfase,

1

aufi mefeben id? ein brittel Urtbeil herleite , rieb«

(ig ober wahr finb, unterfebeibet fieb feblirfjen

•on folgern IC. , bei mclcbem lenten feie beibe«

©orberfä$e falfeb feon unb von bem #3eblie§en«

ben für falfeb gehalten werben fonnen , un^eatt»

tet heilen man auf benfelben ber 9orm nacb

ftani nebtig ein brittef Urtbeil aif delge brr*

leiten fann.

9. d) lief; c n / th- 3- , unregetm. , fo viel «If

fcbleiöen , befonöerö ton ben Sebent : 5cbf r .'.

fdjlicfjen.

<Sd>Iicfjcr, m. , -5, bie <S-inn , in Oefäng«
nifTen berienige , ber bie (gefangenen fcfeticfir,

in Äef ten legt (ber Qefangenmäetce ober S t oef

»

metfter) ; aueb <ptrfonen in großen Jf>aua bat»

tungen , welche 6pcifefammcr unb SttVLtt tu

ihrem 33efchiuije b«ben ; auf bem <pacfbefe ja

»erlin ift ber £d)!iefjer berienige , weicter

bie VDaaren in feinem »ef^luffe bat; bü$
<B-amt, baf 2lmc einer Herfen, welcbe tu
waf unter ibrem »efebfuffe bat unb barnber

hte Kuf ficht fuhrt; bie ^cblicfjcrci , 2D7. -eil,

tabelnb , baf ©ctjliefjen; in manchen (Segen*

ben , baf Qcfängnifi.

$(!}Ücfjfeber , w. , bie grofjen ftarren Sehern

an ben Slügefn ber&änfe, f. <Sdj[eifjfeber

;

eine ftäblerne 9eber , etwaf mittelft berfelben

|u eerfd>(iefien bergleicben bie Seber |ur ©eite

bef 3ifferblattef , we(<be in ben 9tanb bef

(Sebäufef etnfdjiieCt unb biefef in ienea per«

fcbneGt; bad <5-gat, f. @ct(o§9at; ba$

S -qclb , 0) t (b ( welche^ ber @<fangtne bei

feiner (fntfaffung für baf e3<b(iefjen befahlt;

baö S-qcoicrtc, bei ben »utbbrucfern , ber

vierte t heil cinef Oeeierten , bie 3Hlcn t j»

mit auf|ufa>fie6en (t3<bliefjquabrät4en) ; ber

S -ba(;n, ein £abn an ben Sicr» ober Oetn«
faffeen , beren Dreher mit einem eigene!

@a)iäffc( umgrbrrbt wirb; ber S-bafen,
bei ben 0cblOiTern , ein eiferner JP>afen in ®e«

ftalt einef halben Äeilef , welcher in bie Salle

bef ®<b!ofTef eingreift; bad 3 ± ließ bot;,

f. «Sdjlofjboli; bic @-fappe, bei ben €<tief.

fern, ein ctud (fiftn an ben 9ran|öftf<bcn

©chlefTem gleich einem eierfeitigen jtaftes.

welebef in ber Xbürpfofte befeftigt ift , unb in

beffen Cccher ber 9lieget bef @<b(offef fäfft;

bie vg- Fette, eine Mette, mittelft »elfter cf

jeaf verfcbtofTcn wirb ; bad 3 - Fn ic , im <
baue , Xnie , Weifte bie vor bem Oerfteven

befinbliften verbunbenen @rü<fe von berf3etec

halten unb mit bem »uge bef 6ftiffcf tet»

bin Den («aefenf nie , f3ftloifnie); ber 3-Fob!,

f. ®(blietjPraut; ber '5-Forb, ein Jtaeb

mit einem Setfei , ben man verfftliefien fann ;

bad ©-Fraut, (anbfftaftt., ber weiße Hopf*

fobi, beffen ©latter fift in einen Äopf fftticfiei

(6ftIiefjfobI); ber 3-lattiq, f. 0<$lie§)4'

lat; 3-Iid), <&. u. u. w. , «um Serftiuffe:

fd)lic§lid) bemerFe id) norb; fdilicghi

eutfebeibeu , |um »efftlufi entffteiben , be*

flimmt nnb bletbenb (befinitif); ber 3-iiiu?'

fei , in ber Srrglicberungffünft , ein VtuiUl

in @efta(t einef fXinqef , welcher etwas »er«

fftlicfjt, wie t.f tffter burft twri Staitcla
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iiifjmmfnqfjoaen rctrb ; ber <S5-nageT, (In

eiferner 9iage[ Ober 23o(jen , große Stieget 01t

ben I bore n , Schlief] t'dutitf ic. bamit ju »er«

fcbiie ßtn ; Irl ben 23udjörucf em «in eifeme

r

Stab, rrrltörr burd) bie 8öd)er 6er Äopfe in

totn dorm [grauten gefterft Wirb, um bie r?djra u»

bcii bamit anstehen unb Die Scrm ju »er«

fdjhrßen ; bcr ©-pafj, frei ben ®iebmad)ern,

ein eins |mei £älften betfebenbee (öijernrf

SBirfjeug, bd$ 3<rfpj[ffn ber @d)icncn jtl

frlrtitfrrn ; bcr 2-riCO,el, bei ben @d)löf«

fern , 6er Stiegel in einem 9ticgeIfd)(offc ; bic

©-fäge, bei ben tifd)(ern, eine gemeine

$anbfäge mittlerer ®roße , Deren 3äbnc niebe

ftarf gefepranrt finb , weil Die ©tuefe, bie

t urnit gefägt »erben , genau fd)lic0en ober

««paffen foUen; ber 2cblic£|\ilat , Äopffalat

( 5d)(iefj(attig),

<3d?liff , m. , -cö, ba< ^djfeifrn , ober benimm*
rer , ein einzelner tfnfag beim &d)(eifru : ei*

neu <Sd)liff tbun; bie Ärt unb TOeife, nie

ein Bing gefd)liffen ift: ba3 Keffer bat ei«

neu [dienen Schliff; ba«ienige , nai von
einem Ädrper beim €5d)leifen abgept, abfällt

(ba* @4)WiffeO.
C£d)liffe(, m. , -6/ in Baiern, ein plumper/

grober SJtcnfd), aud) ein SRüfiiggänger.

CScbhtinn , @. u. u.ro., cigentlia), aber nur in

den gemeinen 0. unb 9?. ID. €5pred)arten , von

ber fcnfrrdjfrn unb wagered)tcn 2inic abwei«

C&enb, feto ie f { O. 25. fdjlarn, fcbliem, aud) fd)(äb)

:

{eine y er uef e (t|jt fcbliinm ; frfiltmm fdjrei«

>en; jefttnur uneig. , berJfbftept, bem3n>ecfe

md) t entfpredjenb , ber geborigen 9rfd)affenfreit

luipiber: bie ®ad)c |lct>t fc^limm, fie ift,

gebt niebt wie ße foOte; bad ift ein fdjlim»

in er Umftaiib; fd)l immer 5öeg, fd)lim*

me3 SBetter; 2tu*fd)tag frabenb, wunb: er

bat einen fd)linunen Äopf, einen auige»

febtagenen ; ein f d)l i mm er Ringer , ber wunb
ift; untrobi, befonber* Neigung |um ffrbre»

Arn empfiifbenb : mir i|l nad) ber ßpeife
fdjlimm ; mic wirb gan§ febiimm babet
guOTutbc; ed wirb einem fdHimm, n»enn
man fo erivad fiebt; geneigt €d)aben tu*

|ufügen, unb in weiterer ©ebeutung von €>a*

tbcn , fd)äblid>: ein fcbjimmc r -ön uD , ein

fteifjiger ; ber ^ügiggan«) i|l ber fc^liminfre

Qrcinb bcr ßugenb; im 9T. 25. aud) ver«

fcbldgen , arglifiig : ein |'d)[immcr OTcnfd),

ein »erfd)Idgenrr ; in weiterer unb gelinberer

Sebcutang , flrcng , fd>arf: ein Kblimincr
J&err; er bat eine febr fdjlimmc ^toii ; et«

tvaS fdjlimm beuten , <um 9lad>tbcil einel

2(nbern ; fcblim m bei einer 3ad)c meqt om-
men, 9)«d)tbei( burd) biefefbe leiben ; )'d) I iminc

3c i ten, in meleben man Turner burebfommt; im
fötiinmfien 'SaUt, im nacbtbeiligden , mo«

für aud) umflanbroorttid) , fdjlunm ften ^allö

»

(Schlimmen, i) untb. 3- mit fcim, perai*

trt, fcplimm werben; 2) tt». 3.« Wimm ma«
d>fti; iSdjlimmcni, l) untb. 3* mit [enn,

im 7t. D. fd)(immer werben« 4. 8. von einem

Jtranren : er fcfclimmert ; 2) tb. 3* < im 9t. 25.

fd)iimmer machen : ei:ic8ad;e fc^Iiininern;

bic <5$Ii'mm!jeit, urtUtt, ber 3u(tanb e{#

net Bingei, ba tt febfimm ift, eigenti. unb
uneigent(id) ; ^d)[i'miuö, Umft. w. , in ber
Qdnoeij , fd)ief.

®d5[uibcn, f. (gelingen 3.

©cblinbem, untp. 3./ f. <2d)lcifcn.

(2d)liMflbdmn ,

s m. , ein 8 bi« to Suß poper
©trauet?, ber weif} blüht unb r<tmar|e 9ee«
ren trägt, wefd)e pon ben Sögeln gefud)e

Werben , unb beffen $o(j ju Sänbern , 3a(j*

binberarbeiten, <Pfeifenröbremc. bient(®d)(in«

ge , @d)(ungbaunt/ 2Degfd)(ingc , SRoibfctiimv/

^otbfd)(inge , fieiner 6d)(ingbaum / 5Dr ißMjim»
grnbaum, e^ebwelge, ©cpttelfen, 9lotbfd)n>eU

ffn, SBiebbaum, UDiebeibaum , 2Bicberbaum#
SDiebern, SBiebet, SDietern, Jtanbclwiebe

,

'Piipfrwiebe, <papftweibe, «papftbaum, SDatb»

rebc, fleiner 2Rcb(baum , geaberter TJtebt*

bäum, sneplbeerbaum, J^aubeerbaum, Jtauf*

betrbaum, Banbftraud) , Qeifielßücfenßraud),

SDtebfRraud) , <pappetftaube / SBägeibolj , Stiele,

*3d)erben , ©djerbiefen, €>d>erpen , <3d>crpd)en,

•3d>erifen , @d)erpren , ^otfeberben , 'po t feber«

pfn , e3d)ergenpap(f , $o(bernette(n , ^o(ber#
pettetn , Xiroter €>d)n>inbc(beeren , Jtanbet«

beere, Jtauibeere, $aubeere , ©ebiebebeere^

@d)ief|beere , *3d)tungbeere tc. Du mit SSeere

|ufiimmcngefe*jten 9tamcn bejeiepnen (unäcpfl

bie $rud)t bie fe t @traud>es , welepe aud) Stebt«

beeren beißen) ; ber €iumad) ober (gerberftraud).

1. Sdilui^c, w. , 3Jt. -n, ein fid) fd)(ingen*

bei Ding, weld)ea ftd) um ein anberei fd)(ingf.

Co in ber ^ftanjenfepre , bie bünnen faben*

förmigen Wanten ber (Bieten , (Frbfen tc.

(@d)(ingfaben) ; in engerer Qebeutung, ein

9jnb ober anberer biegfamer Aörper, a«
Vfcrbebaare tc. , oon bem bat eine <?nbe fo>

um tat anbere gefd)(ungen unb getnüpft ift,

baß biefel in bemfelbcn bin unb ftrr gebogen

werben fann , befonbert ein fo(d)e« Jt3anb , fo

gefd)lungen* Jjjaare ic. , fofern man fid) bef»

fen bebient, ein Xbier, 4. 25. einen Vogef#
barin ju fangen (eine 3Rard)e, im O. 25.

Saufet): eine gdUm^e nuid)cu
; <2>d)l\n»

gen legen; einem eine 2 dringe legen;
uncigcnt(id) , ibm nacbltetten, ibm ju fd)abcn

fueben tc. ; ber <£d)linat entgrben, ber

©efubr, in welebe Vnberc uni ju bringen

fud)icR ; ben üopf and ber €<$(iuge jie«

ben, uneigen t(. , ber bereiteten Qefabr ttug«

tid) entgeben ; eftemab« aud) ein fBerrjeug

ium @d)(eubern ; im Gd)iffbaue (inb bie 5 1 n»

gen vier ini Äreuj befefltgte /ibijer an iebent

7J»a(te auf weid)en ber Staftforb ftebt.

9. 2 d)Ii nqc
f

w. , St. -n , ber €>d)(ingbaum.

£. b. ; bie $unbtfminbe.

@d)(ingc(, m. , -ö, ein niebrigei ©d)impf«

wort, fär einen beebfl faulen, plumpen unb
unorbent(id)en 9tcnfd)en : ein fanler, gro*
ber 2d)'mc|cl; bie 2d)linqelci , 9t. -cn,

äberbaupt ba« Cefragen einei<gd)(inge« , unb
«ud) eine einjelne fd)(ingelbafte ^anbfung;

@d)(mge(baft, Q. u. U. w. , einem 6d)(in«

gel angrmeffen : ein fcbling tcS Q3etra«

gen; eine fc^Iingelbafte ^anbluna,; fic^
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fc$lingcl&aft betragen; «Schlingern, untb.

, 3- / (in Sdjlingel fcp» , fidj fdjlingelfraft de»

trägem

i. «gelingen, unregerm. , erfl »erg. 3./ id)

fd) lang , 90ti f tritt». Orr »erg. 3. / gefdjlün»

gen, be§ei*net überbaupt ^Bewegungen nadi

einer frummen €inie vornehmen , und $anb»
lungen/ bie mit foldjer Bewegung oerounben

ftne , und |war l) alt untfc. 3. mit fenn,

ebemabi« im 0. U. f. frieden ; 2) jrdf. 3.*

ftd) Halingen , in Krümmungen, Siegungen

fid? ausoe&nen , bewegen: £>ic StanPenge»

ipädjfc fdjlingen fiel? um unb au anbere
in bie £öbe iTrcbenbe ©emäd)fe; bie

lohnen , bec topfen fdjlingcn )idj um
bie (Stangen, bie Weinreben um bie Ul»

Ilten IC.; in weiterer Bebeutung: ber 93ad)

fdjlingt fid) nnnier neben bem 2Öege
5>nt bnrcfc baö $bal; bec Weg [dringt

fid; in mancherlei Krümmungen burefc

ben $8alb; in engerer SBebeutung, fi et? in

Qeftalt einer Schlinge biegen , fo DaG ti et»

wa< tfnberet umgibt, feft palt : ein gaben
P> jttc fid) um ben Jnfj bed ij&ierdjcnd

gefcblnngcn ; 3) t&. 3- , eine in einen 93o»

gen ober Kreil gefrümmte 9iidjtung geben,

unb in foldjer Stiftung , na* einer folgen

Sinic bewegen i bie ünne in einanber fdjlin»

gen, fie in metrern Krümmungen über unb

um einanber fügen; einen ßorbcerjrocig

um eined gehet tcl fdringen; uneigentii*,

länje (dringen, tänte in gelungenen
Innen ober mit in einanber gelungenen 3fr«

tnen aufführen; in engerer Qebeutung, mit

einer ©Glinge eerfeben , Cur* eine @*linge

»efefiigen, befonbetl in ben jufammengeref)»

ten au», burd)', einfdjlingcn IC
3. «Bdjh'ngen , untb. unb t b. 3. t unregelm.

»

mit $eftigreit unb flarrer 9egierbe burd» ben

©*funb in ben Etagen bringen, mit bem
Slebenbegriffe ber Wenge, befonbert »on Ibie»

ren: gut fdjlingcn Fonncn; allcd in fei«

nenS3aud> fdjlingen ivollen ; tuweiienaud)

fcioö f. fO)IU(fen , b. b< burd» ben 5*tunö

tinabbringen: nicht fdilinqcn tonnen, vor

e*merjen im J&alfe , Weit er Derr*rcou*en

ift tc. ;
uneigentli* , gfeid>fam mit QJier unb

gan| in fid) fdjtucfen , aufnehmen : ber Hb*
qnniD fdUang fie in fid).

(Sulinger, m., -d, einer, ber f*(inger, fo*

roobl «on (gelingen i a(* ©dringen l.

<5A) 1 1 n gec n , untb. 3. mit pa&en , in ber @*iff»

faftrt. von ben S*iffen, in bobter See von

einer Seite jur anbern f*n>anfen ; bad ©cbjff

fd)lingect ; im 9t. 2). au* f. f*länae(n.

<£d)tfngerparbune , , in ber S*ifffa&rf#

bieienigen paröunen , wetebe bei fiarfemSBinbe

ober bei fernerem ©*lingern br# @d>iffe$

Den übrigen an ber fiuofeite no* beigefeftt

unb beim SDenben oOn einer Seite*' bei ©dpif»

fr t |ur anbern gebraust werben tonnen ; ber

<3-fd)(ag, im TT. 2). eine befrenbe, fün(Hid>e

Bewegung, SEÖenbung , j. 35. einei lafdjen»

ftieierO; uneigentl., eine fünfilitfce SBJenbung

,

tur* bie man n* unbemerft feinem 3ie(c

nabert; ber <S>fd)(agbug , in ber €d»iff»

fabrt, wenn ein S*iff beim 3i<f«actregeln ei»

nen 9ang gertan bat , woburd; ti wenig »oe»

Wärt! gefommen ifl (ber @cgenf(r>(agbug), im
Qegenfafte oon 6*tagbug ober Gtrecfbug;
ber @-|lag, in ber @$rfffabrf , ein S5»r#»

ftdg i welket |ur 3eit eine» Srrffcnt nod)

aufii-r bem feften unb fofen @tag angcfc$t
wirb; ber ©-(torf/in ber e^irTfatrt, fo

biet ali ©rdfiorf.

(Sdjliiigfabcn, m. , ein fid; fd)Iingenber Saben;
in ber 'VHanjeniebre , bie bünnen fabenäbnli'
djr n «Kanten ber SDicfen , Cfrbfen sc. , womit
fie fid) anbaften (€5d)(ingfaben , Sulingen)

;

baä ©-Frant, ein Kraut, ®tivi<t)t, mtUbti
fid) auf bem&oben bm- unb an anbere Singe
anftyingt ; bie 3-hib le , im ^offteinfeben«

ein tiefer 2fbgrund , eigent(id) , eine Kufele,

<8rube , bie etwa< in fid> fd>lingt ; uneigent«

Üd;, ein unerfättlidjer SDlenfd) ; ber <&-rabe,
•Starae be< Seeraben , weldier gcfdiitrt 9ifd>c

|u fangen oerftett, bie er ganj eerfdjfingt

;

bie S-fudpt, im 91. D. bie unmäSigc , un«
erfättfidjeSSegicrdc )U fd)(ingen, viel unb gierig

|u effen; ber ®-rDUrm, Warne ber 2ftaHl*

wurfgrifle.

3d)li'nFe, w. ,*3H.-n, lanbfdjaftf. , bie Sdjlebe.

<£d)lMiffd)IaiiP, m., -cä,2Jl. -c, lanbfdtaftf.

,

ein im 2fntuge fjodjfi nadjläffiger SfenfA;
Sd}lnitfd)lanfen, untb. 3- , ein ©cbimt.

fdjianf fenn, unorbentiidi unb müfiig berua»

laufen.

©djlipp, m. , -ed, SJt. -t, ber 3»>fet oa
Kleibe (bie «3d)(ippe).

©flippe, w., 3W. -n, im 9t. 3). bie Sd>ürje.

ober oiclmebr bie Vertiefung in berfetben beim

Siljen, ber Sdjoofj ; fjc hatte ihr 2oiüt =

cteii auf ber <Sd)Iippc; ber enge 9tanm

|wifd>en ^wei Käufern, weldier getaffcti tft,

bamit bei einem 5euer weniger 3*aten gr*

fdjete (5euerf*lip»e , S5ranbgaffe) ; 3 cfb 1 1
r

«

pen , untb. 3- mit fenit , fdilüpfen : in ber

Seefabrt lägt mau bad JlnFcrtau fd>(ippen,

b. b- man nimmt ti oon ber Kating uab löSt

ti tum Scbiffe gan| btnauötaufen , wenn mm
ni*t 3eit t>at, ben Unter tu liebten, binbet

aber an bao Snbe gewobnlid) eine 9oie, um

ti |u gelegnerer 3eit wieber tu ftnbcn ; im

Qeben ben einen 5uC natttieben.

®d)(ippermild>, ». , f. <Sd)lirfermild).

<Ed)Iippern» untb. 3- mit haben un» fenn,

fdjdifcrn j im 9t. £. fdjlüpfen ; au* faumfclig

feon.

.©djlipprpurj, «Sd;lippenrpurj / w., bie Rat»

terwurt*

•Scfelfrcn, untb. unb tb. 3./ f. Scfalicfeni.

€d)litten, m., -d, 9jerf(. w. bad Scblitt»

d)en, ein Su^rwert, beffen $aupttbcile ani

iwei vorn in bie $öbe gefrümmten gerobe«

Saiten, meldte mit einanber verbunbea finb,

beilebrn, unb wetd>et im IBinter auf beai

S*nee oberifife fdjneU fortkommen unb£<>

ften forttuf*affen bient(in man*en O. D.
genben bie 9(eibe, im 6iterrei*(fet>en Sd)(aa»

pfeii tc.): etn dauern fd;lit ten, ein plumper
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nicbriger vorn nnb bin ten gie i* breiter 6 *r lf

•

*en; ein Dlennfdjlttten , ein leiebter Narret
©ablitten, beffen fämale Aufm oprn in eine

Cpige iufammenlaufen ; ©glitten fahren,
«uf einem ©«blitten ; 311 8 <± [ i tren au einen
Ort fahren; in »eiterer Bebeutung. bat
©eruft, welAe« unter bemBoben einte ©cbjf»

ff 6 angefragt wirb , um e« »om ©tapel lau«

fen tu laffen , unb Da» Qerufl , auf melebem
in ©äneibemübten (er ©äaeblocf Der ©äge
«ntgegengefübrt wirb (fonft der SOagen) ; int

©äiffbaue au* bie an bie Hufienfrite De«

©*iffe« angepaßten unb über ben £iegbÖ(jrrn

«ing«fa)nittenen ftarfen Seiften, tut jum ©cfcutje

br r Wanten bienen ; ebenbaf. ber Seuwagen
fce« 9tuber«; 2 d>Iittf 11 , untb. unb tb. 3.»
«bemabl« 1 im glitten , ju ©glitten fabren

:

über bcnSXbein flirtete man mit Saften.
<&tn Seröfterung«wort Davon ift ba« 97. 2).

fdjlifcbcrn, fdjlittern , auf bem Cfrfe »ur

£af* gleiten.

<S d)lt'ttenbal)n , tu., «inSBeg, fofern er im
IDm tc r mit ©*li tt

t

n befabren wirb , unb |ur

©cbiittrnfabrt bequem ift: ed ift gute Scfclit«

tenbabn; ber ©-balFen, im ©ebiffbaue,

bie beiben Saiten , welebe bie örunblag« bei

©glitten«, cin@a)iff barauf vom ©tapel (au*

fen |U (äffen , ausma*en ; Der 8-banill , bie

»orn aufroärt« gefrümmten Bäume ober £ol*

«er, tU jPtaupttbeiie Nl ©glitten« (bie&ufen,
©*d t te nf ufe n , im 9}. 2>. bie ©djlittern , im
O. 25. bie iäufe, ©glitten laufe ) ; bie 8-
beicbfcl. bieDeigfel an einem glitten; ber

©erlittener unb ber 8 d)l 1 1 t cn fa b rc r , einer,

ber tu ©glitten fä$rt; bie 8-tafrrt, eine

©abrt ju (gelitten, befonber« jur Sufl: eine

(Sdjlittenfabrt anftelien; Das 8-qclantc,
ba« ©gedengeläute bei ©gtittenfaferten ; Der
8 -buFcn , in ben ©gneibemüblen, bie ©tange
mit bem $afen, melger Da« ©girbejeug be*

teegt (Der KDagenbarcn , bie ©giebeffange)

;

ba3 ©-bDlj, ein |u ©gtittenfufen braug»
bare« ©tücf £otj , an bem einen dnbe ge«

frümmt grwagfen; ber <2-Pafrcn , berÄafte«
mit ben ©igen auf einem ftennfgiitten ; bf«

©-Fnfe, ber<3-Iauf, f. ©c&littcnbaum;
ba$ ©-pferb, ein <Pferb, welge« einen

©glitten jiebt; ba3<3-rab, In ben ©gnfi*
bemübien, ein« ber Räber in bem ©alten, wor»
auf ber glitten mit bem ©ägeblocfe gebe;
bie ©-reife , eine Reife ju ©glitten ; bie

<5-fd)CUc, ©gellen bei©glittenfabrten; ber
©-flau Der, im ©giffbaue , ©tänber, roelge

von vorn bi« binten auf ben ©glittenbatfe«
eine« ©glitten« fleben unb ba« ©giff tragen

;

bie 8-RH'Uc, in ben <Sct?nnOemubUn , btc«

jenige ZBctlc mit ben betrieben « n>ela)e ben
©djfiiten mit bem @ägeb(ocle ber 6äge ent*

gegen unb jurücffübrt (bie CDagentocae, äumpfs
tceUe)

; bad^-metter, SDetter in Vnfrbung
be« @d)(ittenfabren« : gntüd ©<4)littenmct*
ter; bag (5-jeug, aire« |um €>«(itten unb
|u ben @a>littenpierbcn gebörenbe 3eug.

©cbUtter, ». , s». -n, f. ©cbiittenbaum.
Splittern, untb. 3., f. 8 d) litten.

UL »anb.

©^fi^graBen 833

(gdjh'ttfdjuj) , m. , eiferne ober fräbterne ©eblit»

tenfufen im kleinen . melcbe man , in $ö(|cr

befeftigt, mitteilt {Riemen mie @a>ube unter

bie 3ü6e fdbnaOt, um bamit auf bem <?ife

febneff fortjugleiten ( niajt 3*rii tftbubf ) : an

t

(Sd)littfcbuben fahren, im gemeinen geben,

<2r^littf4ub fahren, üblia>er ecblittfc^u^

laufen ; baö <S-f-eifen , ba« »orn aufgebe»

gene fAmaie 9ifen eine« ©ctjdttfdpubcB ; ber

®-f-fabrer ober^-f-Iäufer, einer, ber auf

@4tittfa)uben fahrt ober läuft.

<2rf)Iü)/ m.,-cö, an. -e, überhaupt eine lange,

tomale Öffnung. @o im O. 2). ber 6pa(t in

einer Scbreibfeber ; im »ergbjue ift (9cfd)li^

icber (finfa^nitt, eine jterbe; im SRüblcnbaue

beißen bie 1? 3oU langen unb 2 3oU breiten

bur<bgemei6elten £öa)er in ben trat)bänrcn ber

Wabimubicn , in bie ein Sbcil be«@rege« ein»

geftf ett wirb, 8d)[inc; in ber »auf und ift

ber 8ebli(j (f. Dreifcbli^) ein fc 5Jer|ierung

be« »alfenfonfe« , mefebe in einer langen fönta*

fen Of ertufun^ beftr b t , bie urfprünglia) baju

gcmatbtmar, baß ba« IDaffer in berfelben leia>*

ter ablaufen tonnte; in ber 3erg(ieDerung«f.,

eine f^mate Öffnung }roifa>en ben beiben inner»

flfn Sdjfnteln be« 3n>era)mu«fct« , bura> »et*

<be bie ^auptblutaber gebt ; obcrbalb biefer

Öffnung bilben bie beiben €>a}enfrl eine «meite

febmale Öffnung, ben 0*119 für bie @peife»

robre; in engerer Sebeutung ei..e lange fa>ma»

fe, ein wenig »on einanber fiebenbc Cfrnung,

berenXänber genau an einanber paffen, fofern

fif büreb einen f*arffn, febnetfen @*nitt ent»

febt: einem Ibierc einen 8d)ln; in ben

Vbaud) , in baö L>l;r tc. inacfcen ; ein '8 el)[iij

in ber 9tafe; aua> getoiffe lange Öffnungen

in Äleibung«fiü<fen, bie abil*tu* Cur* einen

©Anitt gemalt finb: Der 8d)ln> ain^em»
be, an ben 33ciu!lcibcrn, ©ciberroP«

fen tc. ; bad ®-aua,c, ein Uuge, ba« fo

• wenig geöffnet ift, baß bie Öffnung befTetben

nur wie ein 8*119 ift, wie bei ben fttogoien,

unb eine <?erfon mit fo i*e n U u gen ; 3-a ini iq ,

9. u. H. w. , ©Alitjaugen babenö ; bad Ä-
c 1 fen , an ben ©tüblen ber ©ammetweber , eine

«ingenietete 2RefTerflinge , bie SäDrn ter itette

Damit autiuf*li9en.

(8 cb Ii ip cn , tb. 3. . einen ©* 1 i 9 in etwa« ma Acn :

ben Saudb fc^liljen, einen ©n>ii9 »n »*n

Saud) madjen ; einen $ifd> fcbliijcn , bura)

«inen ©AiiQ öffnen; einem ^)ferbe bie

Obren, bieftafe fcbliljen; bei ben tifa)lern

«on einer 2lrt ber SBtrbinbung , ba ba« ein«

pon ben in einen regten aDinfel jufam men ju»

feienben $öt|ern an einem {»irnenbe einen 3«*

»fen , ba« anbew aber an feinem ftirncnbe

«inen ©4lig, D. b- eine Öffnung fo breit al«

ber 3apfen ift, befommt; in weiterer Söcteu»

tung, im O. f. fpalten : eine Jeber.

CdjU'ljfenflcr, f., ein fd)male« lange« 5enfter,

ober eine fol*e Öffnung in ber 3Rauer ; ber

©-graben, ein rteiner fcbmaleröraben, ein«

SOiefe babureb |u bewäffern ; in ber £rieg«<

baufunft ein tleiner QJrablto , ber in berOTitte

be« ^auptgraben« einer 9rftung b<rumgefübrt

53
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»irb; ©djlifoicj, <5. u. U. ». , mit «Jcblifcen

tvfrfcfjcn ; in Saiern , fdji upftu ; bor 3 d) 1

1

mantel, ein weiter firaurnmantrf ebne Ärmel,

nelcber an ber €5eite Scbltöe b>n, bureb »rieb«

fcie 2Xrmc geftedt »erben tonnen (gnveloppe);

baÄ ©-mefjer, ©tm. ». bad ©-in-cben,
ein feinet febarfrt Keffer ber SBunbärjte , mit

»elcbrm fie in mannen Sailen S *ltt>e in bie

£aut unb in bat Steifet? machen (fcanjette).

©d)Iöbbc, , 3R.-n, 9tame einer tfrt (Srnten

auf ber 3nfel ftobr.

8- dW Odern , untb. 3. ntit haben, in ©atbfen,

f* lotterig fron, »adeln« Amanten (im 9t. D.
fcbludern).

€ d)l obbe , m. , -n (aud) ».) , Tl. -lt , im 9t. D.
ein Sumpen ; ein jerlumpfer febmujiger SRenfeb

;

<2ci)lobberig, f. ©cfclottcria,; ©d;lpbbeni,
9t. 2). i f. 2 chlort ern.

©cfclöbern, tb. 3.» £><i ben ©ebfÖfTrrn , »riebe

ihre drbcitfd) lober ii , »enn fie an berfrtbrn,

um fie |u (ötbrn, bat barauf gelegte fiotb mit

£tbm übrrjirbcn, biefen über Noblen trodnen

laffen, unb bann bie$i$e vermehren / bit bat

8otb febmiUt.

©djlöfen , tb. 3. » bei ben Sud» unb 3eugma»
d?crn, bat »ottene @arn breifacb ober mebr»
fad) , aber nur febr lofe |ufammeni»irnen.

©cfolubipetfj , u. u. ». , fefcr »riß (entneber

aut fdilcbircif? , fo »riß raie ©djlebmblüte,
ober, »riebet »abrfebeinlieber ift, duö fcölofj*

IPeifj, fo »riß »ie ©eblofirn).

SdWoof? , »rralttt, <J. u. U. w. , naebläffig.

3 chl ope , ». , Vt. -n , im SGDafferbaue , ein

Chnriß bet¥Daffert in bie Deicbe, Dünen ic.

<3 chl o pc , n>. , -m. -n , im Dricbbaue , ein Heiner
Scfeittten obne Urbobung , aueb »obl ein Deich»

glitten.

©eblöpen, tp. 3. , ein ©ebiff fchlopcn, et
abbreeben, »enn ei alt unb unbrauchbar ift.

Scblorcn, f. ©eblüren.
©cblÖcPeu, untb. 3. < in «djiraben , febtarfen. #

©rblbrfer, m. . -3, einer, ber feblorft; ein

niebergrtretener Scbuf? , ein Pantoffel ohne

£intrrlrber.

<Sd)lorrcii , bie an., eine 2frt Pantoffeln obne
$aden(eber.

©djlöfj , f., -fleö, 33t. ©c&lDffer, SSerH. ».
ba6 ©cblofjcbcn , O. D. ©-lein (»on feblic*

fen), veraltet, bieftanblung bet ©tbiiefien*,

ber Gcbluß , wie benn noeb bei ben Maurern
bie ©ctjiufjfh-ine juweilen <Sd;[of?|lcine ba»
fjen ; je$t no* , ein Ding , »riebe« fcbliefit/

befonber* ein Ding, »clebe« mittelft einer 9e«

brr gefpannt mirb, unb bei bem 9tacbgeben

ober SDegtiebcn ber Seber jurüdfpringt unb
ftbnappt : baß 3d)Iof? an einem 5cncrc;c-

tpebrc; befonber< ein Ding biefertfrt, bureb

»tiäfti ein anberes Ding feft jugemaebt unb
»ermabrt »irb , öerg(ei<ben bie @<b(öffer an
ben ^alibänbern , Vrmbänbern, fafibcnbü*
gcln , 5*rtit>tafrin , 93ü<bern, an »elcben fie

im .Öfterreicbifcbcn ®d)Iic§cr beifen, unb
an anbern Dingen mebr (im gemeinen £eben
find) Änippftbtoffrr) ; im engften (ginne, eine

aifernc tc. £apf<I obtr ein tMnti eiferntf it.

0rbä(tn<6 mit einem ober mebrern 9tiegelB,

»riebe von fiebern gebrüdt unb gcbalten trer»

ben , an 1büren , Xbore, Äaften , @cbubfiober ic.

befeftigt , um fit feft 4Uiuma<ben , unb »e«be
man mittelO cir.e< @cblüffc« mieber offner:

rttvad mit 2 d)Io{j nnb Siegel renrahren,
unter 8 d)lof; unb Wieget {»alten , ein
^Riegel«, Sßorlcflc* ober ^änaefd?Io§ ; ein
X)cuti'd?c3 «sd)lpfi, ein 5 r^"U,,

~
t t'd > e5

<Ed)lo# ic. @. Deutfd) unb ^raiijofifd^;
ein @d;(o§ por^äiifjcn, uorlegen; eüiera
ein 8dWo)j vor bctrUtimb Irqeu, uncig.

,

ibn nötbigen |u f<b»cigen , nichfö fluöjupiau«

bern; in »eiterrr unb uneigcntlieber 9rbea»
tung ba» GcbloO' ober 0<b(ufibein ; an fern

S3ajjpfrifrn finb bie 2 d)(o(fcr iMedjc , »c(d;r

bie Öffnung txrfcblirfjrn (Scbiüff.!) ; uneigent»

lieb beifit von ben an ein <Sege( angereibten

Streifen Segeltucb bie leijte Äette bai €kHtf
(ber €><blüfTe(), »eil ti biefe Streifen (ufam*
menbält unb fobalb tt gelöft ift, bie «Streifen

mit einem Wahle abgcrifTen »erben rönnen;
an ben Steifen nennt man bie an ben <*nben

beffelben eingefebnitrrnen Stellen, an »e(o>en

ftet) bie oerfcblungenen dnbrn fetbft feftbaltev,

bai Sdjioß; ber Ort, »o rinDing gcfobloffen

ift (ber 0<blufj). (So an ben jmeifcbaligen

9Rufa>cIn bie Stelle, reo bie @cbaten fefe

mit einanber orrbunbrn finb, unb beim Xuf«

unb 3umacben feft an einanber bleiben ; an

ben Pforten bat ffnbe ber 9tafe , an ber Gebet*

be»anb berfelbcn; an ben Aunftgcftängca bie«

jenige Sreffe, »o i»ci Q)eftänge in einanber

fcbliefien unb mit 9tingen unb 6<braubcn ver»

»abrt finb; an einer Äunft bie cingefebnittenea

sterben in ben Jlunftftangen , »elebe fo gefebnit*

ten finb , baß brei 3apfcn ber einen in ba<

@cbloß ber anbern paffen ; ein cingefcbloffener,

»iber ben Vnfatt einet Seinbet »ob( «ermabr«

ter fefrer Ort, berg(ria)en ebemablt aOe mit

9>?aurm unb Gräben eingefaßten Surgen
»arm: cm fcftcö 8d)lop; ein Q3crq- ,

SRaubfd)lof3; in engerer 93rbeutung nur noeb

(leine 5«ftungen in unb bei @täbten , bie cfae

•

mabtt iugteieb bie {Bobnftfje von Surften unb

$erren warrn (AaftrO): bie Kanonen be£

^d)lo)Te9 bellreidben bie Etabt ; in »ri<

terrr Bcbcutung überhaupt bie größrrn unb

präcbtigrrn , mit gt»iffen ^obeittreebten bc*

gabten gBobnfifte brr regierrnben dürften unb

pornrbmen Herren: baö F6nig(id)e, fürj}>

Ii d)c , gräfliche ?diIofj; ein Cuflfdjlofj ; in

noct) »eiterer Qebeutung im Deutfcbcn Tolm
bat ZOobnbaut einet iepen <lbe(mannt , aaeb

»enn et fia> niebt brfonbert autteiebnet (ber

J£)of> : aufd<£d)(c§ qcben; uneig. : 3cWo)~-

(er in bie i'uft bauen, unaatfübrbarr tlnt»

»ürfe, *piäne macben ; auf ibn hatte ich

<Bcb(i>ffcr gebaut, auf ibn fegte i<b ein an«

umfebranftet Srrtraucn; bei ben Sägern / brr

Schloß tritt ober Sebluß tritt. S. b.

«Schlofuirui, m. , im Scrgbauc, bie Hauptarme
am ftabe einer Äunfi , bie fo lang alt brr

DurebmefTcr bet 9tabet an ber 2Deüe , 8 3oB

breit unb 6 3oH bitf finb ; ber ©-aufjeber.
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ber tfuffebe r einci @a}(ofic« » weiter tugtcia)

In bem ©epiotTe fr I t>fl tu wobnen pflegt (Äaflci-

lan); ber ©(ibjöfjbaifcn , f. ©iplugbalfeu;
baö ©-banb, bei Den Bötti$crn, Derjenige

Weif, tpelefeer bei bem Vuf fegen einte 9affc«

ober einer Sonne, über ba« @e$banb getric«

Pen wirf, unb bie Stäbe na* bem Bauepe tu

4Ufammenbält ; tcr ©-beamtc , ein Beamter
auf einem «3*loffe ; ba6©-bciu, ba«€teiß»
Pein; bec ©-berg , ber Bera. , auf ober an

weitem ein Srpiofi liegt; ber©-beutel, ein

mit einem Bügel unb fogenanntem £mpp«
fd&loffe oerfepener ©elbbeutel ; ber ©-bc»
ivobner, berBemobner eine« Scploffe« ; baö
©-bicr, SBier, rrelctjf ö in ber Brauerei bef

€j<piou"e* ober be« @<plofifeerrn gebraut wirb.

60 aua> ber ©C^lojjbrancr unb bie ©d)lofi«
brancrei; baö ©-ble$, ba« äußere Biea>

an einem ©djfoffe , woran bie tpeile beffel»

ben befefHgt finb ; bei ben 23ucJ}fenmacbern,

bie äußere eiferne platte eine« Qcwcprfa)lof«

fe«; baS 3 -bicdicifcn , bei ben Büa)fen»

magern, ein darrt 6 tfifenblerp, worauf ba«

©ctioöbterp angcfa}raubt ift, wenn es mit ber

Seile aufgearbeitet Wirb ; ber ©-btttnncn,
ein in bem «epioßbofe beftnblicpcr , ober tu
Pem ©epioffc gtbörenber Brunnen; bie ©-
bame, f. ©c&loffrau.

(Sdjloüc, ». , Et. -n, wäfFerige fünfte, bie

• gefroren in groGen runben Körnern berabfal»

len (bie fteinern in ber ©cöfie ber tfrbfrn,

nennt man $ogel): c6 fallen ©djlofjcn » er

fdjlnq ibretföeiuilörie mit£agcl unb ibre

SKaulbccrbämne mit ©cfcloßen, vi 78,

47.; fo ipcifj roic Scblofjen; ©ctylbfjen,
unit). unb unperf. 3. mit paben , a(«<3:p!oßen

perabfaHrn: est fcplofjct, c* fallen <Sd?(oßen

;

aua) , in ©eftalt ber «3a)lo6«n pcrabfaUcn : e6
fcplojjet ©teine.

(Schloffen , tb. 1., mit einem ©eploffe »erfeben,

boep nur im Slittelwortc gefeploßt gebräua>
Ii* : ein gcfd)Io§ter 3nnfcr, ein fa}loßge»

feffener. «3. ©Cplojjgcfcffeu.

(Scplöjjcnci , f., eine Benennung längfiep run«

Per bura>fid>tiger üuarjficffi ; baö S-Forn,
eint ©a>lofje ; bcr'S-rcqcn, ein mit €?a)lo#

fjen pcrmif*ter Siegen; ber ©-fepauer, ein

balb oorübergepenbe« ©cploßrnwetter ; ber

(S -freut, Benennung ber Meinen, weißen,

runblio)en Äiefelfreine , welcpe ben ©«Ploßm
obniidp finb ; ber ©-(furm, ein mit €5a)lo»

tien begleiteter Sturm; baö 8-iccttcr , ein

fo(cpe«¥Bcrrer, ba ei f-äufig fepiofiet ; ein mit

©cfetoöen begleitete« Ungewitter; bie :8-
rpolfc, eine iOoife, au« me(a)er «3a)lofjen

herabfallen.

©tblßffcr, m. , -ö, ein ^anbroerfer, ber »or#

^üg(io> «3o)tÖfTer jum Oerfcfeliefjtn ber Spüren/

Sbore, Äaffen «. madjt (in 0.$. ber€>a)(of*

frr , im 9t. 2). £(rinfa)mieb). «3eine 5raa,

bie <5d&lbffcrinn. ©aoon baä ©c^loffer*

banbipcrP, bad ©-aeiperP, bie S-innuug,
Sie ©-junft, ber ©-tneiiter, ber «S-gc»

feil, ber ©-junge, bie ©-iperfiTatt, bie

to-rcdjnunq, :c. , bie fi* fc(b(> erflären ; bie
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©-arbeit, bie Vrbeit eine« 6(p(dfTer«; bai
S-blcd)

, Biecfc, wie e« bie «3<p(öffcr gebrau«
efetn ; in engerer Bcbeutung, in ben Weffing«
fem ten, Eteffingblea), n>ic c« bie ©cploffer ju

ipren Arbeiten gebrautpen ; ber <3-gcfcll tc.

f. edjlbffer.
©diloßfebcr, »., bie flöplerne Selber in eim-m
e epioffe , befonber« in einem Sbür« ober Xa»
flenfcpiofTe ; Da6 ©-feujlcr, eine« ber 9en»
Oer in einem 0<plo»7e; ber ©-flüqel, ein

Seitengebäube eine« <SepioiTe«; blC ©-fran,
bie BefiQerinn unb Berpobnertnn einr«0<ptof»

fc« (bie <3<p(oßbrrrinn) ; eine 5rau ober 'Da*

tnc, bie im@ä)lofTe jur ©rfellfcpaft einer Sür»
ffinn, ®räfinn tc. tcobnt (bie Scpioö^ame),
in weiterer Bebeutung iebe anbere 5rau, bie

auf bem @cptofie mopnt unb bdfdbfl ju tpun
bat; baö 2-qat, auf ben @<ptfen, ba« im
5uße ber Stenge befinblitpe €od) , reobur* ba«
<5*ioßboij geflcdt toirb («3*nfigat, Sdjlot*

gat); ä-gefeffen, <f. u.U.». , ein mit ge»

toifTen öopeittreepten begabte« ©djloß befiaenP

(burggefeffen , beftploßt) : ein fculogqefeffc*
ner ^unfer. 3n "Pommern ift fcbloßgejcf»

fett unb f$riftfäfTtg gleid)bebeutenb ; baö
©-gefinbe, ba« (Scfinbe auf bem @<p(o(Te)

ber ©-graben , Per (graben , n>eta)er um
ein «3a)(oß gefüprt ift, befonber« epemabi«
|ur Befeftigung beffelbcn; ber ©-^aupt«
manu, Per 9orgefeBte, Befcp(«babcr eine«

fürfHiAen ^cploffe« , melcper für bie $rbattung
ber Orbnung unb (Sicpcrpcit in bemfelben tu

forgen bat. Ua einigen {)öfen , 4. B. am Braun*
totoeigfcpcn würbe ber UntermarfcpaU 5 d)lüfj-

bauvriiiaiin genannt; ber ©-berr, ber

J&err, Befifter eine« ©cploffe« ; feine 9rau,

ober übrrpaupt eine e>rau, wela>c Befi^crinn

eine« «3a>(ofT<« ift , bie ©$(ö§frau , ä cb( üfj»

Verrinn, unb beibc |ufammcn bie ©<$lojj*

berrfdiaft, welcpc« Se^tere aua> oomrpme
£eute auf bem <S4>!offe bebeutet ; ber ©~bof/
Per $of inncrbalb eine« «3a>(offe« , auo) ein

freier IM jtj vor bcm @a>loffe (ber ©djlofiplalj)

;

bae ©-pDl), ein tum 0a>lofTe gebörenbc«

$0(4 ; im @(piffbaue ein ftartc« oiertantige«

^oij ober <f ifen , we(0)e« man burd> ba« defeiotj«

gat fa>iebt , fo baß bie beiben ttnben auf bie

Sangfablinglnju liegen fommen , unbaufbiefe

ttrt bie ganje £a(l ber €>tengc trägt (@<p(oß«

polt ber Stetigen); ein Meine« @tü(f ^olt

,

ober ein Kalb, wrttpe« auf bem Bugfpricr

twifa>en bie beiben Bugbölt", twifa>cn wef«

epen e« liegt, gefcplagen unb mit benfelbcn

(efeftigt wirb, unb batubient, ba« Bugfprlet

bafelbft an feiner 6teUe feft tu palten (ba«

@4(ofibo(t be« Bugfpriet«), in beiben Sailen

aud> ii-btefjM}, ©CpIotbl>() ; uneigen tdcfc,

ein fureptfamer unb ftiller Etatrofe, Per noa>

nt*t an IDinb unb^Dettergemopntift(Sa>Iut*

polt), im Qegenfage 00m ©eptpatfer ober

@a)werwer; bie ©-PapeUe, eine tum @ot«

te«bienfte befiimmte Äapeüe in einem *3<p(of«

fe; bie fänuntlicpen Sontünfilcr auf einem

©cplotje; bor 3-Ficl, bei ben fianblcuten in

mannen Oegenben , bie oberfte noa) oerfa)(of«

63*
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fene Bfattfdjeibe einiger ©räfer (bie £fltfe,

$ofe); bic ©cfelöfjfircpc, eineÄirtbe , meltbe

iunadjO für ben £errn unb bie €>ebloßbewob»

ner bcftimmt ift. Der «prrbiger an brrfetben,

ber ©Cplp§prcbigcr; ber «Sänger, ©orfän»

ger an berfeiben , bcr ©cplofilänflcr (©«bloß«

fantor) und ber Äirebner ober Äüfter an ber»

fciben, ©cplojjfircpucr; bcr ©-Fnocpcn,

f. ©cpiu&bciri; Pa0©-fraut, ba«2iipfraut,

be r $irfd)günfe( , ober bat -ötrfdjtr unb trau»

;

bic ©-ruri'cpe, f. ©cplo&iDagen; ber©-
trtürf)cr, in ben @e»ebrfd>mieben berjenige

Arbeiter, »cleber alle Ibeile ber Slintenfeblöf»

fer verfertigt unb au« bem groben feilt ; ber

©-inarFt , ein SRarrt , an rcelebem ba« eScbloß

be« Sürften liegt ;,bic ©-maucr , eine Stauer,

toeicbr ein «Sdjioß umgibt ; bcr©-nagrl , 9tä«

gel, berenman fidj jur fcefefligung ber ®ä>Idf«

fer an ibüren unb I boren bebient: gallje

©cplüjjiiagcl, i!3o«Iang, oiertantig, mit

(reiten runben Äo'pfen (tSdjloßfpifer) , pdlbe

©d&lofjnägcl , 4 3«u* lang; ein birfer run«

ber 9taget, tveleber ben $intertvagrn mit bem
fljorbcrtoaarn »erbinbet , ben Schluß , b. b.

bie HJerbinbung (n>if<bcn beiben au«macbt (ber

Spannnaad, ©teUnagel, an ben Kanonen»

gefreUen aud) ber pro^nagcl) ; bad ©-pferb,
ein bem ScfcloGberrn gtborenbe« «Pferb ; bie

©-pfortc, eine Worte in einem @<blofTe,

aud) eine Worte, aue rceldjrr man nacb bem

etbloffe gebt ; bcr ©-plülj , ber freie <pia»j »or

einem ©ebloffe; bcr ©-prebiger , f. <Sd)Io§*

firepe ; bcr <S—faal , ein ©aal in einem

edjloffe; bcr ©-fanger, f. ©cplofjfircpc

;

bcr ©-faffc, Sebnöleute , treibe unmittel«

bar unter bem Surften fleben ; bcr ©-folbat,

ein Soltat , melier auf bem €5<bloffe Dienfte

tbut; ber ©-fpiFcr, f. ©cplofjuagel ; bcr

©-ftein, f. ©cplufjftcin; baS ©-tpor,
baß t bor eine« Schlofft* , unb eine folche f bür,

t i c 3 et? ( nfi t f> u r ; aueb, ein ©tabttbor , n>el*

cbe« nacb bem 6et(ofTc fuhrt ; bcr ©-tpurm,
ber tburmeine« €>«blofFe«; Der ©-tpürincr,

ber Sbürmer auf bem Sdjioßtburme ; bec

©-tritt, bei ben 3ägern, berienige tritt,

trridjen ber$irfcb mitten in feinem Sager mit

einem ber ©orberlaufte * auf meteben er lag

,

ntaebt, »enneraufftebt(ber Sitvufitritt , aud;

nur baß Schloß); bic ©-upr, bie 0<b(ag«

uhr auf beni ScfeloGtburme ; bcr ©-OCrifoI«

tcr, ber SBerwaltrr, 21 ufftber auf einem fürfh

lieben ©*loffe (ÄaftfUan); btl8 ©-Dicp , tat

bem Scbloßberrn geborenbe Stieb ; bcr ©-
t>ogt , ber SSogt, Wuffeber auf einem €*<blof«

fe ; bic ©-tuaepe, ba« SBacben auf bemScblof*

fe: bie ©cplofjrracpc paben; bieSoibaten,

rpeidje auf bem ©cbloffe £Bad)e ballen: bie

©cplo§lt>ad)C ablüfeu ; bie 6tube ic. im

@<bloffe ober ein eigene« ^au< beim tBcbtoffe,

für bie ©olbaten , wenn fie nidfct im @cbtofle

Oacbe Heben; bcr ©-lt>dd)tcr, ber VDäcb'

fer eine« 6><blofTe« ; bcr ©-IPOflcll , ein brm
6d)toßbtrrn gebörenber SDagen (bie <gd?loö»

futfebe, eine folebe Äuffdje) ; bcr ©-iraU,
ein 90*0, toc«ber (in ©(blo0 umgibt, womit

(efonberl ebemabl« bie Seblftfler jur Sefefri»

gung außer ben Qräben umgeben roarrn ; bec
©-loc<j , ber |um €cbU»)Te ffibrenbe CBeg;
©-tpci^, f. ©d)loplt>ciff ; bcr 2*1
Fcl , ein3irfel, meleber gcfcbloffen , b. b. b.»

feftigt, feftgeOedt werten fann. Qin foleber

Sirfel bat an bem einen @<benre( einen 3ir«

fiibovten, meltber burtbeine Öffnung be« an«

bern Scbenfel« gebt » an roelcbem biefer ©eben«
fei mittetft einer @djraube in jeber beliebigen

öffnung be« 3«''ei* fefl gefa)raubt merben tann,

fo baß biefelbe Öffnung bes 3'rfels unoerrüric

bleibt ; bic ©- Jipccf c , 3«ecten , Heine 'Z ebicf»

fer bannt anzunageln,

©djlöt (im <n. ©. ©c&lort) , m. , -c« , 2». -e
(von fd)(icgcn), ein gefeblofTene« Ding , eine

SKobre, ein 2(bjug, befonber« in 9t. £>. ein

(Kraben jum 31b|uge beö ZDatTer«; in engerer

unb geredbnlicber Vebcutung bie vieretfige Stob?

re , welobe ben Ttaud; au« ben Käufern abfübrt

(ber 9taud)fang) : bell 2ib

l

Ol fegen ober fcb*

teil (in mandjen ©e^enben , befonbrr« im
9t. 2). in ben $uttenieerfen bie ©C^Iotte);
bin unb toieber bie 9taud)fänge in ben £rau»

bäufern.

©c^iote . to. , 3Jt. -n , ober bcr ©d)Iötcn ,

ein boble« ftb(aud>artige« Ding. ©0 bei (Eini-

gen bie hohlen , aufgebfafenen @tengel etot»

ger Saucbarten , nnb in einigen Oegenben au<b

9tame ber 9lobrrolbe.

©cp(öt(t)fcgcr , m., einer, ber ben «BaXot

fegt, reiniget (ber @<b(ottebrer, €>eborfteinfr«

ger); in ber 9taturbefcbrcibung, eine Jlrt 95cd»

fafrr ober C>oIjbccte ; bic S-FtiPPC, eine Aap:

pe , toelebe ber ©cblotfeger auffegt , teenn crii

ben ®cb(ot fahrt ; bcr ©-fepree , f. ©4lDt>
fe9cr-,

1. ©djlötre, w. , Tl. -n, f. ©cfcfor.

S. ©C^löttc, ». , Tt, -n, in ben 95erg werfen,

eine 3frt furier Gcbicbten von einer Jtalrcrbr,

bie fieb fi'ibfl (öfa)t, bann tufammenfe^t unb

(Irbflufte maebt.

©CpIÖttCUblllinc, ». , bie ÄüdjcnfdjcHe. «3. b.

©d)(6ttcr, m. , -8, in ben ©aliroerren , ein

©djlamm, toeteber übrig bleibt , wenn man ba«

in ben $erb au« ber. abgetropften gr<

ratbene^alj au«gefocbt hat (ba6 ©<fd>letter>

;

in Stemmingen, faure geronnene Stilcb (@d>let>

termild».

©eblüttcr , ». , VI. -n, in einigen O. 2). 9t*
genben , ein fcblotfernbc« Ding » eine £lap»

per; bcr ©-apfcl, eine Vrt Äpfel, beren

iterne barin ftblottern (ber Älapper , item«,

©lodenapfei) ; bac ©-bein, ©-beinitj,

f. ©d)tciiFcrbciii tc. ; baö ©-ci, ein <h,

beffen Dotter ftblottert; baö ©-faf , bei ten

Sanbleutcn , ein länglicbe« boijerrn-s 9ebä(t*

niß, in mc(d>cm bie SJtäber in bcr tarnte ben

SBcfcftein unb ein toenig SDaffer an einem Stic«

men bei fidj führen, um bie Stufe ju ieber

Seit treten ju fonnen (bie JDrHfifte) ; lec 8-

fu§, ©-fü§iq, f. ©cplcnfcrbcin tc. ; bcr

©-^anrj, ber <8ang eine« ©djlotternben; bic

©-pofe, fa)Iotternbe tonte {>ofen ; ©-ig,
ff. u. U. ».

f
ftblo tttrnb , naebläf flg wnb un.
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«rbentridj bangenb: fd? [ottcri'cjc Kleiber;
fcblotterig einbergeßcn ; ber ©-Faflen,
in ben ©aljrotrfen , ein £aften , trenn fiep

»er 6<btotter befindet ; ber 'S -rupf , (in ftblot»

trrnPer Stopf, unb eine Ter fon mit fcp lottern*

brm Kopfe; aud) (in 23efrunfener ; blC ©-
int leb, 2ftild), trrtdje »on feibfl gerinn«; in

entern QegenOtn tie faure Mete 2?» ild? na»)

abgenommenem 9labme , aud) bie burdp Sab
geronnene 2Hiieb (6 «lief ermilcb). (2 djlottern,

un tb. 3- mit haben, «itternb unb beftig fiep bin«

unb berbetoegen , 9labum 2,11.; fdplottecnbe
SBaben ; in weiterer Scbeutung , fetupp nie»

berbangen, unb bin» unb berberoegt werten,

befonber« von nidjt brfefKgtrn ÄlribungÄftüf*

len ; mit fepn un ö haben , foplotternP , b. b.

unlieber , bm* unb bertvanfenb geben , aueb,

f&iotterig geben: gefcblottcrt FiMnmcn

;

lineig. , fdji jiT , naebjäffig unb träge «u XÜer/e

geben.

(2d)lotterobr , f., ein frbfapp perabbangenbet

ßbr, unb ein Sbier mit fofepen Obren; ber
(£ -fd) r i r r , ein unfiebtrer , manfenber 6d)ritt

;

ber ©-pogel, .anOfa)aft(ia), 9Zamt beö Äi»
»ifte«.

(Sdjlbttia. , m. , -efl , W. -e , in eepitfien,

ein lieberlieper Jftenfd; , £anbjtreid)er.

©(blühen, untb. 3. / in €*tb»aben , am^cploj»
jer faugen ; ber ©cbUtyer (@cblo«er) , -0,

f. Rinberbutte.
<&d)loivei§, f. (gdjlobipeifl.

(Ed) Iii eni , untb. unbtb. 3.» Im &«nabräd*
fdjen, ttwai Xünnti e ij< n , j. 23. ©uppe,
2Rufi (ftplubben , feplupprn) ; in Hamburg naa>
läffig unb fepleebt arbeiten,

©(blöd), f., -cö, bat Heine Sieb, im 2>ur»

lacpfcpen.

(5d)lnd)t, ». , 9Jt. -Ctl, (in enge« tiefe« tbat
jre»f*tn jwei {teilen Sergen ; aud) eine von
SBaffer an einer 2Tnböb( au«gerifTene tiefe €>tel£e

(eine fDaffer», 9legenftbluebt). 3n mandjen
Segenben lautet es bie (Scblncbter, bie

@d)luft, eeblufte, edjluftcc; ba« ©t.
fcpoß an Helfen ic.

<gd>liid)tcr, m., -ö, im 97. 25. ein kaufen;
im Sannöverfd)« , ba«SBebrbol« an benSBe»
gen, ber@eblag; eingraben; in engerer £e»
beutung au dt) pie ^eplucpt

, f. b.

<2d?lüd)tcrn , i) tb. unb untb. 3- . im 91. D.
in Raufen legen; 2) untb. 3- mit fepn , fdjneU

in bie Sobe rvaepfen, fcpiejjen.

©cblücbjen, l) untb. 3. mit haben, benic
nigen untoiarübrlieben Saut, tve(d)en Päd

SDort felbft naebabmt, von fia> boren (äffen,

|. 9. beim ©einen (aud) fcpluden) ; In cn«

gerer SSebeutung , beftig meinen , mit $er«

vorbringung einet tonet , me(a>cr »on un«

tt>i(Itübr(i<b(n flcb bi< in bi( jtebie fortpflan«

|(nben 3ucfungen bet 3n>cro)feOe6 b<rrübrt

:

bei biefen 3Borten ftnq ftc an ftu fdplud}*

gen ; er tonnte t>or <Bd>lud))en nid) t ö fa»

flen ; 2) tb. 3. , r<b(ucbicnb fagen : ftc fd)tudjjte

bad leijtc vicbcroobl ; ber ©d)lüd;jen, -6,

ein« rrampfbafte 3ufammeniiebung ber £uft»

r obre , »(!*>( mit einem unroiatübrli<b«n lau*

ten unb abgebroebenea tone begreifet «u fepa
pflegt, unb blefer Jen felbg (ber @d?iucb.

«er, ba« @cb(u(ffen, ©ctjluclen , ebemubl«
<jud? ber &ä)Ud, im 9t. t>. ber ^cblucfup,
©nuefup, ^udup, in öfterrciP) €cbnacfrrJ,

in 93aiern ®<bnafefer, ^etftf>(r, in 9ranf(Q
unb €>ebn>ab(n ^etfdjen, ^etftber, ^Icfcjer,

im SDürtembergf<bcn (Steifer, um Reutlingen
©lutfer, um Ulm ©ceffer, @C(bi(r, ^eefer,

ixtfeben, in anöern 0. D. Oegenben bi«

i)efd;e, ber ^eftbi^, ber Sief, ber Steffen,

ber ®Iucf« / ©lufen, ber 9tofa».

i. ©cfcliiff , ein 0ebaaroor(, »eld)e« ben «3<baQ
na&abmt, Pen man «umeilen bort, menn
man eine 9lüffigfeit burd) Pen @oblunb in

Pen 97Iagen bringt.

S. (ScfclÜcf, Um|l. W. , In Stabe, nieberge»

totalen, traurig: fd)(ucf iperben , fenn.

I. ©$(üd?, m. , -ed, SR. -e, bie Sanolung,
ba man fdjfudt , befonCerd (in 2(bfa^ im
gebtuefen beim ci-fren ^d)lncfe fdjmcd'fe

ich, ipad ed mar; in (Sinem ©eblucf;
Pasjeiugf, iva« man fcbludt, befonber« im
91. 3). ber Srantmein: er nabin einen

fScbJucf ; fo viel a(« man auf (finmabl »on
einem ff n fügen Körper binunter fepiucf t , wo
man aueb ba« IDerfl. to. bad ^ d)lncf d)cti

bat (im 91. 3). ein Äfucf ) : ein SchliuPJ^af«

fer; cin<Sd)Iucf , ein @d>lütfeben 33rant»

ipein; einen <Sd)lnrf tbnn; im 0«nabrü<f»

febe n auob ba« , tvomit man fa>(udt , bie Jteb'

le; (benbaf. uneigent(id) ber enge Ibeü beg

@cborflein« , melober gl(id)fam b(n 9taua) tin»

feblucft.

% '<sd)[iicf, m. , f. @d)ln<|.
todjliidt, m./ 971. -n, im 9T. t>, ber ©*runb,

burd? roe(a>en man fa>(udt; in maneben Q4e»

genben Oer @cbluden: bie <gd)lucfe haben.

Scbl üefen, i) untb. 3. mit haben, fo vier.

a(« feblucbjen ; 2) untb. unb tb. 3-» burd)

ben ©eplunö in ben Wagen bringen (im 91. Df

Huden): nid)t Khl liefen fönnen ;
«umeilen

aueb f. , gierig unb viel effen : qut fd)luP*

Fen fbnncn; bad befcbipcrlidpe ©d)lnF'

(en, ein franfbafter 3ufa0 in b(r gunb««

mutb unb in S<»I«franfbeit(n , ba man nur

mit gro6er 93cfebrverbc oDer gar niebt fcbiuf»

fen fann; unrig. , bura) eine Öffnung in fid>

aufnebmen , befonber« in ben «ufammengefei)»

ten cin= , bin alv , hinunter«, perfd)lucfen;

ein fhitmner 93obcn ipirb qierig ibr^ßlnt

fehl liefe n, in fiep «ieben, Sieb 5, 5»

ed)lnden , m. ,
-ö, fo viel al« Per 6cb(u(b|cn.

©diliicfente / n., eine 3frt ünten mit langem

(Jepnabet.

©CblÜrfer, m. , -6, «in menfep, rrefeber rief

unb gierig ißt; befonber«, menn er (« auf

Vnbrev Unfällen tbun fann (ber @ebludbal«)

:

ein armer ^ehlnefer, veräa>tlid>» ein ar*

nur SRenfrb, ber niebt« ju beißen unb «u

broden bat. unb feinen junger an tfnbrer

iifeöe «u ffiüen fadjt ; in weiterer unb uneU

gentlicber Sebeutung überbaupt ein OTenfep,

ber grilliger unb anbrer Vrmutb megen tbeil«

SRltleib, tp(il« OJeraeptung verbient; in ber
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97at urf>cfdjrfifrunq Warne bf 6 ©« erafren , b«r

bie gefangenen tfifctje gern frißt (©ebfingra*

b<) , Der Xauctcra^nd oDer tcö Änriperö unb

be* 3i«g«nmcffer* ober ber 9iaebffcbroa.be

;

bic 3 iMncfcrci , 23?. -cn, tabelnb, bic

$anbluug fes gierigen fffTenl.

©eblüefern, untb. 3« mitgaben, bin unb ber

f*tr>anfen (fdjlacfern, in Hamburg fefetunfern).

©djllirfficbcr , f., ein&rber, trel#eö nnt tau*

figrm ©daueren perbunbrn ifr (©cblucbienfie*

6er); t(C S-balÖ, in Hamburg ein ©Cb(Uf»

fer (in Ssnat rürf ein ©ebluctfpecf ) ; <& - iv a r m,
9. u. U. w. , im 91. 2). fo warm, baß man
eö obne 9tacbtbeit fcfeiucfen fann; ©-iPCife,
Umft. w., in cinjelnen ©eblucfen.

«Bcbhibberig (<Sd)Iübf ri<j) , Sdjlübbern, f.

Scbjottcrig
, (gdjlottern.

<Sd)lüber, m., -3, in Saiern ber ©ebtamm.
(gdjlübern , untb. unb tb. 3. $ Wcmt>< rn, febtot»

. tern ; in $amburg , plaubern.

©d)lüff, <£. u. U. m. , in Osnabrücf , noo) niebt

p6(Iig trotten ober bürr , com £eu unö ©e»
treibe, wenn et ein wenig feuebt eingefabren

wirb; unacttfuni , unorbenttieb , aueb naebtäf*

fig, tröge (febluffig, fcblufferig, febtnffern).

(gdjhiff, m. , -c6, 2H. -e, bei ben 3ägern,

ein enger Ort, bureb melden ein Tbier ge«

möbnlicb feinen @ang nimmt; bei ben lo»

pfern, ein gelber Sbon, we(<b«r Piel <2an&

bei n* führe.

€d)lt'.ffc, rt. , 2JT. -n, im 9t. 3>. bie©<brarfe.

<£d)lüffcn, untb. 3. , im 9t. 2). rcie in ©ctjtuf«

fen geben , Warfen. ©. b. ; fttjluff fenn, nacb«

läffig feon.

edjlüffifl, edjlüffcricj, f. edjluff.
<gd)lüffel, m. , in maneben ©egenben bie

Benennung großer (Sartrnmäufe , unb in

©djlefirn, ber ^Maulwurf; f. (gcbliffel.

(Schilift, rc. , JJt. -en, ein enge« tiefe* Sbal
jwifeben jroci (leiten 93ergcn, aueb ein tiefer

SDafferrifj an einem Serge« fo wie ein enger

SDeg. ©. Schliefet; in ben 3"0.elbfen ber

leere Kaum jroifcben jroei SBanP r n , bat) $euer
barin anjumatben ; im ©cbwäbifcbtn , eine Itc«

b«r(i<b«, unjütbtige SDeibJpcrfon ; baS (£-

locb, , in ben 3"g«IÖf<n , bie por ben ©cbluf»

ten in ber ©ttrnmauer angebraebten fiodjer,

bureb roelcbc bat $oij in bie ©ebluften gewor»
fen wirb.

Schlug, m. , -ti, im SBernfteinbanbel, eine

gewiffe 2frt b«# 93trnfTeire 5 , ber nacb bettt

©anofleine ber @rößc nacb ber geringfte ift.

<E*Iiimmcr, m. , -6, (in leifer ©eblaf: in

(Schlummer ejerotben, liegen; aud bent
(SiMummcr ipucbe ein tiefer, fefrec

(£d)Uif; uneigentlicb unb bilblicb, ber Sob;
in roeitcrer Sebeutung ber 3uftanb eine* nur
gan* febwacben bumpfen aßcirufj tfernd ober ber

©ebanfenlofigfeit : feine ©eele liegt immer
in einem fcd>[umm er ; ig -betäubt, Cr.u.

U. m. , por ©ebtummer feiner ©inne niebt

tuäcbtig; ber (s-buft, «in ©uft, teelcbce

ium ©ebtummer reijt; ber (&$lüitunerer,
-o , «in ©ebtummernber ; .ber <Sd)(ütmner*

flüt t , b«r &ctt b<* ©djlummerß iWerpbeuö)

;

ber <g-$ügef, ber ©rabbugef; ber€-Fcrf,
ein gebanfentofer Sfenfcb ; ®-föpfig , 9. *.

U. w. , einen ©ebtummerropf babenb ; taö
<S-Forn, 9tame ber febtafbringenben 3Roba*
ferner, babrr biebterifeb: ber &ott tes

<Sd)Iafcd frrcutc ©djlmnmerförner au$,
liefj in ©«tummer faffen ; bie ^ -frort , riie

©ebtummer roirfenb« Äraft ; bad <S-Fraut,
«in ©ebtummer »irfenbei &raut; ta*?

per, ein £ager, auf »elcbem man fcblumcnert;

bic <B-Iatte, «ine £atte, auf reetebe fieb bie

^übner fe^cn , um ju fcblummern ; <c-lo~,
(y. u. U. n>. , feinen ©ebtummer haben» eine

9?ad)t frblummcrloö binbrmgcn. &etcn
bie 2 cMummcrlojlgFcit , ber 3ufranö , ta

man niebt febtummern fann.

<8 iMimi mern , untb. 3. mit $aben , teifr, tei±

t

febtafen , fo bafj man feiebt geroeeft reerben

fann: fanftfd)lutnmern; ein fctl um Hierü-

ber Knabe ; uneig. b«ifit <• Tf* 132 , 4. unb

Sftattb. 13/ 15. von b«n 3(ug«n ober Vagen«
liebern, bafi fie febtummeen, tvenn fir gc»

febtoffen finb; bitbtieb wirb aueb be< !Xub«n

im Qrab« ein ©cblummern genannt : unfer
03 vit e* r fcb/Iurmnert fdbon im Fübjen @ra<
bc ; biebterifeb : einen 2 dmim mer f etil u ir--

mem ; in weiterer uneigenttieber 9ebcutuna,

in einem 3uftanbe ber Sewufittefigreit, aneb

ber @)ebanrenfofigf«it fer>n (in 91. 25. fagt nun

für febtummern aueb nieten, in ber ©cbwetj

nuefen, in iBaicrn nafeten , nafjen ober napb»

ten , na$en , beibetn , befonber« pon Amben,
in anbern O. D. ©egenben (aun(«n , laufebe«,

bäebefn , im 7t. 2). aueb noeb bufen , brünfea,

brunfein , brufen , brömfen , butten > im
rtenburgfeben börmen).

(Edilummcrftdttc , W. , bi« ©tätt«, «n ober

auf weteber man fcblummert (bie ©ebtummer«
ftrüe) ; baö <&-tt)icv , einlbier, bat immer

feblummcrt, unb uneig., ein trüber, ctnfät«

tiger 2Renfcb ; <S-trunFen, 9. u.U.»., »er

©ebtummer feiner niebt bewußt; aueb uneig.

ton fingen , in tiefer ftubc befinblicb ; 5 -

n>irFenb, @. u. U. w. , ben ©ebtummer be«

wirfenb; ber (Sd)lümmrcr , f. <£d)lum»

merer.
<S di lump, m. , -e§, tanbfebaftt. , baa tinge«

fäbre , Unoermutbct« / 'PtöQIicbe bei eint Co
gebenbeit: C5 n>ar ein bloßer 0dplump,
ein btofier 3ufaO.

«Scblumrc, w. , 9t. -n, «ine febtumpige »eib«

liebe "Perfon ; (gdjlümpen, untb« 3- rmtba^

ben , von ungefäbr unb gtücftieber SBcife |a«

treffen , gelingen ; febr febtapp b«raftbangen,

unb fi«b bin« unb b««t>«wegen : bic Kleiber

[d;[untpen (äffen; cd fdplumpt TLtlti an

ibc; feblumpig geben. 3m gemeinen £ebei

bat man baoon aueb «in Serftärfungiwort,

fd}lumpcrn; ber Scblümper, -d, einer,

ber febtumpt, feblumpig gebt ; peräcbtlicb, ein

Jtteib mit einer ©ebteppe ; ©dpliimpcru, untl.

3. mitbaben, f. (gdjlumpen; 3*himri^.
9. u. U. w. , febtapp unb unorbentlicb b«rat*

bangenb : eine fd^Iump ige £(eibung ; äa>

terd naebläffjg nnb unorbenttieb in b«r fUi«
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Dung unö im (Sange: fdjlumpig rtti^ergf
pen; t>cr ©cplihnpFäufer, in 0<nabrücf,
einer, Der auf« ©eratberoobl tauft, of?ne Den

10e rtb fepäljen 4« fönnen.

<£d>Uimpö, ff. u. U. lo., im 9t. 25. unver»

feben*, oon ungefähr; unvorfieptig , unbe»

Dacbtfam.

(Sd)lui!ip|d)(aq , m. , im 9t. 2). ein €5cptag'.

Der von ungefäpr trifft, unD unrigi ntlicp ein

3ufalt; ber S-[cl)[aa,cr , in Hamburg, ein

2Jtenf4 , Der 2fUe* auf« Ott rat beirobi auf om«
men läßt, Mino unD unbebaeptfant jufäbrt;

ber S-fitMifj, ein €d>ufi , ber nur von un*
ßffabr trifft; <5-U>cifc , Umf*. tu., im 9t. 2).

von ungefäpr , unvermutet.
(Bcfclrinb, m.,-e$, an. edjlünbe, ©erlf.w.

ba6 <ed)liinbd)cn, 0. 2). ed>limbleiu,
oer JXnfang Der €>peiferöbre , bureb tvefcDe Die

<£pnftn unb ©etränfe jum anagrn bmabgc»
brüdt »erben (in Der Oberpfalj Z<t\uni) ;

*utocilen auep Die ganje ©peiferöbre; in »ei»

lerer unbjum ipeü uncigentlicper SSebeutung,

Die engere Öffnung , Der engere (Eingang einer

£ob(f , eines ttbgrunbc ö , oDcr Der Übergang
Der Dlünbung jutn weiten 9Uum einer $öb(e,
eine» Jfbgrunbe*: auö bem 3d)lunbc bed
9Sefu»d fliegen SKand) unb giauiuicn in

bie £ö|>e; Die Öffnung, Durcp welcpe Da*

2Daffer in ba* 06tfaüc De« anübfgerinne* läuft

;

auep Die Tl unDung einer 9töpre , |. ©. eine«

äanoneniauf* , eine* 9taucbfange* , unD folcpe

9tbpren felbft , in einigen Qegcnbcn Der ganje

9tau$fang (6cptot); in DerpöDern €cprcibart

f. &anone tc. ; an Den gerounDenen ©epneef en

Der an Die ZtünDung junäepft anftofjcnbe Sbeit

Der $bb(ung (9tacpen) ; cinGtrubct, oDer ein«

gefäbrttcpe tiefe in Speeren unD Strömen; in

Der 'Pftanjrnlebre bei einblattigen unb raepen«

förmigen fronen Die Öffnung Der 9töbre; bec
fd)U>ar$c <2d)lunb, eine Mrt Sliegenfcpnef»

ren; bic <S-brüfc, in Der 3ergtieberung*r.

,

f leine 2 rufen, rreldje fiep gleiO) binfer Dem
€?cpiunbfopfe befinDen; ber <5-Fopf, Der

obere Dietere $bti( De« ©epfunbe«; bie <2-
- Fopfdblnfabcr, ebenbaf. , eine 23lutaber, Die

oon Der @egenb De* ©eplunbf opfc* fommt unD
fiep in Die innere $al*b(utaber rrgtrfjt; bec
<3 -f'-nuiöfcl , eben Da felbft, ein 2JiU6fe[ , Der

oon Der äußern Siacpc De* ©cplunbfopfe* unD
oom obern dorne De* ©cpffbfnorpel* fommt,
*wifepen Den statten De* Qaumenvorpange*
hinauf ffeigt unb Den @aumenvorpang perab*

licht; ber <S-F-neröe, ebenDaf. , 9Terven

De* ©cplunbfopfe*, ober in Der ©egenb De*

©cblunöfopfe* ; bie <E-F-fd)lagaber, eben»

ftafetbft, eine fleine ©dblagaber, »elcpe auep

3»eige an Den ©cplunbtopf gibt; ber ££-F-

fc^nürer, ebenbaf. , ein Tluittl in ber <8e*

genb be* @<o(unbfopfe*, Der Den @cp[unDiu«
fammen jiebt; <8d)iünblid), ff. u. U. ».

,

einem 0*iunDe abniicb, einen @<p(unD vor«

OeKenD; bie ^d)Iiiubrö$)re, Die €peiferdb«

re. Deren obere Slünbung ber €;$lunD ift.

<S<t>t«nfl/ i -eö, 3W. (Sdriftngc, ein ein»

|(lner «bfan , ein utf im Sdjimgc n s einen

«Sc^fii n q tfpun ; fo oief «II man auf ffinmabl

binunterfeplingcn rann; ein «erra>(ungener

3ug , j. 5B. bei Den tifcplern , ein fo(a>er 3ug
in eingelegter Arbeit.

$ct)Iitn<tbrere, to. , Die Beere Del 6cplingbau»
me*. @. D.

Gi^Iün^rübre, ». , an einem Aunftgejeuge,
auep an einer <Pumpe, Die unterftc im SOaffer

frepenbe ftöpre, ntldte Da* SDaffer in fiep

febiingt (Die Ädbiunbrbbre , Der €umpffiei).

e^lünF , m. , -eö , an. e^IOnFe, f. ©cfclunb.
SitlünFen ober edplüuFecn , untp. 3. mit

haben, fftlottcrn.

(ScblüiiFerfc^littcn, m., f. S*IcnFerf*litte!i.
<&d?lün§, m. , -cö, inC*nabrä(t, tufammen»

gelaufene* 9ctt , auop Der von einem @etÖä),

4. 9. von einer ©uppe , im Äoepen nietjr ab«

gefePäumte @cp(eim.

1. <&<$(mtt, m. , -ed/ SD?, -t, im 91. 2). ein

£umpen , 9cften.

9. Sd^iünt, m. , -eft, an. -e , «ufben^cbif»
fen, eine Xrt £atcrnen (Äucf uet unD 6ep(un*ic).

©4)lünterifl , ff. u.U. to. , im $annö»erf$en,
unaeptfam, nacblaffig , fcplotterig ; ©f^llitt*

tern , untp. 3. , unaätfam , naebfäffig banDeln.
(Stillung, m. , -ed, an. -e, im 97. 2). ein un«

orDentlio>er , naepiäffiger anenfep; im ^annc*
oerfepen , ein (ofer Söget.

1. S$(üpc, to. , 3n. -n, ein leiste* 5abr»

trug von menigften* tier 9tuDern , »eiepe* iam
2)ienft eine* *Bcpiffe* gebraust wirb unD leiep*

tcr unD fcpmaler gebaut i(t al* ein ©oöt, ge«

rvöbniicp auep tum Segeln cingtritptet unD
mit ©prietfegetn oerfeben.

9. <Sct>lupe ((Sc^lupe), ». , an. -n, in man»
eben ©egenDen , Der niept in Äöpft gefcpIofTen«

Ä ot>i ( Z eblupf en , ©cplupenf obl) ; fonft auep

Die Überblcibfet ber Äobltöpfe.

G(I)tüpf , m. , -cä, an. 2 dblüpfc , eine f*neüe

Sevegung in einen Saum: einen <Sd?lupf
in bie £afd)C tlum ; ein enger Ort ober

•Paß , bureb metepen man nur fa>Iüpfen fann.

(gd)lupK, ro. ,an. -n, Dicäriccpe, ^aferpftau«

me ober <Pftaumenfep(ebe.

(Sd)Iflp|'e, ». , an. -tl, im ö. 2). Die6eptip*

pe , Der3ipfel, ein in eine ^pnjr au*gcpenbe<

berabbangenbe* 2>ing.

<Sd;lupfen (3d)I»pfen), untb. 3. mit feott,

im ö. 2). oon glatten unb biegfamen &ör»
pem , gleiten, leicpt burcp eine enge Öffnung

entrommen: Der Vlal tfr mir au8 ber^aub
gcfd;(üpft ; in weiterer Scbeutung , fia) fcpneS

unb unvermertt burcp eine Öffnung, in einen

«nDern Saum bewegen: bic "Kails? fd}liipfte

iu ihr 2od) ; aud bem 4>*ufc fctliipfen $

in bie SSeinFleiber jc. fc^lüpfen, fiefcpncO

anjuben; uneigentlicp auep von unficpibaren

UnD unf orpi rlicpe n Dingen : C6 f(t)(upftC IIIIC

bied Sßort unbebaut über bie Sippen,

©cplfipfer (8d>liipfer) , m. , -3, einer, Dee

feblupfet; in Sranfcn »c. ein anuf (Der

@cplicfer).

<Ed)li1pfern, untb. 3- mit haben , fcpiüpfrig

fepn.

e:!;lupiYlicgc, to., emetfrt Sliegen; ber<3-
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£nfen, In ber €eefabrr, H«n< £«f<n obee

winbftiffe «piä&r , für »eine ©cpiffe ; ber

<2d)Iüpffdfer , ber SOtrblrafer ; bererPönig

,

ber 3aunfönig; buö <2>-Ioc^ , eine Öffnung,

in unb Durch tt>elcbe man nur feblüpfen rann;

uneig., ein Ort, bura> »rieben man beimiid?

cntfemmen, au* ein Ort, roo man fieb fleber

»erbrrgen fann (ein ©cblupMnfel) ; bie ©-
Pforte, eine "Pforte , Dura) roelepe man unbr«

tu irrt entfommcn fann (Ca* ©cblupftfcor , nenn
fs ein tbcr ift).

Sd)löpfrig, C*. u. u. w. , glatt, roo man leicpt

feblüpfen , gleiten fann : baö Giä ififdjlüpf«

rig; auf einem fetten tpouigeu ©oben ijl

feblüpfrig jugepeu; aueb »on Körpern, Die

wegen ibrer ©iätle unb 9lä(Te leidjt aui ben

£änben feblüpfen: fcfclupfng wie ein Vidi;

fcfoliipfrigeS Ol, roeldM f*lüpfrig macht ;

uneig., eine gefäbrlicbe , mtfilidje €a*e , br>

fonbert im O. 3). , ein fd)lüpfrigcr Sfienftfc,

ein unbeftänbiger , friebtfinniger ; ein fdplüpf»

riger 93crociö, welker autn?etebt, nirbtfeft

batt ; in engerer 23e Deutung für Die ©itttiep«

feit gefäbrlia? : fd)l u pfeife Silber ber (Sin«

bilbuugöFraft; fcpliipfrige öcmäplbe, GJe»

balitc ; in biefer <£d)rift finb viele fdplüpf*

rige Stellen; bie <2d;>lupfrigFcit, 9Jt. -cn,

tu- (5ii|f nfdjatt einet Singet , Da et fa)lüpfrig

ift ; uneig. , eine fcfclüpfrigc Webe, eine fctjiüpf»

rige ipttüc in einem Qebicbte ic.

(Bcplüpftpor , f., f. ©djlupfpforte; bie(£-

rueSpe, OTume bet Raupentöbtcrt, einet 31«»

fert ; bei Jfnbern , bie SMattwetpe ober €>ä«

gefliege; ber <2-IPinFcl, ein SDöinfel , in

tve(d>en man fieb unbemerft begibt; uneig.«

ieber b'imUcbe Ort, wo man fiep verbirgt«

befonbert aut fepäbliepen ober böfen tfbfiebtcn

:

einen au* feinein £#lupftPinFel peroor«

jifbcn.

©(tojüpfauf , m. | ein »erbäcbtiger $anbef*

reenn man etwat unbrfeben unD beimlicp per»

taufen Witt*.

(Sdjlüpmcillec, m., in ber ®*ifffaprt, bew
ienige, rocleper bie ©eb'upe fteuert unb auf

berfetben ben 33rfebl bat; bie <2-füge, eint,

©äge, berenSölatt wie bat 93lait ber Kloben*

füge in ber mitte bet Qeftcfft befeftigt ift«

(gcblür, <S. u. U. w., im 9t. 2). linf.

(gcblürcn, rb. 8t, im ©tbiffbaue, mit einer

Sien $ofj bcmaUen unb autmefTen.

(Ed)hircn, untp. 3. mit haben, unb tt>. 3«#
im Otnabrüdfa)en , febleppen , nacbfebteppcn,

4. 39. bie Kleiber (in Hamburg febldren) ; über«

baupt, unaeptfam, nad)läfflg mit etwa* um*
geben.

£ d? Iii r ten , untb. unb th. 3. , (in @eräur<b,

tpetebet bat ©ort felbfl naebabmt, bertorbrint

gen: mit ben Öfäfcn feplürfen, inbem man
bie Süße im ®cben niebt genug aufbebt (fd)(ar*

fen); in engerer unb gewdbnlieber SSebeutung,

tnit ^ervorbringung einet fol«en öetüufdjeß,

unb mit ba(b gefebfoffenen Sippen eine 9lüf«

figfelt in fiep Rieben: eine Xaffe Xbcc IC.

fd)lürfen; uncigenti. , gleiebfam einfaugeab>

retbt (angfant unb »oUfianbig geniefien.

Sdilürtq, edjlnrig, 9. u. U. ro. , im 91. H.
berabbangenb, bann natbiäffig, befonbcTt ta

3fnfebung ber Kleibung : ein fdplüriger

SRenfd) «m> 9t. 2>. aueb ein eeblürptli);

uneig. , in Hamburg, uniuftig. traurig: ein

feplnriged
ipfccb lt. , bat bie Obren , ein

fd)lnriqec Jpimb, ber ben 6a>man| bange«

fäfit ; fdplurig gepen, nicbcrgefa>lagen ; fcblu»

rigee 'iBcttcc, trübet.

©cfalürF, m., -eö, Hl. -en, ber Gapfunb.

<3 cMurrcn , untb. 3./ im 9t. 2). fAUrfen,
febiarren.

^d)(üfe, ir., TT. -Ii, bei Den SDinbenmacbern,

ein eiferner /Splint , mehber bureb bat rtne

Qnvt ber vier Ouerftangcn bet fBinbrnge*

bäufet grRedt Wirb unb bic -öledpe bet @e»

bäufet «ufammen bä(t.

<Sd}lÜdPctt/ untb. 3*/ im 9t. 2>. f<fcla»fen,

f<p(arren.

©cplüfj , m. , -fTcö , 3W. edjlüffe , bU ^«nb*.

lung bet@4!ießent , ba man fcbliefit, cigent*

Iia> unb uneig.: beim (&d)lnfTe bed i^o«
red; ber <Bd)h\% eines ^eivötbed; jum
<£d?lnffe fdjreitcn , eilen; 511m Sdpiuffe
bed 93cicfc6 ; ben <Sd)(ufj einer Gad>e
madpen, fie beenbigen ; ein Leiter l>at

einen guten ;3clUu0 , wenn er bie @cbca*

rel fcfi anlegt unb feil fiijt ; bei ben 3*tgern

bat Eintreten bet £irfcpet mit ben hinter*

febalen f: erabe in bic ^orbcrfäbrtc , fo bafi

bie Säbrte ber 9orber« unb ^interfct>a(c nur

<£ine ju fepn febeint; ein Ding , »riebet

fcbliefit, unb ber Ort, rpo ettoat fcbdcCt:

ber <2d)llif an ber^djere, berienige Ibett,

wo bie beiben SSlätter mitteilt einet 9lictct

mit einanber perbunben finb; ber <2d)(n§

eine« genfterd , einer Xpür ic. , ber Ort,

Wo bat 9enfter, bie Ibür genau an{d)Ur$t;

im 83ergbauc , bie Steden affer 0<bluSarmc

an einem cinfacben $atpel, ba »e fic in ibre

Cinfebnitte in bcr3]titte paffen unb ben Kranj

bet 9tabet , womit ber Raspel berumgebrebet

wirb, tragen belfen; aua> nennt man bie

€>d)(u6ftrine , ©cfjlußbeine u. bäufig nur

(Bcblüffc (aueb @4(öffer); in weiterer unb

uneigentlia>erS5ebcutung : bcr@d}lu§ einer

Diebe , eine« ^Briefes , eine« 35ud)eö ic,
bat Crnbc Davon ; wat befa>toffen wirb, bet

S3cfeb(ufi unb ffntfa>(u6 : mein Sctlufi iü

fejt; aua> etwat, wat man ftblictit, ein

aut jirei in ben S3orberfä$en cntbaUenen

Urtbcilen bcrgeleitctet brütet Urtbeil : einen

SdihiH machen; einen <£diluf; r>on et«

toaS auf etmaS mad)en; barauS jiebe

td) ben fiebern <Sd)luf ; in weiterer Sebcui

tung
t

ein foleber bcrgclcitctcr 6an mit allen

feinen Oorbcrfägen (ein 93ernunftf^(ufi) . »•
bann ber bergcleitcte ®aQ jnra Untcrfa>iebc

ber Cculufjfa^ beifit: ein richtiger, ein

falfcfaer (gd)lufj; ber ©-arm, bi« Ärwe
«n einem CMopel , welebe ben Jtrani bet 9U'

bet unterfiü$cn; bie '3-art , bie Xrt unb

SOeife tu febtiefien , einen ©afj aut gewiffen

93orDer fatjen ber julei f en ; ber <£-J>alFen , bei

ben 3lwmerl<uten , tiM Ballen» Wetdjer ben
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®d?fu6 eine« Ztacbeg macbt unb in wertem
fia) Oic Sparren vereinigen (per @*toßbaiten)

;

bad ©(tylüjjbein, Da« Hüftbein mit feinen

Steilen, befonber« beim meiblicben @efetlccb«

tc, tro es fid? bei einer 9?ieberfunft von einan»

ber gibt unD Dann itueDer fd^ießt (Da« €>a)loß«

tein, Da« ©*toß, ber Schluß) ; bic 3 -betner»

futig , eine Bemcrfung am oPer jum ©djiuffe

;

baö©-bier, ein Bier, weiebeg benSftaurern

gegeben wirb , wenn fie mit 6cm ©rt)luffe

eine« ti>5eroölbc< fertig finb.

<Sd)luffcl, m. , -6, Berfl. W. bad ©-cfjeil,

O. 2). ©d)li1fFelein, überhaupt ein lOerfjeug

Damit ju fdjitefjf n f btfonDeri tag berannte

$3cr*jcug , ein Schloß bamit auf» unp ju»

gufctlicfcn: ber Sii)lnffcl (d)licfjt nid>t

;

bec Raufte, ©ruben«, Getier., 93oben«,
©arten«, 5iird)ctifd)!i'tffcl; bec qolbcne

©djlüffel ber Kammerberren , ein bioße*

Seichen iprer SBurDe, meldpel fie hinten am
Slocfe tragen , tAper ben golbenen ©cfclüf«

fe( bePominen, tum Kammerbcrrn gemacht

werben; in weiterer Bebcutung : ber©d)lüT«
fei einer Ubr, eines Somperfjeuged mit
©aiten, um biefe babura) anjufpannrn tc.

;

bei ben €>cblöffern , CDagnern tc. aueb eine

2(rt $obet mit-cinem eefigen fioebe am tfnbe,

welches auf einen eben fo eefigen Körper paßt,

tiefen Körper , ber gewöhnlich ber Kopf einer

Schraube ift , umjubreben unD fo Die Sehraube

auf* unb tujufcbrauben ; in nod) weiterer Sc«
beutung finb bie 2 cf> t n ff et in ben Orgetpfci«

fen Heine bewegliche Kaftcn mit einem Drahte,
bie "Pfeife nlocb,er Damit ju verfebtießen ; in

ber Schiff fahrt , eine Bcfefligung ber an ein

*3egel angereibten Streifen Segeltuch«. €>.

Schlaf? ; bei ben Schultern, ein Keil, wel*

eher jwifeben bie beiben Hälften einet jerfebnit*

tenen Seiften« getrieben wirb, einen Schub ba*

bnreb weiter M machen; uneigentlieb , bem
feinblidjen £eerfüprer bie ©cplüfFel bec
<Stabt fdjicfcn, ihm bie Tbore ber State
öffnen , unb biefe übergeben ; eine @ren|fe»

flung , ober anbern fefren Ort an ber Qrenje
eine« Sanbcg, nennt man ben <8d)lüffel

biefcd ßanbed ober ju biefetn ßanbe, weil

ter Sfüu bcrfclbcn einen freien 3ugang in

bat £anb geffattet ; bie<2d}luflel jutn Jg>lm«

mel, bie Littel, bie SRacbt ben Gimmel
gletcpfam ju öffnen ; bie Qottei gelebrten «er*

ftepen unter ben ©cplüffeln bed £iiumeU
rcid)3, bie bemalt, »on ber Kircbengcmein«

febaft am jufdjiif ß e n (Per Binbefeblüffel) « unb
bie (Gewalt in bicfclbc wieber aufzunehmen
(ber £ of t fcbjüffe i ) ; etwa« bag ben verborge«

nen Sinn, bie Bebcutung einer Sache auf«

fdjließt, eröffnet: ber Ccpluffel einer

Oebeimfcprift , bie drMärung ber Stieben,

bereu man fieb baju bebient ; ben Sdjliiffcl

|U einer (Sadjcbaben, ba# SRittcf, ba<Un«
befannte ober SOerborgene |u entbeefen ; in

ber Qbifftrfpraebc , pa« SRittcI, eine debeim«
febrift in einem Briefe entziffern |U fonnen;

befonoerg in per Sonfunft bag 3*i<ben vorn

guf ben Linien» mitteiü beffen man irPenneo

fann , wefeben ton jcDe Tiott bejeiebnet unb

.
in wr(a)er Äd»te bie gan^e tonreibe genommen
werben foU. Deren gibt eg Dreierlei , ben 7s

•

edjlüffcl (»afifcbiüfTel) , ben (5»<Sd)lüffcl
unb ben Ö-2djlu)Tcl (0eigenfo)(affef).

f2d)ldfrciaber, w. , f. (Scpliiffelbeinaber;

bie S-afc^e, bie ^ottafebe; baö 3-bcin,
in ber 3<rgUcbcrung»P. « |Wci Seine, wcta)a

|u ben Seiten bc< ^atfeg über btn erftenStip«

pen Hegen; bieG-b-aber, cbenbaf. , Die

Vbcrnjin ber Regent ber «3cb(üffdbeine (aüo>

nur bie 6<b(üiTe(aber). @ic finb fonopi 3d)lüf«
felbeinfcpiaqabern , weiebe unter ben @a)(üf*
fclbeinen wrglaufcn , a(g aueb ©cpl üffelbetn«
blütabern , weiebe an ieber 6Htc beg

feg vor ben gleichnamigen Scblagabern (um
Strien geben; ber ©-b-mudFel , cbenbaf.

,

ein Tluittl, we(a>cr vom erften 9tippenfnor«

ptl unb bem porbern Cnbe biefer Stippe fclbft

fommt, an bic untere 5(äa>e bcg@<blüffe(bci«

neg gebt unb baffrtbe brrabjirbt; bie 2-b-
fcplagaber, f. ©tplüffelbcinaber; bie ß-
blume, eine gelbe Blume auf QKcfen unb in

SBälbcrn (^immclfcblüffci« Cfierblime, ^)eterg«

fcblüffel, ^audblume, 9aflcnb(ume, ^ofblu«

me, $anbr<bubb(ume, Qicbtblumc , &\$tt raut,

SHabltraut, meiü Batbengen, 3u<fcrbatbcn«

gen); bie Haue ÄdjIiuTelMiime , Warne bce

fgarfen Ocbfenjungc ober beg ebtln £ungtn«

traute« ($irfa>mangotb te.); bic (&-biid)fe,

ein 6a)(üffe( mit boblem 9tobrc, in weld>eg

hinten ein £oa> «um Sünbloa) gefeilt ift, aug

wclcbem Knaben ju f*ießen pflegen ; bad
©-bunb , ein Bunb Gglüffct tu Kammern,
Knien unbKaflen, an ein Stiemeben ober einen

lufammengebogenen «Drabt gereibt; ber 2-
born , ber SDorn in einem 6a)loffe, auf

mclcben bagS<b(üffc(robr gefebobenwirb ; bad
6-gelb, Dasjenige ©elbgefcbenf , weiebeg

ber Käufer eines $aufcg ber Qtattinn ober

Socbter beg Bcrfäufcrg gibt, gleicbfam für

bie Abtretung ber $augfcblüffcf (bag ^erö»

gelb); ber <S-baFen, ein {mren, C^cbiüffec

baran |u bangen ; bie 3-f ette , eine Heine

Kette, ein <Ba>(üffelbunb baran an fieb in

tragen; bie 2--Flappe, bei ben ecbtöfTcrn,

ein febmalcg Blccb« weiebeg (ängtieb runb

gebogen ift unb womit man ben Bart beg

ScblüffcM feft bält, wenn bie ffinriebtung mit

bem Kreuzmeißel auggebaucn wirb; bad ®-
fraut , bat ©eifenfraut ; t>aS3-lPd), balie«

nige £o<b im SeblofTe, bureb welebct ber Sdjiüf*

fe( bineingefleclt wirb; ber ©-ring, ber

{Hing an bem Stobre ober @a>afte eine« Scblüf«

fei«; ein Ring ponDrabt, an weia)en @eb(üf«

fei gereibt werben; bad ®-robr, bie bobl*

St obre eine« Deutfebcn Seblüffel«, worein ber

2>orn De« ©ebloffe« gebt ; ber ©-fcpitb, Da«'

jenige Bleä) , wetepeg bic Öffnung in ber It?ü»

re tc, wo Da« 0d?ioß angebraebt »ff, bebedt«

unb in wefebem fieb bog Ocbfüffcllocb befin«

bet; bie ®-fenFe/ bei ben 6cb(öffcrn, ein«

ftablerne platte mit runDlicben Stiefen , Die

Stohren ber Seblüffel barin ab|uranben ; ber

(a-icpntc, in mannen (Bcgenbei, |. B. in
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SöatTfnftä&f , im garftent&um Inhalt, txrie*

nige 3cf?nte, welcher nur von einigen äcfc,rn

gegeben wirb , von jebem 5 ®arben.

©djlüfjfaü",, m. , in ber tonfuntf 6er 9«H ort

tonelamtinbe emeö @tücfe< ober eines Xbei*

let fe Uf [£>f-n , rccidjf c bal ®e f

ü

i>i beliebigen
un& ooüige !Xube berbeifübren foU , baber fcenn

«uf sie »orlc&te 9tote einigt* Seemeilen unt>

CRactDrucf gelegt roirt> , Damit fieb per letjte

fur^e Ion aUmabiig verlieren tonne (Caden-
ce). @o)iicfit ba* Srüct auf tiefe Vre mit
einem Saufe , fo ift oiefer ber ©cblufjiauf

;

in 6er 9lcbc» unb Dtcbrfunfr , ber woblflin»

genbe 6d)fu6 eine« Wdccrrfage* ober öerfe*
(Cadence); bie ©-folge, bie&olge mehre*
rer Schliffe auf einanber; wa* auö einem
gcbluffe Od? ergib;; bie lefcte Solgerung , rrrl»

che man aul etwa* (icbt (Wefultat, bat Cr«
gebniß); bie ©-form, bie Sorm eine« 6<b(uf«

fei; eineftorm, welche am Gcbluffe angebracht
wirb; btr ©-gebanFe , berienige in ©orten
«ulgebrüofte (Scbanfe, womit man einen Sor«
trag ic. br fcbiiefit ; (g-qcred) t , d. u. U. w.

,

f. <Sd)(ufjrccf)t ; ber ©-gefang, berienige

©efang , womit ein ©ingflücf ober ein Ion»
fpiel überhaupt enbigt (Sinale); bad ©-gt*
roebe, mebrere mit einanber »ereinigte #3cb(üf«

fe; bää ©-jabr, ba» Ie$te 3apr eine« ge»

wifFcn 3eitraumc<: baß Scblupjabc bc6
ac&tte&nten 3a£r£iinberte.

©Cblulfig, Umft. w. , einen ©efeblufi ober^nt«
f *lufj fjfTenö : fd)l üfflg werben , einen <Jn t»

fcpiufj faffen; im 91. SD. einig/ abfeblüffig:

iui e Forinten niefct fölüfjlg werben , nicht

«um ©cblufle rommen.
©düwfifcil, m. ( im »rrgbaue, Äcile, welche i»

bie übrig gebliebenen £oober in ber £a*pelwcQe
neben bie 2frme be* $at»el* getrieben wer«
ben, um bie 3frmc rrctjt ju befeftigen unb
tie übrigen Öffnungen auljufüllcn ; bie ©-
Fette, eine Äffte ober fortlaufenbe (Reibe von
©cblüffen; bie©-Flinff, MeÄunft (u feblifs

ßen , •«bluffe ,u machen; ber ©-lauf, f.

©cbhifjfaU; bie©-leifte, bei ben Such'
Irucfrrn, Eeiftcn ober gefebnifcte Sirratben
»on -vicij , welche 4um Sctjlufi eine« Wbfebnit*

rc6 , ober am GPnbe eine« Sud)* gefegt wer*
ben (-5i nalleifte) ; ©-mäfjig , <&. u. U. w.

,

nad) 2Xrt eine« ©(bluffe* , «ernunftfeplufff fi,

fludj, einem foleben ©a>Iuffe gemäß; bie ©-
iuihinc , lanbfcbar'tf. , ber »efcbiufj ; bec ©-
piliiFt, ber Ie$te ttuntt einer 6acbe, j. 93.

eine« Certragrt; ber *punft, me(a>er am
6a>(ufTe eine« €>a)ti gefegt mirb , (um Un«
terfebicoe von bem 'Vunfte über bem t ic. (ge<

roöbnfia) nur ber punft) ; bie ^-rcdinunq,
übrrbaupt bie leftte Steobnung »on mebrern,

lefonberi eine fteebnung «um S3efa>(ufTe eine«

©efebäfte«; ©-redbt unb ©-ridjtig, <S. u.

U. rr. , recht ober riobtig fa>Iie§enb (fogifeb/

nefc r ig, fcblufjgerecbt): ein fcblnfjrcditcc

©a(^; bie ©-rebc, ein burtb SDorte aupge«
t ruef ter 2)ernunttfdjfuß (©pffogitmu«) ; eine

SRrbe, »omit baö^anje bef<b(ouen mirb: bie

©$iuffr;ebe bei einem ©c^aufpiele «M<

To aus); ber ©-reif / bei ben S58ttio>eni , bet

(c$te ober äuferflc Steif an einem Ocfäfc;
bie ©-reibe , eine Kcibc von iufamtnenbau:
genben <SdjIuffen ; ber ©-reim, ber Stein

«m ©ebluffe eine* QNM#M , berdnbreim; bie

©-fäge , bei ben Sifobtern , eine feine €>iqt,

Dinge, rcelcfce genau fcbliefien foUen . bamtt

«u fägen (bie 6cblie6fäge); ber 8-ful? , ber

»omit ein ©anjee fcbliefit , 4. 23. in ei*

nem lonflucfe ; in engerer Sebeutung in einer

©cbjufjrebe, ber au* ben SJorberfä^cn ber»

geleitete @a$ (t>er Sdjluö
,

Sotgefah , Aon*
t(ufion); ber ©-jlein, bei ben 2Raurern,

feiffirmige #3teine, rnomit ein Sogen ober

Qeroölbe oben gcfa>(offcn mirb (ber *Sd>lofdein,

ba* 6a>(o6); baä ©-{lücF, batfienige ©räcf,

roomit ein Qanjel befcbloffen wirb (9mafe);

ber ©-tag, berienige Sag , mit treicbem ei«

großer Settraum befa)lo(Trn wirb ; ber ©-
tritt, r. ©$(o£tritt; bie ©-überftebt,
eine Überfielt, metobe man am €ob(uffe eines

(Sanien über baffefbc gibt; ba$ 3-nrtbciI,

bat cnblicbe befcbließenbe Urtbeit, »elobeoaui

anbern vorbergebtnben gebogen mirb (brr

Sctjiufj, bie ©djlußfolge) ; balienige Urtbeii,

womit eine Unterfucbung gcfcblofTen wirb

(befinitioet Urtbeit); ber ©-»crgleicfc , ber

fd)(ießlia)e 93erg(eia), bura) wclcben bie gaoje

@acbe enb(ia) abgemaebt wirb. €>o auce ber

©-üertrag; baö©-mort, bieienigen tBor*

fe, »efo>e man jum t3a>ta6 in einer €ao>e

fagt, im (Begenf/afte »on Qorwort; ba$ ©-
jeieben, ein 3fi<btn, welobcl am &d>(uffc

einel Oanjen gebraucht wirb , unb ba< ftnie

beffelbcn anjeigt, 4. 9. ber «punft; ber c-
jicgcl , bei ben 3"f geibre nnern , viattc 3te§rt

|ur 2)ecfung ber 5(aebe eine* jDaebei; ber

©-jieratb* Sieratbtn, welche am ©cbiaffe

ober ffnbe eine* Quo>e* , eine* Äbfebnutrt

in bemfelben tc. angebracht werben , berglei*

eben bie ©chlufileiffen finb ; in ber SSaufunt.

f p 1 0 julaufenDe 3teraf ben , bie eine € a±c

eberwärt* fchließen ; auch aUt Sierathen ber

S3i(bhaucr , welche an einem 'Pfeiler , an einer

3Rauer angemacht finb unb gleichfam in ber

8uft tu hangen fcheinen.

©eblütbol), Us im SBaflerbaue, 9tahm* unb

Oberhölier, welche über halfen mit bareti

fallenbcn 2fuifchnitten gelegt werben unb biefe

in gehöriger Entfernung »on einanber halten.

©d?lütte, w., 2R. -n , f. ©$lainpe (bie

©d)lut<c) , im €>cbwäbifa>en , ein Swiebel*

ftengtl.

©erlitten, ©cbl »ttern , unth.3. mit baben,

fehlottern, fohlotterig fern.

©cblüttcrFraut , f. , her SBafTerf<bwertef ober

bie gelbe CDafferlilie.

©cijmä, ©tfcmiSb, ©c^mäbe, ©cbmee,
d. u. U. w., ehemahl* unb im 91. X. nco)

icht, Mein , gering , foblccbt, »erächtlMb # an4
ef et , ffol|.

©cbmärJb , n>. , ehemahl* bie ^anbfung , ba

man fehmäht; auch 6<hmähungcn, «Bebmä»'

reben , wie itlagelieb 3, 6t., unb 1 Jim

5/7.; ieftt dir fa>im«f«a}t franfenbe , etttor>
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prrrf* r*meribafte«ebanbrung eine* Tfnbern,

treibe ft et? auf äufjerfre Oeradjtung brffrfben

grünbef. ©rrgl. Scbanbc (Der tcirfli*r ÜJt r»

lu(l be* guten Hamen* unt t>rr @bre), unb
Schimpf (tic äußern 9ejeia>nungen 6er

€>ä)antt): er tbnt ihm alte Schmach an ;

bei feiner unb febärfer (*mpfinbenfccn aua)

f*on eine verä<bt(ia}e f*noöe Bebanblung.
SDie Söibei i?at au* bie OTebrbelt von biefem
SBorte, unb die ungetväbnli*en 9teben*arten

:

in Sdpmacb fenn, bie Sebmad? »on je*

manb nehmen, juc Schmach roerben

;

(Scbmäcbbebecfr, Cr. u. U. w. , Santa* im
(oben ©rabe unb in langer Sauer (eibenb

(fAmaftbetaben , fcbmaäbrlafret) ; bte S -bc*

bingung, eine mit ,?*ma* verbunbenc S3e*

bingung; ©-beloben, ®-beIaft«t, ff. n.

u. w. , f. (Sebmacbbcbecft; S-(icb, 9. u.

U. k. , veraltet , fcbmäbiid; ; ein febmad^r«
djer Warne; bie ©-faule, bie SAanbfäute.

(Bdnnacbt, rc., veraltet, ein bober ®rab be*

gunger* unb Durfte*. £aber bie ScbmädU»
barFe. 0. b.; Schmachten, i) untb. 3.
mit haben, ben börbfren Qirab bei junger*
unb Durfte« etnpfinben (weniger ai* loch»

gen): oor Dürft, oor junger fcbmacb=
ten; nach einem Staate , nach einer Gr«
frifebung fch machten ; oor £ifce febmaeb»
ten ; uneigentii* s im GJcfangniffe febmaeb*
ten, 6ebnfu*r naeb ber 9reibcit empfinben;

ein fd)ma$renber 2Micf, ber febntiAe*

Verlangen verrätb; einen icbmacbfciib an*
feben ; nach einem fdjmadncn , ®ebnfua)t
unb 3ärtli<breit iu iemanb f üblen ; 2) tb. 3«

»

tbtmabit bungern unb burften, unb vortun»
cjc r unb Dürft umfommrn l äffen ; f*ma*tenb
«utbruden , an ben Sag legen ; ^artlidjF cit

febmaebter».

(Scbmad) t bald , m. » unb ber S chnnich tbanS,
in manrben gemeinen *3pre*arten , ein £un»
gerlciber (au* ber €>d)ma*t(appen , »riebe«

im dtfnabrüdfcben außerbem noa) einen 2Jlen»

f*en bebeutet, ber fieb alle äleinigfriten be»

lablen läßt); bicS-barFe, im 91.2). foviel

a(* £ungerb<ufe (f. b.).

®chmäd)tig, Cr. u. U. »., im CD. einen be»

ben @rab brs junger* empfinbenb , au* , Ulan*

gel an ben norbigen OTabrungtmittrfn babenb :

fdwnachtia. wie ein Söolf ; ein fcbmacbtU
ger Dieb ; ein grijigrr Aungerleiber ; fdjmäcb*
tia, leben, armli*; rvegen Langel an noibi*

ger ober boeb guter 9labrung , bünn, ni<bt

flarf vonfieibe, unb in weiter $Sebeutung,

bünn , fctjUnf , fofern r* ber <perfon ein Un»
feben von ©*wa*e gibt. 6. Schlanf unb
Jöaqcr; ein Kbmacbtiqec Wltn\d), 8eib,

SöuAd.
©dmiacbtforn , f., in beißen, in ber Sanb«

triribf*urc , f leine unooQfonttnene betreibe»

forner, rceicfce glei* ram verf*ma*tct finb

;

ber S-Iappen, f. <2cbmacbt(>aIS.

S chma d} 1 1 1 u q , m. , -cd , 23?. -c , eine f<bmää>
tige <Perfon.

(Schmachtriemen , m. , ein breiter iXiemen ober

Cguri für ffubrleute, 9l(itrric., tvomit Heben

Unterreib gürten, wenn er leer iff, bamif er

«uf bem Vinte ni*t fo febr erfebüttert »erbe ;

unrfgentlicb : ben SdMiiachtnemcn um*
fcbnaUen muffen, bungern mäfTen, niebte

iu cfTen b«ben.

<Scbtnricbt>oU, Cf. u. U. n. , voa@(bmacb. viel

€(bma<b leiben: ein fdnuadnuUlcö Geben;
bie S-^abrc, 3äbren , toelo>e bie erlittene

feebmaä) «uöprefjt.

i. Sdimacf , m., -eö, veraltet, in j>. Z).

ber ©efdjitidd , 2 TOof. 16/ 31.« unb ©rieb.

iö , 20.; im O. Tb. au<b ber <8erucb.

3. Sdimad', m. , -cö , OT. -e / ber 9arbcr»

ober iSerbcrbaum ( 5uma*).
tsdjmacfe, OT. -n, im 9T. T). eine im

ßanbel febr gebraucbliebe Vrt ©ebiffe i bie un»

ten platt unb vorn unb bunten febr voll gc*

baut finb. Da* laPeltrerf bat mit bem Zafcr*

rcerf ber Äufen unb @alioten viele Äbnli<bfeit,

bie ®*macfe untcrfcbcibct fi* aber befonberf

barin , ba| ber t feine 93efanmaff «anj hinten

«uf einem fogenannten ^ect flebt. €>ie bat an

ben Seiten 0<brvertcr unb auf bem Dtd ein

Woof, ihre vorbern Segel befteben au« einem

Stagfotf, jriüvfocf unb 3agev, am großen

OTafle befinbet fi* ein ©affelfegel , über bem*

fr !b<n ein Sopfrge! , au* no* furveilen ein

Sramfegel unb bmten eine Keine Sefan. 3n
Sremen unb anbern 9T. 2). (Segenben bat man
«urb Scbmacfen (®rbmadf<biffe), tve(a)e ba*

fribft 9arfen von 50 bil 80 £aft, mit einem

@affe(mafre unb einem i»eifa*en SargboUe
finb; bie@-bunge, ober O-bufe, bie 5Hobr#

folbe ober lai jtolbenrobr.

S cbmärten , umb. 3. » beim 9fTen einen f*m«j»

ienben £aut bervorbringen, unb auf fold)e

21 tt efTcn (febmadfen) ; mit einem foleben SauU
füfTcn, einen Scbma^ geben (fa>muden).

Ocbmdcfgar, 9. u. U. ». , bei ben (Serbern,

fflitScbmacf, ber 9Unbe be* Qcrber* ober 8ar»

berbaumea, gar gemaebt: fc^maefgared Ge-

ber; ©-paft* 9. u. U. ». , einen ©efebmarj

babenb, im Örgenfalje von unfrbmadbaft:

rcined TOaffer i|l niebt febmaefbaft, bat

frinrn Wrf*mad ;
gen>obnli<ber in engerer

Söeoeutung, einm guten, angenebmen @e»

frbmaef babenb: eine fdjmacfbafte Spcifc

;

febmaefb^ft Fod?cn, mit ©rf*mad. 3m
£>. 25. bat man au* febmäefbaftig, rvoron

bicScbmärtbJftiflPfit. bie <5igenf*aft , 85e#

f*affrnbeit einer 6ad/e, ba fie f*madb«ft ift;

(S-Iicb, 9. u. U. rv. , im <n. 2). f*marfb«f»;

<S-loÖ, 9.U.U.W., obne e<bmad, leinen

@rf*mad babenb, eig. unb unrigentlid? ; baö

S-pfunb , ein in Hamburg unb SRifla gebräu**

liebe« Oetvicbt. 3u 9tiga halt tt 400 Pi'unö

unb 4 bafige ©rbmadpfunbe marbrn 5 ©*iff»

pfunb in Sübed au»; ©-fd)ii>ar^ , 9. u.

U. rv. , bei ben ftärbern, febwarj, rvelrbe« au*

*3*matf , balb fo viel S3lauboU unb ein iv< =

nig SDrinfiein mit SDaffrr bereitet wirb.

©cbmäb, tv./ f. €cbmcrle.
<Sd)mäbbcu , unfb. unb tb. 3. , in Oonabrürf

(fmabben), verleumben.

ScVmabbcrbuc^, f., einBuA, in reeKbeiman
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nur fcblttabbernb / flüchtig un& un iierfrcf? etwa!

einträgt; ber ©c&ma'bbercr, -d, einer, ber

febmabbert ; 2 dim abber n , unth. und th. 3.

,

tnit einer Slüffigrcit unreinlich umgeben ; in

engerer Bcbeutung, unreinlich unb fehlest

(«rt iben : einen ©rief | dmta bbern ; bad
2d)iuaDbcnrcrP , ein fchneU, flüchtig %t*

fcbrirbcnel VSttt ohne 3.Dertf>.

(Schiitä&en, untij. unö tp. 3-/ ©ebmaeb mit

SDorten antfjun, Durch 20ortc beieibigen unh
tränten: einen f$mäf>en, auch, auf einen

fömä&en; febmäbenb fagen ; ber £dmiä*
er, -d, einer« Der febmäbt; ber 2d)inab«
anbei, ein $anbc( vor Bericht wegen @<hmä*

hangen Onjurienproicß).

<2d)mub[cn , f. 2d)iiuden ; 3cf?mabl^d? , <£.

u. U. m. , einer »Schmach ähnlich / mit t5i;mact)

terbunben, Stob 16, io.; einen fd}maf>*

Iid) behanbcln, ihm Schmach antbun; ein

fil)inat>lid;er $0b, ein fchmerjbartcr unt>

fcbimpflicbrr ; im gemeinen geben wirb ei mir

«bfcbculftb, fürchterlich / gewaltig »c. gebraucht

einen febr t or? «rn ©ra& auljubrucfcn : eine

f$utäf>li$c £i|je, Äälte; bie 2-lufr, f.

<2d)mabfud)t; bic <3-rebe, eine Webe, SOor*

te, roomit man iemanb febmäbt: 2d)inab<
reben gegen jeinanb audjlofjen; bie 2-
fevrift , eine (Schrift, worin man iemanh

febmäbt; in engerer Bebeutung, eine «Schrift,

worin man iemanb ehrenrühriger Singe mit

Unwahrheit au! Bolbcit ic. bcföulbigt CVad»

quitt , «ibett) ; ber 2-fcbr ift I er , -6 , ber 2ter<

faffer einer €>cbmäbfebrift CPaöquittant, £ibel*

fifl) ; bie 2-[ud;t , bie <8u<bt ju febmäben,

befonbcrl in engerer Bcbeutung («Schmäh'

lufl) ; 2-fYidmg , ff. u. U. ro. , <&cbmäpfucbt

haben» , auch, in Der »Schniab, fudjt gegrünbet;

bie <5-nng, 2R. -en, bic $anblung , ba

man fchmäbt; ©ehmähroorte, <E>4)mäbreben

:

(Schmähungen gegen jemanb audfiofjen

;

bad €>-tVOtt, «Dorte unb «Vulbrücfe , mo#
mit man iemanb fchmäbt.

2 d) mal, fdjmalcr, fcbmalfre, ff. n. U.

ro., überhaupt, eine geringe Vulbebnung ho«

(enb, baber ehemabl! für fleln, »flehe Be»
beutung fleh je$t nur noch in <3cbinälern,

«Sdjma Ubier, ^djmaltMcb jc. flnbet; auch

ehemabl! für bünn, im öegenfalje pon tief,

baber fd?male QJrofdjen, ehemabl! eineffrt

hünner ©rofepen , welche nur o! Pfennig gal*

fen ; noch fagt man im gemeinen ?eben ju*

rceiien, fcbmal von 8etbe fenn, bünn»
fthmäehtig, unb bei ben 3ägern heißt eilt

Söilb fdjnuil, wenn et mager ift; in enge«

rcr unb gewöhnlicher Bebeutung, eine geringe

2fu*bebnung in bie Breite babenb , in Vergleich

mit feiner Sänge febr wenig breit : fcbmale
Sncfcer; fcbmaler 3cug; ein fcbmaler
2t reife u; uneigenflicb, Hein, ärmlich, ge*

ring: einem fdjmalc 5Mfcn fdinubcn , ibm
wenig |u effen geben, ihn fnapp halten; bei

fehl iu_i [er St oft , bei weniger , geringer, fa>tetb«

cer; febmal leben, bei wenigen unb geringen

Wahrung*mittel« ; <5-bäcfig , it. u. U. w.,

fa)maU , d. h* eingefattem CatfM h^henb }

bad <S-beet, ein fehmalel 99eef, »efonberl

ein folchel Blumenbeet in einem ©arten (Ko*

tattt).

^djiiiulc, hie geringe Xu*bebnung in ber

Breite; bie <|igenfehaft cine< Körper«, in (»•

fern er fehmal ift (bie #3chmalheit).

<2d)iiki(cifcii
, f., im ^üttenbaue, haiieni^

gefchmoljene «fifen , wclchei nach anfgegange»

nemSruer im Ofen |urücfbleibt, unb auiwcU
d»em <Pftugfcbaren grfchmiebet werben ; bei bei

^abnbauern, ein fehmalel, ungefähr in bet

91itte gefrümmtei Aalfateifen ober €>piff*rev

fen , womit bat ÜDcrg neben einem 9lagcl ein«

getrieben Wirb,

<5cbinä(en, th. 3.» M ben Äohtem , ben
Weiler fömalen (befobmablen), bicunterfN

@chicht bei h»Ufcrtigcn heiler» »ottcnbl mit

ÜUtn auffüllen.

I. 2 dentalen, unth. 3«, in weiterer Beben*
tung , bei ben Sägern , feine (Stimme hören

[äffen , von ben Wehen unb ftcbböcfen (metben,

fehreefen) ; feinen Unwillen , feine Uniufeie*

henheit über unb mit iemanb burebZBortc gc*

gen ihn an ben Sag legen (gelinber all fchrl*

ten , welche! größeren Unwillen unb härtere

SDorte auibructt) : ben ganzen Xag fcbmäi
len ; auf einen f$mälen. (Untere' fehreibei

fcbjnäblcn, welche* , von fdoinabeu abge»

leitet , fieh auch «ertbeibigen lallt.)

9. vsdjinälcii , th. 3./ »eraltet, fchmal, ö. b.

Flein, gering machen, minbern, mooon bat

Oeröftcrunglmort (d)iualcrn.

2d)iiKdciite / w., cinetfrt wilber dnten , rtri*

ner al» bie gewöhnlichen (bie @chmietentc).

(^cbmäler, m.
, -6, bei ben fStubfmachcrn,

ein HDcrfieug, womit bem befchniteenen uns

behobelten Slobre hie gehörige Breite gegeben

ober womit e* gehörig fehmal gemacht wirb.

$d?ina'(erer, m.,-o, einer, ber etwa! febmä*

lert , eigentlich unb uneigentlich ; Scftinaleru,
l) th. 3> t Heiner , geringer machen : ben Vtdcr,

bie Q)rcn)en fcbmälern; e ine$ Qintü nfte,

ÜTahrnng jc. (finalem; man fc^inalert

fein &erbienji ; bie Unfoflen fdjmaler:-,

fie geringer einrichten, fie mäßigen; 2) greif.

8., jt$ f4mälern, fehmäler werben, in fe%>

ner Breite abnehmen: bicr fc^mälert fla)

bad 6anb, bad Xtial.

(Jü^mölflügel , m. , ein fchmaler elfügel; ein

£bicr mit fehmalen klügeln (ein <B<hmaifli$'

Icr) , j. B. folche Xäfer ; uncigrntlich , bic Bf«

nennung folcbcr 9lüge(fchnecfen , welche au«#

geiacft unb mit fehmalen Slügeln t-erfchen üne

;

<&-flügelig, d. n. u. w. , fcbmale 9iügel ba*

henb; ber ©-flügler, -d , in ber3ieferlebrf,

Benennung folcher Zagfchmetterlinge , wetebe

fcbmale , ungejadtc 9(ügel haben , |um Unter*

fchiebe oon Pen Brritftüglern.

(^cbmdlgeit, unth. unb th. 3.» in «Schwaben,

faftige, flüchtige «Speifen mit »oOen Bacfci

effen , unreinlieh effen.

<£d) magern , unth. unb th. 3« , fehmabbert,

unreinlich mit etwa! umgehen , auch * unreti*

lieh unb fehrecht fehreiben.

®$mälband , m. , eine qperfan , hei weich«

I
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«f fijmat (ergebt, Mo man nur fcbmafe 3?i(Te n
bf t cmim : I>icr i|l ©djmalband Äüdjeru
Ilieiftec, birr rcirö ber Tifdj armfeda, , rärg»

fid) bfflcllt; <Rame ber Äffe ober Älofe «Sang*
fif*); bicCc&mälbefe, ttame ber$aubeebef
(Sebmaijbffe); bie <5-£eit, sie «igenfcbaft«.

SBffcbaffenbeit einet Dinaet, ba et famafift;
baö ®-£olj , frei 0(11 Äoble nbrr nn e rn , ffei*

«et $olj , mit wefebem bat ftarfe £of| in ben
SWeilerri unterUfjt wirb; ebemabis au*, nie«

briget J&0I4 , »rgriueb, Untirpoij, im ®e»

^ qe nfalje ber Säume , bet Obr rbo! je 4.

(BcbjtuUid) , <f. u. U. m. , unetgentfieb , arm«
fetig, gering: ftd) [djinalid? bebe Ifen , arm«
felis , f*ff *r.

©d)inalFalbifd)e2(criFel, ejemiffe , bon Satter
ab$t fjö te Serwabrungtartifel , weiter in ber

Äurje bie i'ebrfaQe Oer 'Vroteftan f rn rnfbatteiT

unb 1537 von ben |u e3a>ma(fafben anmefen»
t>cn Ibt 010^ tn unterfa)rieben teurben ; bec <5-
95ntib, eine Vereinigung von neun pro tetfan»

tifeben Surften unb trafen unb eil f fteicbj«

ftäoten |ur gemeinfcbaftlicben flfcrtbeibigung

ibrrd ©laubent, 1531 gefebloffen ; bec ©-
Stvieq , ber 1546 autgebroebene Steligiontrrieg ,

in weigern bie Häupter bet 6. 23un be$, 3oban ti

ftriebrieb »on Cadjlrn unb *Pbilipp von $effen,
in Äaifer Statli V. ©efangenfdjaft gcrietfren.

Sd)iiiaiFopf , m. , in ber ftaturbefcbreioung

Stame eine« vier Soll langen ffifebet, befferi

Aörper länglich , bänn unb platt wie ein 33 anb,

ebne £cbuppen, unb beffen Kopf Mein iß;

bad 3-lebcr , bei ben (Berbern unb Seber«

banoiern , 8eber »on Äüben , breii bit vier*

jährigen Otinbern unb <Pferben , »eil et feb mar,

t>. b. bänn iff, imöegenfa&e »on bem biefern

•Vf unb r<t>er ; 3-Iet b 1 a, , 9. u. u. ». , einen

fa)mafen Seib babenb, febmärbtig ; baö ©-
rep, f. 'Sdjmaltpicr; bec ©-rücfcn, bei

ben Sägern , Warne bet 9tebet naä) ber Brunft
(eigentlieb bie ©<*mafricf e, b. b. fcbmaie Stiele)

;

©-rürfig , Cf . u. U. w. , einen febmafen tRür«

fen babenb ; bie ®-faat , in einigen , befon*

fceri O. Tb. Öegcnben , ein (Sammeirr ort , £u(«

fenfrüdjte , nfi drbfen , SOiclen , Cinfen , 9ob«
nen ju bejeicfcnen , im Qegcnfafee bei fjofaerrt

Oerreibet) baö 2-fet)iff, ein ^oflänbifcbcr

SSinnenfanbfafrrer , toefeber 50 bi< 60 5uß fang ,

aber niebr breit ifl , fo baß er bureb bie S *Uu»
fen fommen rann; bie «S-fdjilbcaupe, eine

3frt Raupen mit fangen febmafen @a)i(ben

;

cS-fdJitabcIiq , (&. u. u. ». , einen febmafen

*3cbnabef babenb i ber 2-ffbnxnM , eine mit

bem Soclräfer fcfrr nabc »ermanbte Gattung
i . Hafer (dofjfäfer • 11 f t < r b od

b

oi

j

ta fer , Kf t e r«

fäfer, ber meiere ^oUboef); ber ©-(lern,
bal meifie Sabfraut, bai meifie 3Reierrraut;

bie ©-frrietjraupc , eine Jfrt Raupen , toel*

<tc mit febmafen ^trieben oerfeben Rnb.

<2 d) mal tblau , Cr. u. u. tv. , bfau wie 6a)m*tfe,

brennenb beObfau ; bic <2 djmeilre , 91. -n,
im ^üttenbaue/ bat aul bem Jrobafte bureb

t
Sßergfafung gewonnene 9f#J« befonberf wenn
ti gemabfen unb gefrbfemmt, unb baburebiu

ainer fa>bn«n blauen 0ar»t gemaa>t worben

iU , trotefce au* blaue 9arte, Stau färbe ge*
nannt wirb.

(Ecbmaltbcihmq, w. . bie Stellung in febmafe,
Heine Xbeile; baÖ <S-t()ier, bei ben ßagern»
bat QMfbfttt , wenn et im «weiten 3abrc nkbf
brunftet unb fe$t. 0e^t et Im britten jabre
aueb niebt, fo beißt et Oelrtbier; bad S-
tneb , bat f innere «ahme ober ^autoieb . tum
Unttrfa)iebe oon bem größeren 3ug* unb £aft«

neb ; in engerer 99cbeutung , bat «gebafoitb.

3unge£übe, (Stiere je. nennt man in ®i) loa»

ben ^sitnuiliq , ©cfcinalinctyge ; ber ®-
Dogel , oeraftet , ein Meiner Oogef ; in enge*
rer Brbeufung , ein ©perimg.

©djmälj, f., -ti, VI. -t, übrrpaupt, bat
tbierifa>e %ttt, baber im 0.2;. aua) bie 95 ut«

rar« befonbert ungcfa(|cne 93utter, *. 9.
9Jlaifcbmülj , SRaibutter: bie (&peife i(r

ohne ©al| uttb ©$ma($, ebne ©etrür^
unö93utter; in engerer Sebrutung , autge«

fa)me(|tet ober autgebratenet 9ett oon ®än*
fen unb (Sdjreetnen : Q)änfe< , Scbii'cm^
fcljinjlj, poriügfia) @cbweinefcbma(| ; bic

<&-biru, eine 2frt faltiger moblfcbmeefenber

kirnen , beren Sfeifcb auf ber 3unge wie
«Srdjmaij icrgcbt; bic 3-blumc, im O. D.
bie Dotterblume , bie 33uf terblume. #3. tiefe

unb (Schmal); ber rriecbenbc oöfr jüiefen»

babnenfufi; baö <S-brob, ein mit @ebmaf|
gefd>miertet ober betrieben et #3tudS3rob« im
O. 2). aueb ein Vutterbrob.

(Bil)ina[^ebutc , m. , ber 3ebnte eom *3a)maf*

»ieb/ aft tSebafen, Lämmern, Süllen« Stil»

bern « Qänfen , ijubnern , Dienen.

<&d)indl$en, tp. 3., Sfittelw. ber »erg. 3.,
gefcbmäljcn , mit *3cbntaf| »erfeben , befon«

bert in ben Aueben, mit t£cbma!t, 9<tt, unb
in engerer Qebeutung, mit Butter tubereiten:

eine (Suppe fcbindljen, Cutter baran tbun.

3d)mäl^fa{j, f., ein Saß ja 64mal| ober

©cbmeljbutter
; uneigentfieb im gemeinen £e«

ben ein febr fetter biefer SOlenfa); bie 2-fe»
bec, bie 9ettfeber. 6. b.; bec S-ftfct), eine

2Xrt Sifcbe in ben nbrbtid)cn Speeren, beren

S3aucbftoffen rreitförmig tufammengewaebfen
finb , unb beren naef ter Ädrpcr mit bem
weieben febfeimigen SDBefen einer Sanbfcbnecfe

»ergfeieben faßt Oartfifd), 9tingbaucb); ber

95utterftfcb , f. b. ; bic 8-qrube, uncigent«

Iio)e Benennung einet fetten unb fruchtbaren

£anbet# befonbert fofern et gute einträgfiebe

Kieb.ua)t bat; bie '3-bcfe, bie £aubeebei;

«Sebmal^ig , d.u.U.n., »ief @cbma() ober

9ett babenb; ber (Sd^mdfjFäfec, OTame beg

blauen Staifäfert; bad traut , Warne bet

gemeinen ober Oartcnfalatet ; bec <3-fübel,
ein bölierner Äübel, oben enger alt unten«

(Sebmalj ober fBd)meI|butter barin aufhübe«

wabren (6a>malifaß) ; bec Scfcmdl^PuctKii,

2Jerft. m bad 8-Fnc^lein, ein Jtua>en, mit

@a)ma(j gebaefen ; in ber tftaturbrfebrcibung

,

eine Vrt axreben , bie bebaarte 2(ra>e obre

Gammtmufebef.

<5d)\mlioU, m»t ein 3oO, weleber für 9elb#

frua)u unb Oiel entriebtet wirb.

II
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©djmdljpfanne , re. , eine «Pfanne, ©*ma[j
tarin jergeben tu (äffen; baß <S-fal$, t>ai

feuerbeftänbige fiaugenfalj (mineralifdje« 2fl«

fa(i) ; bie ©-fau , eine feite ©au , reel*e

tief @ctmaf| gibt (@d)malif4wein) ; uneigent«

Ii* in OSnabrücf, eine febr fette, tiefe Per=

fon; bie ©-fdjnitte, eine mit @djmafj ve*

ftn*ene @*nitte »rob; baö <5-fd)iDCin,

f. ©tfcmaljfau ; ber ©-flanbcr , in SBJien,

ein »uttergefäß ; t>tc <S-|?ernbllime, tas

Keine ©djeUfraut; bec ©-topf, ein Xopf

Mit unb |« ©djmalj ; ber <3-n>äd)tee, in

Ulm, ber aufreartenbe 3unggefeS bei einer

JBrautiungfer ; bic ©-IPurj, ber aSemtoeU,

ober t>a* »einbeU.

©cii nuiiit, m., -eö, im Sergbaue, eine jarte

fctreefelgelbe feudjte tfrte, rori*e tlct? baut

Sitriotfieten nieberfeblägt unb aus rod*cr

man eine rotte Sarbe brennt; au*, ein

weißer s*aum , melcter fid) oben auf eine

Slüffigreit ff gt, wie in ben ©aljreerren bec

©aljfdjmant , bie Unreinigfeit ber SotU/
redete fict) oben alt ein <S*aum auffegt ; in

engerer SQebcutung , in metrern Qcgenben
9t. 25. ber atilctrabm, tie @atne , ber »lote

(in tiefer SJeteUtung and) bie 8 d)in an tc)

;

©d&manten, ©cfcmäntcn, untt. 3- mit ba«

ben , in 0«nabrürJ, reeifjen @*aum geben/

anfegen : baö ©ier fdjnUlltCt.

©cbmdragb, m., f. ©maraqb.
©cbmäracjeln , untt. 3'/ von einer 2fr( be«

Äegelfpiele« , im öfrerrci*ifa)en (anberreärt«

fct)marefetn , furj fdjieben).

©d)märtl, m. , -cd, im Öfterrei*ifcten eine

2fr t von 3Retlfpeife ; aud) ein Anaufer.

©djmarö&en, untt. 3./ fld) ungebeten einfins

ben , reo c« auf Vnbcrer Unfoftrn etrea« ju

fttmaufen gibt, nnb in weiterer 93ebeutung,

reo man etwa« umfonft befommen fann , au*,
f*mei*ein , um etwa* |U erlangen $ mit bem
fRebtnbcgriffe bei 2Jrra*tii*en in einem fo(*

cten Betragen: bei Silbern fd)tnaro&cn;
fdjmariMjcn qeben ;

uneigentlidjfinb v

pfldn*
gen fd)inaro$cnb, wenn fle mit itrer «Dur»

«ei auf tem $o(je ober ter IDurjel anberer

eptfanjen fefr firjen unb au« biefen itre 9ta&»

rung Rieten , \. 93. bie 3Rifte(, ber 5i*rcn =

fauger; ber ©djmaröfjcr , -ö , bie ©-inn,
eine <Perfon , reei*e f*mat oget ; ber 8-ban in,

9tame metrercr 2f r ten einer au«lanbif*en CMat *

tung V nanjen , »elfte tg*marog rrpflan *en fi nö,

unb wovon eine 2frt auf ber Äof cöpaime reä*ft

;

bic 2d>niaro(^crcii, SJt. -Cti , ba* @d>ma»
regen; einjefne &anb(ungen eine« @*maroj*
«er«; ©c$macö|jerifd) , <f. u. u. w. , nodj

2Trt eine« @*maroger«; ber ' 3 dmiaroiu'^

Itcbö, Warnt ber Äreb«frabben ober ©*nef*
fenfrebfe , tie itren narften ©etwa n j in leere

«Btufäeln fteef <n (Etufctclfreb« . (finfiebler ic.)

;

bie S-meiuc, eine 2frt SHereen , ber 5 tränt»

jäger. 0. b. ; bie d-neffcl, eine 2frt fetma*

rogenber Steffeln ; bie ©-pflanje, eine fetma*

rogenbe pfianje ; bic S-fd)dle, in ber 9ta*

curbefetreibung , eine *Seta(e eine« @ebaitbie-

rc«/ tcd*e auf fremben Itorvcrn feft figt;

© dp m a ß er

bec 2-fd)iranun , eine ifrt fd>maraHenter

@<treämme.

1. (Schmarre, »./ VI. -n, tie @pur, Werbe

«on einer *3ä6c[n>unbe : eine ©d^marrc im
Q)cft$te haben.

9. (5d)inärrc, re. , VI. -n, im 9ränfifd)ra,

ein klumpen; in engeret Sebeutung , ein »et«

cter Äu*en oon jerftofienen ^flanmcn ; i*

@<treaben Obffmufi; uncigenttid;, toeitfäan»

ge« <8erebe , @ef*reäg.

©djmärren, tt. 3. , eine @d)marre (f. $(t>mj^
re i ) per u rfa* en, mit einer ? * ma rrf j< icfc n er.

:

feinen Oicqner im Jircirampfc fc^mar»

ren; ©cbjnurrig» <&. u. u. re. , «Sctmarrei

tabent.

<B d)iiui rrina, , re. , Ut. -cn , in ber «Seefabrt,

alte« @ege(tu<t, red*es |um Seflcibcn ber

laue bient.

1. ©{femäföe, re. , 9t. -n , bei ten Äürf*.

nern, tie Benennung fein gefraufeter, gc<

rrobnii* verlgrauer 9eUd>en oon ungebornea

Lämmern (Saranfen , f. t.).

2. 3d)ina]d)c , re. , -n, eine Vtafete im

Striefen, ober eine €>ctünge , rvc(d>e nuttelf

iweier @trielnabrln gemaett wirt.

(Bd)inätForn, f., ta« 9löttraut.

<2d>mäk, m. , -cd, Tl. ©d)tnalje, BerfL».
bad ©d)ind^d>en , 0.2). 8 cbm allein ,

SDien (5d)mä(jerl, ein mit Untern €*«lle

gegebener &ufi : er gab i br etnett berben

Sd)ma 13 (im gemeinen £eben aud) ein S*tn«t'

(er, f. b.).

©d>niä$e, re. , Vt. -n , im erflefentau, eil

großer @et(ägc(, um einen »rütfe npf abl ein»

tufd>lagen ; im 9or(lrecfen , ber in ber €rte

fletenbe 3tccf eine« abgetauenen 9aamc«,

befonber« tvenn er nod) |iemlid) tan9 ift ; bie

©cfcmafycn androben.
i. ©rj)niär)en, t) untt. 3. mit haben , einet

*3<taU teroorbringen , roie er entdrtt , reerr

man bie naffen £ippen unb bie 3unge |afan*

menprefit unb f*n<U von einanber ttut , un?

reie er befonber« beim ffffen Unb Aüffen mei»

cter 2Renfd)en getört wirb t hi|Tcn ba§ ti

l'dimaKt; 2) untt. unb tt. 3./ tiefen Ceat

teroorbringen: beim (SfTen fcbiiMUcn; mit

grroorbringung tiefe« Saute« etreas tbtn

etrvad fd>;naKcii, e« fttmanenb efTen; einen

frbmafyen, itn fetma$enb rüfTcn.

».ä©d)inä|jcn , tt. 3., im ftorfervefen, bie

©*magen abbauen , au«robcn , unt |u Stuf*

terte(| matten : bie ©töcfe f^ma^eu.
©cbmd^er, m. , -6, einer, ter fdjauftrt,

beimffiTen nnb Hüffen; in weiterer Scbcitunj
9tamc mehrerer Söget» reel*e ju bem &**

f*ie*te ber @tc(jen , <8ra«mö(ten ic. gebt«

ren (S*mager , aud) S*mag) . weil fie fetntef

tenbe fiaute oon fiet boren laffen. Co bic Qrai»

müde Jpccfcn|'d)inal5cr , bie wei6gcfctn>äv|tt

23a*ftelje ober ber SDrtfjfcfctran j 3 tet n)'djiu J :

jer , ba« 23raunf ebl*cn ober ber 9liegenfctB«V>

ter, ber qro§e ©teinfd^ma^er, tas ir«d

letzten Fleiner ©teinfe^md^ec ; ein fetuM**

ienber Saut, befonber« ein f*magrnter ihifi

(ein i3*tnag).

Dy VjUUyil.
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©djnui&PIafter, ir. , ein« Äfaffer fof*fn $of*

A<ö , tvelcbei aus <55djma(3en gehauen ift.

(2d)maüd), m. , -ed, ein Dieter unb erfHdcn*

Der 9lauo>, y o r ^ ü ^ E i <t» con nur gtimmenben
Stoffen, Wenn Die 8uft baju n i t geborU
gen 3u(ri(t bat (im 9}. 2). @moof) ; einen
©cbjnaudj machen; ber ®-aaI, gerän«
che rfrr Hat.

<5d)inüüd?en , t) u nfb. 3. mit paben, ®*mauc&
»on üctj geben (91. 2). fmofen) : näffed Jpol^

inö- Jener gelegt t'cbnianrbct ; im O. 2).

fdjmoren. #3. fr. ; 2) untb. unD tb. 3« » einen

'ccftmand) hervorbringen , DefonDeri ton gtim«

menbem tabaf : beim XabaFrandjcn fd)mau«
di en, einen Diden9tau<b »rrurfadjen; XabaF
fibittaiubcn . von einem, welcher gern unb
pi c i tabat raueb r ; eine pfeife nad) ber an«
bern fcfcinaucbcn; im o. 2). au<b f. febmo»
ren, Dampfen: Slcifcb in einem Xopfc
fcbmaiubcn ; im O. 6. tcimfUb galten, an«
terbrüden.

tSdjmdücfccu, tb. 3-, ©etmaueb bervorbrin»

gen unb Den €><bmaucb an ettvai geben laf«

fen ; aueb , burap @cbmauo> etwa* bewirf cn :

fticifd) l di ma Ii cpcii , räuchern; bie Lienen
fd) man dien , in ter 95icnen|uc&r , fie bureb

einen 6cbmau<t), Den man vor Dem ®tode
maebt, aus Dem (Btode treiben ; einen %0$$
fd)nuuid)en , bei Den 3ägern , ifcn Duro> ei*

^nen <34mauo} aui feinem Saue vertreiben.

(2 cb in a iicher , m. , -ö, einer, Der einen @(bmaueb
madjt, befonberi ein XabaFdfdjinancbcr

,

Der gern unD vic( Sabal febmauebj.

©c&müücpfcucr, f./ ein 9euer, »etebe* niebt

t)tU brennet unb einen Gcbmau* von (leb

gibt. |. S3. bei Den 3iegrlbrcnnern Dasjenige

9euer, tvelebei g(eio> naeb Dem Anbrennen
mit fficbenbofj gemalt wirb; bie 5-qc|'ctl--

fcfcaft, eine ©efeüfcbaft von Zu bat rauher n ;

bad 2-br>l$, bei Den 3iege(brennern , Da*»

jenige £o(), womit ein @(bmau<bfcutr gemaebt
rcirö

; Sd&maücfcig , ff. u. U. n». , voll von
Sdjmau* : eine fd)mau($ige ©tu bc , »elcbe

|. 9. vott* von Sabarfcbmaueb ift ; bad <5-

locfc, Da* ftauebioeb; bie (S-fhibe, eine

*3tube, in tvelcber gefebmauebt wirb.

(Scbtnaüö , »»• »_-ed , <S<$maüfe , JBerff. ».
bad 5d)inari5d)cn , eine feftlicbe OTabijeit,

tvetebe aui mehrerlei unD in Überfluß vorban*

Denen Reifen beftebj: einen ©d)inauö ge»

ben; uim £c$inaufe bitten, geben; auf
bem (gdjmaufe, jum ©dlnnaufe feon;
ein $ocbjeit«, Äinbtaufen«, Abfebjebd»

fdjmaud IC. ; uneigentlieb , ein reicblieber,

bober ©enug; ber Oprcnfctynaud; S-bar,
ü. u. U. rv. , fo befa>affcn , Daß ti gefebmau«

fet »crDenrann; ber '3-bnibcr , cinSienfcb,

Der gern febmaufet (@<bmau<gefeU , unD eine

toeibliebe <Perfon Diefcr 'litt, Die Gebmauf*
ftbmefler).

@d?maüfen, untb. unb tb. 3.» 6peifen unb
(^etränfe maneber Vrt reieblicb unb mit CDobf»

gefebmaef ju fieb nebmen ; er ((^maufet gern,
3iir|d;en fdjmatifcu ; in engerer SeDcutung,

eine gut« 3Rab(|"t toi« bei einem 6o>maufe
i

(alten , «ueft , (ei einem ^cbmaufe fi*ö mo|I
ftbmetfcn (afTcn: beute mirb gef^maufet;
mit guten grcunbcn f<4)inaufeu ; ber
£d)uidiifcr, -ö, bie <S-inn, eine *perfon,

tvelcbe gern febmaufet; bie (Bcfynauferei,
JH. -en , Dai @cbmaufen, ein CkHMMi : bei

aüen ^cbmaufereien fepn; (St^maüfe*
rifd) , &. u. U. tr., gern fcbmaufenD.

®d>ntiiüdgefeU, m. , f. ©cfcmauöbruber

;

bad ©-gefeit, ein ©ejeit, in meinem ge«

febmaufet mirD; bie 3-Faffe, eine Waffe,

aui mefeber DieKoften färOcbmäufe beflritten

merben; ber 3 -Fr cid, ein Äreii, in met«

ebem grf<bmaufct rvirD; bie <3-fd?iveßer,

f. 'Ädjiuauöbrubcr.

©ebmeefbar , ff. u. u. m. , fo befebeffen , Daß

man fein2)afenn Dura) Den (Scfcbmad errennt;

bie 2 d) in c de , Wt. -n , ein Solfitvert , f. 0e«
febmaet, Dai &crmagen ju fa>mcd<n: feine

(2d)ineef c ^aben , niebt febmeeferi tonnen ;

ctivai, Dai rieebt, ein Slumenftrauß (Dag

©cbmedbäfcbel , im *3cbiväbifa)cn 6cbmedet)*

Gdjmecfen, i) untb. unD tb. 3., mittelft Deg

@efcbmadci etwai proben, ju erfahren fuetjen

unb urtbeilen, von meieber Mrt ei ftn (foflen):

eine ©peife , bie «Suppe, ben vü3ein fdjmcF«
Fen; uneigcnt(io> aua> , in Saiern unb an-

bern O. 2). OegenDen f. rieeben : bie S3lu>

inen i'dnnccfcn ; auo) f. füDien : einem j^iube

bie Rutbe ju febniedcn geben , ei Dicfctbc

f übten taffen ; er mag and) einmdpl fc^meF*
Fen, iPte fo etmad tnut; bunb Den ®t*
febmad Den ffinDrud einei Jtörpcri erfennen

:

febarf febmerfcn ; ntd)t fcbiuccfcn Föuuen ;

uneig. , mit Euft genießen : ein Vergnügen
fd)inccfcn ; in weiterer ScDeutuvg aueb, f.

erfahren, unD überhaupt, empßnben : fcbmeF*
Fet, iv ic freunb(i$ ber {>err ifl , Pf. 34 , 9.

;

ben lob fdjmccfcn; 2) untb. 3- mit pabeit,

bureb Den Oefebmad auf eine getoiffe litt em*
pfunDen merDen , einen ffinDrud auf Die

Oefa>madinerven hervorbringen : Die Walle

fdjmccft bitter, ber Jg>omg füf , ber ©f»
ftg fauer ; gut , übel fcbmccFcu , au« bau«

f\q , \ä)ön fdjmccfen ; bad fd>tnecFt mie
OTildi; nadb ernv-j fd)mccfcn , Den <3)e»

febmad von ettvai babe n ; bic «Spcife febmeeft
naet J?amb ; ber 2$cin febtnccFt naeb beut

3afTe; in engerer BeDeutung , gut fdjmeden,

«inen guten angenebmen @efebra«d babtn ,

«ueb , mit VDoblgefaden genoffea toerben

:

folebe ®peifen febniedcn ibm ; auf faljige

^peifen fdmiecft ein SruuP ; ei \dm\ccft

mir, bir, ibm; er (ä§t fidjö Kbmedcn;
c5 mill mirnifbr fd^incdcn ; baö fdimeeft

Ii ad) mepr, im gemeinen £eben von einer

©acbe , tve(o>e fo gut fa>medt, Daß man mehr

Davon haben mötttc ; uneigentlieb , f. erranne

werben , unb in engerer ScDeurung , mit

IDobiaefatlen empfunden »c. werben : bad
grüße i!od febmeeft freiließ gut; bie 3r«
beit iui II ibm niebt (itmcden ; bad febmeef

t

naeb ber 2d;iilc, Dai verrätD Die @(bn(e
als Die &ueHe, aui mcftfter ei fommt; epe»

maWi, in <3o)tBaben unb in Der6$n>ei| no«
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leit für rieften, cmf bie ©erueblwerrjeuge

wirren.

©cbmecfcnid)t, f. / «in Ding , mi nicbt med r

;

Warne einer In TTcufpanien , Brafilien , £>o«

tningo tc. waebfenben Starjct » welche afrfüfrrr,

aber feinen fonberlieben ©efebmad hat (3n*

ttfdje 3<iunrüf)f , WeiÖe 3 alapprourje [).

©duneefee, m. , -8, eine *p<rfon , welche

febmedt, unb bie Sdjmecferinn, eine folcbt

meibiicbe <perfon , in engerer Bebeutung , eine

«Prrfon , ber etwa* gut \ümtdt , unb bie fieb*

gut febmeden läfjt; in weiterer unb uneigent*

lieber Bebeutung im $ennebergfcbrn ein 3Renfcb/

ber ben SRabeben nadjiäuff , unb no* uneigent*

lieb rr baf. ein Degen ; In ber niebrigen ©precb»

«rt, ber SRunb , womit man febmedt, befon»

bert bei ben 3ägern bat Stau! eine« $irfa)ef,

unb in Baiern , wo man febmeden aueb f. rie»

eben gebraucht fogar bie 9lafe (in ©frier«

warf bie febmeden) ; ber to-F od) , ein Stoäf

für ©cfcmrcffr , melcber ledere @peifen ju be*

reiten verliebt; bie ®-Iufl, bat GMüfl ei»

nef @ebmedert.

(gc^mecft>err , m. , in inaneben «Stäbten «Per»

fönen »on ber potijci , |u beren tfmt et" gc«

bort , bei ben Bierwirtben bcrumjugebcn unb

bie Befcbalfenbeit be* Bier* tu unterfueben;

uneigentfi*) unb fpöttifcb f. jenft nt.

<Sd)meer t* , f. / f. ©deiner tc.

gebmeicbe , w. , 2JT. -n , bei ben CDebern, bie

*3ebliebte. #3. b.

<Sd)meid>eiblicf , m., ein freunblieber, fcbmel»

ebclnbcr Blid.

©cbmeiefjclei, w., Bt. -en, ba* tSebmelcbem,

bie ©ftf obnbeit , b« man febmeiebeit; b«*ie»

nige, womit man febmeiebeit, fcbmeicbelnbe

Steten , $anb(ungen (©cbmeiebelmerr) : einen

bureb <Sd)meid>e(eien ju geroinnen fu*

eben; einem TOäbeben (£cbmeiebcleien

(8latterien)t>orfagcn; ©ebmciebelbaft, ff.

u. U. w. , einer t3ebmciebelei äbnlicb, eine

€tbmf ietrie» entbaitcnb : ein febmeicbelbaf*

terSftenfdj; ein febmciebelbaftcd feetra«

aen , 8ob ; baS i|T mir fepr i'ebiuciebcl*

h^ft, b«* tbut meinem Wrfübl, meiner ffigen»

liebe wo bi ic ; man fa •füllt viel <5d)inei*

cbelbafteö barüber; «s-ifcb, ff. u. u. w.

,

veraltet, gern fcbmeicbclnb , ju febmeiebetn

gewobnt vnb geübt (f*meieblerifeb) ; bie &-
fafce, BerM. w. baö ©-faljebcn , eine

febmelebelnbe , fieb «nfebmiegenbe Äatje; un*

eigentlich unb feberjbaft von tärtUcben Äin»

bern: fie ift eine ((eine Scbmcldielfuije;

ber ©-laut, ein febmeicbelnber , angentb»

iner £aut, befonberi mit folebem Saute vor»

gebraebte KDortc (@cbmeiebe(ton); bad <B-

Iieb, SJerrt. w. ba« ©-I-d^en, ein febmei*

ebelnbe« lieb ; bic<S-lnft, Berti, w. basJ

(g-lüftdxn, eine angenebme unb fanft we»

benbe Euft ; bec 3 -munb , ein *3<bmeicbe'

feien fageibcr 3Runb.

€d)mefcbcfn, untb. 3.» ba« «Berrtetnung«*

wert von bem veralteten fd)incicben, fieb

vor jemanb febmiegen, um ibm febön ju ibun,

i*m liebtufoftn : ber $ unb fd;mcid;c[t fei*

@ d)meid)en

nein J^errn ; eine fd)meid)elnbe Sake ; ta

Weiterer Sebeutung $ liebrofen , fofern ti mit

•Btreicbeln • £debeln unb üüffen «erbnnbeB
ift : ein &inb fd>meid>e(t ber Butter ; ve*

fonbert) von einem mit *3treiebcln unb Xuffev
verbunbenen freunblicben Bitten unb von febr

freunblicber Begegnung : febr fd)mrid>e(n
Fönncn; burd? <3d)inei(bcln ctiiMd er

langen; in böfem Ginne, auf eine vrrftetTte

3frt freunbltcb unb febön tbun unb ungegrüa«
beteBoriüge beilegen, en'tveber bloß ura geb

beliebt ju macben $ ober aueb einen p^ortbeil

in erreieben: bie^öflineje fdbmeicftelrt bem
Surften; id)tneid)eln unb beucfceln if}

nid}t meine <3>ad)e; im gelinbercn @inne
fagt man : ber 2Raf)(er bat einer 3>crfon,
welcbe ermablte, gcfdjmridKlr , wenn er

UnvoUrommenbeiten unb ÜRängel im Bin>e

gemilbert, ober wenn er ba* Bi(b feböner

gemabltbat, all bie<Perfon ift; eben fo, ber

2tr§t febmeiebeit bem McattFcn, inbem er

ibm feinen 3uftanb beffer febilbert, alt er it;

uneigentlicb . angenebme ffmpfinbungen umS

Borfrcdungen erweden , befonberi bureb febtne,

wenn aueb gan| ungrniffe Hoffnungen aneje«

nebme Borfteffungen erregen unb anterb«ttea :

fd)iueid)le bir imtt mit einer J&offnuntj,

bie Ieid)t feblfcblacjcn Farm; id) fd)meicbU
mir, baf? c6 mir gelingen iverbe, 3bre
3ufriebeubeit |n erlangen; imC2}.etr«f
hart aueb mit bem jipcitni $alfe

:

fcbiucicblc mir 3brc5 SeifaUed , mit bn
Hoffnung 3brei BeifaDe«. Unricbtig, »eu
gleicb febr gew&bnlieb , ifl ei ju fagen : id)

bin ejefebmeiebeit o»er id> merbe gefd;niri<

dielt, f. mir mirb gefd^meidpelt , man
febmeiebeit mir» weil man nia>( fagt, einen,

fonbern einem f(bmeid>e(n. 3uweiien aacb

tbätig: er febmeicbelte fie bei (Seite, er

braebte fie bureb &cbmricbe(n boeb «ut Mi

*3eite; ber Sebmcic^clname, ein febwei^

ebelbafter glame , ein 71 am e , womit nn
jemanben febmeiebeit; bie ©-rebe , rite

fcbmeicbelnbe tXebe, bureb welebe man fie)

gefällig ju macben fuebt tc. ; <&-rebi$ , 9.

u. U. w. , veraltet , @cbmeicbelrcben ftkbreaS.

auf eine fcbmeicbelnbe 2Xrt 'rebenb ; bie vr-

fpracbe, eine fcbmeicbelnbe ©praebe , bie

*3pracbe einel «Bcbmeicblera; ber 3-t.r
ein febmeicbelnber , angenebmer Ion, btt

<B~ttttQ, l'i. -cn, bie^anblung, ba ma
febmeiebeit, bat) Scbmeicbeln ; eine ?*»(!•

cbelei, fcbmeicbelnbe SDorte ; bad ©-pdf.
tabclnb, eine SRenge von SQlcnfcben, wette

febmeiebeit, befonber« ^oflcute; baö r-

merf r f. ©ebmeiebelei ; baö ©-mprt , ca

fcbmcicbclnbei fBort, ein febmeicbelnber

brud: einem ©cbmeicbelivorte fagen, •»«

6cbmeicbelcicn , angenebme Dinge fagen (f

blimentc); bie (2-jungc, bie 3unge ci*<*

93ebmeieb(ert3.

©d^meieben, untb. unb tb. 3-, febmiegfa»

gefebmeibig macben.; in einigen degeaben
ben SBebern, welcbe ben 3luf)ug, febmet

d;cn , wenn fie ü)n mit einem Brei« carf
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SJTeM unb 5c f t beftreidjcn , um ibtl badurö>

gefcbmeibig und glatt ju machen (getvöbnlicber

fetlietten); veraltet in engerer SJedeutung,

flrei&efn , fa>ön fbun , um babUra> tvitltg,

günftig fttt machen (febmeiajeln , f. b.); tec
<2d)incid)cr, -d, veraltet, f. Sd)incid)ler.

<2d)mcid)lcr, m. , -6, bie <S-inn, eine 'Per*

fon , reelle fa}mricbelt, in allen SSebeutun«

gen (cfjntiabis ber 2>d>mtid)tt) : bil Hemer
<2 d) in ci d)ler , von einem Ämbe, rodete« ge*

roobnt ift, || fteeiebetn , ju fädeln und ju

füfTen (im gemeinen fieben, eine @rr/meicbcl*

tage) | am baufigften im üblen Serftanbe:

id) baffe bie <Sd)incid)lcr ; s2d)incid)lcc

»erberbeu gute jürilcn ; bie 6>dHltfi$*
Icrei, Tt. -cn, O. ©. f. <5d)incid)clci

;

<£d)niefd)lerifd) , 9. u. U. ro. , gern famci»

ebclnb , |H f<btneia)r(n gewopnt , geübt: ein

fd);nciitlenfd)cr *D?cnfct? ; fein fd)tneid)f

Ierifdjcö 23cfen flogt ab, ftatt anjujie«

ben; fd)ineid)lcrifd)e $3ortc; auf eine

f$meicbelnbc, angenehme 2fre ; 2 d)ineid)li d),

9. u. U. tt>. i veraltet , fa>meia)etnb, angenebm.

(Sc&tncfbig, 9. u. U. tc. , gefcbmeibig ; Sd)inci»

biijen, t) tb. 3-/ febmeibig ober gefebmei»

big inacben, eigenttia) unb uurigentlicb

;

2) i r rf t . 3., fieb febmeidigen, fa)meibig, ge*

febmeibig werben.

<Bd)ineiente y ». , bie «Pfeif« ober ©peefente

(@cbmiente, ©djmüente).

(Sibmeilcr, m. , -d, eine Sorte meiner, aua>

meißer unb rötbHcber Äpfel von rinrm fäuer«

tieben ®ef<bmacfe (©cbämapfel , Saurieb).

<2d)incifjen , unreg. , er(t verg. 3« , id) fd)inij},

beb. Jtrt, id) fd)iniffe , üJitttelrv. ber verg. 3- ,

öefdjini'ffen, Mnrebe, fd)incif}c, fd)tnci§,

1) untb. 3. mit fenn, veraltet, picijh* unb

(eftig fallen, von großen Körpern, befonberi

in bem tufammengefeftten pinfdjmcifjcn,
pic^ridj unb beftig juQoben fallen ; 2) untb.

unb tfj. 3. , fa>(agen , in ben niebrigen @precb»

arten: einen hinter bie Obren fd)inci§cn;

baS Vferb fd)mci§t. 0. £d)inifj; werfen,

ebenfall* nur in ben niebrigen ©prrcbartrn

91. 2).. mit Steinen fdjmcifjcn; einen \\\

©oben fdjmeißen; etipad in ben 'JSinfel

fd)ineifjen ; ben Äotb ober Überreft ber vtr*

bauten 6peifen bureb ben Mfter von fieb ge«

ben , von ©ogeln unb 3iefern , unb bei ben

(eftfen au<b von bem Segen ibrer Cncr , in

teelcber SSebeutung tt au<b regelmäßig umge»

roanbelt wirb: id) febmcifjrr , gcfd>mcij?t

:

eine £d)ii>albc fdpmcifjt and ij?rem 92e«

fte. tob. 2, li.

SdjmcijjflicflC , ». , eine 2frt großer SHegen,

»e(a>e ibre^ier in baö $Ieifa> tegt| bod 2-
IverF, bei ben S3erg(euien fo viel tfl Jfrbeit:

Fann id) <Sd)meifnpecP bei end) PriegenV
rann i$ Arbeit bei eu<b berommen?

(gcbnieite, n>. , f. (Sdjmicte.

<2d?mele, ». , f. <2d)iniele.

^djinelen, untb. 3. mit haben, im 9t. 3).

flarf raudjf n . unb, naa> 9iau<b rieben ; 2 d;:iie*

ierig , 9. u. U. rv. , im 7t. 2). tvie ange»

brannt ober vrrfenft riea)enb.

III. «anb.

<&d)\ml\d)tn , r.,-6,tanbf<baW., bie@«mat«
ente.

dbmkltt , n». , m. -n , tandfebaftr. , ber ©anb»
aal; ber @tint ober @tinffifa> (ber 6a)me(t,
©a>melj).

(BdbilU'lDOrtCl, m., bie SDBiffenfrrcftr.

GC9me(|, m., -cd, Tt. -c, ein metattifebe«.

Cur* (Scbmeljen erbaltrnef farbigr» Qilat

(Sdjmeliqla«) , wie bie 3d>iiultc ; brfonber«

einr glatte, mit 3mn> ober 93lnaf<be ver«

frQte mafTe, mit roelcber Qotb unb Tupfer
ine mit einer Ärufte von &iai ober "Vorjellan

überjog^n tverben ((^inail) ; in engeeer 9e»
beutung au« berftlben 2)?.ifT< •.'aian.ur gtan»

ienbe flrine unb fur^i 9tobr<ben ic. von aU>rlei

5<»rbe , bie auf 5aben gtreibt, tu @ti<ferri

unb alierlri anbeen 33tr{ierungfn gebrauebt

rcerben : mit 2 ibind ; befeBcn, (liefen tc.

;

in rviittrtr unb uneigentlicber 'öebeutuna and)

ber barte, glafiebte unb glän^nbe Ubrrjug

ber 3äbne; im Jocnnebergfcben ber Ubtrjug

einei Muttens von Sucfer. IKabm tc. ; bi<

altern Dichter fpreeben vom 2 .biucl^ ber

©[innen, liefen, ben Irbbaffen gldnjen«

ben Sarben , mel<be auf benfeltxn bas 2fuge

ergeben; bei ben Salfnern, brr Sttfl bceSal*

Pen ; bie Q-dtfrcft* im J&üttenbaue , ba<

@a>mel)en ber SJIetatfc; bieirnige Htbtit , ba

ein Aorper von 3ftetaU mit ^ctmelj ub.rjo«

gen rcirb; allerlei mit ^ctiinii überzogene

jDinge, Waaren (emaiUirte Vrbeit); ber 2-
arbeiter, einrr, brr bie <Si>m<;Uarbeit ver«

ficht , befonbert ^Ameljtraarrn verfertigt

(dmaiUcur, ber 0<tme(jivrrtcr) ; 2 -blau,

Q. u. U. rc>. , blau mit ber ®<bmel} ober bie

f3(bmalte; bad 2 - Mau , bie Olaufarbe . f. b.

;

ber £ -boaeu , im ^üttenbaue , einbogen
*Papier , roorauf ber $üttcnmeifler bie XDocbe

über aufjeiebnet, rr>a4 jur 2frbeit getban, jur

Sefcbictung genommen , gefcbmeljt unb auf«

gcbrjrfjt morben i(t; ba6 2-bud), im gut*

tenbaue , ein S5ud) , in roe(«bef bie ©a>me(|*

arbeit betrrffenbe Dinge aufge^eiebnet merben ;

bic S-biltter, gefdjmelite, jerlaffene 95ut«

ter ; au et gef<bmeljte unb babureb gereinigte

Sutter. reelle in ©efaße getban unb jutünf*

tigern @ebraucbe aufbetvabrt n?irb (in man*

eben liegenden aua> <S<bmaIt) ; bie 2 ebiuel \c,

Tt. -n, bat ; efcmetjen , unb eine 2fnftalt,

tro gef*meiit rcirb; bad 2 dum feilen , in

ben $üttcntverf*n, gefa>melite< <?ifen , tvel*

ctes erft auf ben Jammer gebraebt werben

muß , ehe ci ben ju ben meiden Arbeiten er»

fob'rlitfjrn @rab ber 9teinbeit erbalt.

i. (Sdjmel^en, tb. 8*« mit 6cbme(j ober

Sutter vrrfeben , bereiten.

a. <EfJ)tnc!$cn , i) untb. 3., unreg. mit fen^
id) famtiit, bu fd)mi'Ue?fl , er fe^ntÜAt

erft verg. 3.» id) fcf)inül j , beb. 3frt, id)

fchincliC, 9Jtifte(iv.*er verg. 3./ g-.-fdjmÖl«

jen,Wnrebe, fd)inilj , au* einem t'eflenÄör»

per in einen ftüffigen verroanbelt roerbrn , be«

fonberd bur<b bie SOartne: ber <2rf>nce

fd)inilU in brr Ttfärmc, ba« OTetaU int

Jcucr ; 9cfel>itipI.)CRtd €?iß ; 58tttter über

54
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bcm ^entv fdmieljcn laflen ; aneigentrieb:

baS Jg>cr5 fcfimiljt mir vor Ittcoinurb,

ßicbc tc. ; ba62tage fc^iiül^t In Xbränen,
terfcbmiljt gtricbfam in Sbräncn ; fc^tncUctibC

IbiMitcn, bie von (Ilten warmen (Scfüble

verurfaebt fließen; ftymcIjCntt Sötte, bi«

immer tndn abnehmen unb eine fanfte Wüt)»

rung beroorbringen ; 2 Wh. 8*« regelmäßig/

to* au* häufig noch unregelmäßig , frfmu !-•

jen matten ( einen feften Körper mittelft ber

SDärme unb bei Breuer« 411 einem flüfflgen

machen : 2Öad)3 , Butter lc über Dein

Jener fcbmeljcn; bie ©onnc fdjmcht
ben ©ebnee; 93lci, 3«"»/ Ätipfcr ic.

fdnnchcn ; im Jßüttenbaue, bie EfetaUe in

ben @rjen bureb ha« Seuer ftüffig machen unb

von bem ©efteine unb «Schladen abfonbern:

ffbmcljen auf ber «Stande , ober im 'Kinb/

eine Jfrt benSÖi«mut auf einer Schicht £o!j,

welAe s auf jmei Stangen gelegt ift , fo eaß

ber CDinb barüber unb barunter binfireteben

rann, *u febmeljen ; auf (nd)ti'iu QJcfrübbC

fdun cl c 1
1

, wenn bei ^orricrjtunci be« ? rtmclj»

ofen« rein £ebm unter bat Äoblengeftübbe,

tvovon ber£erb gemacht wirb, genommen ift/

and? 3 ilNiichen über bcm licqcl , tum
Untrrfcbiebe vom Sd)iucljcn auf fcbipcrcm

©cjrübbc , wenn £*bm unter ba« Sebienge»

ffübbe genommen ift; über ba$ palbe Jlnqc

fcbmclicn, über ein balbrunbc« £ocb , bat

in ben Stein berQSorwanb genauen unb matt»

- renb bei SAmei.jrnö mit £ebm ober £öfcbe

jugeftepft wirb, febmeljen ; über ba3 offene

'Jliuic febmeljen, wenn unten an ber 9Jor»

wanb , wo bat gefchmoljene <5r* jufammen«

fließet, ein große« runbe« £ocb in ben wein
ber Sorwanb gehauen wirb, burtb it>ci*e«

£ocb man ba« Vbftreben verrietet; über ba3
»erfropfte ober balbc 'H\\c\c febmeljeu, wenn
«n bem 6$meUofen rein Cortjerb liegt , in

welchen ba« gefcbmofiene 3eug fogleicb ablau«

fen tonnte, fonbern wenn bat £ocb an ber

2Jorwanb jugeftopft unb nur bann, wenn ber

Sieget voll ift , abgeftoeben wirb ; über ben
QJang fcbmcljen , über ba« 2Tuge fcbmeUen,

wenn fc4« Muge tief unb vrrbedt angelegt ift;

über baö ftohdjcn fcbmcl jeu, wenn jur

SSilbung bei fanget beim über ben QJang

Schmelzen ein £o(jcben gelegt werben muß,
worüber bie ©tübbe im Ofen feftgeftampft

wirb, fo baß na<b weggenommenem ^ot^cben

ber (Sang barin flehen bleibt ; über ben
(stich fdimeljcu, wenn man bie Jtupferrrfle

mit ihren 23orfctjlägen ober SJefdjidungen int

Scbmcljoren wohl anfieben unb fdjmeljen

läßt, für na* ben Ofen öffnet, unb in ein

£o<b bureb bie perflopfre £of<be flieht, tamit

bie gefcbmoljene Tlafft in bie abgewärmte

Spur ober in ben elngefcbnittenen lieget fließt

;

über bie (Spur Kinnchen, auf bie Vrt,

baß bie Schlad en , $rje unb ber 9(uß be«

flänbig au< ber @pur ober aui ber (Wif<ben

bem 25 0 r f? l r t e unb ber Sorwanb beßnb(ia>en

Öffnung rinnet , unb au« bem Sorberbe bie

609 1 Acten flf>k}e(;jbcu unb bie ©teüt» ober

£Derr r<bei6en ebenfaD« abgeriffen »erben;
über bett @umpf febmeljeu , fo viel au,
über ben Sieget fimeijen, in einem Ofen
fdjmeljen . in weta>em ber gan|etir^r( lirgt,

unb in ber im Ofen geftoßenen ©tübbr au<*

gefdjnitten ift; über ben falben Gamrf
f.iMiit'hcn , wenn ber Sieget niebt qanj «a

bie Oraubmaucr rei<bt ; uneigentdob ift fc^mrU
$Clt , in fanfte , naebgebenbe ic. c timmur -i «er<

feften: berQicfauf) ber9?ad)tigaUfctine^t
und in (Snt^ücfcu; ben 3orn fc^inehcn,
ihn fiel) allmäblig vertieren laffen; bie (w:
beu Klnnchcu, ober »crfcbmcljen , bei ben

SHabtern, fie, nadibem fie aufgetragen Hai,

fo in einanber verarbeiten/ baß fir fiob ia

Cinanber g(eca>fam vertieren ; ein 3Rabier
Inu eine <mrc 3cbmel)ung ber $arben,
wenn er fie gut ju oertreiben wei6 , fie fanrr

in einanber übergeben (aßt, welebe gan^e

S3ebanblung auob ber 2dnurh genannt wirb;

mit @cbme(| überleben, auob, mit rirnw
färben ober mit ^tbrnettmabterei verfeben.

weil bie ba|u gebrauchten Xletaafarben erf

in« 9cuer gebrannt werben unb verfcbmrt|ra

tttüffen , ehe fie fi<b geborig «eigen (cmaidi«

ren): ein Ubr^ebanfe, einen Ätna, fd}mel<

gen, ibn mit <Sebmefj über|ieben ober mit

@<bmeljmab(errien verfeben ; gefcbmel^re He--

beit; uncigentlicb , bei ben fBeißgcrberv.

ba§ 2cbcr febmeljeu, ben in tat wrißjtn
£ebcr eingewatrten Sbran bura> bie Xfter

tauge wieber auäwafcben*

<Bd)tueljcr, m. , -i , im £üttenbnur, ein

Arbeiter, weleber bie @<bmc(|ung ber (hie

verftebt unb verriebtet; bie 2 dnnchcro
Tl. -Clt/ ba« :? cb meljen ; eine tfnftalt, »:

(frje unb STtetaUe gefcbmclit werben; ber

2dmu'hcrf:iccbt , ein Arbeiter auf ben

(&a>me(jbutten.

Scbmel jcffc, w. , «uf ben* Äupferbämmem.
eine große €>cbmiebecffe mit einem botiernea

(Scbläfe ; bie (B-farbe , bie Sarbe be« Z * m

.

|e«/ befonber« be« blauen ©ebmelje« , c\t

be« gewöbnlicbfren ; metattifebe 9arbcn , mit

Welchen auf 0<bme(j gemablt wirb , welcbe

erft im 9euer bureb« SJerfcbmeljen ibr rechte*

Xnfebcn berommen (Emailfarbe); bad r
fener, ein 9euer, bei welchem gefcbmeitt

Wirb, ober boeb gefcbmeljt werben rönnre;

ber S-fifd) , f. (Scbmahfifd) ; bie 3-fcnn,
bie 5orm ober biediöbre, welcbe au« bem

SSlafebalge in ben 0<bme(iofen gebt (grwrbn»

lieb nur bie 5orm); ber 2-^ofr , im *üf
tenbaue, eine Benennung ber Vuvwärttarn,

Welche ibr (S rj ober Qeträl) in einer ?i itw :,•

bütteauifchmeljen laffen; ba§(S-^cfa§, ein

irbene« ®efäß , C^rj unb Stt tatl barin |i

fcbmelien ; baö S-c)einäblbe , einÖemäbU«
auf ictinelj, mit ©cbmelifarben ; ba6 3-
c\lai>, ein metatlifcbe« @Ia« , womit bie Ober«

flache eine« äbrpcr« wie mit einer @la«« ober

^orjeüanrinte überwogen wirb (au.b nur cer

Scbmelj. ©.b.); baö ©-bauö, ein

in welchem €>a)tne(4«rbeiten vorgenommen wer*

ben, befonbrri bie IfOertflätte eine« 6a)<ibe«
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t flnffferä (©AmefiPammer, Moratorium) ; bic

<5#m el*bcfc, f. 3r&malbcfc; bcr 35-i)crb#

auf ben&upferbämmern , eine 2fu«boblung in

6er ©Amelje ffe ,i welche beinahe naA einer bal»

Jen Äuget geformt . unb geirofjnliA fo groß

«1/ baß 3 Ms 5] 3enrner Tupfer bnrin ge*

fAmefjt »erben fönnen ; bic @-&ürrc, ein

©ebäube, wo<5rje na* geböriger 3ubereitung

aujaefAmeljt »erben; bic 3-Fdinnter, ein

Ort, »o qefAmeijt »irb (ßaboratorium) ; in

ben OTünjen ein Ort. »o ba* ju ben 2J7ün«

dt n befitmmte Eletaff gtfAmeljt unb in 3aine
gegoffen »irb (bie QMefirammer) ; bic 3 -

Fantc, eine 2frt Tanten von ©Amelj, ober

©pifcen von ©Amefj ; bcr <5-Fcffcl, ein

ÄefTet, etwa« barin ju fAmerjen; bei ben

Orgelbauern ein eiferner oben weiter, unten
enger Äeffcf, 3inn unb ©lei |u ben «Pfeifen

barin ju fAmeljen; bic <2-Fuil|r, im 33erg*

»rfen , bie Äunft, ba« Btetall surrt? ©Amef*
<rn aus ben (*rjen ju gewinnen ; bie ÄunfT*

mit sAmclj ju überleben, au* au«©Amelj
mit ©Ameljfarben 411 mabfen (@maiUirrunft) ;

bcr <5-fün(i(er, ein ÄünfHer, ber bie

©Ameljfunfr »erfrebt ; bcr <2-liliC) , -CÖ,
W« -C, f. ©<fcinal$fifdj; eine 2f'rt Weiß*
grauer 2?pfel mit füfiem unb feftem Steifte
(ber©rübling, Vfaffengrübling) ; 6ei Jfnbern
ein Harne ber Älapper« ober ©A'otteräpfef

;

bcr (5-löffel, ein eifemer fiöffel, in »eifern
man OTetaff in feinerer SDfenge , j. 53. 3inn
unb SSfci fAmeljen faßt ; bcr ö-inüplcr,
ein Äünfller, roelAer auf ©Amelj , mit

©Ameijfarben ju mablen ocrflebt (@mai(c
mab(er); bic ®-mablcrei , bieSWablerei auf
©Ameij (Gmaitmabferri) ; ein ©emäblöe auf
©Amel| (ba« ©Ameljgemäbiee) ; bic 3-
müble, eine ganbmüble, worauf ber lopfer
bie jerftoßene ($lafur mahlt ober reise ; bcr
<5-ofen , ein Ofen, worin ein Körper, be«

fonber« ein metaUifdper gefAmeljt "Wirb : bcr
®d)mcl$ofcn auf bem <Bt\d) bat nur
einen 9?orberberb unb feinen ©fiAberb ; bcr
(Scfemcljofcn über bem Xic^ct i(i ein

©Ameljofen , in wetAem bie SBerfr im ©Arne!«
jen burA ba« ©eftübbe in einen Sieget geben,
unb auf einer fcflen ©oble , niAt auföJeftübbe

fleben; bic 3-pfaiiuc , eine "Pfanne, etwa«
barin tu fAmcfien, 4. 85. Cutter; bd8 6-
ro&r, 23erH. w. bat* «S-rö&rdjen , ein en»

ge« Hohr , bie £id)tflamme bamit über ben in
fftmefjenben ©Amefj ju bfafen; bag 5-fil«
bcr, (ei ben ©ürtfern , ein mit rotbem So«
rar »rrmifAter ©ilberfalf , beffen fie fiA *um
©erfilbern bebienen ; bcr (5-flüf)l, eine litt

©tabl, bei beffen Bereitung au« bem <Kob<

eifen eine TDieberberfrcKung bei eingemengt
ten Gifcnfaire« in 37Ietaa bewirft wirb ; bcr
(S-ticgcl, ein @efä6 »on »öttig gereinigtem

£b»ne , in @effa(t eine« abgefd)nittenen $<*
gel«/ Tlctullc barin ju fdjnielien ; auf ben
Aupferbämmern , ein bobfe* @<fäß von ge«

febmiebetem Öifen , in 0ed4fl einer eingebrürf«

len b«Iben Äuget , in weldje« , nad)bemmane«
inwenbi^ oorber mit grfebtemmtem Sbone üben

toaen bat» tat grfd>mofjene Äupfer gegofTen

»irb ; in ben '£cbinT(}bütten , berienige Sbeil

tti <SebmeJjofen4 , in »elcbem fi<b bai au<

bem Grje gera)ino(iene TJlttaU fammetf, baß

ei baraui abgeftoeben »erben fann; bcr 3-
ticqclofcn, ein Brennofen , in »elobem bie

©cbmelitiegel gebrennt werben.

&$mel{iing6mittet, f., ein anitter, bat

©cbmefi<n ber^rje unbOTetatfe ju beförbern,

bergfeieben bie $lüfTe unb.

(5d)inc(5!DcrF, f., eine Jfnffalt , wo gefobmeljt

»irb, befonberi 2ftitatfe aui ben t?rien ; bei

ben @o|bfcbmicben , erbobene ttrbtit au«
©<bmefi auf einer SaAe; bcr S-iPcrFcr,
ber ®<bmeliarbejter ; ba$3-)CU3, allerlei

@irätbr unb {BerPjeuge , bie «um @(bme(|en
ferr (f rje unb .Vi.faUe nötbig ünb.

©d)incnuc, w. , Tl. -n, OTauic einer 2frt

(fnten auf ber 3nfet 5dbr.

3 d) r , f. , -cd , biefetf berbe« 5ett , welebe«

fid) febmieren faßt, befonber« ba« auf bem
Sauebe nnb an ben ©eöärmen befinbliebe Jett,

ba«, wenn ti über bem Seuer auigelaffen ifl,

2 d)\)\::l
;
genannt »irb : cm ribii'cin fyat

Viel 3cl)mcr, wenn ti Vitt 5ett bat ; ba»
tuMi tuirb er Feinen 3cfyuter (cc^cn, ba<

»irb ihn nic^t fett, niebt reiob maärn; in

tseiterer 93ebeutung aueb anbere fette ötiobte

Äörper, berg(eicben ba« CDagenfcbmer. b.

;

im 9). D. aueb fa>mierige UnreinliAfcif,

©rbmuj; oai töcberige @e»ebe eine« £öa>er«

fa>wamme« ; bcr 3-apfcl, eine ©orte mit*

telgroßer ?Dinteräpfef , beren ©cbafe fettiebt

an^ufübten ifl (im 97. D. @*merfer , ©Amer*
ferapfel) ; bcr®-baud^, ber untere Ibeif

be« 33auAe« , an »rlcbem fieb 9ett am meiden

anzuregen pfTegt, überbaupt ein biefer, fetter

Söauit)
; bie S-bccrc , bei Ginigen Tlame ber

Sogelbeere ober GberefAe.

<Sd)iuerbc[, m. , -d, ber fAmierige ©änfefuß

(fAmieriger (Sänfefuß, fAmieriger Xtangofb,

fAmierige Eungenwurj , guter ininrtdj , Uli»

bei! ic.); bic 2)ottcr< ober 93utterbtume : ber

©Amera/(.
^d^nierbiru, ». , eine ©orte geringer 53imen,

boA ift bic FIcinc 3d).ucrbini eine anbere

©orte; bie 3-bIiimc, bie 2>otter< ober

S3utterblume ; ber 2Dob(oer(eib ober 39erg»ege*

breit; bic (3-buttC, eine 2Xrt ©ee* ober

UReerbarbe, »elAe bi« einen Suß lang wirb

(bie große OTeerbarbe , ber geßrcifte^iotbbart,

bai lietermannAcn , OJölbecf. n , Saauntfcn)

;

in©A(eöwig, ber ©teinbeißer ober bie ©lein»

grunbel (bie ©Amcrpütte) ; ba3 3-cr$ , eine

tfrt ßlberbattigeii (»(an^erie«; bic 3 -)lo\\e f

(Rame einer Oattung ©elfe ; Dad ©-^ebirg,
im Sergbaue ein Gebirge ober eine Sergart,

we(Ae reiA an Cetten ifl; ein ©ebirg j* wtl«

Ae« viele ©Amerflüfte entbält.

I« GcQiuergel, m. , -ö, Warne bei lleinen

©AeUfraute« ober 3eig»arjenrraute« ; Q)ro§e

©djincrgcln, 9)ame ber jDotrer- oder 93ut<

tcrblume (ÄübfAmerge(n).

a. 3<$mcrac(, m. , -6, einfrrengflüffige« ar*

mc« (*»feneri. we IA<« curA "poeben unb ©A^O"
54*
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nun von ben uicbteften gteinarten gereinigt,

«um »länfen be« 3tab(e« , (Jifen«, @(afei

uns einiger CrDelfletne cu-braucht wirb (im

genuinen fieben ©cbmirgel) ; eine j ab« , febmic»

rige Unreinigfeit , befonDer« aus Den SRöbrcn

unb Äopfm Der SabaMpfeifen (tabafefebmir*

gel); ^ctmcrgcln, tb. 3./ mit £<bmergef.

Hänfen, mit einer |äbtn , fdjmiengen Unrei«

nigfeit beftreteben , befuDetn (fcbtnirgeln) ; bec

3 d)mcrglcr , -6, einer, Der mit @djmer«

gel Manfi-t; einer, Der mit einer febmierigen

Unreinigfeit bcfuDctt.
'

©d)mcrbaubc, tv. . eine «peljbaube Der @alj«

burger Säuerinnen , mit fcbtr.i rj! m CeDer über«

jogrn unD mit gafenbatg befeljt; bie 3-£iluf,

Die Sitthaut; Daß S-bol$ , lanCfcbattlicb,

Die gelbe Dcbfcnjunqe (Die <S<bmern?urs el).

©d)inerr'e( , tn. , -e> , bie legte 2Hutterlaugt

vom JaUfteDen.

<2d)merbör'cr , m. /im 9t. 2). ein ftöfer, ntU
eber mit ©cbmer unD $etttvaaren banbelt;

3 enmena. , &• u. U. rv. , mit ©djmer befubelt,

fettig ; bie «Sc^merfluft , im »ergbaue , Älüf»

te, tr. icfjf mit febmirrigem Jetten oDrr tbone

«ngefüllt flnD; ber 8-Fram , ein Äram mit

Sinter unD Jefttvaaren ; baö ©-fraut,
ülame De« SDobtverleibf«, uno De« £örrcn«

fcbicanjr« oDer #anfmänn<ben« (Schnterrcurj,

£anfnjürger, £rbfentvürger).

Gd)merl , m. , -eö , 2JI. -e , SJerH. n>. @-d)cn,
£>. 2). Schill er lein, Harne bei 2ercbenfa(fen,

f. D. (Die Schmerle, Scbmirl, €cbmierlrin,

€>drmierting , S&terle , SPtirle , au* ©trinfair,

@<brvemmer, ©<broeberle, CDinbjirfel).

©djmerle , «v. , Tl. -n , f. <Sd)merl ; ein Heiner

befannter rvoblf<bmccfenber ffifcb in »äcben,

Slüffen unD @een , mit »artfäben unD einer

gefteef ten -Vau t (auo> Äcbmerl , Schmerling

,

S Am erlern , ©ebmierlein , 5 *m orte , im O. 35.

©runöel , (SrunDItng , in ftranfen ©cbmäb , in

2Ref(enburg 3cferling , bei Ginigen »artgrun«

Det, Die Ouflgfcr, Btrir
, 3irDele).

£d)merleber, f. , f. <Sd)micrlcber ; ber (2-

Icib, (anDfÄaftlicb, eine jufammenbangcnb«

Waffe @$tveinf<femcr in ®eftalt eine« runDen

»rote«.

©cbmcrlengrubf , ». , bei ben &if<bern, eine

4 CrQen lange, 3 &(un breite unD |4 Qüt
tiefe ®rube in einem Haren, (reinigen »atbe,

in roeltbe nian eine Siechte feljt, um <scftmer(en

barin auf^ubervabren.

©cfomerlinbc , tv. , lanDf<baft!i* , Die 2fugn{!»

linDe (bei wintern @ped(inDe), jutn Unterfcfeieb

von Der 6tein(inDe ic.

<5d)iiierliit9 , m., -cd, TT. -c, f. «gdjmcrlc;
in öfrirrcid? Der ©djafpitj, eine tfbart be<

Äubpilifö.

©cbmerpüttc , tv., f. Scbmcrbuttc; ber©-
fitein , ber @prdfTein , brfonber« Der rvei6e

gperfpnn , Der au« brm»«ireu(bitöcn tommt
(aueb ZpanifdK ärriDe).

^cbntcrtcl, -6, f. (^cbircrtelricb.

©djittcrtüpf , m. , ein topf mit ober ju ©ebmer;

ba& '2>-i>icf>, f. <8d)micrpicb; ber <£-c»o»

gel, in €aa)fen, in Der Cauflij, in S^ieflen

unb 5frain, bie »aumlercbe ober ^etbeferAe,

in lebe ju Gnbe Uugufl« fommt unb febr feit

tvirD (fDalbterdje , JUautlerdje , (Vere utlerAe,

j^rautvoget); ber <S-lt>atlfr, ber }ettn>anf

unD eine 'Perfon mit fotAem SDanfle ; b;c 3-
!Pltr,V(S-IPurjCl), Da«6d>mer»r«ut. €>. b.;

tag Setrf rauf , f. D. ; bie ©djrcarjrcur je t. @. C;
9Iame bei »eintvetH ober ber @<troarjrruri.

vc. D. ; Die fette Venne, eine immer grüte

febr faf<ige
<

Pftanie, tvelcbe an troefenen Ortes,

Sfrtd en , Gemäuern n>ä<bfl, teren @aft ju £»if»

nung unb Steinigung von (Eiterbeulen gebraust

tvirb unb von tvelober man am 3ob«nn4ri)

äbergläubifcfeen ®ebra4i(b maebt (XDunDfraar,

05efci}ipul(lfrauf, 3obAnn<fraut, 3obann«püai:

|f« »ruebrvurt, große« gemeine« »ruebfraur,

Knabenfraut , 25onnc rlraut , IDonnergrän,

Donnerbobnen , »obnenbfatt, CBoIf«fraur.

SBolfirourj , 9latterfraut , 3umpen , 3umpen*
traut

,
3ungenfraut , {>au«lau(b ic.) ; bie 3---'

rübe ; ba« ^obmerbol». b. ; fa I fd> c 3 & nur=

IVlir), Oici nie De« 9i<btenfauger« oöer Siebten«

fpargel« dDurjelfauger , »aumfauger , Gift*

blau, <DalDtvuri).

©d)iner3, m. , -end, unb -eö, Tl. -en, br«

unangenebme Gmpfinbung, weht* ein leben«

be« tDefen bei ber (Eintvirfung eine« Übet« auf

• feinen Äörper bat: <£cbincrj empfinben,
))aben, ücrurfadjen ; ber 3d;iucn ver*

aebt nad) unb nad>; 3 dinierten Iinbern,

jriUcn; 3 duneren im ','lrmc, tm Sorfe,

imCcibc einpftnben; Äopf», 8cib', S^bo*»
G5id)t' , «Steinfcbinerjen IC. ; in «eitern

unb uneigentlicber »ebeutung au<4 ber unaa*

genebme gegenwärtige ChnDrud eine« Übet«

auf unfer @emütb: ber €d)incrj über ben

Serluft eine ö ^reunbeä, über ben leb
einer (beliebten; au4 von einem |»b<a

&rabt ber Ungebulb unb Der SbeKnabme, u
ben 9teben«arten: einen mit ©ctmer^en
erwarten; etmad mit €d)merjen bören.
Stillt, TO'a ba dar |i»«if«d)r Uncntaa^ N«fH -

H«l 1) Der <c (tmerj , De« Z d>mer jen s , beer

€>cbmer|en (fciua «»rNamita»), Den 6ebmer),
«a» 2) ber ©ebtnerj, be« ©cbmern«, be«

Schmer je , ben ßcbmcrj ic. , * »*r «KfVHt«

«tl »ritrn Die #3d}mcrjen. 2>ie arüt }fr» it

tu gci*«$RUd>iW bit «af feta »rillta 9<U , >** ». »rti

brOr attta diintir «Ii Jlrid) «al i . [ s , c '

ua Jurdj bfi argr Uaiiaaaaj t«n «Ujcraii««», lata>

tU irrnd 0<a Icftfaotra tB(§nff «at&raeTt.

©djmer^bar, <?. U.U. W., f*mer|inb» fetme:..

lieb ; 3-bc laben , 9. u. U. ». , febrrcr i«

• ertragrnbe €cbmericn anbaltenb empfinbrno

(frbmer0be(aftet) ; mit etroa«, ba« große S<bnitr»

jen verurfaebt, verfebrn.

(Bd)iner3cn, t) untb. 3. mit baben, ^*mr:,
»erurfaeben. forvobl von @cbmrrscn be« Körper»,

«i« be« @rmütb«: bie ^Bnnbe fcfcmcrjt;

uii(;crcd)tc Sortvörfc fdjnicrjcn, in »ei»

ebem festem e?aUe e« mit Fränfen nberns«

fomtnt t tvrlobe« von freien {»anblungen anDerrr

3Ren?cben gebraucht wirb; 2) unperf. 3., mit

Dem vierten 9du* ber ^erfon: cö fcbmerjt
midi; muß mid) baö nidpt fd>iner5cn '
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fein Unglücf, fein lob fcbinccjt mfd);
Co fd)incr;t und) in ber ©eele, bafj i cb

bic liiert helfen fann.
(©ebme^enbaubiger, m. , ber bie ©*merjen

milbert, Di*trrif*rr »nname Ce$ ÜlrUlap {

ber ©-bringer, eine Uerfon ober @a*e.
»c(*e 3*inericn oerurfa*t; ©-frei, 9. u.

U. n>. , frei von ©Amer^en (f*mrrjfrei) ; bic

©-gcbäccriun , eine «Perfon, rvel*e mit
*5*me rjen gebärt (bie €>*merjaebarertnn)

;

baö ©-gelb, ein@e(b, toel*el man jemanb
4ur Vergütung für aulgcfianbene torperliAe

@*mrrjen, an Ivetten man<§*ufb mar, be»

jablt (bal <2d)merigrib , bie €:*mcr4en»er»
gütunaj. 9$ beißt Xcojlgclb , trenn el für

einen gletöbteten Den Hinterbliebenen gegeben
»eroen mu(j ; ©-glübdlb , 9. u. U. n>.

,

brennenbe @*mtr|rn empfinbenb; büÖ 3-
baud , ein Jraurrbaul ; baö ©-] a br, ein 3«br,
in roel*rm man viel @*meribaftel erlitt. @»
«u*, bic ©ebmerjenjeit, bcc ©ebmer*
jenörag, bic ©dj>mcr$cnSuacbt, ©ebmer»
jeuöfhiubc; ba3 c-km'r, ein Sager, auf
t»efa}em man 3*mer|en empfinbet (bal

0*mer4enllager); bic ©-laft, viele unb
große <g*mcrjen , all eine f*ivere £afl; bec
©-linbcrcr, bic ©-hnbecinn, eine <perfon

ober *5a*e, rcel*e bie @*merjen linbert;

©-linbcrub, u. U. ». , bie @*merjen
linbernb; bic ©-linberuug , bie Cinberung
ber €*merjen ; ©-loö, 9. u. U. n. , o&ne

€>*mer}en (f*mrrjtol) ; bec 3-llianti , ein

SRann, ber viele @*merjen erleibet ; ©-rcid)
(6*mcrirei*) , <$. u. U. ». , große unb viele

6d)nnTj<n verurfa*enb, au* empfinbenb.

(Scbiner^eiiäcnicuung, it. , bie&rneuung bei

<2'*mrr jen« (3*mcrjenlrrneuerung) ; bic ©-
inuttcr, eine <*mcrjen empfinbenbe unb
tiefe in ben SRicnen aulbrütfenbe Butter,
vefonbcrl bie 3Rutter 3efu im (Mcr'ubi bei

#3*mer|enl; ber 3 -ruf / ein vom @*mera

««»gepreßter Vulruf ; ber ©-fdjrci, ein vom
(?*irter$ aulgepreßter @*rei (ber <5*mcr4»
febrei); ber ©-fab" (S*mer»fobn) , ein unter

e ct?ntfr$cn geborner , au* ein häufige ?*nnr>
jen crleibenber 2Jtenf* ; bie S-frillimc , eine

Stimme , in rvcl*er fi* @*mcrt aulbrudt

;

bie ©-(luube, bcc ©-tag, f. ©ebmee«
jenjabr.

©cfeinerjcnfriUcr, m., bic ®-ft-inu, eine

*Perfon ober @a*e , roel*e bie •Z * in er je n fliUet

(*3*mertlriDer) ; ©-fiiUcnb, f. ©C&mcrj»
ftttfc.'.b] bie ©-ftillung, bie etiUung ber

*£*merjen.

©d)inerjcnöton , m. , ein 6*merj verratben»

ber Jon; ©-üi>U (@a>mer4<n»oU , ®a>mer|»
voll), 9. u. U. ro., viele unb große @a)mer«
jen verurfadjenb , au* empfinbenb; bic €>-

IVUnbC ( iAnicricnivunDe) , eine f*mtrji?arte

SBunbe.

Gcbmccjenoergittung, n>., f. Scbmcrjen«
gelb; ^'e (S-jcit, f. (Scbinerjcnjabr.

©djmerjirci, f. igc^mcricndfrci ; bad ©-
gcfubl, ba« ©efubl bei ©e^merje« ; bad<£-
gclb, f. Seinerjcngclb

;
£-l)a\t, u.
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U. to. , @d>merj empfinbenb ; im O. 25. bie

fcbiner^bafte 'Dhtttcr 3efa (Mater dolo-
rosa) ; im O. 2). au* f. betrübt ; mit €>cbmer|

verbunben , bem ©cbmerje ubnii* : eine

fcbincnbafte£rünfbcit; fein Xob i\t mir
fcj>c fcbincr^baft gcipcfen ; ein fcbinerj*

j>aftc6 (»cfiibl. &btn fo ©-lieb * 9. u. U. w. ,

Wr(o>el aber mebr von ben t£*mcr.jen bei

Öitiuithi gebraudjt wirb; ©-[od, u.

U. iv. . obne ,? *titiTj , nt*t mit ? *nu'rj

»erbunben (fd)incrj<nlol) ; bcc ©-|"el)rei,

f. ©d)incr$cnäfd)rci; ©-fliUcnb, (f. u.

U. n>., ben ©Aincrj ober bie <^4merjen (Iii*

lenb: ein febincr)|7iUenbed Littel; ©-
»oll, f. (Ed)merjenöüüU.

©ebmetten , m., -6, in @4tef!cn, S3Öbmen
unb Ö(lrrreid>, ber *3*irtant, ,

.\'lhl*rai)rn.

©cbmcttcrcr, m., ber Donnerer, Donner*
gott.

©ebmettecbcufe^rcefc, ». , eine Ärt $eufd>reP»

fen , mtl<bt ein bffonberl ftarfel ®rräufa>

nia*f (ttlapperbeufcbrecte , ©*narrbcuf*rt£f t).

©ebmctterling , m. , -c-?, Tt. -e, eigcntli«

ein fobmetternbel , crfo>üttrrnbelDing , baber

cbcmabll bie Obrfeige ; ie^t nur, ein 3iefer

mit baarigem Seibe unb vier 9lügeln , tvt l*e

befläubt erfa^einen , rvirf(ia> aber mit Keinen

r}ebera>en befeQt fmb, unb beren Sarve bie

Staupe ift (tagfa>metter(ingc, Sagvögcl, Sag«

falter , @ommervbge( , «Sommerfalter , S3icnen«

Vögel , im 9t. D. ^Ttaivogcl , Sttuttervogel , 93ut*

IrfffNfgti , ftaupenfebmeißer, in Sübect 9t\tl*

boter, im g*nabrüdfd)en 8(ua>ter , im 2)ni?#

marlifcoen rJlörlörten, in @4leficn OToifcniri.

ter, 2Ro(fenbieb (f. b.), in Greußen -Wolfen»

täfer, in Saiern Snüblamabler , in einigende*

genben au* Vfeiffalter). (N geboren &a,ju au*
bie X)aintncrungd|'cbinettccli'nge (Dam*
merunglvogcl) unb bie slTad)t[d)iirct tc i !

m

o,c

(9ta*tvogel); uneigcntli* ein lei*tftnniger

ftattrrbafter Xtenf*, befonberl ein fol*er

£icbbabcr, ber von einer @*önen |ur anbern

flattert; in ben f*önen fünften ein @innbilb

fünftiger unb voUtommener 9ortbauer; ein«

blaue unb f*tvar«e , f*on ge^ei*nete litt

eaumrietten in Umcrita ; ber bunte ©d)tuct«

tcrling, 9tame einer 2Irt 9lapfmuf*eln ; bec

©cbmetterlingfifcb, eine »rt 0*Uimfif*e,
beren 9tü<fenfIoiTe fi* einem <9*metterlingl>

fiügel verglei*en laßt.

©cbinetterliugäüctig , d. u. U. r». , na* litt

einel @*metterlingcl ; in ber Dftanjenlebre :

ftbnicttcrlingdartiqe ^(uinenfconen, foU

*t , beren vier Blumenblätter von »erf*iebener

Qeftalt in einanber liegen, unb mit @*met»
ferling^flügeln Äbnli*reit baten (f*mctter«

linglförmig); bic©-blume, in ber^flanjen»

lehre, fol*e Slumen , ivel*c f*metterlingl*

artige 93lumenfronen haben ; in engerer Bebeu»

tung, eine .'Uf be» änaben« ober {>obenfrau*

tel; bcc ©-fang, bal Sangen ber <£*met»

terlingc; einffierfjeug, @*niettcrlingc bamit

iu fangen; bec ©-fiügel, bie Slügel ber

#B*metter(it>ge| uneig. , eine Urt Mr f*öner

Wapf- •ber6*ü(Telmuf*eln, roe(*e oot|ügli*
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a u <• 3 J maifa f omtticn (5 1 x l'unte Scbtncttf rfing,

bai Seftungiwerf); eine 2fr t ffcgeltuttn , bie-

©umeifa)e tut«; Scbmcrtcrtingftförmig,
u. u. w. , f. ©djmcttccltngdrtetig; bie

<3-jagb, Mc 3agb auf Schmetterlinge , 6a

man fic jn fangen (mut; bic 3-feblPingc,
Cic ? Owingen , Stügel eine* S<bmetterlingei

;

baö 3-lPerl', ein Sud;, weldjei bic ©rfctjreü

bung ttt Schmetterlinge entbält.

<£cbmettccn, D untb. 3. mit baben, einen

befugen, jitternbrn und erfebüttrrnben Scpall

von fi* geben: bic Scotnpcte fd)mcttcct;

fetmetternb ertönen ; febmetternb an einen an»

prrn£örper gefrofien , geworfen werben; mit
beut &ppfc an bic SBanb fcbnicrtccn , mit

größter £cftigfeit unt CFrfcbüttcrung an eufclfce

faUen; mit bolxr, ftarrcr , fcbncll abwechfeln*

ber, erfcfcütternber Stimme fingen: bic 9?arf)«

tigaU febnicttcct; 2) tb- 3. , mit jitternbem

GAaUe unb mit größter $eftigfeit unb«5rf<büt»

tcrung werben , fcblagcn : bec du; fdE>mct*

terte ibu m SSoben ; et ums in taufenb
(Stücfc febmetreen; im O. 2). a« ©erflär»

fungiwort von fetmeißen , unb in weiterer 85e»

brutung , f. werfen überhaupt.

(Ecbuiejcltl , untb. 3. « im Scbwäbifaen febmun»

|e(n.

(gebmitfe, w. , 20*. -n, im 9T. £. bicScbmiiji

an ber Veitfte ; ein Siffcn *ur <probe ; ^ d)U\\^--

fen, tb. 3-/ peitfeben.

Sebmieb (gefpr. <£cbmib), m.,-&, -e,

cm £>anbwerfcr, welcher miitclft bci£ammcri
unb Seueri bai Ufte tau" ju allerlei XOrrrjeugcn

unb (Maatben verarbeitet, uvb feine Jtau bie

(Eebmicbinn , gewebnlieber bcö «ScbmicbcS
grau: bec Jg>uf= ober ©robfebmieb, bec

SRefffc* , Wagd» , 2tnfec» , Baffen«, 3cng«,
Änpfcrfcbmicb ; in engerer SBebeutung ber

&robfcbmicb , welcher aui difen allerlei grobe

SDaaren verfertigt. Sa vor« baß 3ci)llticbe«

banbiverF , bad <& ebimcbcgcmccf , bie

(Scbiuicbcjunft , bec «Bebmicbcmeiftcc, ber

vSebmicbcgcfcU, bec (Ecbmicbcjnngc ic.;

«Sprich». : jebec i fr feincö 05(iicfc6 £cbmieb,
ift felbft Urfacb an feinem Schief fai ; uneig.

,

9Tame vcrfcbicbcncc ibie re , unb jwar ber

terififeb ober SRrerfcbmicb, f. b.; eine tfrt £ipp«

ober JBanötffcbe in Carolina unbOamaifa, bie

«Schmerle; ber SchncOfafcr ; ba6 <&d)micbel
(?*itiitrl), ber SBeibenjeifig.

il n III. t>«t lDrrt €?CbUlieb U«Kt äb«r«U gef^irfr,

«Ii w«n« e« 6d)mib c»«c gchmi'ft grf4ri«»ra

irurlr, »ildii <04r«ibuiig juA trirflidj bt\ VRr^rtra

flefuntrn wit». ^* «4 «bir I» «U(R iSraguagi» , Kf»

tlllangfn unJ jufjmmf nff bub^» n gcbc^nC Uutit , und

«lf: 1 1 r €(birfu«g bti trjl«» $<Uci tl« «Ik festen

bJre Huinibmt |fl (]<bt , f.- ijl Audi Ml Qrunb Vor«

^<nb<« , m ktr $«rn »«* SDcrK ein« Xeriibirong

r.i iuj(i/mm , tu für «II« <»)«r« 3«U« n*i p«fl««

warb«.

(^cbnu'cbbar cSchmicbcbjr), 9. u. U. fo

bef*affcn, baß ei gefdjmiebet, mit Jammer
unb $euer bearbeitet werben fann : ßifen,

üupfee« öolb, «Silber jc. fmb febimrb«
barc^ctaUc; bic cscbmicbe , 7R. -n, bie

CDerPfrace eines 6tbmiebei # aber nur ein;*

@robfd}micbe(; DOt bic rcd)tc ^cfcmicic
geben, uneig. , fi<b an ben rechten Ort, ta

ben redeten SRann tvenben.

Scbniicbc, f., -d, im 9t. D. bat ®efcbmeibe.

Virarbeitete« @o(b ober Silber, befonberi

einem $4lcf$niucfe.

<Scbnu"cbcambc*§ , m. , ein 2fmboß, barauf p
fÄmieben, befonberi bei ben £uf* unb SDajfeni

fa>micben, ein 10 bii Ii 3entncr fernerer 2(m<

boß mit einer oerfläblten 93abn ; bie 3-acbeit,
2(rbeit, ivclc^c ber örobfAmieb verfertigt;

bec 3-lM(g, ber Olafebalg in einer <s<$mie*

bc; bic(S-cfTc, bie £fie in einer € muüt;
bad «B-gecat^, tat ^anbiverrigerat^ einei

©«bmiebe*; bec 2-b»iinmcr , Stame bec grt*

ßen f^weren £ämtner ber Q}robfAmicbe; ber

<S-Fned)t, ber CJkfeU einei @robf<bmiebei

;

in ber OTaturbeföreibung, fRame bei £$neö«
ober ©pringfäferi ; 9?ame bei grauen <8ee*

babnei; bic ^-toble, Stein roblen , berei

fiib bie Sa>miebe bebienen, bie URetaOe bann
glübenb unb totid) ju ma$en ; bie <B-to\i,
im Sergbaue, bai bebungene ©elb , n>el$ci

Dem Scrgfr^miebe jur !8erfertigung unb Xus*
befferung bei verftpiebenen Serggcjcugei |e»

geben wirb; ber 3-mei|lcc , ein OTeifler bei

Sdmiirbebanbwerri ; ber vornebmfle Befreiter

auf einem Stabbammer (ber 3ainer).

Ccblltiebcn, tb. 3-, einen bebnbaren Körper,

befonberi, VtttaUe mittelf} bei &ammcri unb

ßeuerö bebnen unb bearbeiten, aue«), auffol«

n)c 2frt btrvorbringrn, verfertigen: Gifen.

Ünpfcc jc. (äffen ftcb fd)inieben; ein ^af»
eifen, einen ilnfec, ein ^cil, einen <Su»

bei, ein ^Jicffcc tc. febmieben ; manmntj
baö 6ifen febniieben, ipeil ed tparm v:.

man muß bie etünftigen Umflänbe benü^ev,

fo lange fie vor^anben finb ; jrpei 9t!ägcl in

tfiliee$tyt febmieben, ,wei «Ubßetjten bur<«

ein unb baiTelbc Littel erregen; uneigent!.,

auf eine gezwungene Jfrt ma<ben , verfertigen:

Serjc, JHcimc febmieben ; in weiterer nac^»

i heiliger SeCrutung , öura> Xnwenbung feiner

ilraft beroor^ubringen fua>en: fein eigene»'

Unouicf febmieben; bofe 2nf<t)läge, äj::.

fc febmieben; bec <Scbmiebcc, -d,,un«t»
gentlicb, einer, ber fcrjmicbet, j. S3. ^lane.
Sprint man von einem £anbwerfer, ber Tic
taüt mit Jammer unb Gifen verarfreieet , ft

ifl nur bec (£ct)mieb Ablieb.

^ebnucberccbitung, w., bie Betonung einei

Sa>miebei für gelieferte 2frfreit; \ic B-
fd)U\cfc, Scblacfen, wdcr>e bei Den <9eeS
fdjmieben abgeben; bcc&-itnrcr, bereut»
merfctjijg ober QMübfpan , ber auf öcm glüben«

ben (?ifen entflebt; bec <S-)iod , ein Jtle»,

worauf ber Vmboß bei Scbmiebei frefrt ; bie

(E-Mrc, in ben SBergwerfen, bie S*urup4
unb Sejablung ber Vrbeit bei <6ebmiebei uaP
ber Stcfte, meiere er baju nimmt; baS 2-
irccF, bic Arbeit einei Scbmiebei , @<tmie*
»earbeit; bic S-jange/ (Jarfe J> ngen , »*»

ren fief^ bie Scbmiebe, befonberi bie tfrvfr»

fa)miebc bebienen ; bic 8-301 eben, tin3ei$rv
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i

fltif einer «SAmicDrarbfir , j. 95. auf Kfin*

gen, genfcn, wdAe* ben Ort oder ben 37a»

«1» bei ©AmieCe« angibt.

(BdjmicbFäfer, m. , ber $irfd>* ober Sruer*
fcbröter; bcrS-ling, -eÖ,an. -e, in Öfter*

reicb, «Käme einer Xbatt bc* Äubpiije«, ber

*immctroi&e «pity ; S-lPeife , Umfh w., nad>
fcer SEQeifc eine« ©cbmiebe* ; im €5ecwefen ifl

ein fcfainichvcife qefdMagcneS ober gefpifc«
trd Jau ein fei Ars, ireiAce an bem einen

<£nbe tiefer ifr , al« an Dem anbern, fo fcaß

eö aümäblig bünner wirb, al« nenn et sc»

f<bmirbrt wäre.

Grijiniege, w. , m.-n, be. ben Xücrflcufcn

ein fBinrel fowobl über al« unier 90 Grab,
irrldjen jrrci Cwien ober 9läeben bilben

(©Aniiegung) ; ein IDcrfjcua, rceiAes in et«

nein beweglta)en SBinrelmaße beft«-t?t , bat fiä)

mittclfl einer ©reUfebraubc öffnen unb ein»

fAlanen laut , unb «um 2Jtefien ber gebauten
SDinrel oon ben Sifcblern, @d)(ofTern ic ge».

brauAt wirb (ber UDinfelfaffer , ber SBinfclr

paffer, bat ©ebrägmaß). .

©cbmieqcu, 1) tb. 3.» genau anpaffenb , an*

f<biießenb macben : bie SBcrFIeutc fdjmiegen
eine Söanb , wenn fie biefefbe naeb einem
SDinftl über ober unter oo ©rab genau naeb
ber ©ebmirge aufführen ; uneig. , einer ©acbe
flunj gemäß , bamit »ÖOig überrinftimtnenb

macben ; am üblicbften 2) al* jreff. 3- , fid;

(mid)) fernliegen, fieb gefebmeibig ober bieg*

fam wenoen, breben (im ©ebwäbifeben , fia>

febmuden); fid) fdjmicflcn unb biegen, fieb

»öUig unterwürfig jeigen unb fieb in3eit unö

Umftänbe ftbiefen, bäufig mit bem 9Tebenbe*

griff Frircbenbrr Unterwürfigfrit : ber Jg>utlt>

fdmiiegt fid) »or feinem £erm ; in enge*

rer Scbeutting bruett e* ben Begriff bei ge»

rtauen 2fnf<b(ießen* an einen Körper au« , wet*

cbe« eine große Sirgfamrcit , Qcfcbmeibig'cit

»orau«fe*t : fduniecjt end) gebotfam, i&r
bunten Stürben , unb jcrbred)t nicht un«
tec bein flechten; bic 9lebe fdmiicflt fid)

uin ben ©aumitamm ; juweiien auä> mit
bem Segriff ber SJtrminberung feine* Umfan»
ge« : fid) in einen $BiuFel fd)micflcn. (3n
C 2). wirb biefc« SSort, wie biegen, unre»

grlmäfiig umgewanbclt
, baber biet man f? i er

id) Kl) nun] ober |dimuq.)
<3cb'itun]]>iin , <*. u. U. tr. , fo befebaffen , baß

ti fieb gut unb feiebt febmiegt ober febmiegrn

läßt, etgrnttieb unb uneigentl. : fduniegfa«
nie SRntben, ÄunFcn; ein fdnnieejfamec
SOTcnfcb; bie Sdmifequnc] , 2K. -en, bit

£anbtung, ba man etwa* fa)miegt ; bie ©djmie«
ge. 6. b.

Cdjmiclc, »., OT. -n, eine befannte unter

bem betreibe, befonber« auf naffem Soben
roa(bfenbe ©ra*art, ttniAc fangr fAlanfe unb
biegfame ^afme bat (»Scbinefrn , @<bmc(en«
graä, COiubbalin). 3fnbere Zfrten finb : gebo*
geue (Sdmiielcn, wefebe gebogene Stumen»
ftulf hjb.n , unb »on Kuben , «Pferben , @Aa»
fen unb 9ienntbieren gefreffen werben (2>r«b(*

fa>mie(en, SufAjraö, SBebbcgrat, 6ilbcr*
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bocllbart, graue ^Amicfni
,

€itbergrar},

reebter, waprer, grauer Voefibart); bjbe
*3d)micleu (ftafenfAmielen. <l. b.); ivei^e

(Sdjmiclcu, auf ben 2flpen («V(pcnfebmielen /

€5ilberfcbmic(en). 9?ocb anber« tfrtrn finb bie

Ohrlmnirbiim'li'ii , S&ergfdnnielcu , $rüt)»

fd)inic(en, 9?iiq(riufd)inic(en, Kobrfdjiuic*

(cn , 3lvert)[dMuie(eu. 3u anbern ©efebleeb»

lern gebort bie (Sanbfdjuliele / bie cjroge

3lrfer)d;inielc (bat ttcterrirbgra«. <d. b,);

au* ifr <£d)uiie(e 9rame ber üinfc.

Schmielen, untb. 3.» läcbeln.

<Bd)mie(cute / w. , bic <&<bma(ente.

&d)ini>ente, w. , f. t£d;meieute.

Sd>mier / f., -eS» 2ft. -c / ein febmieriger

Körper, mit welcbem man etwa< febmiert,

befonberr» in vISac]Cufd;inier ; (3d>mierü<

lien, bie Tl., febteebtet, elcnbei @)efcbreib>

fei, unb auf folcbe Urt befebriebene Rapiere,

*£ube(<ien; ber Sduuicracjjt, ein 3(rt t, ber

mit @cbmicre unb @alben beitf (ein &uacf#

falber); ber (B-bolg, in ber 3erg(irberut'gf'

fünft, ffeine runbliobc SSebälter in ber $ctt#

baut/ in tvriAtn bie J^autfcbmiere abgefonbert

trirb; ber S-lmniu, bie Kiefer; in ber

£<bifffabrt, lofe Säume, welcbe an ben ©ei*

tert Des 'Ä'Aiüeö mit tauen angebängt unb

mit cri'ic befebmiert werben, bamit, wenn
ein 3)oot ober eine €>cb(upe auigefe$t, ober

fonfl ®üter ein» unb auigewunben wrrben,

biefe an benfefben niebergteiten unb niebt an

bie 93eegboIier flößen ; ber (B-branb , eine

TLtt br* Sranbe« im iG.'ijen; baS
«in 23uA , in wefebe« man etwa« flüebtig ein*

trägt, obne auf 3ier(icbreit unb Oteindcbfeif

*u fchen ; bar» @cbrribebu(b eine« fcblcobt unb

unreinlicb ©ebrtibenben ; bie S-büdjfe , eine

93u A ff *u ober mit 2 Aimr r , 4. S3. bie Sber»

mcfle (©(bmitrmcite, ©cbmierfaß/ ©(bnticr*

eimer).

©dnuicre, w. , 2JT. -11 , ein »eieber fettiger

Körper, mit wrlcbem man etwa» febmiert;

bie Sdjmicre ber Sd)afer, eine ©aibe,

womit He bic räubigen eebafe febntieren ; bie

©d)miere für Stiefel, ©d)u(w (bie ©tie*

fei«, ©ebubfttmiere) ; bie *2s5acjcn|"ct>!niere

(ba* fDagenfcbinicr), tbierifebe* 5ett ober T h. r

;

iebe fettige fieberige Unrcinigrcit (in Saicrn

€cbmifjc): »oller ©dnnierc fenn; unei«

gcntiicb: Schmiere befonunen , f. ©ebläg«

berommen ; ber Sdpiuiercnuer , f. 3d;micc*
büd)fe.

©d)Uiicrcn, tb. 3./ einen weieben, naffenunb

fieberigen Körper auf einen feflcrn au»breiten #

ober einen' bebten bamit ciistuUm : L'clun

über ctiuaö febmiercu ; einen Öfen fdjiuie*

reu, bie Sugen beffelbtn mit Sebm au»füUen

;

einem Äiube örei in ben 'IRunb febmie*

reu, baber unfigetnlicb im gemeinen geben*

einem et um* in ben 3Runb frfnuiereu,

ibm etwa* febr (riebt, febr begreiflieb macben;

in engerer SSebeutung , einen berben n treu

Körper auf einen anbern ausbreiten : S3uttcr

auf baö *^rpb |"d)tnicren ; bief, fett, bünn,

mager furnieren; eine 93ri>bfd)nittc mit
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€<fyma\\ febmieren, £*mali barauf ffref«

*en ; bieJ&aare febmieren, mit einem Set»

ff, einer @atbe; ben (grbub, bie Stiefel

febmieren, mit einer <5*mirre beilretäen ;

bie Stagetl , bie ?lebfeu fd>micrcii , mit

Jber ic. befirri*en. €pri*wort : ircr gut
febmiert (f*märt), bergutfabrt; au* von
weniger brrben unb Rüffigen ttörpern , j. 9.
von Ol: ein «Schief», eine ^eber fcbinic«

reu , mitöt brftrei*en; bie Öurgcl febmie«
reit, unrigentl. , warfer trinren ; einem bü$
9J?aul febmieren, uneig., ibm angenehme
Hoffnung machen , ohne fie tu erfüllen. Da
man mit tiefem SBorte bic Vorftrllung be* Un»
reinlichen, €>*mujigen verbinbet , fo gebraucht

man in Sailen , mo man biefe ©erfteUung nicht

erwerfen iviU , lieber aubere {Dörfer , alt:

ftretchen , ölen, einölen , fetten. 6ebr häufig

find bie unrigent(i*en Sebcutungen , bo* nur

im gemeinen £eben , f. f*(e*t unb fubelbaft

fcbreiben : etmad in ein 95ucb febmieren

;

einen 25ricf febmieren ; für befle*en : bie

£änbe firmieren, einen Siebter, <5aeb»
irattcr tc. febmieren, wabrf*einii* von

bem febmieren eine* JDageni hergenommen ;

baber bie fpri*wörtli*e SReben*art , wer c\\\t

febmiert, ber qut fahrt (f. oben), au* be*

beutet/ irer gut bejaht, <9)efa>enf( ma*t

,

beffen @a*en werben gut unb febnetf g< ^ brt

;

fiel) fdmiiereu (äffen, fi* befteeben laffen

;

f. prügein : einem ben 'Surft l febmieren,
au* Hofj, einen febmieren; im st. 2>. na*
bem OTunbe reben , befonberö um 3emanb ba>

tur* tu gewinnen, f*mei*ein i gut febmieren
fonuen , baber bie (Smertaefc, im Oma»
brürff*en , bie »S*miertaf*e , ein <2*nui*»
ler, unb anfebjniereu, bur* fol*e* SXeben

unb Überreben an ben Wann bringen; ben
SBcin febmieren, ibm mit (f*äb(i*cn) 3u»
fäfjen eine b^bere ffarbe, einen angenehmen
<&ef*marf geben , um ibn babur* intern an»

nebmlt* ju nia*en.

<&d)mierer, m. , -d, einer, ber febmiert. «So

nennen £*äfcr, wrl*e reine! Hieb haben,

«nbere <6*äfer , bi< mit <?*mieruub ju thun

baben, Sebjuicrer; gemöbnli* einer, ber

feblecbt unb unreinli* f*rribt , au* , ein

&*riftftrtter , ber viel unb f*(e*t f*reibt;

bie ircbmicrerci , SDt. -en, bie £anbtung,
ba man f*miert, au*, eine f*mierige, un«

reinliche iVbanölunqfart ; eine f*mierige, un«

rein(i*e *3a*e; uneig. , eine f*le*te fubel«

harte Schreiberei , au*, eine f*lc*te eilig

verfertigte Schrift.

<5d)micrfaf? , f., f. Sebmierbiiebfe ; bie ©-
qortunq, in ber 6>eefabrt, ©orbingrn , wel#

*c bie 2ftar6frgef ni*t feiten aufjer ben übri»

gen ©ottingen haben , unb bie etwa* niebriger

an bat fiebenbe Sei' befegigt finb , all bie

SRarfgorbingen , übrigen« aber eben fo fahren;

ber S-bammel, ein f*micriger, fehr un»

rcin(i*rr Sftenf* (€>*mierfad unb Schmier»

Httof , @*micrmaf} ,
&*mujigel unb @*mier»

mi*e(); baflS-bolj, im «S*iffbau , Älöfte,

tvelcbe beim Ablaufen einet €?*iff ei unter ben

©cfcmierfefcäf er

Äiel getrieben unb ffarf ber*mierC »erben,

bamit ba< €*iff barauf ablaufe.

(Scbmirrig , ^. u. U. it. , fettig , bfeftieb eher

herb unb fi* fei*t tertbcilen laffenb , aatt.

mit einem fol*en Körper befubelt ic. : ein

febmiericjcr Äörper ; eine febmteric^e S&af«

fe; bie 6d)ube finb febmierig, ftnh »«
@*miere überwogen unb taber Abf<bmu|enc

;

in ber ^ffanjenlehre ift bie Oberfiäcbe einer

^ftanje ftbiniertq, trenn fie mit einem ffe»

berigen 6afte beveeft ift; febmierigee Xov
fehrn>ei*er; fid) (mieb) febmiertg inaeben.

fi* bur* eine fette 3RafTe unrein macben ; eine

febmierige Arbeit, wobei man fia> fdbmieh)

macht; oft au* überhaupt unrein, fcbmuii«:

ein febmieriger Zopf; ein fdimieriqc:

95etteljube.
^

«gebmicring, m. , -ed, Vt. -e , Wawe einer

2fr/ @anb? ober @tranbläufrr mit gelben e*'

fien (©elbbein, @e(bfüfjel).

©dimicrFäfc, m. , Ääfe, wefeber fo «It nnb

Wei* ift, bafj er fi* f*mierrn (äfit ; in wei*

. rcrer ©ebeutung , bic fangen Xbeile berSlii*

fratt ber Qutter auf ba« Orob geftneben ob
91. £. Äafebutte r, in anbern @egcnben Cuarf);

ber \£-FittcI, ein f*mujiger, f*Ie*ter Ätt«

tri, an wel*en man TiUti abwif*rn fann,

unb uneig., eine fehr f*muftigc <Perfon; ber

©-läppen, ein f*mieriger fiappen ; ein

pen , auf we(*en etwa* f*le*t unb fubelbaft

gemahlt ift, ein f*fc*tei *ilb; baö 2 -le-

rer , mit Shran gef*mierte< teöer (fB*Her*

leber, gef*miertel Scber , thranjuften) ; ba5

S-Iein, -3, f. ©cbmcrie ; ber 6-Itng,
-e3 , Tt.-e , ein €>*micrer ; eine giftige irt

tti S3rät(ingt> ober mi(*igen S(ätterf*w«it*

me« ; bie ©-'meflc , f. (gcbmicrbücbfe unb

SDicjre; ber ©-ofen, bei benl>e*iern, ler

vicrerfige lebmerne Ofen , in welchem ta« >>j-|

geläutert unb ju Te* gema*t wirb ; bie £ -

pfanne, eine <Pfanne ju ober mit €*mu>
re ; in einigen däfen , bie |um 2fblaiuf eine«

(?*rrTes bienenbe SSetfung von planten ,
-.

ehe fiarf mit Seit bef*miert werben , unb ad
Wel*en bie <3*littenbalfen , bie bat €*if
tragen, inö ^Baffer gleiten (€*ubc unter be»

©*litteubalfen) ; ber ©-pfropf (in ber €*«f'

frrfpr. ©-pfropfen), auf ben <£*iffea , b«l»

lerne, mit SDDcrg bewicfelte unb bef*miertf

pfropfe, mit wcf*en bie bur* bie fernbliebet

Kanonen in bie Seiten tti €>*iffei geutacttet

Offnungen 'verftopft werben; ber <S-piI;,

im Ti.X. ein f*mieriger, f*mu|iger 3Renfa>;

ber 3 -quo fr, «uf ben $*iffen, ein <Da«l

tnittelft beffen bie <5*eibcn unb «Stengen 01:

&*mier, ober her SSoben be< <S*iffr* ma
©albe beftri*en wirb; baS <2>-raef, in b«

(2 djirrtabrt , ein Warf von bloficn tauen («««)

Saurarf); bie <&-fdlbe, eine wei*c ?ji.v.

befonberi. bei 2Dunbär|ten ; bad S-fcbot. n
her @*af|U*t, unreine, räubige ober fnip

|ige ©*afe , wel*e gef*miert werben müffm

(unreine @*afe, 6*miervie|, unreine« Sieb«;

ber <2-fd?<»fer, ein (S*afer, welcher f5*nner»

f*af« hat» bei ben &<bäfcen gewöhn Ii* nix
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ber <2cr)miercr; bie <£-fcife, ein« f*mle*
tige ©eife : bte fcbiparje Scbmrcrfcifc, auf
frifcbem Äüböle, ober aui bem ©a&e In Ken
iMf.'.tTcrn ober vom ffif*rbrane ; bic qnmc
Scbmicrffife , aui £anffamenöl unb ®rifen«

fieberlaugr; bie ®-tofd)C , in mannen 71. 3).

©egenben, ein <Scbmeicbler ; ba$ <S-pie{>,

unreinefi 23ieb , wefcUeä jur Reifung <uf*miert

Werben muß, befonbert foläe« gebafoiefc;

bic <S-moUc, bieSFJlotfe von ©djmitrfcbafen

;

flu* f urjf fDoUe vom £alfe unt ber ©rgenb
jmifften ben Seinen.

Gebmiere, w. , 3W. -n, in ber ©ebifffabrt

,

©eile, welche an bie untern ffnbcn be* €5d>ön#

fabrfegelö unb 5 c cf f e q <r I c> angebeftet finb , unb
trei*e Dirnen , bie ©egel na* »orn aufjujic*

fcen (Ralfen).

(BdjmuiFbcerc , w. , Marne bet (Jrbbeerfpina*

t ei ober ber ÜRautbeermclbe ; bie <5-bobnc,
eine 2fet aut 3nbirn ju unt- gefommener
4ütfrnfrücbte mit @*metfrrling«blumen , bc*

rrn ©Aiffdjen nebfr ben Seugungimcrfjeugen
f<*ne efenförmig gewunben finb , rrri*e alt ein

f*maribaftcl Qemüfc in ben ©arten gc|ogen,

unb beren gru*rc fcrrc^l grün mit ben £ül»

fen f lein gef*nittrn aii aui bcnfelben gefireift

unb troclen gen offen werben (bie gemeine S5o&»

tie, lürfifrbe *obne, weifje lurhf*e Sobne,
SBritebobne, im gemeinen Ceben 91. D. 93itt*

bchne , Cijebobne, Sif esbobne , fcafel, reeiße

©afel, in olterreieb gifote . UDaif*e 23obne,

fg*tt>. ijerbobnc, ©prenfelbobne , ftingclbob*

ne, *3teigbobne, Gtengelbobne , Stangen*
bobne, 'rt.-cf c nbobne , SBinobobne , in tBürj«

bürg, 93lumrnbobne, ©artrnbobne, S*mücf»
bobne, '5*n irt bobne , @alatbobne). ©pielar»

een baven finb (Säbel* ober <gd)n>crrbob*
neu mit langen , breiten unb gebogenen £ül«

fen (€>*abbelbobnen , in Greußen @*rcal>bcl»

bebn t n) , bie > i> efer b ob ti cn , 93rcd)bppnen,
fcercn$üif<n f*ma( finb unb bicf e SBobnen ent*

ftaltcn, unb bie man briebt, ni*t frbneibet,

Wenn man fie ju ©emüfe bereiten rriil. 8u
berfelben Gattung <&cwäcbfe geDören bie

9>runf*, 5fllc r*/ «^leifd^* o&cr «Specf« unb

bie Verl' ober 3.Pcrgbobncn i bic <S-büdj«

fr, eine Sücbfe mit ober |u ©Aminre; bie

<£-bofe, eine 2>©fe mit ober ju @*minfe.
(gchmüiFe, m. , Tl. -n, ein güffiger ober

trotfener jforper von rotberunb weißer Sarbe,

womit man bat ®<ftd)t fünfili* beflreicbt , um
tie rotbe ober roeiße ?arbr ber £aut ju er*

hoben unb fut t atur* ju perfcbönern. 2aö
«Spanifcbe SSeifi , ein glänicnbcr) weifiei <Pu(«

»er, meio>ef) SBiAmut iff, ber ju Soben fällt,

wenn er in «3a}cibctvaffcr aufgelöft wirb, bnßt

»ortugiioeife ipeifje Scbmmrc ('3*mtnf*

»eifi) , ifl aber ber $aui nacbtbeilig ; uneig.

,

bie erfünftefte täufebenbe S3efcbaffen^eit, au*
«erf*önernbe jDarfteUung eines Dinget , n>e(obe

mit bein^Sefen beffelben ni*t übercinfeimmt

:

eripaö obnc(gd)minfebarfteUeti; icb tpiU

fBabrbeir obne ScbnunFe; in meiterer

S9ebeutung in ber a3icnniju*t: v^cbuiinFc

ober 95icncnf(^minFe , ein ben Sienen an>

genehmer Xdrper, womit man bie Bienen»

ftöcfe inmenbig beflrriebt ober reibt, bamitbie

Bienen gern barin bleiben ; im SRagbeburg«

feben, ein®tüd, <?iüd*en : eine Scbin inFc

Spccf , Butter; ©djmmFen, tb. 3.» mit

€*minfe bef>reio}en , anmaßten unb babureb

bie $arbe erbeben , oerfebönern : bad ®e)id)t,

bie ^Bangen fcr)miiiFen, fie mit rotier unb
tvei6er i<dMinnfe beftreieben ; ft et) (mich)

fcbmitiFeii ; gcfd)ininFre2öünßcn ; uneig.,

bureb Äun(l ein befTeree) , febönere* ?fnfeben

geben, um |n täufeben : qcfdbminFrc 5Borre

;

eine gefcbmiuFre ^rcunbfd>ofr ; in ber

SBienrn judit , mit Bienenfcbminfe beftreieben :

bie tBieuenfröcfe fcbminFen; ber^ebmin*
fer, -ö, bie <5-iun, eine Terfon» wel*e

fieb febminft.

©cbminFflecffben , f. , f. <gcf>minPIäppcben

;

bad <&-<j(ad , Certt. w. bat) S-qUischcn,
ein &lüi ober Wlätcben mit ober tu@ebminfc.
üben fo ©-Fäjlcben, <gfJ)ittinFropf ; ber
S-Iorf, ein £acf «I< eine ©*minfe ; bad
S-lkUTchcn , ein Cappdjem, tre mit man
<2*minFf aufträgt (€*minf flerf *en) ; in en«

gerer Sebeutung, ein mit ©cbarlatb. gefärbter}

£äppdbcn i womit man fieb reibt unb rotb

febminft (bat <Z *min f fl < d*en, gärbetäppeben)

;

baö S-ül, «Ol iueebminren; bad «S-pflä*

flercbcu , Heine feferoarje <pfiäftercben von

»etfebiebener, gemdbnlirb runbrr ©effalt, melcbe

man ebemafeM in« (Meß* t liebte , tbeili um
Sieden in ber $aut, Släteben ir. ju »er*

brefen , tbnls bie Sarbe be< @efi*td babureb

mebr |U beben (<S*önpfläfter*en) ;
uneig.,

in ber Ttaturbefeferribung , eine 2frt 6ta*e(*

febneefen in Cginbien (bie f notige Maulbeere,

ber grgüge(tcQ5e(bmunb ober ©laumunb , bat)

fleine @etbmünb*en , {»obloeere) ; ber ®-
pinfel, ein feiner Tinfei, bie ®*minfe ba*

mit aufjutragen; ber 3 -topf, f. <5<t>minF«

glad; bad <S -um ffer , ein bura> Aunft be*

leUefei SDaffer , bat ® c ß* t ic. bamit ju ma*

feb<>n , unb bic £aut babureb tu orrfebönern ;

baö Ä-meif , f. <gr4jminFc; bie (S-tPiirj

ober 2-irur^el, cincVrt €/teinfame, meicbe

auf ben Selbem mäcbft unb beren rotftlitbe

SDuriel «on ben STäbeben in £applanb unb

5innlanb ali (gebminfe gebrauebt wirb (ttefer*

fteinfame, Seltbirfe, fatfebe OTeerbirfe ic.) j

bie CDcifiwuri ober große gBeifjwurftrl.

(Scbmirben , untb. unb tb. 3- , im 6<bwäbi*

feben , febmieren.

<5chm irfld , m. , f. Sitmcrqcl a; (gebmfr*

gel ii, i) untb. 3- mit haben, im O.

befonbert in ber <Pf«U unb im fßärtembergi*

feben , naeb oerborbenem <2*mere ober ver*

borbener Surter rieeben (fo)mirbe(n , f*nm»

fein); tabelnb, viel Jabar raueben ; 2)tb.3>/

bei ben OTetaUarbeitern , Wer alle mit fein ge*

riebenem ©*mirgei ober Scbmergrl unb Öf
abreiben unb glatt marben ; ber (Scbmi'rg*

ler, -ö, einer, ber febmirgelt ober febmer*

gelt; tabelnb, ein frarfer Zabatrauebcr.

Schnu'rlein , f. , -6 , lanbfcbaftl. . bie «afmerle.

ed;iiurnielhoft ( 3chmirinclicht) , €. u.
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II. 10. | ein wenig nacb 3äufni0 ober ©d)fn>
tnel fdjmecfenb; Sibmirmclu , untb. 3. mit

fabelt , im O. 2). natb Säulnifi ober ©d)im*
mel fd> in eifert , 4. 23. von angegangener 99ut»

ter lc.

©djnu'fj, m. , -ficS, 9JT. -ffc, ber SBurf,

ein Zeitiger ©ebiag ; Kliffe beFommcn,
©djläge, Prügel ; uneig. , im ©ebwäbifeben

:

ec tun einen Seimig (er ifr 4)cfd>inifTcti)#

er ift orrliebr , wofür man aud? Tost, er f)at

einen ©djufj; Der J(u«wurf, Unflatb au«
tfin Jtorprr,

©fjmu'ttc, Hl. -n, ü&erbaupt im 9t. 3>.

et rr Li5 , womit man Cid? befdjmujt , befonber«

ber9tuß arnÄeffel K. ; in engerer 93ebeu tu ng ,

Ort ben Ißebcrn bie ©efefiebte (©djmeiebe,

©mittel« / ©mittelbrei , im 0«nabrücf fd)rn

öuet) ©djmeffe) ; ber ©ebmuj, (in ©0>mU{'
flecf ; ba8 <2djmttteUjclb, @eib, weldje«

ben Leinwebern jur ©djinitte gegeben wirb

;

©djinitren, tb. 3.» mit ©djmitte beDrei«

eben , (^hebten ; im 91. 2). überhaupt frfjmie»

ren , beftreieben , au* befebmujen.

©cbim'fy, m., -co, 201. -e, ein 5d?[ag ober
©tretet? mit einem planten , biegfatnen Äör»
per, 4. 99. mit einer @erte, 1>eitfebe, wo et
jugteidj ben pfeifenben ober «ifebenben taut

bei einem foleben ©djlage mit bejeiebnet

:

©c&mtyc ouf die Ringer geben, ©ebläg«
mit ben ©pifcen bei 3eigei unb Mittelfinger«

auf bie @pin,en berfeiben Singer eine« tfn«

bern ; in Weiterer unb uneigen ttidjer SBebeu»

tung, ein geringer an einen Äörper ange»
fprengter Jbeil einer $lüf|igleit, unb ber b««

bureb gemalte giect : einein einen ©djmilj
anfangen; im93ergbaue mancher ©egenben,
eine fdjmienge fette Chrbart: der blaue ßet»
teit|\l)tii 1 k , im £obenfreinifeben , ein mabree
blauer Iben; bei ben fiebern, jeber Umgang
beö äettengange« um ben ©cberrabmen ; bie

©äjmtyc , Hfl. -ll, bie äufjerfle bünne, ge<

wöbn(iu> au«3wirn gebrebte ©ttnur an einer

«Pritfebe, mit welcber man fdjmiijt (im 91. ©.
©ebmiefe); ein febmuienber, abfärbenber Sit*
per, womit man beftrefebt, färbt, in SEwuern

lebe ©albe, unb bei ben Seberfärbern bieie*

nige zubereitete mäfferige 0arbe, womit fie

bie 3etle beftreieben unb färben; ein von einem
(olcfeen Äörper »erurfarbter dlecf ; in anbeeer
nnb uneigentlieber SSebeutung bei ben lud)*

fa>erern berienige Jebler beim S djemt , wenn
im tuebe 00m ©djnitte bce ©djere ©treifen

entfteben , unb eine foid)e feblerfjafte ©teile

ferbft; ©d)inK)en, l) tb. 3- , mit ber ©pift«
eine« bünnen , biegfatnen Äörper« fdjneü* fdjta-

gtn: einen mit einer Werte fd)um;cii ; bü8
^Pferb mit ber <peitf$e fömtyen; einen

ftüffigen , befonber« febmujenben Äörpee an
etwa* bringen, unb babUrcb fcbmujig, fteefig

matten: fidj (mir) bie £änbe idmnijeii,

«. 13. mit linte obee 9tufj; in weiteeer 93c*

beutung, in maneben öegenben , mit Sarbt
b

c

(Ire idjen , färben , befonber« , febwarj far>

ben: bieSclIc, eine apirf4)b«»t ft^mi^eit,

baber nennt man In btnfelben Ocgenbeu bie

Ceterfirlcr fieU ober 6eberf$mtyer; u»

weiten aua> , mit einem biet lid)en , palt Hä(*

ftgen Körper beftreieben. ©0 fcttntnen n

mannen (Siegenben bie 9Beber ten ,'.'iit:::;,

Inbemfle ibn mit©d>mitte beftreieben, fabttav

ten ; in 23aie ru auclj f. falben ; 2) untfc. ..

mit [coli, im ö. D. f. f<bmriG<R, Mm
bie« beftig unb plöftlia) fallen bejcKtnet ; ou:

tyabcn , abfärben : bie %ol)k\\ , bcr 'Jtu§!(.

(d)ini^cn, färben ab, maa>en fabnari

;

tsdjmiitcr, -6, einer, ber fa)rtibet: ttt

"Seil* ober Ocberfc^mi^cr. ©. 2cbmi;.;tr;

Der ^ djmiycrleino iMitm , bee rotbe *nt>

beerbaum; bäd 2 djnu'muort , ein f4nu^

ge«, beftbimpfenbe« CDort, ©tpimpftrtrt.

©ilmiöFclii , untb. B. mit fenn, im

bifeben, februmpfen^ unb cin|djmofcl;i- nr.

fdjrumpfen.

©cbmolen, untb. 3. mit fyabci\, im 91. 2.

fein eegnen , nebeln.

<&cfcmi>li<), 9. u. U. w. , im Olnabntifl*".

von ©peifen angebrannt.

<Sd)moUe , m. . im 0.2). , befonber« in Htv

reieb, ba« 9Seia)e 00m Brobe, bie Äntw;

in ©aebfen, ein 93iiTen / im @a>wäbif<b<i**«

ein ftettflumpen.

Sebmoücn, untb. 3.« feine Uitiufriebenbei*

buxeb ©tiOfcbwcigen unb Unfceunbliftreti i>

ben Sag legen: über etivaS fdjmolltn;

mit jemanb fcbmoUcn. 3m fynuto»

feben ift fc^moUrn, au« Sro^ m*t <iin-

»ergl. Manien, welcbc« unebler ift. «'[

bee SWaulenbe feinen Unwillen aua> tarAffl»

Wimen unb namentlid? burd> gangdiUff"

unb Serjieben bee TJ^unbe« auttriuft; M
mabi« aueb f. lädjeln ; ©C^mÖUrd ,

ein ftv

bentenwort , womit fie ibre @läfer <> w
anber ftofjcn unb fidj jntrinten.

©djmöliig, u. u. w. , in 0. 6.1«

©ctmollen geneigt ; baö ©(^in6Ufainnitr>

d?cn, ©-^übt^en, ber ©-iPinFtl» m
© -

\ 1mm c r d)c n , tarnen für einen a»««f*»"

benen Meinen Oet, in wclcben nunii«^

gibt, wenn man «Hein bleiben «nO ft'«1

griffen naebbangen will (Boudoir).

©djmörbratcn , m., ein grofie*@tücf ffM
melcbe« gefa>mort , b. b. in einem nefea fr

fäße bei gelinbem »euer in feinem eJfj**

2>ampf gebraten ift (gebampfte«Weif*>. ®r*

penbraten , im 9t. 25. aueb »ebl t*t***
<5d)inörd)cn, untb. 3. mit fron, f. M«**
<2d)mören, 1) untb. 3. mit fenit, im

»er $i8e ©aft unb Äraft »erlitten. t ff
*

ren (febmorren, fa>mora)en); »er K
J

nabe erfliefen , unb überhaupt ,
erRuft«: »>

feinem eigenen 5crte f^moren, in f«»*

eigenen »ette erfltcfen ; mit $abtl\ ,

JJ"
tiefen oerfcbloffenen @efäße bei «elinttm

tangram mürbe unb geniefibar gtma*« *
ben (bämpfen , im 9t. D. aua)

,{< '

ftooen, im O. ©. flauten, febmaudü».
JJ

berwärt« aueb prägeln): bü* 5 lf"?
'

lopfc feftmoren laffen; in »<<'tf<r *'^,

tung, im gemeinen £eben f. wWH*» 1 *

für foU ec in ber Qoüc f^rttpreui
w

DicjitiZGO by vjOO
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CT?. 2). audj, in großer £ifje (farf fcbirifjen;

2) tf?. 3-- fetmoren laffen , in einem tiefen

oeefebfoffenen Öcfaöe frei gelindem Seuer lang*

fam in feinem eigenen Dampfe braten lafTen:

gefcfrjuDrred SlinDflcifcp ; eine gcfdjmorte
JpammclFeulc ; bic 3d)iuörpi(}C , eine foich«

SiOf / frei welcher man jieifd) febmorrn fann;
uneig. , eine frbr große 2Därme ber 8uft int

Sommer; Sdjmörig, 6. u. U. to. , fo beiß,

daß man febntort.

(Schmerle, w. , 371. -n / f. 2d)incrlc
<Sdjm6rren , untfe. 3.« f. ©Cpmoren.
©cpniDrilücF, f., ein 5 tuet ©Inf*, welche«

brflimmt ift, gefebmort $u werben ; Der

topf, ein weiter niedriger topf mit einem
Dectd, Steifet barin ju febmorrn (@ehrnor»

tirgel, öie Schmorpfanne , eine folche "Pfanne).

(Sdjmörje, w. , 3R. -n, bic ©ebmafeh« oder

Stafcbe.

(S^iuii, m. , in der gemeinen ©prechart, wo
(6 gewöbnlich obne Vrti'rl gebraucht wirb,

ein Qktrinn, 33orrfjfti , befonber« wenn er

Widerrechtlich auf Unfoflen eine« tfnbcrn ge»

macht ift: 2djmu machen.
<Bd)UtÜcF, Gr. u. U. ro. , im 91. D. jierlicb,

bübfeh , fa>ön : Daö ficr) t fcpmucF aud ; er

mar fdjmucf angezogen; ein fdjmucfcr
Jöerr.

(£d)\uucf . m., -cd, TO. -e, etwas , das ein«

(Sache fctjmmf , febön macht unb felbfl fehmuef

ober glänjend fdjön ift, befonber« febone Äfei»

Dung«ftücfe, unb andere fum tfmuge gebrauch*

liebe 0tücfc , aua> andere feböne, glän|«nb«

unb toftbar« Dinge, wodurch man fein «ige*

. ne« äußere* unb da* Außere anderer Dinge
verfebenert: Du follft beinen <8d»nu<f
anlegen, <£}rcb. 24/ 27.; ein fcjllidjcr

(Bdjmurf Oefitag6f*mucf) ; Der priciler«

Iidje, Föniglicpe (Sdjmucf; ber Elitär*

fcpmucf; in engerer Bedeutung , g(än|ende

und roftbare Dinge, rodete |*t Berfcbönerung
Dienen, al* (fdelftcinc unb «P'rlen , golbene

fetten >c. , wo es bann als @ammc(wort ge*

braucht wird, mrbrrre fo(a>e jufammengehö»
r«nbe und <?in QJanje* aufmachende Ding« ja

bezeichnen : ein tgepmuef von Demanten,
Verteil ; ber Äopf» , £aar« , £alv«, ißraut«
fdMimd (im ©. D. ©efebmuef); uneig. : Der
(gcpmucF Der Kcbc, weicher in der an*

toendung au«gewäbltcr 2Tu«brücf«, gefälliger

Fügungen, überrafebenber ZDendungcn, feto»

ncr Bitbcr ic. beftebt ; bie (5-angeI, «in«

21 rr Xngrln mit einem glänzenden Blech« , buro>

DetTen ©lan, man bie Sifcb« berbei *u loden

fuebt.

(SdjmurFfrppne, w., bie 6a>minfbobn«.

(Bdjmürfcbolb, m. , ein SRenfob, welcher fio>

gern fetmudf , unb einen großen SCDerto auf

€>cbmucf legt (Elegant).

<S it tmiden , untb. 3- , in Hamburg , fdjmaj»

«cn • j. 8. beim £ü(Ten.

Sdontiicfcn, t6. 3., mit €tomucf »erfeb«n #

befonberi füret glönjenb«/ feböne unb foft»

Dar« fachen in boberem @rab« oerfebonern

:

bic 9idtur fd>mücfct ftd; im Cenjc von

neuem ; fd^mücfct ba8 Snl mit grünen*
ben SDtaiett, Vf. U8» 27.; einen ältar,

bic Äanjel, bie Äirdje fdjmiid'cn ; ein

Grab mit Blumen f$mücfeu ; )id) ( und)

)

feiliid) fcbiiiücfcn; bad *aar, ben -öalö

mit töbel|leiueu unb perlen fdjinücfen ;

eine ^raut fd)inücfen; ipre ^3cfcl>cib>cn*

r)eit fd^mücft fte mepr al:> bad purpurne
(Beipaub; gcDcrn fcpmücfcu, in weiterer

Bedeutung , fie fo (uriebten unb verfeinern,

baß fie ali ein £b<i( bei 3cbmucfe» dienen

lonnen; ber £$nuicfcr, -6, bic 0-iuu,
«in« Prrfon , rodete 'Perfonen oder Ding«
Durch aUerlei @<hmuct perfobönert, auch,

welebe Schinud oerfertigt.

^d)iniicfgc!D , f. , ®ctd , welche« jum Schmucf«

oerwendet wird oder baju beftimmt ift; in

«ngerer Bedeutung in manchen Qegenbcn/

Dasjenige (Selb, welche« einer Socbtcr bei ber

2iu»nattung jum "Sehmucf e , olö ein Sbeil

De« ^eiratb«gute« gegeben wirb; baö ©-
gerätp, tum 6cbmucf birnenbe« ©trutb,

auch, gläniende«, foftbare« Oerath (Wippet);

baä ©-gciuölbe , f. <&$inucfpanbluug;
bie «S-paub, in Hamburg bi« itußbanb;

ber <S>-fyai\bcl, der Sandel mit «Berief

Gcbmucf, befonber« oon @o(b unb <?delftei»

nen (Biiouteriebonbel , 3uwe!enbandcl) ; ber

©-bäublec, bie @-p-inn, «in« yttfon,

welche mit allerlei eetmuef , befonber* oon

@olb unb 0 tdftetnen bandelt (Biiouteriebänd*

ler, Biioutier, 3uwe(rnhändler) ; bic

patibtuug, eine Handlung, welche mit aller«

(ei @<hmu<f San öd treibt (der €>cbmuctladen,

Da« ©ehmucfgewolbe, Bijouti-ndjandlung , Bi«

Jouterielaben, 3umclenbanblung) ; ber <£-

Fallen in Den ©ehmuefladen , «in Äaftcn,

in welchem allerlei *3<hmucf iur @ch«u liegt

;

baö ®-Fä|ld)eu, «in «ieriiehe* hafteten, in

welchem 9rauen unb 7J?üb<ben ibren @<hmuof

an fr de 1 ff einen, "Perlen, Letten, IRingcn tc.

aufbewabren (da« 3uroelenfaft<hen) ; ber ©-
laben, f. (Bdbmucfpanbluug ; 3-Iicp, 9.

U. U. W. , veraltet , gefchmücft; 3-1^5, 6.

u. u. w. , obne gebmuef; uneig.: fcpiuucf«

lofe .Heben; bie 3-nafrcl, «in« rofidar«

9lade( oon ©olö mit Cbclfteinen ober -perlen,

welche tum €><hmuct in« $«ar oder oor bic

Bruft grfteeft wirb (Stopf», {»aar», Bruft«,

Bufen», Xuchnabcl); bie 3-fcbc, «in« g«>

fcbmücfte 9tcb«; f. 3cpmiicf; tadelnd, ein

Steden in gefuebten , gezierten 2fu«brü(fen und

Bildern tc. (die 6chmucfr«bnerei, Detlama*
tion); ber ©-[cprauF, Berfl. w. ba$ <ß-

fd)rauFcpeu» ein @chranf , in welchem affer«

lei 6chmuctaufb«wabrt wird ; bie 3-unnn c,

afferlei @cbmu<f al« B3aar« in ben £d>mucf»

laben (Bijouterien); baö 3-iiHTt, ein jur

3fu«fchmücfung ber 9leb« dienende* ÜDorf;

uncigentlio) unb fpdttifch «in ©djimpfrrort

(Kompliment).

<Sd)imtbel, m. , , Im gemeinen £eben, b«*

fonber« OT. D. «in« unreinliche *pcrfon beider«

tri ©cfehiech»*; bic 8d)mube(ei, m. -en,

bi« Unrcinllchreit , €ub«l«i ; etwa* , ba* f$ mu-
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beleg ift, «in« Unreinli<preif ; uncfg. , fcfjmu»

|ige SHf &cn , 83i[Der ic. ; ber £ dnnntclcr ober

©rijmüblcr, -8, bie 2 dünnt Im im , eine

tyerfon , welche fc^mn^elts ift (6er Scpmubel,
©cftmuüfr, in Aannorrr ?dim ulier , tn .<>am»

Jurg @cpmuU, in ter nirbrigen Cprrcpart

€5»in , SmuOputt, in anbern @egenbcn
«Smubbe »arf e n) ; @d)mübclig , 9. u. U. ro.

,

unreinfiep, fcpmujig : ein fdjmubeliged
Söeib ; fdjmubclig ansfeben ; Sdjmübcln,

' 1) untp. unt? 3., unreinlich mit einer

€>att)t umgeben, aud) , fcbmuiio. maepen;
fd? lern nun

; 2) untb. 3- mit Ihlbcn , fctjmujta.

»erben, ©djmuiflfde befommen ; fet? rnaudjcn.

<Sd)tniibcrrcgen , m. , im 91. 25. Der Gtauft»

regen.

©dnnne nf e . m. , Die «Pfeif* ober ©pedrnte.

©cbmügclidj , <?. u. U. n>. , im ©<*roäbif$en,
r tnfcti Inf id?c fn&.

©ebmnggclet , n. , 4h. -tn, in 9t. 35. bat
«Scpmuggefn , bat treiben bei <3cp(eicpbanbe(tt

;

<Bd)müggeln, untb. 3. . verbotene unb joü«

tare SOaaren peimtict unb mit $intergebung
De6 3oü\-« einbringen, €>cp(ei<ppanbe( treiben

;

ber <5d)mügglcr, -ö , bis ©-inn, eine

^Perfon , meiere f<t)muggtft , ©cpleicpbanbel

treibt.

(Sduii Ii Ici!
, untf. unb t&. 3.» in t&cfcWA&en,

tänbeln, liebfofen.

©djmriUbrnbcr , m. , im Otnabrütffcpen , ein

337fnfdj, rmteper gern Jett kfl , auep, unrein*

Ii<9 «u effen pflegt; bic Sdniuille, 2JT. -n,
tJ6 5ft t von gefcplacpteten ©cpweinen , n?el«

tbfö bcnfelben au* Dem Würfen in ®eftalt von
Stiemen gefepnitten unb ju fcen {Dürften ge*

btiud)t njirb; im ©cproäbifcpen tfl £dnnoUc
ein gettriumpen; ßd)müUen, l) untp. unD

• cp. 3. , fo viel «Ii fcpmubeln ; in engerer 33c
Beutung, im Oanabrüdfctjen , effen, faß ba$

gtit um ben Stall läuft , unreinlicp effen ; in

Hamburg auep f. Taufen , baper bcr <2d)innlls

trüber, ©aufbruber; 2) untb. 3. mit fnibni,

ton gefcplacpteten f3cprocincn , ©cpmuOe ober

fcett geben.

©djinümadjer, m., bie ©-m-inn, eine^er»

fon, melepe gern @cpmu maept; Mcj3 cbuui*

uuutcrci , Pal ©Amumacpen. @. ©d)imt.
ed;inün|lcrlad;cn, 2chiiiün|'tcni,f.3dMmin»

jcln.

<Z dun lin ^cln , l) untp. 3. , mit |ufammengejoge#

nen £tppen (äcpeln , überhaupt freunblicp f<-»n,

freunblicp tpun , befenbere" um Vnbern fein

SDopIgefaOcn unb feine 3uneigung ju beieigen

(im gemeinen £eben anberer @egenben fcpmu^*

Ucpen , fepmufrern , im O. D. fcpmoUen , fepmie*

len , in SSaiern unb 6frerrcicp fcpmuf)'« , int

©eproabifepen fcpme^elen , im £cnncbergfcpen

fcpmu|f In , im 91. 25. fmunftern , fmunfterla*

epen , fmufepern , fraudem unb fepmunjern):

einen fd)innnjelnb anfeben ; mit einem
37iäb$cn |d)innn^cln, mit bemfclben fdjen

tbua , ibm liebtofen ; 2) tp. 3. , fcpmunje inb

fdgen.

tScbmiiriq, €. u.U.»., fett, bcfcnDtr« »em
fffftn.

2) d>;nu ^cn

©(^murPe , ». , Tl. -n , ein gedornte«

mit iartcr SDoOe.

©d?m n r ( c ii , untb. unb tp. 3. > <m «cifft ini'ir

,

befcpmujfn, befubeln.

<5d)inüfen ((gcfjmnfen), unep. 3- , in b« 3»

benfpraepe, unterpanbeln , |ureben, 0nrtm

fuepen.

SdMnnfern, tp. 3./ in ben 1>feiff»*"»»'"i«

bat 3ei<pen be<3 ^erfertiger* unb benflanrt

bei Ortet mit einem Stempel auf Die Wertet

t rüden , unb flc glätten üdj m uüen ober \*r,..

fen).

(Sdjmüffeln , untb. unb tp. 3- , i» *»»n«f*««-

peimlicp reben , verabreben , bie Xbvfe iif«»

mrnfteefen (in anbern l^cgenbtn fcbmuflcra).

SAmüßcn, f. «gdjmnfern.

(Sd)inüger /m. ,-6, in Pen yUHtvIrnntttut,

ein Arbeiter , ntelcfecr Die tabaHpfeifcn

(et unb glättet.

©d>mnflem / untp. 9.» f. @($munjtln tri

edjmnffeln.
(Sdjmnttcrn, untp. 3- mit £aben, «f«J«

naep 9äulMi6 iu rieepen, j. 35. eom Sletfüc

i. ©dunüfe, m. , f. 2dnnuv
a. ed>mü(j, m., -eö, Tl. 8^in^t,

©epwäbifepen , bcr @<pm«9 , ein fcbmM«*«

tut.
l. <2d)ini'ujcn, f. 8cbmii$cn.

». (Bdjmü^en, f. (£d>munjeln unb

3. <5d)mu^en, untp. unb tp. B.> «" t» !a

rrelcpen bat «Dort naepobmt, »erttrbr»««;

t«nn bei ben3«gern, bie6timm« «neitHf

re< ndcpapmrn, um baffclbe |U ledtn; «

e#>»äbif<pen , fcfemaftenb füffen, U$W
<peln (in öaiern fcfemuiern , in $«tnburj W»»

fitrn).

GQmlltn, tp. 3.» im 6<P»ibir<bf«i

leberne Veinfleiber ic. auffärben.

©djmüljeln, untb. 3.. f.
<E<±miinjeln.

©djmiij (im 9t. 2>. port man Sdjmu^' *•

-e6 , Unreinlicpfeit ieber »rt (für H< i'
rli"

tebeutenben ober äpnlupen niebngen ,
1^

SDred je.) : ^djmtij an etroad bringen;«»

ler edjmnj fet>n ; »om e^mMjf r
.

ftB

;

gen; uneigentti* , unangänbige, u««««'

unb unfittlicpe Äußerungen : bü« WMJ}
berCranb im betreibe; ber 6-ärintU*

4

f
©cpmu^ärmeC), palbe Ärmel oon

ftarfem 3<uge , melde bii an ben en<«W

reiben , unb bei fcpmu|igen »rbeiien» '

beim eepreiben über bie Ärmel WfjJJJJ
logen »erben ; ber S-baucb (*. ^- ^'k

J,

»auc«), ein fepmuiiger »aua>; ^
fifepe mit afepgrauem unb braun !<#«•

»auepe; ber ©-bnbe, ein fcpmujt»«»
^

baö e-budj, eüp »u<b, in hkI*WJ»
iebem tage bal Oorfowmenbe »b«" P

'

'

feit unb eilig feftreibt, ^ nlrr
'""J „

f»anbbudi ber Äaufleute (b«« Äi'«»*-

9t. 35. bie £(abbe). .

edjmujeln, unt*. 3-, f-
e*ntnnjew.

edjmüjen (in R. 25. ©ttmu^iu, «'

B. mit baben, ben 6<pmui 1'*'*,^.

Mmuiig mü4)tn : Stoßen unb Mfi"
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3en (fid^t ; ©cbmuj annehmen , fefemnjig wtt*

den: rpeifie Kleiber fcbmiijen leidster als

btinFelfarbiqc ; uneigentlieb , in einigende»
genben der ©eferonj f. fefetmpfr n.

€d)inü«;eiuipurf, m., der rrfle Entwurf von
einer Sache , welcher geändert unö gebeffert

|u werden pflegt (Brouiflon).

<Bd>mü$ern , f. @ rpmufyen 3.

(Bebntifjfarbc , eine febmutige Sarbe ; eine bunffe

earbf , rcrlefee Cie ScfemujfU'de riefet fo (eicht

rrjbrnrbmrn laßt
; (g-farbett, <S-farbig,

Cr. u. U. m. , eine €>cfemujfarbe habend ; bec
@-finP, ein fcbmujigc r , auefe unfittlicfeer

T?rnfcfe; ber Ä-flfrf , ein Curefe Scfemuj ver»

urfaebter frir et* , b t fo nde Tt in einem Äleide ; ber
<2-bammcl, f. <2d)inu$igel; <5cfcmujig
(im 91. 2). Sd)uui&ig) , <S. u. U. w. , Scfemu

j

enthaltend, an fiefe babtnt) : CHIC fdpiUUjige

28ubnung, <Btübt; fdjmujige jpäube*

SBäfdje, Äleiber, ©läfer, Xeller; f$imi«
jig fenn, audfeben; |td) (111 üb.) fd>muji<)

ir.adbeu; fcbmujigeä Sßetter, naffe*, io#

tbia.«*; in weiterer Bedeutung, nicht rein,

fiar, bfii: eine fdmmjigc ^arbe; fdjmu*

519 gelb, rotb, blau ic. oder ein fd;mu*
jicjfd 05clt>, ÄOtfr, S5laU»C, Wdcfef* t>urep

Scimtfcbung einer ungehörigen darbe feinen

©lanj, feine Reinheit verloren bat; unanftän*

big, uii 11 1 tu* ; fcbimiftiqe Wörter, Jino*

brüefe , Sieben ; bec Sd&müjigel, ein febmu»

*iger Wlt r fefe (©cfemuibammel) ; bec (S-Fit*

tcl, ein fcfemujigrr, fefelecfeter Äittel , welcher

Pen ©efemuj »ertragen fann ; ein unreinlicher

9nenfa>; bec ©-fod} , bie <S-Föd)inn , ein

fcfemujigr r unreinlicher Äocfe , eine folefee £0»

et um, ein ©uedfeefe ; bec 3- läppen , ein

fcfemujiger Sappen , womit man etwa* vom
€?cbmuje reinigt; bad (5-papier, grobe!

und graue! , auch fd>on befeferiebene* Tapier,

*u allerlei ©»brauche; bie@-rcbe, eine un*

«nfcänbige, unfittliebe 9tebe; bec 3 - r i tl , der

erfle 3viö i an rodefeem noefe wieder geändert

und gebeffert ift (»rouillon); ber 6-titel,

im 93ucfebanbe( , ein Site! , welcher nur »er*

lorner 8B«ife an ein SSuefe gedrueft ift, indent

Per eigentliche Site!, in da* 83ua) eingelegt,

por gefemuj gefiebert dleidt; baö <5-IPOrt,

«in unanftänbige* , unfittliebe* fDort ; bie

<3-jeidjnuiig , die crfle unvoUfommenc 3«*a>»

nung von etwa*, an welcher geändert und
gebeffert ifl (&rouidon).

tSd?näbcI, m. , -ö, Tl. ®djnabel, Q3frft.tr.

Do 8 <Bd)uabeld)en , O. D. Scbnablein , tat

in jttfi kornartige beivorge^ogcne äinnbaefen

«ullaufende fiUai der Sögel (im 91. £>. «na«
»ei, embbe): ein langer/ Funec, gera*

ber , rrummer , fpi^iaer, ßumpfer 3 d) na*

bei; jeber SSo.qcl fingt, ipie ihm ber
tSdjnaKi gciPacbfcu nao> feiner ibm
eigenen, natürlichen fBeife, und uneigentlia>

au* oon '.vn-nfefcf n , f. 7Jtund : fprcdjcu ipie

einem ber f&d}uabct geipad)icu baft

ifl rpa£ für feinen 3djnabcl; ein fanget

pervorragende* *und fpi rj zulaufende* jCing.

SDergicicben find bie ^c^uabe! an ben ebe«

nmbliacn (Sdjiffeu, wefebrn Wanten ancf>

noefe die mancbmabl über den 93ug der <&a(ce*

ren , (Bcfeebecfcn und anderer £ateinifa>er 9abr*
leuge au*taufcnbe €>pi^t, roelcfee flott cine#

SBugfpriete* dient, fiibrt ; ferner bic 3d);ta»
bei au inandpcn Birten pou Saugen, an
ben £d)nbi-n, au ben 331afcbala,en , an
ben #intcracbfcn ber ©agen, »o man bie

@cfeere (f. d.) darunter »rrflebt, an ben
©djreibfcbcrn, an manchen Birten pott

flöten ic. ; bei den Sägern petfit 9 dnutvl
aueb eine böljerne @abel , nclcbe fiedem^üb*
nerbunde unten an den fati anfcbnaKen , da«

mit er den £opf boo) tragen lerne ; bei ben
3Raurrrn dal hervorragende (fnde einer Dach«
rinne; in den 6cb»cfelbrcnncreien der @tur«
oder die Vorlage von Zbon , welche vor ieden

Xolben gelegt wird , über deffen Mundloch
genau paffen muß und in demfeibcn wobl oer»

flebt wird; an dem Arabne ein oben an dem«
fetben auf einer runden Spindel in einer *Pfanne

beweglicher fiarfer ©alfen , um denfelben, wo
c* ndibig ift, «u wenden »c. ; an den Scbmet*
terlingftbtumrn , da* ganj untere, der fr uferte

gegenüber ftebtnde hoble Siatt, welche* die

8eugung*tbeile in liefe fafit, gewöhnlich ganj,

zuweilen an der verlängerten @pif)e |n»ritbci«

lig ift und feiten au* jroei befondern Slättern

heftebt (@chiffcben) ; an den @imrn , ein am
@amen oder an der Srucbtbütie gebliebener

QJnffel , welcher au*gcwa<bf<n unb breit ge*

t

r

mit ift (ift er frumm gebogen , fo beißt er ein

*>L>rni ; bad ScbiMhcLbcn , der fpiijige Xbeil

eine* jteime*, welcher beim Neimen de* &as
men* fogleich in die Crrbe gebt und juc?Dur>

|cl wird; bie 8duiabcl, die (rrböfeungen ju

beiden @eiten de* 2X rtcr ö an einer 7Jlufchc((

Zuweilen bedeutet 3d)iidbcl ein gcfchnäbcltcft

ibier. ©. Gabler.
ßdjuabcl, m., f. (Sc^näpel.
©d)näbe(bein , f. , borntged <3d}nabelbcin,

eine 21bart der unechten, 'Papflfrone, «ine 3frt

®tacb(lfcbnecfen.

©d)uabc(ei , w. , Tt. -eu , da* tBchnäbeln , |ärt#

liebe Hüffen.

®d;näbclei)en , f. , bei ben 'Perucfenmacbtrrt

eine 3«nge mit einem langen Schnabel, die

$aare damit ju brennen (die @cbnabctjangr,

Soppe 9tfen); ber ©-fifd), eine 21rt Jtlipp«

oder 93andfif<he mit waljrnförmigem Staute

(der »üffelftfeb) ; die ffeinfte 2(rt TDaUfifefee

(SuBtopr); bie *S-flÖte, ieine 2frt friote mit

einem langen 6cbnabet; bie «8-farin, die

den #3cbnäbeln eigentbümlicbe $orm ; B-f6r*
iina,/ <f<u. U. w. , die fronn eine* Schnabel*

habend; bie 3 -baut, SerM. w. bad (S-
bautdjen , eine dünne $aut, welche bei den

fDaffcroogeln den ganjen @d)nabel bedeett;

buö 2.-1)01',, im ©einbaue , da*icnige ^ol* ,

welche* au* einem oder jwei der legten 3(ugen

de* Sogen* oder der äunfel einer Xete her*

vorwäcbft; Scbnabelig , ,<f. u. U w. , einen

€>cbnab<( habend, in den 3uf«mmenfehungen :

bief», bünn«, lang«, furdebnäbeiig tc.

;

dj u a bcli ceu , f. €dpuabeln ; baö 8d;ua»
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fcelFom, ein fchna6etförmige* Äorn ; eine @at«
tung fdjöner 6taubrngewäcbfe auf bem Vor«

gebirge ber guten Hoffnung; bü$ ©d}ltäbcl*

fraut, ein 'Pfiani*nflcf*tc<f>t , belTen 9rua)t

einen geraten fcbnabelförmlgen Sortfaij bat

(©tordjfdjnabcl) ; ber 3-unintc[, ein TOan«

ttl mit einem Schnabel, begleichen bie TOal*

ibeferritter trugen ; bie S-moI;rc , la tit fcbaft»

Ii*, ber 9tabelferbel.

©d)iiäbeln, untb. unb th. 3. / wohlftbmttfenbe

&ad)tn , gute ©ifTen effen: hier gibt fö et*

l»aÖ 51t fd)iiabe(n (febnabeliren) ; <Bd)iuu

t»cln , tb. 3./ ben €>cbnabel brrühren: bic

Rauben ff&itäbedt fiefc, Tie fieb

gegenfeitig bie €><hnäbel mit ben ©piljrn

füllen, fich «In* füm füllen, baber, fict)

fcfcnäbeln, fleh rüffen ; mit einem ©chnabel

verfeben.

©cf)näbclrina,, m. , an ben Leiterwagen» ein

Ötirtg, welcher ben Schnabel ober bie @<bere

ber $interacbfe an ben Sangwagen befefttgf,

auch, berjenige 9ting , welcher bie ben Scbnas

bei bilbenben v>of$er mit cinanber verbin*

brt; baö ©-fdjiff, ein mit fpifj julaufen*

ben dnben verfebenei gebitf , begleichen bie

alten tXomcr bauten ; ©-fd) : i c II , <jr. u. U. w.

,

im ©ebwäbifeben , mit bem TOunbe vorlaut/

äbereift in Sieben; ber S-jVInib , ehemabl«,

©djube, welche vorn mit gerrümmten ©piQen

verfemen finb. ©olebe ©tiefei ©djimbrlftic»

fei ; ber ©-fcfyipatl j , Benennung folcher

©taehc lfdjnccf en , welche bornicht finb unb einen

hervortretenben ©cbwanj haben ; ber ©-flic«

fet, f. ©djnabclfönb; ba$ ©-tbicr, ein

mit einem ©cbnabel vrrfehene* Ibier , baber

ieber Vogel (©cbnabelvieh) ; in engerer SB«*

beutung, ein von mebrern 3abren" entbeeftri

©äugrthier in UTe uboUanö , welche* einer 9(ufi«

otter ubnd* fiebt , biebtei feibenweiebe* IDoU»

bdür , bat tvieber mit längern glänjenben £aa#

ren befrjjt ift , eine ©cbwimmbaut |wifa)en ben

fünf 3<ben berStor«r« unb Hinterfüße, einen

länglichen 5 ef?rcanj , abnti A bem SJiberfebwan»

|c , unb ffatt beö faulet einen breiten platten

©cbnabel |>at, melier einem &ntenfcbnabel

vöaig ähnlich ift; ba3 ©-pieb , f. ©4>na*
beltfcier; bie©-n>eibc, ©peife, »eiche bem
©Anabel bebagt, gut fehmreft; in weiterer

unb uneigentlicher Sdebeutung auch von ÄüfTen

;

ber ©-iPinFcl, in ber Äunftfpracbe ber 9ta*

turbefchreiber , bei ben Sögeln, ber an ber

Jteble unmittelbar vorn angrenienbe jinfchen

ben beiben Jfrmen ber Unterhnnlabe liegenbe

SDinfel (bar Äinn); bie ©-IPlirj, ber ge»

meine £aarftrang; bie ©-Sange, eine 3ange

mit einem langen ©cbnabel, ober mit langen,

oft gebogenen ©pi»?en. Sergleichen finb bie

Sangen, mit welchen man bie grofien ©cbmelj»

liege! au* bem 9euer jn-bt ; auch ba* ©Ana*
beleifen ber -peruefenmacber.

©<t)iiablrr, in., -Ö ,
überhaupt von Bögein,

bie fiA fAnäbeln ; befonber* eine 2frt 'VarfA»

fülle, beren g Anabel einen ungewöhnlichen

Bau hat. Sine anbere2frt teirb auch ©übel*

fdjnabel genannt.

©c&ncicF , w. , -c8 , unb ©r^ndtfcn , f. Sf^na»
Fe a unb (SdjnaFcn.

(2d)nacfcrn, 9. u. U. im 9T. Z). r<h»«5'
baft, gefchwä^ig.

Sdjnab, ©djnafb, f. ©r$naf.
(£ d)iuibc, tr. , m. -n, lanbfchafff. , ein Aof

ferbalm.

©(tnafb, m. , -e8, im O. 2)., befonber*

öfterreichifchen , ber fcharfe in bie 9?afe feo
genbe (Geruch unb ®efchmacf bei Sirre* unb

anberer ®etränPe ; uneigentlich : ber 'OJicnfii

bat Feine (gcfcnaib , Mmci 2Ruth.
©cbnäF, m., -cd, f. <3$naFe ».

©AuäFc, m. , -n, TO. -n, im 5R.
f
l). ha

TOenfch , ber Sdjnafen vorbringt , ber fabnartfa)

iü; in Ulm, ein langer hogerer 2Renfat. 6.
<Sd)uaFe 2.

1. «SdbnäFe, w. , TO. -n , bie TOäde (in Öffer*

reich unb ©teiermarr ©älfe , @e(fe , «m <Xh<i><

SSobenhämel, in 9t. @. TOügqe , TOüg , in

©«nabrücf TOiete); ein ber SCcJt ähnlich««

Aber qroficree Ibier mit febr langen 5eme-
(grofjeTOücfe, Canafufj , $rbfchnare, *>rbftie*

ge, langbeinige Stiege, 9o(fe, -*>ere); in

rjranfen unb einigen anbern ®egenben n>er*

ben bie Srüblinglftirgen ober XDaff>rtn0ttc8

(ScbnaPcu genannt ; bie (fintagjftiege, t->

£aft.

». ©c^näFe, n». , TO. -n, in O. unb 9t. 6.
ein luftiger, lächerlicher ffinfatl; eine lufn.t

Srjähiung. @. Schnurre: <ScbnaFen per*

bringen, erjäblen; in weiterer Beben»«*
jeber ©pa6. 3m 9t. 2). fagt man aua) ber

•ScbiMt unb ber ©cbnäif, unb »erfeht

bar unter ein (Merete , QcwäfO) : C5 1)1 lauter
bmnmcr ©e^naF.

3. ©d>näFc , w. , TO. -n , im 9t. ©. statt*

ber ©chlangen , befonber* berienigm , ttcia>e

fia> im SDafler, in ben €ümpfen ic. a urb al-

ten ; ein weiblichti c d?ar , TOutterfchaf , nnb ra

einigen Qegenben auch eine Jfrt fleiner ©ebafe,

'befonberi in bem |ufammrngefeßten >»>ciic-

fcbnaFc (wofür im 9t. D. ^cibfabnucfe).

©cbnäFen, unth. unb tb. 3.« ohne Uberiegmi
reben , plaubern (im 9t. 2). fehnaefen) ; in ra*

gerer SOebeutung, fcherjbaft reben , tufh^c

CinfäUe |um Beften geben.

©cbnäFcngarit, f., bat TOücfengarn ; ber S-
Fopf, bat 6chfang<nfopfchen , eine litt re-
ner TOufcheln , ber TOün|mufa>e( , ober vcb*
rifeben TOünjrn; im 9t. 2). ein 9tasengeA«)t;

baö ©-Fraut, im 9t. 2). hat Sarnfrant;
ber ©-lnaci^er, einer, ber luftige, Uß
cherliche Einfälle vorbringt tc. ; ber £ -f::.t\

ber ctich einer ©chnaf e , ber TOücfenficb.

©c^näFer, m. , -e, einer, ber ©ebnaren macht;

in SBaiern ber @chluchi<r (€chnaferO; btt

©$uaFerci, TO. -cn, bie ^anbiung, u
man fchnatet; eine fchnafifche $anblung
<Sd}näFif(^, (5. -u. U. ». , im O. unb w. c
näcfifch , fpußbüft , luftig , im hoben t

lächerlich: baö ift , Fl 1113t bod) jcbnafiii

e. auch 8cbniirriq.

©cbnäUe, w. , TO. -ti, 9ierH. ». bafi <5ctn5!I'

<$cn, ein fchnaOenbea 2>ing. €>o im O. S-



<Z d) nal { cn (E $ n app e n C63

fcie Ätin f p an einer tbür (JbürfAnalTe) ; In

ntanAen ©«.-gense n Dir AlatfArofen , mit be>

ren Blättern man fAnaUet otcrfnaUtt; aua}

bie aufaebfafenen $ü(fen 6er Bebennüffc ; eben

fo rin ©Anrtter ober @tübcr , uns ein ©Anipp»
Aen (ba* Ittjtf au* Ständer) ; uneigentliA«

tönenbe leere 2Dorte, im SränfifAen , Sügen

fAfauer 2f rr : einem eine (Schnalle aufbin*

beu ; «iu<t, eine luftige , tautet SaArn erre»

genbeQkfAiAte; in gewöbnliA" Bebcutung $

ein metallene* 3Ber (|rug , turA welAe* ba*

<5nbe eine* Siemen* ober Banbe* gefieeft, ange«

logen unb Dura) einen bewegliAen 2)orn feftge»

galten irirc, um baburA etwa* ju binbrn, ju be»

fertigen : 2 dmbc mit £ d>na Uoii tragen ; bie

£ofen>,<Surt'»(9ürte(', Änic», (Scbub*,
.viirulinallc :c. ; an ben BuAbructrrpreffea

eine eiferne 3ungc / womit man ba* nieberfal«

lenbe OtäbmAen anflammert; bei ben 3ägern
bas ®<burt*g(ieb einer günbinn unb eine* je«

ben ÄJubtbiere* weibfiAen QcfAleAt* (Olufj);

2 du: ollen , l) untb. 3- mit haben, einen

brUcn ©Anatt, welAen ba* ©ort naAtibmt,

von fiA geben« boren (äffen : es fcbrullcr,

CÖ Im: gefdjnaUt; einen foIAen ©Aaff
hervorbringen: mit bec ißeitfebe fcbnaUctl

(aewöbnliAer fnallen) ; mit bem SHunbe
fcbnaUcn (gewobntiA" fAnatjen % wetAr*
ba* 0)erftärfung*wort bavon iß); im O. '25.

mit ben Ringern fc&naUcn, mit benfelben

fnaefen, inbem man an ben ®e(enfen jifbt;

2) tb. 3- 1 mittelft einer ©Anaüe befefligen : eilt

95anb um ben $ut fdbnalleu ; bie 53ü*

cIkc in ben Kiemen fdpnaUen; ctiuaö feft

fcbnallen.

©cbnälicnbletbe , bie Ort. , BleAe, werau*
<gAnaUen jufammengefeftt werben; bie 2-
bür|Tc, eine Heine Surfte, womit bie ©Anal*
(en gepuftt werben; ba£ 2 -I od) ;cnq, bei

ben ©porern, ein 3DerFjeug, worauf bie

©Anallcn ,u ben Sporen verfertigt werben;

i>cr 3-pufyer, einer, ber ©Anallen pufcet;

ber 2- r i c i ti , ein Riem mit einer ©Analle,
benfelben jujufAnaaen ; ber 2-fcbnitcb, ein

& An«ieo, mclAer befonber* bie eifernen € Anal»

(en für ©attlrr unb Stiemer verfertigt; ber
(2 - Kim b , ©*uhf , rof lebf man mit ©Anal«
fen befeftigt, jum UnterfAiebc von Bänbcr»
fcfcuhen; ber 2-ftiefel, $aibftiefein, wclAe
vorn auf bem ©AUnbeine mit mebrern ©Anal«
len |ugefAnau*t werben.

(Bcbnal*, m., -cd, an.-e, ober bic(gcbndl«
je, an. -n, f. «Scbnaljer; ©cbnäljen,
1) untb. 3- mitgaben, ba* 23erftärfung*wort

von fibnallcn, einen ©Aall, ivcIAen ba* {Bort

naAabmt, von fiA geben, boren (äffen: ein

tändljcnbcr ßaut; 2) untb. unb tb. 3. -

einen foIAen Saut hervorbringen ; mit ber
3unge febnaljen, mit ber an ben Qaumcn
gebrudtrn unb fAnea *urürfge|Ogenen 3unge
einen beOen Saut hervorbringen , metAtr bem
knalle einer «PriffAe abnhAift : mit bell Jin»
gern fdjnaljen, im O.©. bamit fAnippen;
einem inö öefutt fd)naljcn, ibm ein

€ AmppAf n vor ba* &efi<bt fdjloge n ; ber

(2 (h ndfjer. -5, einer, ber fAnafjet; ein

fAnaijenbcr Saut: ein @d^nal)er mit ber
Buuqc (auA ber@Ana(|, bif cAnaljo, mit
ben Ringern, ein 0AnippAen, ein ©AnoUrr.

<2 itnuuu'l , m. , -d , eine Urt £aAfe , mit ei*

nem fAnabelartigen SRauIe ober £bcrficfer,

befonber* in ber Kitmarf häufig gefangen , unb
im ÖtauAe gelinbe gebörrt (@A"*beI , ©Ana*
bei, @Anepe(, ©AnabeififA* TOeifjfifA , in

anbern QJegenben 2XDfinf*, weißer »räuting,

DTafe, 9tä*(ing); ber ^ornheAt ober 9tabe(*

beAt (in 2>an|ig ©Ancffd , auA3ftternabei).

Sebiuiper, m. , -d, berOTä*(ing ober bie 9la*

fe; eine 3Xrt fAifAter tBeififtfAe.

2ilnuru, <2dmäppä, ein ©Aaffworf, wef*

Ae* benjenigen @AaU naAabmt, welAer mit
einer fAncff voräbergehenoen Bewegung ver*

bunben ift: (Sc^nappd ging bad 2diloö
gu; (Schnapp - t>atte erediveg; befonoer«

ber ?aut , mitwelAem ba* fAneUc öffnen unb
©AHefjen bc*2Runbe*, wenn man bamit etwa*

faffen will, begleitet ift: er hielt cd bem
•ftunbe hm, unb fcfcuapp buttecr eS meg.
( 2d)iiipL1 unb (Schnippt* bruden einen fei*

nern , unb ©dmuppä im ?t. D. einen gr6*

bem £aut biefer 2frt au*) ; ber 2 ehiuirr,

-cd, 3R. -C, ein gewiffer Saut, ber entftehN

wenn ber SRunb fAneK geöffnet unb fAned
wieber gefAfoffcn wirb, unb bie von biefem

Saute begleitete fAnedc Öffnung unb 93er«

fAU'fjung be* Sftunbe*, wenn man etwa*
bamit faffen wiQ: ber J^unb tbat einen
<S$uapp baiuid); auf (Sinen (Scfcnapp;
im ®(t>napp; uneigentliA, im 0*nabrucf*

fAen, in ber ÖefAwinbigfeit; in Hamburg ,

ber Koij. jDaoon ber 2d.)iuippcnlccr'cr,

bie 2d)ncippfcf)nutc, ber 9logiöffe(, ber

«elbfAnabel.

<2chiKUH>bein , f., ein Sein/ wclAe* rür«er

al* ba* anbere ift.

(Sdmäppc, w., an. -n, niebrig, ber anunb,

fofern man bamit fAnappet : auf bie 2 ehiui c
pc fd)lagen ; bei ben Sägern , iebc* I u a.
welAe* man aufziehen unb nieberlaffen tann
(ba* SAnapptuA, SaQtuA).

<Sd)ndppeu , t) untb. 3» mit hoben, einen

folA<n ®Aat( hervorbringen, wie man ihn

bei fAneUen Bewegungen bort, befonber* bei

foIAen Bewegungen, welAe von einer gefpann*

ten unb fAnetf (o*ge(affenen 3ebcr herrühren

:

ein 2d)Iof) fd)nappt, wenn bie geiöfcte

Geber ben Stiegel mit ®ewalt vorfAnrOt; in

weiterer Bedeutung überhaupt , fAneu* auf*

ober niebeefahren , fAneK h^outfabren : ein

35rctt febnappt in bie Jöobc , wenn c* fAneff

lo*gelaffen in bie ^öhe fährt ; ein mb idin.ip-

pen lauen , in Reffen, e* hinten überfallen,

vom Kerne fahren (äffen ; ben Oftunb mit ei*

nem «3AaHc fAneU offnen unb oerfAliefien,

um bamit etwa* ju erhOfTAen, |u faffen (hap*

pen , happfen) : ber -ömib febnappet nacb
ben fliegen; ber $ifcb febnappt, wenn
er fiA außerhalb be* SBaffer* brfinbet ; muh
Cuft febnappeu; nacb etwaö fcbnappci^
uneigentliA/ r* begierig unb fa)neü «ubefom*
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rnen \ud)(n ; im 91. 25. au* fc&neü*, eilfertig

reben, piaucem, wobei man [ebnet! unb fetjnap»

penb tftbem boit, taber n* t>crfd^nap*

pcn. 6. b.

©(pnappen, 6. 3R. , bie SDatbneffef.

©cpndppcnronrj , ©djndppcnpurj , f.

2dmppcimmr$.
©dpndppcr in., -6/ einer, ber f*nuppt,

aud) ein febnappenber Saut ; bic Heinere BQabe
beim @cbeibenfa}iefjen.

©cpnapper, m. , -d, JBerH. w. bad ©-(pcn,
O. Z>. 3-leitl , ein febnappenbe* Ding , VitxU
ieug. @o eine fleine tfrmbruft (<§d)nepper,

aud) trohl ©obnipperling) ; an ber SRünbung
ber ©aiglinfe ift £>jö ©tpnappcrlcin ein

bünius (*ifen , welcbc« vor berfelben befefligt

ift unb bie 9J?ünbung vrrfcblirfjt , wenn ber

Balg aufgewogen unb wieber mit Suft gefüllt

»irb, bamit feinjeuer bureb bieStnfe in ben

9Ba(g gebogen werbe; bei ben £uf« unb 2Daf»

fcnrd>micben ift Der ©(pnäpper ber @perr#
feget, welcber in ber $interaa)fe befeftigt wirb

unb bat @prrrrab ber SBinbe feft halt; be»

fonberä ein XDerfjeug ber SEDunöärjtr von bop»

peltertfrt, eint mit einer Keinen, bat anbere

mit vielen firmen Clingen , welche bureb bie

©AncUfruft einer Sfber fobnappenb mit ibrer

©ptfje auf einer Meinen Äapfel berauegetrie«

ben werben , um mit bem erflen eine Jlber ju

offnen , unb mit bera anbern eine SRtnge Keiner

XDunben in bic £aut tu foblagcn , über bie naa}*

9er ein ÖjAröpffopf gefegt wirb.

©cpndppern, untb. unb tb. 3-, ba« 9jeröf»

terungi* unb Serfrärrungtwort von fdjnap»
pcn , viel unb oft fobnappen ; uneigentlidb,

f. febnattern, viel unb unbebeutenb frbwaijcn.

©djndppfebcr , ». , eine febnappenbe 9eber;
ber ©-fitprer , im O. 25. ber »nfübrer ei»

ner 9täuberbanbe; ber ©-galgcn, ein @a(f

gen, an welcbem berienige , mrlebrr baran ban»

gen foa , febnett in bie £ebe grjogen wirb
(ber ©ebnetigargen) ; bad ©-garn , ba*
©enfgarn; bec ©-papn, eigentlich, ein

febnappenber £abn, |. 8. an einer Stinte;

getvobnliob uneigentücb , ein OTenfdj , tcr

etwa*, tu erfebnapprn furbr, befonber* ber

auf »rufe unb Äaub autgebt, baber oft für

6tra6enräuber , aueb ein "Parteigänger, drei«

beuter im flrieqe , ber wibrrreebtlicb nacb öen te

aufgebt ; im 9t. 25. aua> wobt veräebflieb , ein

©eriAtfiöuner unb ftettrlvogt ; in ben Biebers

fanben, eine2Rünje: ein 3ülicpcr ©cpnapp«
hahn gilt u fobwere Ärrujrr ober 3 ©ro«
feben , 8 Pfennige , bie ®clbcrfd)cn unbßüt»
ticlier aber 13 Jtreujer ober 4 Orot/oben , 4
«Pfennige.

<2 iImi jppifct) ober ©cpm'ppiftp , 9. u. U. w. ,

im gemeinen fieben, befonbert 91. 25./ fcbnell

unb vorlaut im Sieben , nafrwcift , unb auf

vrräobtlicbr 2(rt wegwerfenb: fcpnäppifd)

fenn; fcpnippifcp reben ; eine fetynippifc^e

«ncivort.
€ dmapptticOVr , f., ein <?in(egemeffer , wefe

et«-« febnappt t wenn man cl |um«a>t (in ber

VüU» ein Xnappmeffcr).

(Sdjndppö, f. <2tpnapp.

<§d}ndppd, m., -cd, 9?. €d)n3pft, w
febnappenber Saut, we(o)er fdjntll hÜM «>

vergebt ; ein &d>lüd ober fo oul Praiitce,

al d man auf 9inmabt ju nrbmtn »ff egt : eitirn

<£ d) iia pp ö nehmen , tritiFcn

,

Um Äiud}tf

einen <Scptiapp8 geben ; überbaupt f. im*

wein, ©d)nappd holen, trittFcn.

©Cpnäppfacf, m. , ein »robfad auf 3W«

(Xnappfact).

©cf^ndppdbniber, m., einer, ber gern kI

viel febnappfet; bie S-tMitc, tint 9H,

in welober 2*napp5 verfauft nirt; bit 2-

bllUe, eine Slafcte mit oJer ju £4no;i

(@a>nappbbuttel , @$ndpptffl«fa)r); unnjfao

lieb, eine Per fon, welcbt gern unO fiel

trintt.

©cpnappfen, i) untb. 3. mit pdben ,
M

IBerftärrungtwort von ftpnappeil, MtnNrl

in ben jufammengefe^ten ob= un6 nintr;::

fen tc. ; 2) untb. unb tb. 3-,

Orantwein trinfen : gern frpnjprffn;
'

bat brei ©läfer Wum gefdjnoppil

©cpnäppöflafcpc, w., f.

^ edjiiappebnEf

;

baö ©-gelb, ©<tb *u ©conappt; W z-

glas , ein flrine« niebrige« öu« |u gAnw;

baö ©-band, ein ©au«, in rcd*«

gebt , um tu febnappfen (ber 6<bin»r«"«rt'

bie @ebnapp*flube); bic g-famintr, «"

Äammer , in weleber ein iOorratb »»n^H,,<

aufbewabret wirb.

©dHtappifrxf , im 9t. 25. tin MQ«*

©ölöffel.

©cPnäppötrinFer, m., einer, Per l«""
Viel €>cbnapp* rnnft.

©cpniipptncp , f., f. ©cpnappe; W
IPCife, eine .Ärt ©eifen, in tetl*<t^

jwei in einanber greifenbe 9täbcr &»'P*
Jlnjabl ber Umläufe unb brr gtireif«»iP

ben abgeimffen wirb; inbem na* äH«<^

ferSabl ein bünne« »reticbrn ,
tat *fj*

einer gefpannten 9eber vertritt, bura)

breben ber Räber angefpannt , akfa)n*t»'

©£pnär (©djndcre), u. U. ».#|P*

gefebwinb; im ajraunfcbweigiWtB,

(fobnarrig).

©d)tuircpcln, untb. 3.» ba* SJerfittn«"'?«*
;

von fcpttardjcn, ein wenig fepnarebe».

^

-

mit einer etwa« febnarebrnbrn @nnim< \V<*'

©d>ndrd?en, i) untb. 3. mit P«1^"'
JJ

mebr ober weniger Parten Saut im S^'
^

mit jebem Ktbernjuge von fiep 9«*<,:
"

©tplafe fcpnar.pen ; f*nar*tn» ^
unb feft fcbiafen: er fcpnardjt 1»^

2) untb. unb tb. 3. . mit febnarebrnb«
jP

ber unb fobarfer «Stimme rettn ,
w** 1

^
befonber« in anfepnartpen tc. ; wtt p»

bieö nntcrilanben ¥ fcbnarAtc tr
• ^

©cpnarcfcer, -ö, eine ^M»B »
f2L

©eblafe febnarebt : ein alter «*n J
^;:,

ber ©cpndrd)ban6, veräebiii«, "8ff5
;;

ober; ber «gcpmircplrr .
-i> '"" *.,

febnarcbelt ; ber ©dyndrcppPllcn-fin^.
,

maebe im Selbe , welcbe »on einem

ber auf einem entfernte« unb Hin*«* f

«

uiguizea Dy ogle
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ffebt, 'rürfwärtö eiuögefretlr wirb', bamit er

»on Demfetben balb benachrichtigt werte , wenn
ficb von öafjirr 3cmanb feinem <poffen unver«
wutfjft naben fo Ute.

<2d)näre, w., SJt. -n, f. (Scfcnarre.
<£d)nar r bafj. m. , ein fdbnarrenber »aß ; bie ©-

broffel, bie TJtiffelbroffel (©<bnarrc , ©<tnär#
rc/ ©a}nerf).

<8d?tuirrc, w. , JJl. -n, (in TOerrjeug, beffen

Qtiibntti 9täba)en beim UmCrttjcn an einem
baran geflcmmten 8retta>en binfcbleift unb
baburab (in fa)narrenbet Qeräufcb b'rvorbringt
(Änarre) , fowobl ein ©pieljrug für Ämter,
ai6 aua) eine ©<beua>« ber ©pertinge , befen*

berl ein IDerf jeug für 9ta$tw4cbtrr flau bei

•dorn« (im O. 2>. bie State! , 9latfa>cn); im
91.2). eine Qarnwinbe, au<b/ eine altc&ub;
«ben fo 9tame oerfa)iebencr Sögel , bie eine

fänarrene e @ timme ba

b

c n , |. 33. bie ©dp narr«

broffel, bie ©<bnarrnta<btel.

<Sd)ndrreifrn , f., bei ben «oibf<bmie&e n , ein

bünner, langer, vorn winfetig gebogener
2fmbofi, ber am anbern <Fnbe eine breit«

33 ahn bat , auf ror lebe mit Dem Jammer gc«

fdjtucjen wirb« bamit bat anbere ffnbe in

«in« titternbe Bewegung geratbe, tiefe ©teU
len bamit aufarbeiten unb wa« erbobenei
&ebi(be werben foU , bamit au«juböb(en.

(Schnarren , l) untb. 3. mit büben, einen ge*

mifTen |itternben anb gewöbnlieb unangeneb'
ntengaut, wetoben ba«JB)ert felbft naebabmr,
»on ficb geben : ber Bd)W ar$fped)t fd) narrt,

tnbem er mit feinem ©anabet fo b«rt an
bürre Bäume fäugt, Daß babura) (in |it«

ternber Saut entftebt ; ein Slafetongerätf)
fd) narret, wenn et einen rauben , |ittern»

ben Jon »an fi* gibt; im iKcbcn fdjnar«
ren, bat 9t mit ber £cbl« ausbrechen unb
ein wenig bureb bie 9Iafe reben (im O. 2.
febnorren • fa)norcbc(n , in öi)erreia> ratfeben)

;

im 91. 2>. murren, brummen, aueb fcfcma»

len X 2) tb. 3. % fd)narrenb «twal fpreeben.

(Srfjndrrcntc , w. , eine Xrt febmaetbafter Qn»
ttn, we!a)c febr ftarf febnattrrt, unb gebat*

ren wirb, um wtlbe (fnten herbei |u (orfen

(©ebnatterente, goefente, Seiner).

©d)ndrrer, m., -d, einer, ber mit einer

©a)narre, ober im Sieben («narret.

©djndrrbcu)d>recfc , ro., f. <sd;mcttcr&eu«
fdjrcrfe.

©knarrig, <F. n. U. w. , im 91. 2). burtig,

gefdjtutnb; anfabienö mit ©orten , beißig.

(Bdmdrrmaulen,. untb. 3* mit haben, im
©cbwäbiftben , bungern, wäbrenb baß Um
berc Beb fatt effen ; baä S-rdbd)en, in

ben ©eibenwebereien, ein SCDcrrjeug mit et;

nem eifernen 9täbo>en , bie robe gebatpeft«

Ceibe von ben ©trebnen auf ©pufen |um
Swirnen bamit ju witfeln ; bie Ä-ft imiii c,

«in« fd)norrenbe ©timm«; bie 'S-iuadKcI,

f. ^d^narrc; baö S-iucrP, in Den Orgeln,

ein 'Pfeifenwerf , befTen pfeifen mit einem
3Rcffingb(ecbe (bie Bunge genannt) «erfeben

fmb , mittei<r befTen ber in bie pfeife brin«

§«nbe JGBinb einen fa>winr«nbcn Ion beroor«

III. »anb.

bringt, ©ofebe ©cbnarrrrerFe finb bie Srom»
pete, bie pofannc , bie fogenannte Xlenftbcn«

fiimme ic. ©eroobnlieb maebt man fie von 2)1 e»

taO, bie 'Vofaune autgenommen, wel<b« <"«ö

«icretfigen boijemcn pfeifen beftebt; an \>tm

9(ügeln ein 3ug , wela)cr maa>t, taß bi«

©aiten fcfenarrenöe Jone von fia> geben.

®d)näcjcn , untb. 3- , bat Oerftärfungttvort von

fd) narr cn ober aueb von frf)inird)cn, ein äbn*

liebe« aber flärferc« &eräufa) maa>en , äU bief«

iDorter be|ei^nen ; tn engerer S3ebeutung einen

lauten SDinb fireieben («(Ten; ber 2dmar»
iCr , -6 , einer , Der febnarjet \ ein lauter iOinD,

ben man flreia>en läßt.

@d)uät, w. , VI. -cn, ober ®$näte, .^i. -n,

in ©ebtefien, ein 9tei«, 3weig{ im O. unb

9t. D. bie Qrenje (im 0. 2). aueb ©a)nair,

©(bneib): bie ^djiuu ober Schnait Ih-o.c»

ben , bie «ren je. 2)aoon ber ^ d) na trfabl,

bcr<Sd)Mätirein IC. , ber@renipfabt, ©renj«

ftein tc. ; bie£cimfd)nat , in ZOefiialen, bi«

Örenje einer 2)orf(tur, bie Slurgrenje.

(Sdjnattc , w. , 2)1. -tt, in ntaneben 0. 2). @e«
genben, ein ©ebnitt , eine ÜDunbe.

Scbnattcr, n?. , SOI. -n, im 9t. 2>. berWunb,
nnt welcbem man fänattert; bie Sd)nattc»

rei, Vt. -cn , ba«©cbnattern ; uncrbeblicbtg

©efetiraij ; bie 3 d)nattcrcntc , eine befon«
' bere tfrt (fnten, we(n)e aueb 2d)narrcute

beifit. ©. b. ; ber <3d)iidtfcrer , -ä, bie

©dMiat trenn n , «in« <Perfon , wetebe febnat*

t«rt (ba* ©<bnattermau( , in 0«nabrurf ©anat«
tertafebe , ber ©tbnatterban« von einer mann«
lieben <perfon , unb @a>na(ter(iefe von einer

meibliebcn); bie gemeine Grnte; bie <Sd)ttdt«

tergattd , uneigent(ia> eine viel unb obne XDabt

unb Qerftanb febwal^enbc perfon ; ber <S-

banä, bie 3- liefe, baö Sdpndttermdul,

f. Gc^natterer.
(Edjitatterii, l) untb. 3. * einen ftarlen fAnett

rcieöerboUen fijut nacb 2Xrt ber^änfe von fi<b

geben; bie (Banfe, bie Gilten |d)nattcrn;

»on SDtenfcben » fcbneO, eilfertig reben, befon*

Derö von unbebeuttnben Dingen (im 9t. 2>. ta»

tern) : ben ganjen Sag fd)tiattcrn ; 2) tb. 3. •

ftbnatternb fpred>cn, erfäblcn : tbr habt uns

iner etipad jn fdpnattem.
ed)ndttcrtafd)e, w. , f. £d)nattcrcr.

(Sdjndttfifd), m., ber ©eefrbpfer »ber bi«

©eeftafa)e.

(Sdjnaü, w. , 3W. -en, im 9t. 2). bie ©4nau«
|e, aueb / ba« Staut, bif 9tafe, ber ©ebna*

•tcl ; ein 9ifi ; uneig. , ein unfreunbtiebe« "£Dort,

ein« unfreunblieb« 9tebe ; eine 21 it ©d)iffe.

ficftnaüben, untb. unb tb. 3-, regetm. unb

unregetm. , erft oerg. 3- , id) fd>nöb (fd)nieb),

2Jti t tei w. ber verg. 3. , gef d)ii oben (f. ä d)nic*

ben) , ben Vtbem bureb bie 9Iafe fjef tig unb

mit einem Qeräufcb einrieben unb autftofien

(in ftärferm @rabc febnaufen); ibre ÜRoffe

fd)nanben ju Z)an, 3er. u , jü. ; ^Bellen

fd)naubcn, bureb bie 9tafe mit ber£uft auf«

froßen ; in engerer SSebeutung , bura> b'ftige«

2Xuöftcßen berSuft au« Der 5iafe /inen anbern

in betreiben beftnblia)en ver(topfenben jlörper
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herausbringen , unö fle reinigen ! bic 9Mc
fdmauben , ober ficf) (midj ) fcfriauben , ftd)

(mir) bic 9?afc fcfcnaubcn, bie atafe auf

folftetfrt reinigen. 9. (Sdmäujcn ; im Jt. 2>.

auft mit ber Cuft in Die Olafe inbie $obe(ic«

b( n : Xabat' fdmauben , fftnupfen ; in »ei»

tcrer Sebcutung in et r Bibel , ftarr Vtbem
holen unb Atomen überhaupt : ba fcfynäubete

ber Änabe Heben Oftabi, 2 Aon. 4/ 35.;

uncig. , heftig atbmenb eine @emütbtvewe«
gung äußern: 2Bnrf> unb 9tad?c fdmau«
ben; <8aul fcfenaubetc mit dräuen unb
Horben, »poftelg. q, i.; tot UÖutp
fdjnauben; ©d;naübia,, <£. u. u. rc.

,

fftnauoenb.

©djnaüc , w. , an. -n , in ben it. 2). unb nötb*

lieben Oegcnben , ein .weimafiige* ©ftiff , mel#

<*)<6 fi* von einer Brigg nur barin unterfahrt»

bet, baß ba* große 6egel biffelben wie auf

breimaftigen Riffen viereefig ift, unb baß

ganj nabebinter bem großen SOTafte eine *3pier

fle&t , beren obere* €nbe befefligt ift. Hn bic«

(er €>pier fäbrt bie 0a)nauc flaee einer ©e»

fane ein ©affctfcgel, »elfte* <gd;naufca,cl

genannt wirb. #3. aua) <Bdmau.
©dpnaücn, untb. 3., im 91. 2). bie ©ftnau

lufcbrcn, |u beißen fcroben, unb, beißen;

uneig. , unfreunblift fpreften, mit ©orten
anfabren (im dannöverfften , fnaueln , in ber

«Särceij fftnauften) ; mit bübcn , mit bem
ffnbe ober berQpige naft etwa* gerifttet fcon

:

ber Wolfen febnauet ein wenig rcdptö.

<2d)näüfcln, f. (Schnüffeln.

©djnaiifen, l) untb. 3-, ba* Serftarfuna,**

»ort oo n fdjuauben, btftigunbmitQeräufft
21t bem boten, befonber* burft bie atafe: bie

Sterbe febnaufen; baft fdmanfenbe 9lo§;
uneigenttift auft nie fftnauben: por Jörn
fd)tiauf cii ; in engerer SBebeutung , bie Suft

ieftig in bie atafe tiefen , um ben GJeruft von

ct»a* an bie (Beruftnerven ju bringen, be»

fonber* in befdjuanfen , unb in ben bavon

berfontmenben fdjmtffcln unb befdjnüffeüt

;

2) tb. 3- » im O. 2). »ie fftnaufen , f. fftnäu»

je n i bie 9?üfe febnaufen.

©d)naüifd), 9. u. u. tc. , in Hamburg, bei«

fiig, .änfifft.

©cbnaümafr , m. , auf ben €>ftnaucn , ber Meine

SRaft ober bie *3pier hinter bem großen OTafte

berfetben , »oran bie Qaffet be* ©ftnaufeget*

auf unb nieber fäbrt.

©ctynaüpe, w., an. -n, ajerH. ». ba 8 2 dm ii üp«

eben , £>. 2). ©cbnaüplcin , bie ©ftnauje (eine

anberc O. 2). ?jerfieinung*form ift ©ebneu*
pel, »elfte* im *3ft»äbifftcn auft f. 2ftunb

gebrauftt »irb); uneig., ein «n einem 2>in»

ge bervorragenber tbeif: bie ßdntaupe an
einer ^annc « einer Sampe , an einem -öd«

me tc. ; im O. jD. auft f. *3ftneppe ober <3ftnip«

pt ; eine aniugtifte 9tebe ; ber verbrannte jDoftt

cinel £iftte* , bie *3ftnuppe; '8ctntanpni,

untb- 3.. fftnäuien, befftnüfetn; ^ebnaff
pi$, eine *3ftnaupe ober ®ftnau|e babenb*

mit ber *3ftnaupe fuftenb.

Cc^uaufcgel, f., f. ertjmujc.

®$ntr£e

©cbnaüj / 'ii. / -ed, Wt.-t, unbberS-batt,

ein Schnurrbart.

(Scbnaüje, ». , -n, 9erff. ». baö<Scbnaü'v

<S)tn, o. 2). 3d)nar^(cm, @d)naü;rl,

ein lange* bervorragenbe* OTaul, on trä

Crnbe |ugleift bie 9?afen(öfter beftotliit üm,

»ic |. 9. bei ben $unb«n, Sfficiun,

fen tc. (in *3ft(efien 6ftnuft)t, im %t
bie ©nute, in 0*nabrücf <?rmf.'h. beti

^>uub auf bie ©duiau^c fcblacjen; mc::

unb oeräfttlift bcrSlunb: palt Die gdipji;

je; bte^cbnau)c pod) tragen, von eine»

(oftmütbigen Sftcnfften ; bae S^nousd r.

»irb aber auft at* Äefewort von Jan T.w.t

rteiner Ainber gebrauftt; unetg. , ber riict

€ftnauje äbnlifte bervorragenbe ?6ni ei n>

nem2)ingc: bie Scbnaujean einer Sannt,

einem lopfe, einer Campe; ba^ So>nia<

gel (Sd;nau)el) ift ein 9(ecf ober€m9iri

ber OTarcnfpiftc eine« <pfcrbe* (bie 6<tii»t«K

©djnäüje, »., an. -n , bic 8iftf|ii?t, ttß

fftrre.

<5d)uaüjen / untb. 3.» ben Wunb »etf«4a

unb um eigentlich, in bem (urammengefett" &
febnanjen, f. beftig , ungcflüm «nfekm.

©djnaüjen , tb. 3. , mit einer €ton*u|t rm

feben: eine Kann c , einen Xopf fcbnäujra,

eine *3ftnau ac baran maften ; bie $*n«i<>

bic 9tafe reinigen : ftd> (mid)) fd>näuie^

feine 9tafe mit fftncOcr unb heftiger Vutftnnj

ber £uft reinigen ; fid) (mir) fctc 9idfr i*r:-

geu ; in weiterer unb uneigentlifter

tung : bad Cidbt fc&näujen , bie 6*»«<

beffetben wegfftaffen (pulsen); bic Zw:'

fcbndujen fid), eine befannte £uft<rf*^

nung , ba man an bellen fDintcutenta a»

ifinbetc 2>ü nfte , nie teufttenbe Tun»«

einen furjen 9laum be* fiuftfreife* fi* t(f£ '

gen unb vertöfften fiebt. ©• ClItlMjJ
pe; einen fcbuäujen, ibn um* »<i» »"»

gen i ibn fftneUen , preDcn ic.

Odjnaüjenbanb ((gd)naujbanb) , f. / w {f!

»öttiftern , ein an beiben «nbtn jsjef^f«

unb mit einem (finfftnitte verfebene» b<* :

um bie (fnben in cinanber |U fägen ;
biti'

form , bei ben 3inngicßera , eine 5»rm - *ß
bie*3ftna«)en ober9löbrrn bfrjinnern«^

nen gegoffen »erben ; ber ©-fäffr >
****

felfäfer ; bie ©-nabel , eise »rt Zu**

fftnerfen in Oftinbien (ffntenfftnaWI, wt'»

2>rutften).

edjnaujic&r, 9. u. U. einer 6*»*

ä'bntift; ©c^näüjig, ». u. u.
*

ncr eftnaui« verfeben , in SufammtBK«"
1

gen wie tief« , (ana* , turjfdutaujig
*

edjnaüjFanue, w., ber ©-topf*««*
11*

ein topf mit einer €>ftnaujc.

eebneefe , w. , an. -n , ©erfi. ». ba* WJJ
eben, O. 2>. edjnecflciu, iht ig
a&ürmer, weifte ju ben tCeifttbif«"

,

mit längtiftem , unten platten Jorp"
.

*

«er oben mit einem fleifc>i<bten eft««
fw

ift, unb mit vier fjübtrpi«« «*w'Yi
weiften bie beiben großen mit ««
«mffnbe »erfeben finb ((fröfftneden /

w*
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fcbrterfen , nadte ©djnerfen, ©dineden o&nc

$au«, jum Unterfdjiebe ron Den folgenden);

ein lOurm, weltper in einem cinfepadgen G)e»

fjaufc mit meprern üOinbungen, bie in ein*

®mt flutlaufen, lebt, ff« gibt taoon «tri«

Jfrten, große unb Heine , |. 9. (Hartcn=,

3(ufK WccL-fdjiiccFeii :c. , am beranntrften

aber ifl btc OJarrenfctnccf c , Die aud) genoffen

wirb, unt> eorju«ä weife sen Warnen ©epnede
führt: langfattl wie eine ©d?necfe ; uneig.,

in ber ©aufunfr ein naa) einer ©epnedentinie

geformter Sieratb (ein ©cpnorfel); eine fid)

um eine ©pinbel tvinienöe Ircppc
, befonberi

nenn fie in der -£>ob* immer mepr an Breite

abnimmt (bie ©*necf entreppc ober iDentel»

treppe); eben fo ein in abmiepen SBinbungen
angelegter SDÖeg auf einem 9erg ; ein ©d)ne»«

renrab in einer übe ; auep bie Xrtpimebiftpe

SDaffirfepraube , Deren btöbre in einem 5a>rau«

pengange um einetfrpfe gefäprt tft , unb eben

fo ein großer £a(bbobrer, oie 'Pumpenröfrren

Damit auöjubobrrn ; in ber 3erg(ieberung«f.

fcte innere au« meprern CBinbungen beftebenbe

$*b(ung De« Obre«; im gemeinen geben man»
eper ®egenben and} tad weiblicpc ©cpamglieP,

unb in anbern ©egenben ifl ©d)nccf d)cit

aua> ein £iebfofewort. (3m O. D. fagt man
ber ©rfmeef , -eu, 2H. -cu. Da« Oerrici«

nung«wort lautet im t>fierreiepfepen uns 23«ier»

fdben 3d)necf crl, unbinOaiern vergebt man
bierunter unetgentlitp Aua) gebrebte (Rubeln.

)

©djnecfdbenfert, f. ©djnecfeufetr.

©dmeefein , untb. 3- » f. ©cbnccfcn ; ©dMieF*
Fcn, untb. unb tt». 3., in verriebenen ©e»

genben, j. 9. in ber ©eptveij, langfamfrie*

eben , wie eine ©d)nede fapieicpen , in weldjer

JBebeutun« in ©cpwaben ein Oerffcinung««

wort fdjRfcfe!n ttblid) ifl ; unrigenttid) pon ber

Seit sc. , (angfam vergeben ; mit ber ©epnede
oöer 2fr<Pimebifd>en SDafTerfcpraube arbeiten,

pumpen: man fdjueeft bei ber ©djleui'e

Saa unb Wadjt.
€d)necfenauge, f. , ba« Äuge einer ©d)nede,

am ffnbe ihrer rjüblbörner ; ber 2Rittetpunft et»

ner ©a)nedenlinie , von weldjem oiefe anhebt,

wie aua) ber 2ftittelpunft eine« ©epnörfel«;

ber © -berq , ein §ügel in einem garten,

bie eßbaren ©arfrnfdjned en Safdbft aufjube«

palten unb ju mäften ; ein ((einer 9crg , an
wefepem fid) ber SBeg in einer ©cpnedenfinie

pinaufwinbet; baö 3-bIut , uhgewöbnlid?

ber ©aft einer ©d)ncde, paß(id)er von Dem
rot ber ©aft« ber Durpurfd)nede , we(d)er eine

Purpurfarbe gibt; bie ©-bofctie, eine tfrt

SBobnen in 9rafilien, beren 9(umenb(ätter

fd)ncrlenfdrmig gervunben finb; ber ®-r>of>*

rer, ein ©obrer, beffen ©pi^e fa>ne<fenfdr»

mig gctvnnben ifl (aud) nur bie ©epneefe) ; bie

<S- brühe, eine9rdbe von gefod>ten @a)nef»

fen , ober, eine 6uppe von ©obneden; ber
©-bciFcl , ber Derlei, mit meinem bie Off«

nung maneper ®a)nerlengebäufe im CDintcr

»erfa>(offen ifl ; bie £ - brommc t c , eine fa>nef«

lenförmig getrunkene jDrommete , unb eine

aus einer geipunficnen 2ftfcrfd)nc<fc g«maa)te

Drommete; bie ©-feber, bie na* einer

6cpnecr>n(inic jufammengebogene €>tab(feber

in einer ?af*enubr, weiepe ben 9ang ber

Ubr abmiSt (@ptralfeber) ; ©-fett, ff. u.

U. tv. , fofett wie eine @$necfe , beren gan»
|er Äorper fo ju fagen nur€pecf ifi (Scpned*

epenfett); ©-förmig , <S. u.U. w. , bie 9orm
eine« icbmd cnbaufe-i pabenb , in tfnfebung

ber naep bem 2Rittr(punrt gebenben IDinbun«
gen; in üer Tflanjenlrbre beißt eine Mnoöpc
fdjnccfcnförmig , roenn ba< «an je 9(att

von ber @piQe naep bem Stielenbe ju aufgc«

rollt ifl, fo bafj bie äußere unb bie innere ©eite
abrvecbfelnb tbeilrveifc (U feben ifi; cine-ötilfe

i)l föntdeuförmig , wenn fie rcie ein @a>nef#

fengebäufe iufammengebrebt ifi ; ber ©-frafj,
bat 2(bfreffen ber 9fätter ic. Sur* bie&cpnef»

ren ; ein 8rafj für bie ©ebneden ; ber 8-gang

,

ber ®ang , Da* jfrieO;en ber @epn«den ; uneig.

,

ein febr langfame« ©eben; ein naep einer

#3cpneden!inie getvunbencr @ang , j. 23. auf

einen 23er«; bat ©-qerrtebe, ein (betriebe,

roefrpe« fi<P in einer ©etneef entinte umtreibt;

baS S-geiPÖIbe , ein@en»ötbc, rvcfcpea gd>

in einer ©epraubenfinie um einen Pfeiler in

bie $öbe teinbet, bergleirpen sie «eiroibe an
SDenbeltreppen finb; ©-g(eid), (f. u. U. ».,
einer €>a)nede gleirp, in Vnfepung ber Sang«
famfett unb ber VDinbungen ; bie ©-grübe,
eine ©rube in einem ©arten , in roelcper man
cfjbare Oartenfrpneden aufbebält; ber ©-
auf, 9lame einer langen ftarfen Sorte yanf

;

ad ©-{>au3, iierK.ro. ba? ^-baii'Sd)cn,

bie gewunkene ©a)ale einer ©a>nede , inme(«

(per fie roobnt (Sie ©cpnedenfepale) ; nnetjent»

fiep überhaupt eine üDopnung, eine ^üffe;

©-^äufjg, ff» u. U. w. , ein ©rpatcdenbaui

babenb, bewopnenb; uneig., in einem lang«

famen , trägen Äorper wobnenb ; bad B-bom,
ba* Sübibom einer @d>ncde; ein frpneden«

f6rmig gewunbene« J&orn , and) ein $orn , weU
epet au« einer gewunbenen , in eine *3pif)e

auölaufenöen OTeerfcpnede gemarpt ifl.

©d^necfeubroiuincte. ffine fo(d)e @eftalt

pat in ben fepönen fünften baa9iiUborn; ber

©-Feqei , ba< fegclförmige @d)nedenrab in

einer lafepenubr; ber©-FIee, eine bem Äle«

in JXnfebun« ber Slätter äbn(id)e$ülfenpf(an«

je, beren *3üife jufainmengcbrüdt unbfa)nef«

fenformi« gewanben ifl. Ärten finb : ber blaue
unb rotbc ©d>ncrieitPlee, bie befanntefle

nnb nüfjitcpfle 2lr t , beren Stcf.- IDurjct tief in

bie ffrbe bringt, bauerbaft ifl, inbem fie 8

bis 12 3aprun& Darüber autfbauert, gerabe l\
bi$ 3 9ufi bobe 6tengel treibt unb gemöpn«

lid) vei(d>enb(aue ober purpurrötere, aud)

gelblidje, wrifj unb blau geftedte ober gejeiep«

nete23lurnen bat. ff r ift ein« ber oorjüglicpfien

9utterfräuter unb beifit vorjugiweife aud? nur

©ajnecf enKee , am bäufigften aber £ujerne

(aud) Cujemer Äiee, ewiger Ätee , ewiger

^omerKee, blauer Klee, ©panifeper Äiee,

©pargeiriee. 9urgunbifd)e« ^eu , in 23obmen

2i caibertsr raut) ; ber baumartige 3d)MeP»

\ eu f lec (aud; ©trauefef fee. 6. b.) ; ber ©pani*

65*
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fc^c ©djnccFcnFIee(2)tonbHee); ber gcFrönf

e

©$necfenFIee (Jtronenrlec) ; ber burdjflod)*

tene ober perworrene ©tfcnecfcnFlce (3gef»

flee, $orniget, IDornenfrone) ; ber ©djncF«
fenFIee mit Keinen $rüd?ten; ber eigentti«

' $e ©ctynecfcnFlce (Steftrtee , @ftnedeniu»

lerne); ber fcbilbförmige ©djnerfcnFlee,

im fübliftcn Europa; ber gebrcptc ©ebnet*
Fcnflee; ber birnförinigc ©cpnctfcnFlec

;

ber 2lrabif£pe ©cpnetfctiFlee ; ber gefrattj«

teSdjnctfcuflee; ber rauche ober jottige

©cpnecienPieej ber fleife ©tpjtecfcnFlee;

ber bornige ©cpnctfcnFlee; berfcpiparjc

©cbnecFenFIee ; ber gerfcpiiittcne ©ipnef«
fenflec. SJtoft anberc irrten finb : ber ©icpel»

Hee, ber gelbe ©iefenFlcc , bie ©tranbin*
*crnc ; ber 9taupenFlee , f. b. ; ber ©cpneF*

FcnFopl / *er braun« Äopl , fclaurebl ; ber ©-
Fönig, in dien, cincVct cG&arer SftnirfcU

fftneden, weifte XBcinbcrg«» , Martens, 2>ef*

Pelfftncdcn peiGen , wenn fie l«nf< gewunben

finP; ber ©-Prcbd, ber eftmaroljerfrtb«

;

ber ©-FreiS, eine Ärei«linie, wdfte fift

iprera 3Rittclpunftc wie bic «5ftnedrnlinic ed«

mäbiig tjäpert ; ©-langfam , u. U. m. /

langfem wie eine eftnede, fepr langfam;

ber ©-lanf, in Per turnfunfi ein Bicftact*

teuf; bie ©-linic', eine wie bie SBinbungen

eine« (Scpnedtnbaufe* in fiep gebogene fiinie,

»elfte au« mtbrtrn Jpalbilrftln , bie anÖreGe
abnebmen, jufammengefrgt ifi, ober eine *i#

nie, »clcpe fiep mcbrmabi« um einen *punft

perumbrebt, aberfo, bafi fie fiep immer mepr

>on bcmfclPcn entfernet (Spirallinie) ; ©-
linienförmig, <£. u. U. w. , bieSorm eine»

ecpnrrfenlinie babenb, »ie eine eftnedenli»

nie gewunben ; in ber ^ftenienfcbrc beifit eine

wepcmaplö getpeilte ftaebe, weifte wie

eine Ubrfcbcr aufgeroOt iR, fcpnecfenlinien«

förmig ober fegneefenförniig ; baö ®-lo(i),

ba« luftloft an einem @ftncdcpgepäufc ; in

ber 3erg(ieberung«r. , (in Soft in Pem (Srunbe

bei Qeborloftc« naft unten bin, weifte« 4ur

burfttofterten Surfte ber ©ftnede gebt ; ber

©-lltartnor, ein mit »trfieinten Sftneden

burftfeljter Starmor ; eine 2Cre morgenlänbu

fften SRarmerl mit ®ftnrdenjügen ; bie ©-
inilbe, eine Jfrt Sltilptn auf Sftneden; ber

©-nerpe, in ber 3erglirberung«r. , ba« vor*

berc 33ünbel bei (Scböruerten , weifte« burft

bal »orPerc £oeb am ®cu*bc be* &eb>rioftt 6

in bie burftlöfterte Surfte ber ©ftnede tritt;

bie©-ppfl, ffter|baft,eine im böftfitn QJrabe

langfamt litt fortjufoninten : Auf ber ©cpiteF*

Fenpo|l fapren ; ba$ ©-rab , in ben upren,

ein fftnedenformige* 3Ub in @tfia(t eine«

abgetrumpften ätgtl«, um weiften naft oben

immer enger werbenbe 3Dinbuno.cn ober ®ange

laufen , an reelfte flft bie Äette ber Upr , wenn

fie aufgejogen wirb , leg' ; ber ®-rau<$fteiti,

eine 21 rt Stauftftcine , weifte fo farbenle« wie

ein Semant unb pärter al« ein 3epfrnrauft*

frei» ifi (©ftneelentopai) ; bie ©-raupe, Stau«

pen , »elfte eine fftnetfenformige <8cßa(t bo«

beti; ber ©-rpl^fifcb, «ine Gattung Per fe*

genannten Wo^fiffte ; bic S-runbiinfl , eine

SRunbung, »elfte naft Ärt einer #3ftnedrn«
(inic immer enger |ufammcn(äufe; ber @-
fainmler, oiner, Per €>ftnecftn famueelt;

eine Htt »a(|enförmiger lDa(T<r»ürmeT in tRsb«

ren, »elfte mit Etüden von snufcbeln , «a«

»eilen mit gen^en 3Ruffteln bebte! t finb ; bie

S-fcftale, bie «Bebele einer ©ftnerfe (»Aner»
lenbeu«); bie. ©-fc^lange, «eine Ärt «cb«
renfftnetfen , einem «3pul»urmc äbnlwp anb
an Per @pige fftnetfenartig ge»unben (3ßurnii

ffttenge); ber S-fcblit^, ein im poftfee
(»rabe lengfemer (9ang; ba$ S-f(^rtetbe<
geug, bei ben Uprmaftcrn, ein <Dcrf|cng,
womit bie Unigange ber €>ftnede au«gcbeebt

werben ; ber 8>-fcpritt , ein langfamer «3e>rite

(@ftnecfentritt); ber (S-flein, ein Meiner,
weißte, bünner, längliftrunber Äorprr , red«

fter imitopfe ber fBegfftnedcn gefnnb/n »itb,

unb naft ber Meinung ber 2ibtrgi«ubifft<n,

am £a!fe geteegen , ba« Sieber pertreibt ; ein

.
«u @enbftein »erbarteter £ttten, befenber«

TOarmor, in t»elftem fift »erfttinte <Zün<U
fen befinbtn","f. 3c^necfenmarnior ; Werne
ber 2(mraona« ober ^oftbbrnir ; ein ein^lner fei«

im Ztogclenbe, in »elftem bic €>ftncdenreu<p«
fteine breften; bic ©-fhege, f. ^ctneF^
Fciitrcppe; ber <5-tppa6, f. (Scbnecftm
rauci»iein ; bic ©-treppe, «ine Srcppc , »ti»

fte fift um eine «3pinbe( in bic Jböbe minbet,

wie bie SDinbungcn einer «3ftncde (bic «B<Pnrr*

fe, bie SDcnbettreppc , «3<Pntdcnfricgc) ; ber

©-tritt , f. edjnecFenfc&ritt ; Der ©-rreg

,

ein fift winbenber 10eg ; ©-ipeife, Umfi.».,
naft einer @ftncdcn(inic ; ber ©-jug, ein

febr (angfemcr3ug; ein naft einer ajepnedes*

linic gezogener «3trift ; «»ei obercicr ©ftett»
fen Al« 3ugtpiere per einem Suprwerfe ge»

baftt.

©cbnecfef^nicfef^iiflcf, m., f. ©*ni*
fcbnacF.

©*necfbaud ober ©cfimcfpauö, f., in brr

3Werr S3ranbcnburg , ba« Xerngebäufc.
©cpnee (einfplbig) , m., -8 («weifplbig) , »if«

ferige in bejr £uft gefrorene fünfte , weifte

fift in loderer unb (Udiftter «tfielt im Dunff.
freifc an etnanber fegen unb fe berabf«Otnb
ben (Prbbebcn al« cfae lodere »eiüe ajleffe

bebeden: cd fällt ©ebnee, e« fftneitr;

tpeif ipie gefallener ©cfcncc. Sei ben 3ä»
gern beifit Per frifft gefeQtne ©ftnee bai

. 9?eue. ©ifttem ifr ber ©cpuee ein 9<rb
ber gUnjcnb unb blenbenb* »eigen e>erbc,

»omit fift ber Segriff ber Steine nnb Unbe>
ffedtbeit »erbinbet: ber £änbe, bed 35u*

fenß ©r4>iiee; bie©-aramer, ein«»rt Um*
mern in ben nerbfiftfttn fienbern , »elftx im
hinter am Äoefe, em £«(ft nnb an ber »ruf
fftneemeiß ifi , im ©emmt r in btn Seppttn*
biffttn «3ftnttgtbirgen wobnt, im tDcnttr

aber naft ben fübliften (Segenben «Sftwtben«
unb felbft naft ©eutfftlanb siebt (©ftneefper»
fing, «3ftnec*ogc(, fEBinterfperling , (Beeilet»

ling , 9tcuvogc(/ »on ftcu. Per *3ftnee) ; ber

©-apfei^ eine e»nc Jfpfeti ber ©-urw,
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ein fobnecmeißer Vrm ; bic ©d)ncebabn ,. eine

mit Wagen ober ©dritten tur* tcn 5 djnr

c

grmadjfe 83ubn; bcr ©-baU, &u einem ran«

ben Äcrpre jufammcngcbrüdtrr ©obnee , wo*
mit man fi# im Winter ju werfen pflege (eine

größere Waffe tiefer 2frt ift ein ©djncebal*
Ich, unö eine ungebture £aft gufammcngcbaU*
fen ©cbnrVs, welcbe fid» von ben ©d?wciscr

2iiprn im Winter oft ine Iba! wäljt, eine

©djneelauiPilie) ; bie lugelrunDen weißen,

aus vielen cin|<lncn ©lütmben beftebmoen
©(unten br» $irf<bboIbcr» ober Waff.rbolun»

bertf, aueb ba« gante Ocwäcbf ; eine 2frt beb»

len uno leiebten ©adwerte; ber ©-bäum,
ein OTortamrrifanifdnr ©trau* , ber im 33Tai

febr viele einfache febneeweiße ©lumen treibt»

fo t-afi er von fern gefeben mit ©djnre bebedt

ju fegn fo>eint (©d>necflodenbäum uno ©d>nec»

bfume)
; ©-bebceft, u. U. w. , mit ober

von ©djnee bebedt; bie ©-beere, eine mit

bem Äuffee verwanbte <PfTanj<rtgatfurrg (Che»

beere. ©. b.) ; £-be£>angen , u. u. w.

,

mit ©a>nee bebangen ober bebedt; ber ©-
berg, ein mit <.?d?nee bebedler ©erg; ein

großer ©«bneebaufen ; ©-bcipoUct, 9. u.

U. rc. , mit (oeferem ©djnr e beberft ; bie ©-
binfe, eine Mrt ©infen ; bic ©-bim . bie

weiße Sutten ober ©djmaijbiru ; ©-blillb,

u. U. n». , vom glänjenb weißen ©ebnee

gcblenbet; bie ©-blitye, bie £hiappen ober

Kaulquappen , $rofd>würmer ic. ; bie ©-
blinne, 5Jf rf r. w. ba$ ©-bliimcfcen, bat

©<bnetglodd)en. ©. b. ; eine Keine jur 9a»

milie ber 91ar)iffcn gebörenbe Vflanu mit mild>«

Meißen ©turnen , bic fd>on gegen <*nbe be« Se»

bruars treibt (©Anecgtbddjen , g * nrr trepf f n,

©cbnceflode , ©(bneegaOe , ©cbnccgädc , -Oer»

nungeblümd)rn) ; bie Iffpcnwinbblumc (bic roei*

fjc ä üd)enfd)ctte , rveiße ©<botent>(ume, ©djnec«

bänbet , Wttbmanngfraut , teufelebart) ; bie

©lume be* ©Aneebaume« unb blefr« ©ervädjt

fetbft; ba$ ©djnccbliunel , im 3'dertba(e

ein 2Irt ©afrane« , trdAe in ©arten gebogen

wirb unb frübi'itigc mannigfaltig gefärbte

©turnen treibt (©uriigafel) ; bcr ©-bültd;,

im 5orftrvefen , bat ©rrdjen bcr Äffe unb

Säume fetbft burdj ben vielen barauf gefalle«

nen ©ebnee, unb ber babur<b verurfadjte

©djabe, sum Unfrrfdjiebe vom XBinbbrucbe

;

(S-brucbi c\ , 9. u. U. rv. , von bcr ? *tn re

bei barauf gefallenen @4nee* grbrocbm; bte

©-briifl, eine f$nee»veifie ©ruft; @-brü«
ftic( , u. U. ir. , eine fd?nceivciße ©ruft ba»

venb; bcr (S-bufcn^ tin fa>neerveißer ©u*
fen ; ^-buftfl / u. U. ». , einen fAnce»

tveißen Sufen babenb; bie (g-boblt, 9tame

ber gemeinen Dobte, bie fid? bei gefatfenem

tiefem 6*ne e mit großem Q)efcbrei nabe bei

ben Oobnungen aufbält (@a>ncegäde) ; bie

(S-broffel, bie »ing» obrr SKeerbroffet ; ber

(S-enjtan, eine ftrt bei (^n^ian« auf ben

ftöa)ften ©djroeijfr Vtpcn unb in Sapplanb in

unb unter bem ©ebner; bie 2-culc, eine

3frt Suten mit roeißen bunfetbraunen geftreif«

ten Gebern Jrveiße CuU/ große tveiße (Fulc,
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Sageuie, 3<tänbifd>e trriße (?ule , große weiße

norbifge, weißbuntc. weißbunte fcbiicfc tc &uU)

;

9?antc einer Urt 9ia<btf(bmettertingc ober Tracht*

voget; bec <8-fmF, 9lame bei ©ergfinten.

e. 35crflfinF (Eaubflnr, OTifißnf , Wetbnnf,

£luetfctfinr # <8o(bfinr, Bavert, Sctftbcr, im
9). 2). i\uafftnf, in öfrerreio> giiforotj , 9Tii

fabiQ, 9ligawij/ im 8>Qertbate *poanf , fonfl

noa> dienten, Tfttdtt); auo> eine anberc 3frt

9infen; bie <3-fIed)te, eine 2Trt Älcobten ;

bie 3-fknfc, (gdinrc mCMcRait einer 3(ode.

(grt)neeblimic; ber ©-flotfenbauin,

f. v3d)necbauiii ; bie (^-gäcfe, f. (gefcnee«

broffcl unb ©cbneeblmne; bie ©-galle,
tai @cbneeg(6dcbcn ; bie &d)neebiurhe ; bie

(S-qjtt^ , eine 3frt gan« weißer Qänfe int

nörblicben ^merifa unb 2fficn (bic norbifa)f

CS^neegan«, ©cbledergant); bic Äropf- ober

•Sadgani , bcr <Pclifan , wegen bcr weißen

9ebcrn; baö S qam, im 3agbwcfen , ein

&atn , wetebet im Winter bei fiarrem ©ebnee

jum SRebbübnerfange gebrauebt wirb (bat

£ (bncrtuij > ; baö ©-gebäubc , ein f(bnee<

weißer Xetpte , ali ein Qebäube , SDobnbau*

bcr ©ecle; bd6 ©-gebirg, ein mit ©<t«t«
bebedtt« @cbirg; ©-gebirgt, Q. u. U. w.

,

von ©a)nec gleiobfam aufgebirgt; uneigent(ia>

von einem weiblicbcn ©ufen , boebgewölbt unb

fobneeweiß; bad ©-gef^Ibe, ein mit 0a>net

beoedtetf ®eßlbe; uneigentlid) , ein glänzen«

brs ©»fiice; baö ©-aeruUe, f. ©ebnee«
geilürjc; ©-gei'piegeit, <?. u. U. w. , von

ber Oberfläche bei ©Änee« gefpiegeft, jurüd«

geworfen; bild ©-gcflöbcr, feiner ©djnee,

weiter bei einem Winbe fallt, unb von bem«

fclbcn wie ein ©taub berumgetrieben wirb;

bad ©-geftürje, eine von ben ©ergen in

bcr ©<bweii im Winter oft bcrunterftürjenbe

Staffe ©tbnee (bie £auwinc, bcr ©ebnerfturj

,

ba» ©<bneegewäl|e , ©djneigeroHc) ; bad ©-
gemanb , ein febneeweiße» unbefledte* ©<»

wanb; ba6 ©-geiPÖlbc, cinGJewölbc, wcl»

<bci berb auf cinanber (iegenber ©0>nce bil«

bet ; uneigentlid) , eine f«>neeweiße gewölbte

©ruft; ba6 ©-geiPÖlF, ein ©ewölf, wct#

<be< au« ©ebnee oder wafferigen gefrornen

fünften beftcb< ; ©-glänsenb, ff. u. U, w.

,

von ©ibnce glänjenb , aua> , btenbcnb weiß;

ba6 ©-glöffd;rn , eine 2frt ©lumen aui

ber 9amiiic ber tnarjifFen, welobc febr früb

blübt(®cbneeblume, ©*nccveil<bcn , ©dJncc*

tropfen , in ©cbleficn ©cbneegaOen , Srübling*»

glodaVn . OTäriglödcbcn ,
3Wär|btüm<bcn , $or#

nungäblumc, OTooloeilobcn , gemeine« rrnO *

2?e ii'cbt-n, Än otenMumcbrn , ©ommertbicr(ein)

;

bie ©ö>nccblumc ober ©«nectropfen ; bic ©rat»

tclbfume, eine Heine Vlpcnpflanie mit blauen

«iertieben ©lümeben (im 3iUertbaie ©<bnee«

giodiao; bie ©-grenze, f. ©djneclmif j

bie ©-grübe , eine mit ©dbnec angefüllte

©rube, bcfonberl wenn man barin ©$nc*
für ben ©emmer aufbewabrt; baö ©-baar,
f(bneewcißc« , vor Viter ganj weiße! ^aar;

ber ©-baf>nenfu0 , eine 2frt bes ©abnen»

fuße»; bic ©-jjanb, eine febr weiße fööne
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£anb ; bafl (Sdjnce&ürtbel, Warne bet €5o}nee*

Münte öfter Der Ätpenwinbblume ; bec 2-
t> a ) c , in Der 9?aturbefd>reibung uneigent(id)e

Benennung De* €>a)nerbubne « ; bic (S-bau t*e,

bei ben jaqern , eine VrtOTcfte, in treiben

fttbpübner gefangen werben, wenn €>cbnee

gefallen ig ; bec S-baufcn , ein Raufen
©cbnee ; baS <2-paupt , bat fdjneebebed fe

$aupt eine* SBrrgei , und uneiaenlli* , ein

CMrr iff nbauft mir f**nrrip<i(kn paaren ; btC

(2-baut, eine fcbnecmetße $aut; ba8 2-
' bubn, eine Jfrt wilber £übner, wrlwe im
SBtnter eine fag fäneeroeifie Jarbe berommcn,
unb fi* »on 3"fern unb allerlei <Pftan|rn nah»

ren ( 2<bnttvo<^t l , weißet öirfhubn, oerbrrbt

Sergbubn, weißet gafelbubn, in Qraubünb«
ttn weißet ftrbbubn , weißet OBilCbubn , weiße*

SJtoraftbubn , SDiifibubn , Stetnbubn , 5 cbn te»

bafc, gafenfuß, <Xipen); büd (g-japc, ein

3at)r, in Dem bcfonbrri viel gcbnre gefallen

ift ; ©-id)t, (fr. u.U. W., weiß wie 6d>nee;
©-ig, (*. u. u. w. , mit @<bnee bettelt

,

(Schnee entbaltenb; uneigentlia) , frbncetpriö:

ein fdjnecigec $a(d; bec ©-Fönia,, ber

Saunfönig, Der Oa) noa) bei Anfange bei SDin«

utt , wenn fa)on ©djnee fällt, feben laßt;

bic ©-Puppe, ber boape Cerg bei e*ufi»
feben Wiefmgebirgei ; bie ©-lajr, eine große

3Rrnge e>a)nert; bie ©-(autptne, eine von
ben Sergen in ber vScbweij ic. fla> b<rabwäl#
icnbe unb in ibrem Saufe fi<b immer per»

.gröfjernbe Saft €><bnce, rodete oft gan|c tb«*
ler pcrfdjuttft (au* nur bie Saumine, bie

6a>ne eioroinn , @a)nee(äbne , ber ©ebneefauer,

bie &ä)nccriefr, bat e<bn eegeft ürje. ber #3a)nee*

fturj, bat €>a)necgewälic , t3a>necgeroDr)

;

ber 2 -leib, ein Seib, weiß wie ber©*nee,
aud) f alt wie ber ©djnee ; bie 2-Iercbe,
eine 3Trt Sereben in Umerifa mit einer gelben
Äinbe über ber »ruft (93crglera)e , ftDinter«

lerebe, <&irginifa)c Serdje , gelbbärtige Jlme*

rifantfcbe Sera)e); aud) rcobi Sertben, tretebe

febr fpät ftreioben, wenn et fAon gefdjneiet

bot ; bec (B-lcfd)fe , in g *ie fien ber 6ei*
benfobwanj; <B-Ud) , <£. u. U. ro. , fAnee«
weiß; bab* ^- liebt, ber @<bein, melden
ber €>Ancc gibt; ein weißer birnbenber ©lanj
roir ber bei 6a}neet; bie ©-liuie, bicienige

Sinie ober ®rcn|e in bem Dunftfreife über
ber (irte, wc(d)e bie$öbe anieigt, roo in ben
»erfcbiebenen ffrbflrio)en bie träfferigen 2)unfte

|u @<bnee frieren unb @<bnee finb, rreicbe

je näber ben Veit n ber &rbe immer näbrr
fommt unb juifijt mit ber Oberfläcbe ber (frbe

fUfammenfälTt (bie ©«bneegren^e , bie *3cbnec'

Pufe); bie 2-luft, bie Suft, ber ©unftfreit,

fofern biefer mit *3cbnee angefüQt tft; ber
(S-tnann, eine von @(bneeflum»en |ufam»

mengcfrijte UTtnfa>engePalt , rromu fitb bie

Anaben |u beluftigen pflegen; bie <2-l!iafFe,

»ine groje Spenge 6*nret ; bie ©-meife,
bie 0(bn>an s > ober Ocrgmeife , bie fleb im (Din«

ter bauPg um bie SDobnungen flnbet ; bie ©-
mild), in ben Stü&tn, füfier SRilcbrabm mit
^itpciö »ermifebt «nb wir einer Wuibe *u

©Aaum gefebfagen C5o>n««iuÖ) ; auet? , ein«

37Ii((b mit folobem ®(baume; bec cs-mptur,
ein Stonat , in melcbem viel 6obnee fällt (ber

3änner); baö 2-imif^, f. <5d>neeiniUfc;

bec ?-uct>el, nebeligei trübet VBettrr im

CDinter; ba9 S-nrK , f. <2d)necflücn ; bie

©-pappel, bie ronfK Rappel , Silberpappel;

bec ^S-pflug, ein Qlerätb, alitivelcbcm bec

@d)nee aut einanber unb jur @eitc in bie

£ebr geworfen wirb, um Sabnen ober We$t
in tiefem ©ttnee ju maa)en; bec €-Pil?.
eine Vrt eßbarer l)il|c ren brauner &artr,

bie (ufainmen einen großen älutnpcn bilben,

unb gemeinigfitb an ben XDurirfn ber (trtapen

warfen (gigbafe, im Dreußifcben triebt od,

{>afelbod; in Qreilau <5ia>bülj , in 9ranFcn

COilbbat, in ÖPerrei* Surtfcbwamm , Särv»
pratje, in VOitn Siedjtling, in ^teiermarf
©djobettina , in €>d)maben, Bobmen , Ober«

pfaf t Sufd)fd)wamni , im 3(iifpaobfo>cn tc. 2?irn>

bi^el , in ber SBctterau <Pcrpefa , in 3Reifien ic

^abid>tf<bmamm , an mana)cn Orten «ud> 3u»

genbart, 9od ic)| bec £-reqc" , €<ftntr,

wela)cr bei tbauwettcr fällt unb mebr Olegen

«Ii ©djnee ifl ; bad Ä-rcid), bic böbern

föegenben ber Suft unb bie Qegcnbcn in ber

Otabe ber 'Pole, Wo ewiger «Scbnee ig; bte

2 -riefe, veraltet, f. ©cbneelaurpine.
GrfHiecuFcaur , f., Benennung bei XDegctrittt,

ältmopi , ber Sud>winbewiden unb anberer

bem SOciten unb ber Stübefaat ic. nac^tpeilü

gen 'Vfljn je n.

<Sd)neecofe, w/, eine Vrt Vlprofen, bic ? ' «

rifebe gelbe ©ttneerofe, <8iä>trofc; eine weife

Ptofe; bie (E-fdjlange , eine Ärt febneewnfet

ungePea?ter giftiger *3<blangen in 2XfnF« , füif

bit fca)t 9uß lang (bie fd)neewei6c 9iatter);

ber 8-febub , eine eigene Sctleibung ber 5ut-t

ber nörblia)Pen 23e roebner (Europas unb Siient,

wclobe unten breit iP, bamit man über ben

tBdjnee wegeilen rann, ebne in benfelbcn cfn*

iupnfen; bec 8-fpcrlinq, bie o3a>ncc«mt

mer ; bec 8 -Raub , |artcr 6d)nec in 9cfalt
einet Staubet; ber (5-tfeinbced), eine Krt

bei ? tem breche auf ben tBcbnccgebirgcn Slorb«

curopat unb 2Xmenfaö ; bic 2-|t i rn , eine

r<bneeweißc Stirn ; bie 2-frnfc, bie €»a>ner»

linie. €>. b. ; bec (S-jlucj, f. ^cbnceqe-
f)ür^e; bec <B-t rupfen, uneigentltd» , b«c

Scbnccblume. <5. b. ; bat *3d)neeg(o<fd»ci

;

bad 2- De iKtcn , bat tSobnceglbatabcn. «3. b.

;

bec 2ebncct>pqc( , bic ©«neeammer ; bot

(Jdmrebubn ; ber t3eibenfo>w«ni ; bae €-
tvaffec, CDafTer aut gefo)mo(ienem ^absee;
2-ipci§, 9. u. u. w., weiß wir frtfab «c»

fallen er €><bnce, rein unb glän|enb merf;

bic S-lvei§e, eine blcnbcnbc reine CDcifc;

bad 2-iucrter , bieicnige SDittcrung , b«

•3a)nee brrabfädt (fobnecigei SDctter) ; bai
(S-lPiefe(, bat gemeine SDiefel, welobcg Hb
IDinfer eine weiße 3arbe befommt . froren

fiob bat ^trmclin aber bura) feine fobwarye

tBobwanifbibe unterfabeibet; bec ®-tvinb,
ein ZDinb, wela)er @<tnee bringt; bie 2-
irolfe / (ine aut gefrornen wäfj|crigeii Zuo
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feen brfre&enbe Süolfe, auf wcleber ber ©ebne«
bcrabfaHt ; ber 3ebneen>urm , bie £ar»e bet

fdnrarjbraunen iOarjenfaf'ere , bie im 2Dmter,
trenn es gefdjneiet tat , «u« ber OrDe bett>or»

trieften; bie S-iuurj, ba<$ ftettfraut oder

tie e2-djme rirurj.

Scpneffel, mv f. gcpnäpel.
1. <2<pnefbe, w. , 27. -n, bie Bef<b«ffenbeif,

ba etrraä fcfcneiört, bic «3*ärfe : bilö 3Hcf«

fer Inn bie irebnnbc Dcdoren, id ftumpf;
Per fdiarfc ibeil eine* «fernen B3erf|euge«,

womit man f&neitet (tie <3<bärfe): bic

(2d)ncibe cined DeqenÖ, einer Senfe tc;
auefc rpo&l bic ganjc Alinge, toi« Otidjt. 3 , 22.

;

nacigentlid) in ber 3crg(ieberung«funfl;, ber

nad; oben unb außen liegenbe 9tanb be* feil«

förmigen ©eine* ; etwa* bureb €>«bniftc Be*
«eignete«. @o im €>. 35. bic ©renje (Sdjnate
ober @d)nat) , wabrf<bein(id) »eil fle abfd?nei«

Pet ober (rennt; in $eft*en ein aulgcbaucner
£>urdjgana bureb einen tDaib.

9. (Ecpneibe, w. , 2R. -n, bei ben 3ägern,
bie '2- prr nfrl ober Dobnen (Scbneibetn, ©ebna»
ben, @cbnei0en , *3d>neu* , @d)nü«) ; in Wci»

eerer Bebeutung , ber SJogelberb , Vogelfang.

©ebnefbebanr' , n?. , eine »ierfüßige lange Bant"

tnit einer tflemmc , bie man mit bem ©ufie

gegen ba« £ol| , wclobe« man bcfd)neiben Witt,

brüd t nnb baffelbe baburcp fefl bält (bie ©djnifj«

bant) ; bei ben Cid? fiebern , ein Sifd> mit ci«

nem 6 &t* 7 3od boben SRanbe an brei €5ei»

ren , auf weigern ber Saig jcrßücft wirb (bie

«5tü<felbanf) ; ber ©-boef, ber ©ägeborf;

ber 3 -Innrer, eine Hrt «obrer mit febar*

fer @a)n«ibe; baS S-brctt , ein Brett, auf
weigern man etwa« Nein fa)ncibct; bic ©-
bnepfe | bei ben Sbelfceinfcbneibcrn , eine Keine

böUerne Äapfei , in melier oben ein (Sinfafj

oon 2Reft1ng eingefgoben iß , weldjrr genau
bincinpaßt , unb in weigern fi<b bie feinen

2 beiie bei Demant«, n>eiebe beim «3<bnciben

abgeben , fammeln ; bü6 3-ci [cii , ein eifer»

nee SDerfjtug anbere Singe bamit «u f&neW
ben. @o bei ben Aammmagern, bie 8i|M
in bie £ämme tu fgneiben; bei ben @teUma«
djern bieienigen 9 ifen , womit bie öefintfe

ber Äutfgenfäulen au«gefgnitten »erben; bei

ben @<b(öfTern unb anbern Tlctadarbcitcrn

eine fläbterne platte mit Qctvinbclödiern ,

Gebrauben barin ab^ubreben (<g>a)neibcf(up»

pen , wenn fie au* jmei Qtüdtn befJeben) ; im
Sergwefrn einer ber 3n>i(fcr ober Unterflücfe

bei Scrgbobrert; ta-ö <§-gclb, batienige

(Selb/ toilcfceö bie £u#f ramer geben muffcn>

bamit fie aUcrlei tüober , mlQt fie nta>t ge*

toirft boben , verlaufen bärfen ; bie S3ciab«

lung für« ^ebneiben ; baö <^>gC)CUg , aaer*

Ui jum ^(bneiben bienenbe ZBerfteuge ; büd

<5-W\* f* <E(^neibeboli; bie <£~ftuppe,

f. (Sc^neibeeifeu.

(SibticiDcl , m. , -6, bei ben Äoblcrn, bie

imeite SKtibe ^0(4 in einem 3Rci(er.

Sctncibdjbc , iv., eine Zrtt, tai ©trob

barin mittild ber 9uttcrflingc *u f>ädfc( {a

(ebneiben (bic UlilfltaM , ^äctfeibanf^

0utterbanf); uneigent(i<b unb trräcbtlicb int

91. 2). ein fdjmaler «aueriragen ; bu'o

leber , bei ben ©djufltrn, "Soblenleber , fo»

fern co beim Serfauf im kleinen icrfcbnittcn

n»irb , ober fofern 6obl<n tc. barau* gefa)nit«

ten werben.

Gcftiieibelpol)/ f., im 9orRmefcn « foIobeSäu*

me, rpclcbe fi<b gut f<bneibeln laffen unb boct)

balb wieber au<fa)(agen , berg(eia>en bie 2Dei»

ben, Rappeln, Birten »c. | auo> &oii, rcel»

dies oon foldjen Bäumen abgeftbnitten wirb.

(^ctneibeln, fb. 3./ bat Scröftcrungtwore

»on |d)ncibctl, beftbneiben (naa) einer bur>

tern 2Iutfpracbc fd)neite(n , f<bnette(n) : bie

S3duine frbneibeln, bic troSencn unb über*

fturfigen äfte abfa>ncibcn, abbauen; bie iHe»

beu fcbiiribelu, beftbneiben.

(Bctucibclod), f., bei bcnSötticbern/ ein Soa)

in ber HOrrfflätec # weUbc* gebraucht wirb,

breite Siucfe, 4. 23. bie Bobenftüde cinci

großen Botttcbf barin ju bcfd;neiben ; bec
S-lcbn, ber £obn, bie Seiabtung fürt

©ctneifen , |. ö. an Srettfa)neiber ic. ©. aua)

(Edjmtrerlobu ; baö 3-nicfnc, ein 4um
*3d)nribcn bienenbe« Keffer; in engerer Sc*
beutung t ein SRcffer mit jwei J&anbbabcn#

mit welcbcm man (>o(| auf ber Gcbneibebanf

bcfa)ncibrt (®cbnittmeffer) ; in ben &ua>en,

baö SOiegemeffcr , mit breiter unb bogenför»

miger £(tnge; bei ben £i<btiiebern eine große

febneibenbe Glinge, bic mit einem Oewinbt
an bie <3cbneibcbanf befeftigt ifl , unb womit
ber Saig auf ber t3<bneibetanf «erffuef t wirb«

wenn er gefdjmeUt werbyi fotf (bat 0tütfc(*

meffer); Die <S-müplc, eine OTiibie, auf

we(a>cr 23 au in flamme |U Brettern , Boblen»

fpfoften ic. gefebnittrn werben (bie 0ägemüb(e #

Brettmüble); bec 3-nuillcr, ber ffigentbü'

mtr ober 9Jorgefe$tc einer @cbneibemüb(e

;

ber (^-inuöFel, in ber 3trglicbcrung*r.,

Warnt pcrfAtebener £ippenmuefeln (£<bnci*

öejabtnnuefeln).

£d)iiciDcn. unrcgelm. , er? »ergang. 3- »

fdjm'tt ; SDlittelw. beroerg. 3. » gcfcpiutten,

Mnrebc, fcpuctbe, i) untb. 3. mit paben,

anbere 2)inge mit feiner @d)ärfc burd)brin#

gen i »on aUcrle i IDerf jeugen unb £orpern,

wci<be mit einer €?0>ncibc »erfeben fmb, b«

ti bann and; et* fo »icl ait fdjarf f<un bebeu«

tet: fc^neibeubc ^cif u-iiqc (@cbneibewerf#

|cuge) , bie mit einer ^tbnribe »erfeben nnb;

bie <&$ere, baö Keffer fepneibet gut;
uneig. , einen cmpfinbUcbcn €djnierj »erur*

facben t wie wenn man mit einem f<bncibcn*

ben SDcrrjcugc »erlebt Wirb : ein fdbticiben*

ber (Scpinerj ; ce fäneibet mir (nämlicb

bic ffmgeweibe) im Seibc , ober cd fd)uct«

bet und) im Cctbe ; <£d)nciben im Ceibe

paben; ba6 febneibenbe 33Jaffer , ber Aar n»

twang , wc((bcr einen febneibenben (MbJMrj in

ber Blafc ic. »erurfatbt; bie Kalcc, ber

falte 2&inb febne i bet inö @eficpt; ein

fetneibenber ^inb; ((bneibcnbc ^d(te;
in weiterer unetgentiieber Bebeutung : ba9

Kbneibct mir ind Jperj, in bie 3cclc,
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rcrurfartt mir ben empfinblicbfren Sfrbmeri;

fdjncibenbc »Borte, Äebcn, empflnbii»)

fräntenbe, beteibigenbe ; ba8 fdEjneibet in

bell Reutti, »on ein e r Zfu^g abc , rrrJ*e rief

Wt ic rrfoDert unD im Seutel ein« beträchtliche

£ücfe verurfaebt; ftpncibenbc ftarben, Um«
riffe in ber 2JIahlrrei , welche n-.djt mit her

nadjfre n Sarbe ge^oriq rerfefemr ljen*;-2) th. 3.

,

mit einem febneibenben VDerfjeuge verfeften,

trennen, tbeilcn , fofern bie« hurch einen ein»

fachen Drud g<rfft?te ht , jum Untcrfcbiebe von

hauen, baden ic: mit ber 3 dicre in« tya*

pier fdwicibcn , einen Schnitt thun; ficb

(mid)) f(pncibrn, fi<h mit einem fchneiben'

ben ©erzeuge verleben; fieb (mid)) in bell

ftiuqcr, in bie £anb tc. f$ncibcn; he«

fonDer« hurch <g>«bnciben etwa« bewirten, her«

vorbringen: rtllMö Mein fdjmeibeil, in

Stiicfc fepuriben ; 93rob fdmeiben; einem
ein .(Et tief 33rob febiicibeii, abfebneiben

;

baS (betreibe fc^neiben, e« mit her ©iebef..

abfebneiben , jum Unterfchiehe vom SRäbcn

unb £auen, weichet mit her (Senfe gefebiebt;

aber in engerer Bcbcutung heifit fdjneibcn
allein fct?cn betreibe fchneiben , e« ernten/

baber uneigentlicb , unh oft mit hem Sieben»

begriff he* Unrechtmäfiigen , (Selb febn cibcn,

einen @en?inn an @elöe machen , feinen «Schnitt

machen ; Stroh fchneiben , ti Hein febnei*

hen $ Jutfer febneiben ; ©retter fdmcü
ben , au« Saumflammen fügen , mit henn

fchneiben auch bei hen lifebtern ic. immer
f. fägen gebraucht wirb; eine Seber fdmei«
ben, To jufchneihen , haß man hamit fcbretV

ben rann; £ärffel fdmeiben; hurch gefebief»

tee, tünßlicbc« €><bnciDen tu einem 3wtdtt

bebanbeln, bearbeiten: ben Stein, ben
8Btftft1 fefmeiben, ihn au«f<bnciben ; einen
SBrud) fchneiben , ihn mitteift hei «chnit»

te« heilen; ein 3cbivcin fdjneiben, ihm Die

|ur Sortpftaniung unh Befruchtung nbtbigen

Sbeite au<f<bneihen (raftrirrn); bie ^Bienen

fdmeiben, ihre $onigfcbeiben au«fcbneibcn

ohne bie Lienen ju tobten (jeibefn); ben
Söcin fchneiben, hefcbneihen, oerrebneiben,

unb iHtcig. , febfeebten ©ein Durch fünfrlicb«

TfchäMiche) Serfälfcbung angenehmer machen ;

in £o!j, in Stabl fchneiben, mit febarfen

febneihenhen SDerrjeugerr in £ol| , Stahf ar*

beiten (graoiren); gefdmittene Steine . auf
fotebe 2Xrt bearbeitete, befonber« Dergleichen

®tf ine aus hem Vitertbum «Semmen); un*

eigentlich; ©cfidjter fdmeiben, ha« Qeficbt

Verjerren, oft mit Dem Weben begriff her 33er.

fpottung ; einen 95aU fchneiben , im a?au>

tafelfpielc, ihn mit feinem SSalle an herleite

berühren , hamit er nach einer febrägen £ inie

laufe; ftd) (mid)) fdmeiben, in feiner 9t»
Wartung getäufebt werben , fich eine Berge bliche

Hoffnung machen.

Sdmeiber, m., -6, bie <5-inn, eine •per«

fon, welche fchneihet, hoch nur in ben 3u*
fammenfeftungrn , 93or», 93rett«, gutter*

fd}neiber; in engerer 9cbetftung, eine 9er»

fon , welche Mit febneihenhen Ocrrjcugeii tu

wai bearbeitet, lervorbringt , cbetifatr« in3t>

fammenfeijungen : ber törufi)*, 6(fert>etn«,

Jg>i>l %« , Stein« , Stab V- , Stempel« , 5orm=
fd^neiber tc. ; in gewöhnlicher 9<brara«g
ein künftiger ^anhmerrer , her ädertet Jrfei*

hung<frü<te au« gewebten 3eugen rerferrt;:

(Äleibermacher) : ber 9Rannd*, grauen:,
fieib«, ^>of«, J^auö», 3«igb', 3eitfcftneh
ber IC, Daton bäd S*MCi'bcr6uuttrcrf,
fco6 S-cjeiperP, bie S-innnng, bie £-
jnuft, ber ©-meifter, ber S-gefeU, ber

S-junge , ber S-bnrfae ic. ; t>öeetfab

:

bünn, iciitt mic ein Sdmeiber; ete 3»<
1

ger nennen einen geringen uniagbbaren £trf<b

einen S4)tieiber, unh in manchen Sbieica

iR ber 3 ebne i ber berienige, her nicht aar

ba« @piel verliert , fonhern auch nicht eiMMN
eine gewiffe geringe 2lnjab[ 2lugcn bar; bie

SBaffenungfer ; bie S-ärbeit, Arbeiten,

welche hie €>a)nciber- ju oerferticjen pflege*

;

ber & -braten , nneigentlicb in her in £«**
bürg üblichen 9teben«art : Sctneiberbrateo
matten, einen branhKbten ©erueh machen,

wie hie eBchneiher, wenn fie bie 9läbte tc

mit hem bnßen <^ifen bügeln; ber 3-bnr^
\d)c , ein «sehneihergcfeK , unb ein *5cbnew

heriebriing; bie Scbueiberei, 9t. -en, bie

SDefchäftigung eine« <3ch*>eiher« im aOgcwep
nen @inne: bie Sonn*, Stein', Stern«
pel> , Scbroeinfdmeiberei ; in engerer Ott

heutung , ha« Jpanbwert De« <2cbneiher« (bei

ben 0ehneihern aua) wohl hie 6cbnciherf*#):
bie Sct)neibcrei erlernen , uer fre ben , tret«

ben; ber Sc^neiberfifcfj, eine •eräa>ct»«H

Benennung einiger SBeifnifebe , bee) riersri

fDeifififche« ober tireleie« unb he« 9tä«Ii>g4;

ber S-farpfen, feheribaft, Der iSanr«

.

bie S-Franft>eit, Xrantbeitcn, weichen hit

«Bchneiber wegen ihrer £eben«are rcr enrera

unterworfen finb; in engerer Sebeutung he
iträ^e; bie 3 -Freibe , eine Vrt treibe; ber
3 -lobn , bie Seiablung he« eBchneiher« fit

Teint tfrbeit; bie 3-ineHc, bie fBafTrrian4>

fer; berS-mtt6Fe(, in her 3rrglicbrrtfng«f..

ein 3Au«re(, ber vom oorbern obern Sera»
beinböter rommt, pu Vertiefung neben best

6ehienbcinbiter gebt, unb hen Unterfcbenlei

fo beugt , Dofj ha« Anie lugletcb auawärtl
gewenhet wirb. <St bient hen «3chncihern bo
fonber« bei Unterfchlagung ber Seine im Sibes.

Scpnefbcrn , untb> 3* . bie <£cbneibcrei treibe« i

fid; bnrd) Sc^neibern feinen Unterbolt
Perbienen ; ben qanjen laq fepneipern.

S ebnet berna bei, w. , bei ben 0cbneiheni,
eine breifantige Tlatct , womit fie «u näbea

bftegen; bie S-rec&nung, bie SteebaB^
eine« «3<bneiber« über bie von ihm verfertigte

»rbeit; bie S-f«4>ere, eine große farfe

•Schere her 0cbncibcr, womit fie bie Ate»
bung«flücfe iufebneiben ; bteS-fccle, fret«

tifcb , eine feige furebtfame «3eele , ein reicher

SRenfcb; 9tame ber i>ämmernng«vbcjel eher

3>ämmerung«fa(tcr ; ber S-POCjel , ein Of*
inbifcher Sögel, ber, ren ber 0rbfie eUH
«Sperling« , braungelb , an jtbaf unh &uf ca
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gelblicb, mit einem tiefen ßebnabef, fein

einer tangfirben $lafebe äbntiebe* 9tcft »on
rroctenem ©eafe an tat Cnbe eine« Sweige*
ber hoArten Säume bangt ; bie 2-iuerF*
ftatt , Die SDerf ftat t eine* @<bnciber* (Die

©cbnciberfiubr).

3d)neifccfanlc , w. , bei Den <SfeUma*em,
eine frarfe SSobfe mit »erfebiebenen großen
üodjfrn , fn Deren eine! man Die ©cbenfel

einer IDagenarbfe Oedt , wenn fie mit Dem
€>ebneibemeffer bearbeitet werben fou"; bie

€>-\d)tlbt, eine ftäbfernc ©ebeibe Der Ubr«
madjer, Die 3*bne Der 9täber Damit au*ju«

febneiöen (Da* ©ebneiDejeug) ; bie S-ü>ble,
bei Den ©tedmaebern eine Rarfe SSebie mit
breiSöcbcrn, worein i\t 2)e«*ft!n unD anDere

polier beim bearbeiten befefligt »erben; bec
S-ffciri , ein au* (Flimmer unD €>pecf|tein

brftebenbfr ©tein , melcbrr fieb febneiben läfjt

;

ein jum 33aucn gefebnittener ober brbaueucr
Lettin, befonber* ©anbftein (üuaberftein)

;

ber (5-fri$eI, bei Den «petfebaftfieebern , ein

fleiner flaebr r ©ticbel , womit Der Umriß Der

3. idjnuna, auf ein V< tfAaft eingefebnitten wirb

;

ber ©-tritt , bei Den ©aramtraaebern , Der

iweite tritt, Durcb melden Diejenige Äette,

Die Da* Kaub« De« ©ammte* bervorbringt,

in Die £öbe gebt unD nacb meinem Die ein«

pr(r£?te, Dureb Den |Wiefacb etnaefctjldv»e nr n

<Finf<btagfaDen gut »erfebtungene 9tutbe au*
bem 51 0 r grfcbnittrn wirb ; bad <8-roerFJCUfl ,

ei ferne mit ©ebneiben eerfebene SDerfjcuge,

roelcbe jum ©ebneiben Dienen , fie mögen ein«

fa* ober tufammengefebt f e nn ; bei Den Änauf«
marfjrm ein jufamntf ngefeljte* fBerfjeug , mit«

teffr Deffen Der @raD r on Den geprefjten #n epf»

platten , mrlcbe »erfilbert werDen , abgenom«
men wirb ; in Den SabaHgewerfen ein fDerf*

geug, wrlcbc* einer durterfebneibebanf gteiebt,

worauf Die SSlätter |um RaucbtabaP jrrfebnit«

fen werDen (©<bneibe|eug) ; ber S-jd^n,
bie »orbern febarfen Säbne bei SRenfeben unö

Sbieren; ber B-jopuinuftPel, f. <Sd>nei«

bennuefel; ber <g-jeiejer, bei Den <?Del*

fleinfcbneiDern, ein f Inner <<c tri Rjeiger , Deffen

@<beibe nur einige £inien im 2)ur<bmrffer

ajrofj unb febarf ifl , womit bie Umriffe einer

Seicbnung auf einem ©tein , worauf einSDOap«

pen gefebnitten werDen fotl, eingefebnitten

werben ; bäd 3 -,cuq , bei ben ganDwerrern,
allerlei gBerrjeug junt ©ebneiben, befonber*

bei Mrfebiebenrn $anbmerfern Datjenige CDerf»

geug , womit Die ©ebrauben , fie mögen »on
J&ofj oDcr Slrtaü fer>n , gefebnitten werDen
(ba* ©cbraubenieug) ; auf ben 'Papiermühlen

bie SDerrjeuge, bureb welebe bie geforteten

£umpen in Keine Stüde jerfd? n 1 tten werben ;

t>er ein Sirfef, Deffen einer ©eben«
fei mit einer ©djnrioe »cvfeben ifl , fo bafi

wan bamit einfebneiben unb Dal 9fbge|irfelte

«bfibneiDen fann.

(Sdjne ibiq , 9. u. tl. w. , eine 0<bneibe ba«

benb 1 befonber* in ein« , jjpeifcbneibig \ c.

;

fl(b leitbt fibneiDen lafTenb, *3o beißt in reei»

lerer Sebeutnng im Scrgbauc ein weiebc*
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©eftein , welcbei fi<blei<bt gewinnen lädt, ein
fciuici b es Qefrein ; im lt. 2). bünn, fa)lanr,

fönet! , burtig.

^rt)ucibuiiq , k, , <m. -CBi bie ^anblung/ Ca

man fd>neibet ; bei ben *3eiDenwebern , bie

•Cerbin&una, weidje in Den langliegenDen

Den Der einiumebcnben farbigen Olumen Dunb
befonbere @<bäftc entflebt , wc(<be porjüglia>

nbtbifl ilr« wenn in rcitbe 3euge tabn ein«

gewebt wirb/ ramit tiefer nicijt abgeflogen

werbe.

(Scfeneibipaffer, f., 9tame De* 6<bafte* oDer

e«eg« eine* 6o>iffe* , weil Dicfe* ^olj Da*

SDaffer gleiebfam febneibet.

(Sfl.inciCM, un c b. unb unperf. 3- mit haben:
cö fdmeiet, e* fällt @<bnce, ed fct)ueietc

;

cö Ibirb fd)iicicn (im O. 2). wirb e* unreg.

umgemanDelt : e6f$nie, ed bat qcfifuuni

;

eben fo im Oftrrreidjtfdjen , WO C* fd)llCll>Clt

lautet: cö i'djnieb, ed bat gefd)nieben).

X)ad <£d)iicicu, ba* Sailen bc* ©ebner*.

3 ctinciFcIn , untb. 3. mit fenn, im €(b«a«
bifeben, erblaffen.

©dpneife, ober gcbneirjc, Tl. -n,

f. . <Sct»tefbe i ; im 0*nabrü<tf<ben • ber

(et cd , mit wel<bem ba* «u räuebernbe SIeifcb

in Den @a)orftein gebangt wirb (©a)nefe);

Sdincififl , 9. u. U. w. , €>$ncifen entbal«

tcnD i aua> , lang , Dftnne (fgnefig) : ein f nc i«

fieser &er(.

^Änei'^enbeere, w. , bie Vogelbeere , »eil

man Sögel in @o>neifien bamit fängt.

©djnciteln, f. <£d>neibeln.

i. (Schnell / 9. u. U. w. , in tarier 3*it einen

großen 9taum in feiner Bewegung |urucf(rgrnb*

lunärbfl von Der Jf raft unb OefcbwinDigfcit/

mit wcl<bcr fpannfräftige unb febncdenDe Kör«
per einen anDcrn fortdoßen , Dabrr e* mrbr
fagt, al* burtig, oefdjroinP , ploijlicb , frbleu»

nig ic. / Die obnebir* no<b anDere {Rebcnbc*

griffe beieicbnen : fd>nc II laufen ; f d>ncll nne
cmTfcil; (d)ncUc ^üpc , bie fta) fcbnrU

bewegen, auf wcleben man frbnett lauft ; an«

eigenttieb, aueb von ber 3eit: bie i\cit Oer«

flebt fd?neU; unfer ßeben fahret fct>ncU

babin, <Pf* QO# 10.; aueb «on ^anblungen
unb Segcbenbeitcn , in furicn , fafl unmcrfli«

eben 3«"f<benräumen erfolgenb » gefebebenb:

fd)nell arbeiten, in Purjer3eit viel arbeiten;

fid) fdjiicü jtt ctiuaö entfd)lie§en ; ein

fdnicUec <intfd)In^; fd)ueU fenn, niebt

biel 3eit |u einer 6a<be gebraueben, im $en*

nebergfeben aueb, labjomig fron; fcfcncll

frrceben, in rur|er3cit »iel Oorte unbmebr
«I* gewöbnlicb fpreeben; fchncU mit bein

SD^unbe fenn, ohne »iel Überlegung fpre«

eben, baber |uwei(cn rorfcfcneU, »oreiiig,

wie <Preb. 5, l.; ein |d;iicller Xob , ein

unerwarteter.

. (Ed)tiell, <f. u. U. n. , nur im 9orfrmefen

f. febief : ein Stamm ifl i'dmcll qcbnib,

ober qebt fdjncU, wenn er etwa* gebrebe

gewaebfen ifl , fo baß ba* $o!| im Spaden
niebt gerabe, fonDern gefrümmt wirb.

(Bdpik'Ubanr', w., veraltet, ein ©erüfl , ein
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trauet: ein (Soleier foüte il)re SReije

nicfu- afcnen a(* öurrfjWuieii (äffen; in

»er «Pftanjenlebre eine rebwammige ober au*
ffbr bünne >:auf, ber Jortfaij bei untern

6 tUtenbel , !p<i*c ganj ober tum Ibcil ben

noeb jungen ®4»«mra umfebliefjt; uneigent*

Ii et)
, »alienige, »al eine <gaebe verbirgt,

ober wobureb man eine €5ad)e ju verbergen

fuebe bie SÖabrbeit ohne ©dMeier bar«

(teilen, fowie fie ift, ebne ju verfebenen , |U

bemänteln ic. ; ber Z cM t i c r, ber und bi'e 3»*

fünft verbirgt ; tat lottere , leiebte unb bürg«

tätige ©e»ebe, befTen man fieb ju bleiern
brbienen Pann, unb au* bedient ; bie -c d) Ic i er*

c u I c , eine febon gejeiebnete tfrt <hilen,

beren Äugen von grofen ba«räbnli<ben , »eifj«

lieben unb braun geflccften fceberfreifen um*

geben finb (M irdjtute , tburmeule , S5uf*eule,

tobteneufe, tobtenvogel, fieiebbubn , <perl»

eutt , geflammte <?ule, feuerige OTaebteule,

aueb ftaebteute r<b(eebfbin7'b?au|eute, Äobleule,

eteineul«/ ÜUnjeulc, «Dalbraui , &ebteier«

auffe); au* bie gemeine (Julei Waebteute

f*i«'ct:tbi« , fübrt ben tarnen Schleiereule

(bellt aueb graue 33ufcbr u

I

t , £ e tdjbubn , ©atb*

lau}); ber ©ijlor, ein «rwebe, »elebeg

0(er beifit unb ju ©ebleiern bient, fiberboupt

ain bünnei C$c»ebe, »riebel «um ©ebleier

gebrau<b»»irb ; bie 3- trau , ein« 3rau % »et»

<be ©ebleier atter »rt verfertigt; baö ®-cje»
" tpebe , ein öewebe |u ©ebleiern ; ein <8<bleier,

etwal, bei ein Ding verbirgt; ©-ig, <#. u.

U. !P. , mit einem ©cbleier verfeben , in einen

e<b(ci" gcbäOt; bie £-Fappe, eine Äappe,

befonfcerl von 6<bfeirrf!er ober bcrgfeid)cn,

•ber eine Äappe mit einem £ebteicr | bad
©-leben, ein «eben, »ctcbel auf weibtiebe

*4>< rfone n fällt (bal tiDeiberleben , Äuntelleben)

;

bie ©-leinroanb, ein leinene« Oewebe |u

©(bleiern ; ©-lo$ , <f. u. U. w. , ebne 6cbleier,

tarn 6cbteie* entblößt: bie STtorgentanbe«

rinn barf öffentlicfc nid)t fd)lcierlo8 er*

feteinen; uneigrntlieb,unverbergen, unver»

freut: bie fdjleierlofe Wahrheit; ber ©-
madjer, bie©-m-tnn, eineVerfon , wetcb«

editier, unb befonberl ben @toff baju ver«

fertigt; ber ©-inantcl, ein verfcbleiernber,

vrrbüfZcnbcr Wentel? bie ©-meife, einetfrt

Weifen mit einer weifjen statte «uf bem
Jtopfc in (»eftalt eine« 6*(eicrl; vielleicht

mit ber £anbenmeife eine unb biefdbe.

c bleiern, tb. 3-» »it einem @<bfeier bebet«

ten, in einen @<bfcicr bäflcn : eine Sraut;
in weiterer unb uneigentlnber Sebeutung , f.

umgeben , einbüffen ; im Qergbaue tvirb bei

ben «BafTcrfänften ber Jtafm ober Äolben ge«

fa>(eiert, b. b> mit £avpen umrrtctclt ,.bamit

er befto genauer in bie Xobre »a|Ta unb teine

£uft neben ftcb burcbloffe.

Cdjlfiernatter , ». , eine 2frt9t«ftern in 2fme«

rtfa, tvt i*c viel feärfer Ali anbere 6a>tdn«

gen jifibt (gebänbertc **tut); bie ©-tau«
be , eine Hbart ber tabmen taube , von beren

$interfcpfc an beibin Griten (onge verfebrte

«ebem bcrabUufen, Pia finem ea)leiee g«i«

eben (Trennen», äappentaube , Jtappennanne,
Rauben«, «»erurfen«, Dia>ter« # lUnui raubt,

SbprifaX taube, Kuffiffte taube, «ngtifebe
taube, lapme ©dblagtaube) ; bie ©-trdcjf*
rinn, eine toeiblicbe Verfon , tve($e aincs
eebleier trägtv befonberl a(» 9tonne ; ta«
©-tud), tinÖetvebe, »riebe« all ein €>a>Uie»
bient; ein |artel feinel (9emebe, beffen man

. fi* |u *3<b(eiern bebient (2inan) ; ©-»er»
|>ÜUt, u. U. rr. , mit einem €<fctei<r

»erbufft ; uneig. , verborgen ; bie ©-iran|C#

eine tfrt fDanien.
*

©d)Ieif, m., von fdjleifen, nur na«b in »e«
lufammengefeftten Unterfd)letf ; bie ©-
banF, eine 95anf, ein @efIeU, «uf ober »ar
berfclbcn ju fcbleifen; ber ©-bäum, bei

ben fDcbern, ein SSaum, an »cleben» fieb

bie X.trc herunter febleift, bamit fie (Treff

«nbalte; ©-beintcj, 9. u. U. »., in O. 6.
im &<i>tn mit ben «äfjen über ben Seben
febfeifenb.

©djlcife, fW. -n, SJertr.n?. ba3 €(ftfftf»
d)en, ein Ding, n»e«bel gefebtetft »ir» . be«

ber bei ben Sägern iebc ftarf ricebenbe &ocf«

fpeife, rr riebe an eine @cbnur gebunben unb
tot bem $oUe bergeiogen »irb (@ebteppe#
bal f^efeblepp) ; in maneben O. 2>. 9(gcn*
ben aueb bie &e)leppe einel Jtleibeg ; in «ri»

terer Seboutung , eine Ii rt bei Xnoteni •

reo bie Q ntf n bei gefnüpften »anbeb ie. eine

ober jrrt i Wiblingen bifben , bie fi<b an ben
berebbangenben ffnben bri 9anbcl «uf|icben

(äffen : eine ©d)(eife binben ; aueb ein «uf
foicbe 21 rt gefnupftel unb «ngcflrcttel 9«nb:
eine ©d^ieife an ben -€>ut fteefen ; »un»ei>

ten aueb f» &<blinge unb mal tbr äbnlieff

Ift, aber bie 3äger unb Soat(0cHer unter«

febeiben ©d)Ieife unb ©dringe, tnbem fie

€ ebletu ein von 9abcn , paaren ie. Ber febian»

genei nennen , in tvelcbem fieb bal tbicr «n
ben Süden fängt, unb ©dringe ein felebel,

worin el fieb «m $affe fängt ; bie ©c&Iei*
fen in ber ßeinmanb finb bie an ben Of*
fen mit ihren beiben Gnben «ngenäbeten
S^änber, »efebe an bie Vflode gefegt »erben,
»<nn man fie bfeieben »ifl; in vielen Oegen«
ben beißen aueb bie Ohre ober Öfen ©d}(ei«

fen, unb aueb ber b eiserne 9üg(t «n bei»

lernen Aannen »irb ©d>leife genannt. 6.

©d)leifPanne; ein «ul i»<i ben ecbltttenfu«

fen äbntieben , bureb &ucrböl}cr lufemtmen«

gebaltenen Reisern brflcbrnbcl @er«tb, Sa«

fitn, @iurmfäffer »e. barauf fort|ufcbaffei

:

Stfaarenauf ber ©d;leife gur?Baa,e fetaf«

fen; in ö^erreieb unb in 9ranfen eine 9it*

babn, »rit man «uf brrfdben fpinfebfeift

;

bie wiOräbrlieben auf ben ©ren|« unb 3Wart#

fliinen eingrbouenen 3<i<ben.

©cpleffen, i) untb. 3* mit baben , nnb nn«

rcgelm., einen Saut, »((eben bei «Dort necb*

ah au, von fieb geben, unb, fieb fo über bie

Släcbe einel äörpcrl bin bewegen, bafj biet

fer £«ut babureb bervorgebraebt »irb: ba*
ÄleiD fdjleift auf ber (Srbe, bat <jefd;leift;

bie £ctfe fc^ieift bm t cu am Wt$ta , b««|t
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i<$r in rreiferfr 95c&fufuncj ein @d!"gcn von
tiefer Oeftatt ; ber SdmeUgeimt?, ein ©enuß,
trf Itter fetne (J vorüber ifl , au* ein @enuß,
in rrel«em man nur wenige 3nt 64t; ber
<S-gldiibe, ein fcbncltef $ürmabrbalten obne
|urri«cnbe ©rünbe ; (g-glaubig , e. u. U. w.

,

obne binrrt«cnbe Qrünbe gtaubenb ; baö
€-(>iirj, bot Sebcrbarj; bie ©-beit, bie
<S-igFcit, f. ecbncUe; ber<2-Fäfer, ein«

Qtattung ääfer, bie« wenn fi« Auf ben9tücfcn
ju liegen fommm , fi« mit einem taaefrnben
Haute in bie £obe f«nelfen tonnen (Spring*
fäfer. £euf«rrctenfäfer . @«mieb) ; baö <g-
Fnilcbeu, f. g dmellfugel unb <SdjöfTcr«
ba 11 in; bic S-Frdft, f." etafHiität (tie 8e»
terfraft, ©panntraft) ; 6-Fruftig, (f. u.

U. w. , f. ciüftifct
; bieO-fugel, IBerM. w.

fcad 8-1ügelthen . ober ©-füuldjcn , ein«

fctnru in biegöbe faprcnbc Äuget, j. 23. ein

£uftbatl, befonberl Heine Äugeln ve n TRarmct
ooer Iben , wcl«e , wenn man fie auf barte

«Steine fallen lägt, in bie $öbe f«netfen (int

O. D. ©«uffer , im 9t. J>. Änippcl , Änirf rr,

unb wenn fU von Sftarmor finb , Würmer , OTur»
tttet, Starret, bic großem beiden im 91. 2>.

ÄJSftr« unb bie größten ftaltebönnirrl); bie

<5-Futfcbe, f. edwcUfübrcr; ber ©-lauf,
Per fAnelle «auf; bn$ ©-lotp, bfi ben 9Jte*

Mitarbeitern , ein fänr U. ebrr leiÄtflüffigel

£o(b, bamit ju lotbcn (bei brn ©ürelcrn au«
©«nelljinn); bie <E-poft, bie eilpol»; ber
©-ritt, ein f«neacr9tirt, forvobl 00m fänri»

Icn Weiten felbft, als von bem fctmU |urüef«

gelegten «Oege; ber ©-fang» f. <SdjnelU
fiMClcr; bas ©-fepiff, eine tfrt @«irTe , rrrf«

efte f«neu* fegein, befonberl, «in« Vre febr

f«neller9Uberf«iffe; bie©-fd)leife , bfi ben
Sägern eine Mrt ©«(eifen mit einer frumm
gebogenen JRutb», wticbt bei ber gertngRrn
SÖerübtung in bie£öbe r«neü*t, allerlei milbe*
©eftugel ju fangen , oerf«ieben 00m ©pren*
Nil bie tö-fdjreibcf'unjr , bie Äunft f«nrd
ju febreiben, befonberl mithülfe vonÄüriun»
gen (ladjDgrapbie) ; ber <5-f(fcccibcr , ber &tt
f«winbf«reiber (Sa«ngrapb) ; ber «S-fcpritt,

«in fdjncüf r ©«ritt , au« , bal ©eben mit
f«neltrn ©«ritten; im <Sd)neUfd)ritt 9c«
ben ; baö £-feil , bei ben 3ägern , bieienigen

©eile, womit MI Sogelgarn |um3ufammen*
fa)!agen in ©a>wung gebraa)t wirb (bie @a)wef#

4O; bü$ (^-fpiel, ein Spiet, wobei ge
fa>ne((t wirb; ein SonfpieJ, weta>ei fa>neQ

gefpielt wirb (UUegro). eben fo ber £ -fancj

;

ber 3- tritt, «in fdjntü getbanet tritt ; aueb,

«in« Bewegung in fo>neQen I ritten, j. 35. in

manchen lan jen ; bic ©-frage , eine SOOage

mit un Meuten ilrmen , auf irelcter man mit
einem &< rrtdjte Körper von febr verfd;icb(ner

€>0)nttt wägen fann, inbem bafQcmitfet an
bem langen Jfrme, ber mit (graben abgeheilt

iflz w«(a>«bi< p«rfa)i«b«n« 6o>wcr« b«r Äörper
«njeigen, ie naa>bem bal (gemiett benfelben

an biefer ober icn«r @teUe bat Qlcicbgcwicbe

(alt, nact (Sefobcrnifi bin unb per gefd)ob«n

wirb (im 91. 2). bi« Anippwage). <fin« andere

2fr« €«neirwag« ift ber 3nftrt ob«r Z>efrin,

weleber aud einem geraben ^ot^e ober Cfrfen

befrebt, mit graben, me($e bic oerfebirbene

©«wer« anzeigen, bejeiebnet, beffen eine<

<?nbc mit einem £ af en perfeben iß , an wrt«

eben bie £afr gebangt wirb, unb an befTen

anberm enbe ein Xolben ober eine Jtuget cli

Qcgcngemicbt beftnbtkb ift; ber €-ivaqcn,

f. (2d>ncUfahrer; badS-ioerF, ein ©erf»

trug, einen äörper bamit von fia> tu febnef»

len; ber <B-lt>olf , ber ©otbwotf; «E-tPÜcft«

frei , 9. u. U. w. , fcbnell traebfenb : fcfonoll«

lPüd)itqcö bie 0-janqe, bei ben

Ubrgrbäufemacbern . eine rteinr3angc, womit
man bie Meinen Stifte feft rjait , wefebe auf

ben Überzug be< äufiern @ebäufe< eingefebta«

gen werben; bad S-jinn, f. <8cfancllliHh

;

ber 2-;uq . ein febneUenber 3»9 # «in fetnet»

ter 3ug , Warfct (forcirter 9Jl«rf6).

Ccbncpel, m., f. (Bcbtiäpel.

(Bcbncpfe , w. , 2JT. -tt , iöcrfi. w. bad @c|mepf«
rf)cii , 9Tame einer jabtreieben (Gattung 93öget

aui ter Orbnung ber ©umpfoägel , beren meift«

3frten fiet von 3iefern unb SDürmern näbren

unb ibr 9Teft in morafligem ©trauebwert auf

ber (frbe bauen (©«nepfbubn , im gemeinen

geben ©«neppe, im O. t>. ber ©«nepf,

©«nepp, im 91. ©. ©neppe, ©nippe). 2Trtcn

bavon finb: bic flemeine tgdwepfe (UDatb*

f«nrpfe, $o(jf«n'epfc) , bie mit Frumm nt

(Scbuobrl ODcpptif«nepfe, Cracbvoget), bie

mit rotben 3ü§en (»otbbein) , bie ^>eer«

fcb,nepfe, bie OTittelfdmepfe (*aarf«ne#

pfe), bie ^DfubI*ober Sticbfcbticpfe , bie

Äegciifcbnrpfe ober grofie ^f»blfxbucpff,

bie 5Jloo6fd)tiepfe (ber Wegenvegel), bie

©tranbfcbiiepfe. Davon ber <£cbnepfen«

braten, gebeatene ©«nepfen; ber Sdjne«
pfenbreef , bie mit eiern unb ©rmmrtmebf
in ©«malj gebadenen ©«nepfengebärme , all

ein £e<ferbiffen ; baö £cbjiept'd)cn, ein« 2(rt

©pinbe(n>aUen.

Cdjnepfciiapfel, m. , ein« ©ort« Äpfel; ber

B-t\uiq, bal Sangen ber ©«nepfen; ein Ort,

wo ©«nepfen gefangen werben, befonberl

ein 9obengeri«t auf ©itnepfen; ber 2-tiul)

(©«bneppenftf«) , ein ©cefif« , bie 9Jtccrf«ne*

pfe. ©. b. ; bie ©-fliege , «in« Mrt »liegen

mit einem jwcif«ncibigen , bornartigen, um«

gebogenen ©augrüffcl ; bie (S-gaffe , bei ben

3ägern , ein @ang ober Weg in einem VDalbe

für bie ©«nepfen , auf we(«em fie gern tau«

fen , taber man ibn rein bält unb mit©«tin«

gen befieeft; bie ©-jagb, bic 3agb auf

©«nepfen (bal ©«nepfenf«i«6«n) ; ber <2-

fopf, ber Aopf einer ©«nepfe; uneigen tf.

ein Dummropf ; 9(ame «intr Ärt 9toUcn« ober

SDuljenfdjne Jen < pmtpettten , erfter SJtorgen»

ftern); einige Mrten ©ta«elf«netfen , bie $cr»

futelfeutc; ber <S-fdjnübel, ber ©«nabet

einer ©«nepf«; in ber 9taturbcf«rcibung 9tame

einiger ©ta«etf«nccten , bi« au« ©«nepfen*

föpfe beißen , nämli« bie 9Tagetf«nccfe unb

ber «offel; ber <S-jloß, eincMrt bel©«ne*
pfenfangcl, wo Ittcbcgarn« bor bi« fiotjer
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geftettt merben , ta mit bie S«nrpfen im <fin«

Ml Huöftreidjcn barein tfofien unb ffa) fangen

;

bcr «Schnepfen jhrid), f. (gebnepfenjug; t>ie

©djnepfenjeit, bie3eit, wo de <3a)nepfen

ftreieften, wo fie am fetteflen ftnb unb gewofen«

Ii* gefangen ober gefäofTen werben; ber «S-

ätifl, bat Sieben ber€5«nepfen im Srüblinge

unb im £erb(re aui einer Qrgenb in bie an*

bere, wie au« , bat 3"ben berfelben aui
bem £olje iu 9e(be (ber €?6ncpfenftria) ; eine

SRenge in @efeUfd>aft tiebenber *3<»nrpfen);

bafl Sdjnepfbubn (Sdjncppbubn) , bie

@*nrptc; in engerer Qcbeutung, SRame ber

größern SDa(ö> ober £oljf*nrpfe.

<5d)tieppe, tt>., 2R. -n, im gemeinen 8eben

f. @«nepfe; ein fpio juraufoibci £äppa)en,

Welcbc* bie Srauen an maneben Orten bei tie«

fer traucr mitten auf ber ©»irrte tragen (bie

©«nippe, im 7t. 2). 6nebbe, ©«ntbbe,
Gnippc); au* ein Sied ober <Stn« auf ber

CTafenfpitje eine* Werbe* (bat ©«naujel, bie

<g«näb<i ober @d>nau|en an ben Äannerue.).

©djncppcr, m. , f. ©ebnäpper.
ßdjucppfifd), m. , ber £orn» ober 9labrn)ea>t

;

bic g-paube, eine $aube mit einer ©*nep«
pc, bie ©-Panne, eine Äanne mit einer

©«neppe ober ©djnauje ; t*rc 3-imiije , eine

SDeibermufje mit einer ©«neppe.
©cpiierf, m., -c8, 2R. -e , ianbfa>aftf. , bie

©«narre, ber IDadjtelfonig.

<2d)necFen, unt». unb tt>. 3- • im Oinabrütf«
f«en, in ber Pfanne braten; bec ©djliecPer,
-S , einer , ber f«n er f et.

©epuerre, w. , TO. - ti , tanbfcftaftl. , bie ©«nars
re | narrC roffe I ; bie ©«nirre.

<5d)ner$, m. , -eö, 2R. -e, f. <2djnorre.
©cbjtefe, w. , SR. -n, f. Sdjneife; einc3«9l

von iwanjig ©lüden, einct©ttegc.

©dwetteln, f. iScbneiteln.

(ScbttcüÖ, w., m. -en, fo riet «fl ©«neife,
©«linge

, Kögel bamit ju fangen.

©d;iieiMe ,».,301. -n, Sdpneüsen, f, <5<$näu«
je , ©d)ttäu3cn.

<8diiubbc, w., 2R. -n, bie @p»je, au* ein

fpi^iger langer ©«nabel; ein Söget mit fol«

dem ©«nabel, befonber* bie ©«nepfe, unb
in engerer 93ebeutung bie $<erfa)nepfe ; ein

fpiij juiaufenbci £äppa)en auf ber ©tirn (bie

©a>neppe).

(Sdjnicf, m., -ed, 2R.-e, eine einzelne f$nif*

fenbe Bewegung.
€d)iu'cf , »., SR. -en, f. ©djnigge.
(gdMucfen, l) untb. 3. mit paben, f<»nellefl,

au« tippen
; 2) unth. unb ib. 3-/ fcbneDen

:

bie ©teljen, 9la(^rigaUen ic. fdimdcn
mit beut ©eftroanje, nenn fie ibn mit einer

gemiffen ^eber'raft fa>nett auf« unb nieberte*

wegen (bei ben3ügern fAnippen); bic^Soqel

fdputcfcM bad "i^affer, wenn fie mit bem
6a>nabe( in baffetbe fa>(agen , bafi ei umter»
fpri^t; mit ben naffen Ringern Sropfcn
i ii ö Q5cfid;t fdjnicfen; im *n. D. fa>lua)|cn/

au«, na« Suft f^nappen, unb in Hamburg
erliefen : ftd? (»nid?) f$nidFen, fia) erwärgen.

©d^uder, <£. u. u. rr. , im 9?. 25. bünn.

0d) ni p p .

f*rant , |ieriia> : ein fd)iii cfercS Wat*c-
ein f«iantc6, nieblia>e#; fdjiucf erce -caar

glättet , |ierlia> georbnetcl ; u bbaft , wmun
• fd)nicfcr fenn, uuai'cpcn, ein mantcrei p
funbet Kuifebcn baben.

Sdjiiidcni , untb. 3. , ein Cerdfterung*» m
fdinidcii, fdncUen unb einen Damit ge»rtc<

Ii« eerbunbenen ^cpaU, in roeiterer 9clr»

tung , überbaupt einen gewifTcn <3a)«0 «in

Jan beroorbringen. 3o im gemeinen i<-

O. 6. »on bem fa>n<Ken unb «bgerestei9c

|witfa>er ffeiner Vögel, «uab von b« Ib Uimi,

Perbiffenem Sa«en ; im S3ranbenburgtf*a,

eon Keinem @aa>tn, kopieren »c, bic 3enu
auö Neugier unterfuebt.

©d}ntcffd>nacf / m. , -ci , tvortrelelei, elho

ncl ^tf«roa(j (JtlMIlltl , Sicelratei). fa

unangenebmet lafligcl, lang auigefronnrnci

Oefa>wä9 be|eia>net öotbe öur<« *8djii(i.

fd> nicfefdjn acf.

©d^nfeben, untb. unbtb. 3./ unrrgelm., erl

»ergang. 3., id> fdjnöb, bedingte Xrt, vi

fd^nobe, 3Rittclw. ber verg. 3-, acld..

ben, fo Piei alt fd>nauben, fdjnaufen,

nur »on einem getinbern unb feinem &>

rauf« ; mit ber 9?afe fd>nieben , wem ms
etwa! barin p«t, wai man mit 6er Saft u*
fiofjen wiU.

l. ©ebnfeber, m., -0, einer, ber fftiie*.

s. td) nie ber, m., -9, ein*5<tneeberia9n>

f«c n , |ufammenge|Ogen aua @al)neeberfa.

©dpnicbel, m. , -6, bei ben Abfeiern , eie

tweite 9teibe 0a>eite in einem Jloblcsflmirr.

©cbnicqcl, m., -d, »er t>ai

,

<5d)nieqeln, tb. 3« »pu|en, fetmäefee, m
bem fRebenbegriff bei 0efua>tcn unb Srerfei.

fid) )d) m cqrln unb bügeln, fi<^ feer«jut«j>

ten unb f«on m«a>en.

©djuiffen, f. ©dpnipfeu.
<2d)ingcl , m., -d, ianbfa>afttia> , per Z:»

pfafr ober Oirnpel.

(BAinaq, t». , 3R. -etl, »ic ©«nede(€*w
W. 35. bie #5nigge).

Sdun'cjqe, w. , 2R. -n, ein Pur|t«, mbH.
blofi in ber Ttorbfee gcbräucfe(ia>e»> 9*hr\m
wc(a)et f(einer a(i eine 6<tn>«d ifr ; gevttr

Ii« ein 6prietfege( , »or bemfe(»en am 8—
eine 9ocf , unb auf bem Sugfpriet einend
»er fuhrt, unb »oriflglie» |um 9ife»# anbl*

ftrrfange beftimmt ift ( 5«mrf >.

©d)iu'pfel, ff< 8d)nipfcln, f. 3djnir:'
(Ecbnippeln.

©d)m'pfeu, untb. unb ffe. 3.» in Serien. M«1

bei Seite bringen , Hebten (im (reftwaltf*1

fa>niffen). Davon ber <S$iiipfer , »er em-

fAnipft, ein Dieb.

^djnipp (<Sdpm'ppd) , ein #5«>«aw»rt, m»
«e« einen gewiffen feinen #3<»«a n«e»«bee

j. 33. trenn man ben auf ben Daumen gefe*7

ten SRitteffinger »on bemfelben anf Den e*

Icn fa)neDen Iä6t (#5<fenippa>en) , o>er we*

man etwaf mit einer €«<re abfctneieet.

^Cbm'pp, m. , -c6, SR. -e , Berti, w. ••

S d? in prd)cn , wie bai »orige (in m««^
Oegenbcn aua> &cbnip»cr(ing $ m C Z

Google
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©djnall , &d)r\aUt r ober Sdjnetler, bic gdjnaf»

!e, «»dbnalje, ber ©djnaljrr ic.) : einem CHI

^ d)iuppd)cn frf)lagen, |Uttt Jeidjen bei Aob»

ne* uii) Xro^c«; und? ein Meine« abgeformte«
nti ©cuef.

djnippe, w., an. -Ii, f. (gebneppc.
djm'ppel, f., -0/ ein Heine« abgcfd)nitteneg

.r tuddjen von einer ©ad>e, wovon (in neue«
©erft. w. , bad ©cbm'ppelcben (©djnipper«
fing); Schnippeln , untb. unb tb. 3-» in

€<r>nippel , in flrinc @tüdcben fdjneiDen, be«

fonberi mit einer ©djere (febnippern).

djmppen, l) untb. 3. mit Ibaben, einen

Jon , melden ba« SBort ©djnipp naet-abint,

beroorbringen. go bei ben3ägeen von einem
gereiften Caute 6er ©djroarjamfeln , wehten
fie pon fid) boren (äffen , mmn fic ein wilbet

ibier gerpapr werben: bic Vlinfcl fcfcnippt;

mit bec 8d)crc febnippen; in engerer SBe*

beutung t ein 6d)nippd)en fdjiaqcn (im 9t. 2>.

r nippen); mit ©djnrUfraft auf« unb nieber«

bewegen: bie ßclbbubncr fdmippen mit
fcem 8d)iDdn$c, wenn fie ibn mit gdjnett«

f cafr auf« unb nieberbewegen ; aud) von ange«

fpannten ober «urüdgebaltenen unb auf <5in*

tnabl (o«getaffenen Dingen , mit ©djneHfraft

in bie $e&e fabren ; 2) t&. 3* / mit einer
<"? d?err in Meint &tüde fd)nciben ; mit @d)neCT«

fraft fortbewegen , bcfonber«mit ben gefdjneB*

ten fingern. Da« SerfUrfungiwort bapon iff

fcbju'ppfcn.

d)llippCUtOUbe , W., eine 3frt gefledter

Xauben.

djmpperling, m. , -e6, 2)?. -e, f. bec
(Schnipp un> €d)mppc[; (Bcbm'ppern, f.

©cbiiippeln.

c^nippifefc, f. (Sdjnappifrf).

;i)iu'ppd, f. Sdjuipp; ber 8d)in'pp3 , -e$,
?Jf. -e, Sem. w. baö Scbuippöcbcn, ein

Z aut, wr(d)cn ba« IDort oSdjmpp »ber €5d)nippt

iddjabmi , befonber« ein mit ben gefebnedten

Ringern bervorgcbrad)ter Saut (ba« 6djnipp«
t?rn); ein abgefdjmttene« Heine« €3tud, ein

S5djnippe( i überhaupt ein Meine« Ding , unb
^<rad;tiidj, ein fleiner Tltnfä (in anbernQe«
)<nben Jtnipp«, Jtnirp«).

XiiMpp fdMiupp'fdjnurr, ein gewiffe« Aar«
enfpict.

Im i Prien, f. (Schnippen,
fcnirfcl, m. , -ö , f. SdjriörFcI ; im€5d)wä«
Mfcfcen i ein langer Egerer ane nfd?.

fcinrfelnabet , w. , ein« Vit gettfirmter

g>d)nirfc(fa)neden; die Jute pber SutcnfdjneF«

e; bie (2-fcfciiccfc , eine (Battnng ©ajnef»

en, beren «3d)a(e gemunben, etwa« burdj«

idorig / bfinn anb |crbrcd)Iid) , an ber 2JT ü n»

>ung verengt, inwenbig monbförmig ober et»

pa< |ugerunbet ifl, bpa> fo, b«f ein Ibnf
(< 3 irre (i wi< au<gefd>nitten ift (Sonnen*
orn , ^oflborn) ; bie tute Pber tufenfdjnede«

bm'rrbarf c:i , t|r. 3. , im 91. 2>. in febnir«

cn Der pber freifAenber Satter baden , ober«

aupt, etrta* Eedercl bereiten; (2-bmtcn,
b. 3> / im Vt> 2). gefdjwinb unb ftarf braten

«»fT«R, be fonter» in emer «Pfanne ; bet <£-

braten , ein febarf gebratener Vraten ; ber
(B-brater, ein ungeföidter Äoa> , weläer
ben 23 rate ii *u febarf unb braun braten läßt.

Daren bic <Sd)itirrbraterri.

ßdjm'cre, w. , Tl. -n, im 3(1. D. bie©d>iin#
ge, bann/ bie Dobne.

8 d) n irren, i)untb. 3- / im OT. D. einen 6*att
pon fid) boren (äffen, ber feiner iß, als ber*

ienige , we(o>en fdjmir reu unb \d)i\a rrni au««
brudt; in engerer S3ebeutung, mit fola>em

feinen ©eraufd? in Satter braten; 2) tb. 3. /

fdjnrü braten (äffen, in einer «Pfanne; eine

gdjnur, @a)(inge jujieben; £d)liunq, <&.

u.U. w. , pon gebratenem 5leifaV, bürr unb
troden; in Hornburg, naa> bem Sranbt
fdjmedenb.

(Scbnirrinq, m., -c3, an. -e, bie gemeine
aneerfcbwa(be.

.

<Bd)i\itt, m. t -c$, an. -e, ©er«, w. ba6
Ä-diCit, Ö. 2). (S-Icilt, bie J&anölung, bd
man fdjneijet: einen 8 d;iut t in etum 3
tl) im, barein febneiben; cuietrBrnd; burd>
ben «Sf^nitt peilen; ber SBlafcn«, Äai«
fer« , JtreujfönttC tc. ; f?r4> auf ben ©ebnitt
berauSfobecn , bei ben anatrofen , pon einer

2irt be« 3wrifampfe«, bei wc(d}em fie fia>

mit Frummcn aneffern #3d>nitte beibringen

,

wofür fie aud) ein @$nittri)en machen fa«

gen, unb wo von Demjenigen , ber bem an«
bern große @d)nitte beibringt / gefagt wirb,

bafi er einen guten (Bcbuitt fübre ic. ; ber
<3d;nitt in ben 1Bcinbera.cn , batSefdinei«
ben ber KDeinreben ; ber ^ d)iurt ber Objt«
bawne; ber iBauinfcbuitt; ber (Schnitt
in berGrnte, bap tfbfibneibcn bc« i^etrei«

beß mit ber@id>e(, baber aud) reo bl btr aa nje

ernte ber £d;nitt genannt wirb; uncig. ,

einen 3cbnitt ober feinen Scbuitt bei et*

roadtnacben, feinen (Dortbeif babei wabr«
nebmen unb fid) einen Oewinn verfebaffen^

möge ei reditmäßig feon ober nid)t, unb in

bemfelbcn @inne/ ben ©cbnitt ober feinen

(Scbuitt Der ilcbcn ; in engerer Debeutung,
bieifrt unb XDeife jufd>neiben, wo es b«ufig

eine riinfliidje 2trt ju fd)neiben bebeutet : ber
©ebuitt einer Jcbcr ; ein <§$netber bat
einen guten <&cbnitt, wenn er bie Jtleiber

gut lUiufdjneiben rerftebt ; fprid)wört(id) : cS

i|l gut beu Z chiu tt an freiubein Iud)c jtt

lernen, c« iftgut, wenn man burdj Unterer
@<baben fiug wirb; bad i|l ber neucfle
(Schnitt, bie neue fie anobe; befonber» ber

€>d)nitt in tfnfebung ber Sänge bet Reibet

pber Rumpfe« : Kleiber mit ober pon lau«

gern, Furjein ^ebnitte (langer ober rur(er

Saide); auo> von ber Vrt unb lOeife, reie

ein r?ormcnfd)neiber fd)neibet : einen guten
(Ed.uiitt baben; uneigentlid), Sas Arabien,
bie <Prab(erei , f. 8 djncibcn ; ben 8 cbni (t

Der fteben , febr prablen rönnen; bie burd)

ba« *3a>neiben bcrvorgebrad)te Öffnung unP
Uunbe: bie (Schnitte in einem KcrbbDl^e

;

bie vcdjnitte bcö "Keffcrö auf einem jin«

nernenXeUer; einen <2cbnitt in ben $al$,
in bie £anb tc. bcFommen # mit eine«
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2J?efTer ; bcr (Schnitt an einer ©djreibfc«
bcr, ber «3paft feerfrlben ;

uneigentli* , eine

einem €>$nitre abnh*e Vertiefung : bie

©djnitte in ber^anb, feie »ertieften £inien

in feer £aut feerfelben ; au*, feie feura) ©a>nei»
Den beroorgebraebte «eftalt : bcr©d)nitt et*

ncö Äleibed; im @*itTbaue, tie öuflereÄe»
ftalt be« ^*iffböte nö , ober feie Verengung
Betreiben »orn unfe feinten (feer föelauf eine«

<3a)iffe«); etreaö, fea« gefefenttten, abgef<bnit«

ten id: ein ©ebnitt 25rob , ^Ififd), ©m*
teil , ein abgefa>nittene« ©tuet Vroö ie. (feie

6<bnitte); ein ©djnittcben 28nrjr, ©djin»
Fen , ein fleine« bergtrieben abgcf*nt tn-ne«

*3tücf; au*, ein feureb *3*neiben ferrrorge»

feradjtfö 2>ing, |. V. ein papiernr« 3Rufter,

lt>el*es na* einem Dinge ab» ofeer §ugrf*nit»

ten ifl: ber ©djni tt ju einer Sftüljc, ju

'/inndn tc. ; feer Ort, n>o etwa« abgefdjnit«

ten ofeer fecfdbnitten worbrn ifl: ein 9tcid in

ben ©djnitt pfropfen, in feie ©teile, wo
ein junger Stamm , ofeer wo ein 21 abge#

fAnitten ifl; ber©d)nittan einem TMtrbc,

feer gerade DianD feer fämmtlicben befAnittenen

»lätter feeffelben; ein *£mb mit rinbcm,
gelbem, »ergolbctem IC. (Schnitte; bei

feen $>utma*r rn , feer runfee Umfang ofeer SXanb

be« gefaxten £utfq*ed, wo ti runfe abge«

f*nitten wirfe ; featjenige, womit man f*nei»

bet, j. 9. bei feen QHafern bieienige fefcarfe

6 teile fee« Demante», womit tat ®(a« gefebnit*

ten wirft; bie ©d)iu'ttbanF, f. ©d>ncibe*
banF unfe ßd)nif}bünP; bie ©-bobne, feie

gemeine ©opne ofeer «3<bminfbobne , feie jur

*3peife Kein gefAnitten wirfe; ber ©-d)er,
-6 , lanfefAaftl. , feer Zif&ter.

©cbm'tte , w. , Tt. -n , Verti. w. baö ©djni'tt«

eben, O. 2). ©cftnittlein , ein abgefAnitte»

tie« flaAe« ©tuet, j. S5. ©refe , 9teifA tc.

(feer €><tnitt , im Ofterrei *(*e'n ©Aniffe).

©djmttcr, m. , -8, bic©-inn, eine<perfon,

welAe in feer (Frnte bac (Betreibe mit feer 6i«
*el fAneifeet; bie 2 -bin nie, feie ©anferubr»

pflanje; ber 2 -lohn, feer £ofen feer e*nit<
ter ; bei 4 £ - in a b I , eine 2D7abljeit , feen c * n 1 1»

tern n a* geenfeigter CPrnte gegeben (feer 64mt»
terfAmau«); ber ©-pfennig, f. ©d}ititt«

gelb ; ber S-f$mau6, f. ©cbnittermübl

;

ba6 ©-tirf £f il , in fern «XeAten einiger ©e#
genben fea« Urtbeil, melebe« gefprotfun wirfe,

trenn feieOrönfee aufweiten fee« Kläger« unfe

Vertagten glcicfc finfe.

<£ibnittflcifd), f. , in 6t&<fe ger«nittene« 9(eifa>

|u einer 6pcife bereitet (€toni$fleifd? , 9rii

raffe): jn <5cfenittf[eifd) nunten (fricaffi«

ten); ba6 ©-gelb , fea«ienige @elfe , tvelcbe«

feie tum @a>neifecn fee« Oetreifec« verbunfeenen

Untcrtfeanen feem ^errn ftatt feiefer Arbeit

cntritfjten müffen (0a>nitterpfennig); bad
grad, fea« fpi^ige Wiefegra« ; bcr^-bonbcl,
feer ^anfeel mit €>cfenittn>aarcn , feer }fuftfd)nitt«

lanfeel; bie ©-b^nblung, ein Jpanfelung««

|«u«, fea« mit 6a>nittn>aaren feanfeett; ber

(E-banf, Vamt einer torjügljeben ©orte fee«

^«nfc«; bcr S-babcl, Dcr$obcf feer Sucb*

(infeer , Womit fle feie S5ö<feer Majneiltn, »6

(ber in einer runfeen eifernrn €>t<\U xfnt

(feer Vefcbneifefeobet, mtb fdjirttibin trt^

bei); bdd ©-bot), im CBeinbeie, t**r

ftbnittene Sieben, rt«ela>e «ti 8i*ftr mi&-.

werben tonnen (fealünorboli, €a)mttitif .

bcr ©-Fobl, f»l<bf Ärten fellrt,

man mng , befonber« im 9rüfelirge *»!*m>'

unfe ju ©emüfe bereitet; in giefianb ,
5»

be« ©eififuße« «feer ©trenfelt ; bcr 3-^
'

eine 2(rt fee«Saucbe< mit binfenfcriwj« 9»

tern , an ©peifen gefdjnitten , ler M tw

«bfdineifeen Iä6t unfe na«tr«d)ft (^tii'.'--

Vinfenlaucb, Vrieiaud), Veefiau<b, €»e

lau* , ©djnittling ,
«jebnittjnjiebetn

,

terjwiebeln) ; ber ©-ling, «»
im ©einbaue, bie ju »ätfefern «M*""'f
Sieben; bei ben ©ärtnern iefeer wtjn>

feboß von einem Vaume ober 6imi4». *

tter jur 9ortpffan|ung abgrfdjnttten »trt; *'

Warne be« ©djntttlaucb«, unfe in m«««*

genben autf> ein iunger gefebntttenet

bie ©-linie, in ber ©reiedilej«, iw»

gerabe iinie , wefdje «om (fnbe tiiirt

fei« eine« gefdjloffenen ©infelt tn »«

tung feeffelben fortläuft , alfo ttt rertitj.^

@*«nfel , bi« fie mit feer t«üe lafÄWKf'*^'

unfe wefebe fowobl feie t«fi' f* ,flt_"'
*

au* »on ber tafle gefdjnitten wr» !§*

baf ©-mefTer , fea« tRebmeffft »« Ije

fo wie fea« (gdjneifeemeffer feerSJettit«
c
^

»er unfe «nfeerer ^oljarbeiter; MtW*
Cbclbllime, Warne fee« ©oOarifrt; W *

rig, berienige tbeit feer

lebrt, wie feie ©teine fo juiubMfiW "

fie an Ort unfe ©teile paffen W*'
brau*t werfeen finnen", |.S9. •ei*«,

»'J

«nfeern Öewdlben (feer 6teinf*e«');

©-fa(üt, iefeer 6alat, feen tan

um ibn imrjrüfelinge |ur ®peifu»? e»i«
;*

ben (feer ®ted»falat) ; ber 8-f** in '
fl *

pon (8eiflenfd»ein) ; ba« ©-tud>
.

'

H

f*lecfeier tüober in «Pommern, »^'J*
unter fea« Sanbvolf »erfebnitten ,

>

ber <Me »erfauft werfeen; fci« e fft

;

bmifl, bei ben »uebbinfeern, bit* (f,r
;

be« e<bnittef; bie ©-»da« ,
3ej»

2trt, fofern fie im Äleinen n«*»«^
lauft werben; bie ©-n>unbe, ««V
»elebe »on einem e<bnitte beerülrii "

ftiuicbci, bei ben ©ättntrn,

beln, an welken bieVlätter, l«**jj

«nw«a>fen , »erfdjnitten »erfetn; It»*^

lau*, h
. ut*

ectnt't, m., -f«, «l.-e, »gW;
eben, O. D. ©-lein «»er ®*™V
tlelne«, befonber» bünne«, «»«'':';.

etücf: ©d)niije Sle'fd); burrt r

in oen Äüdjen , gefeörrte JfpftHdXi»'«'^.

S5imen|d)iiifje, ««rfe^nittene «»" ^
ofeer grbarfen« Zipfel, J5«rnen:

fleine feureb «3«bni&en ,Bt <,'R5'"
,^i ^

C.^apierfcbntfjcf, befwW w*^
fi<b eine«Weffer« b«|« leHent. be»^

©dpmppel »on folgen 6tüd*<» W

MM
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2>fyn ig a rbeit

tPffdjf fcurdj @e$neiben mit ber gdjrrc enf»

ftan&r n finö ; in (inigen O. 2). ©egencen , be#

fontfr« in ber *3a)tvci| feie «Steuer, tvo e|

ein« budjfeabliebe Überfrgung bei frembcn B3or#

frs flccife i(l (6ct>niijqelt>) ; im genncbcrg:

fdjcn uneig. and? eine £u^e , 2fuffa)nriberei,

unb in weiterer Bcbeufung, ein broOiger Chn«

fair, eine gebnare; t>ie ©djniljarbeit , bie

2f r&eit bei Ccbniljenl; eine gefebnigte 2frbeit;

bie '3-bauF, eine boljerne Banfmit beweg«

liebem Sritte, bereu ti* bie Holzarbeiter be»

bienen, bal 60(4 mit bem Gcbnittmeffer $u

be arbiMff n (bie 6ebn4ttbanf , SdjneiDe banf,

au* $einjelbanf ) ; caö S-brctt, ein Brett/

auf tve(a)em ober an tve(ä)em man ttwai febnij*

Jet (Der e$ni&fifcf».

©cbntyel, f., -6, f. Sd)nify; bie ©djni&f»
lei", 9t. -eil, bal :?*niQrin , unb ein ge»

fcbni&elfei Ding; (Sdjm'ijell. , untb. unb tb.

3./ bai Bern. tv. von f<±>n t ticn , oft unb vir!

an einer (Stufet mit Meinen B)errjeugen fa)nei»

ben, fo, bafi nur Meine *3a)ni9e abfallen;

aua>, bura) biefel ©cbnifjrln hervorbringen,

mit bem Segriff bei Jtünftlioben , aua) bei

Unnügen; 2d>ni'Ken, untb. unb tb. 3.» bat

Brrfrärfungltv. von bem veralteten fdmi tten,

fa>neiben , oft unb viel fa)neiben unb babura)

verfertigen, mit bem Begriff bei SJiü&famen

unb ÄunftliAen, 2Dei<b. 13,13.; ein SÜD,
eineifjtopf in $ol\ fdjnifccn.

(Sd)ntyer, m. , -Ö, einer, ber fflnftliobe Dingo
*u fdjniRfn verliebt; ein fBerfjeug tum @a)nii>

jen. Bei ben tifa)(ern ein ftarfel fpiftigel unb

fa)arfcl Bleffer mit einem langen , etwa! ge«

frömmten £>efte , tvela)er an bie ©cbulter ge»

ubn t wirb , um mit befto gebfierm 9taa>brucJ

darauf brüefen ju tonnen, wenn manBertie*
fungen ic. bamit aulfcbncibet ; bei ben @att»

(ern unb9ticmern ein vorn bieitel, nad) bem
5>t ftt ju fa)ma( |Ulaufenbcl Bleffer mit fa)ar»

fer @ä)neioe, womit ein Btüd CeDer beim3u*
fobneiben an feinen Xanten abgefa)ärft ivieb;

bei ben &ammmaa)rrn ein gefrümmtrl Ul<U

fer, bal $orn bamit |U befebaben; uneigcnt>

Ii et , ein 9ebter, befonberl gegen bie Siegeln

ber *3praa>iebre : einen Sdjnifcer matten;
ein ©pradjfd)nityer ; bie 2d)iiiljcrci , Tt.

-cn , bal @a)ni$en , unb ein gefebnifttel Ding

;

2 cb inner :i , untb. 3- > «»nen Bebler, befon»

berl rvibrr bie Siegeln ber 6praeble*rc matten.

&4ntyjleif<ft, l> f. <2efcnittfleifa; bad(2-
Qtit , ®elb für bal 0o)nt$en ; cbemabd für"

3«?ü, ©teuer (aua) bloß 2rf)nil}. %. b.) ; bie

<S - Fun |~r , bie £u nff , allerlei Bilbcrtvcrf bura)

#3abneibcn au! ober in $o(| tu verfertigen

;

t>CC 3-Iappen, im $ennebergfa)en , gefebnit«

tene , jur <3peife zubereitete, aber noa) unge«

iodfte Jtalbaunen; bee 2 -ler, -6, einer,

»er febni$elt; ber ©-(mg, -e*, 3W. -e,

ein #3a>ni9el; uncigentlia> , ein Ding ebne

HBtrt t> , wie bie ©ctjnifjr 1 ; bat 2-incf)c r,

ein StrfTer, tvomit man fa>ni$t, wie bei ben

Sifablern unb bei vielen Holzarbeitern , bal mit

6 rr> ei Reffen et rfc bc ne 6a>ncib(f Ober ©djnitt«

tncfTer; bie *S-|'d)crc, eine fUinc ©ctjere,
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bamit auljufebni^en ; ber ®-tifdj, f. Sc^nifj*

brett; bad (2d)ii(ljroerP, aOerlei gefebni^tel

B3erf, gefa>ni$te Arbeiten unb Sieratben,

1 Äön. 6 , 29. ; bad S-jeuq , allerlei uoerf»

jeuge , bamit ju fänden , aul|ufebnii}cn.

®d)nobbcrn , untb. 3. , bal Bcrlfterunglwore
von fcfynobcil, oft unb viel febnoben, febnie«

benb berieeben, fua>cn (fobnoppern, fa>nub«

bem, febnuppern).

<Sd)nbben, untb. 3>> mit febniebenbem Saute

berieeben , fueben , von ben Junten (aueb fa)nie*

ben); im Oinabrücffcben unb in J&amburg ift

fcf^nopen nafeben. unb fd^nopifc^ näfebig.

Dal Berlfterunglmort bavon tft fr^nöbberil/

fcfcnoppern ober fcbiuippern.

$d)uöbifd), 9. u. U. rv. , fa>nupfig, mit bem
@a)nupfen bebaftet; von ben pfctDen, mit

bem 9tof)c tebaftet.

Scfjnocfern, f. (ScfcnöFern.
<£ d)uo£>£>f r , m. , -8 , pftbelfcaft , f. 2 cbmib er.

€d)iiobe , (5. u. u.tr., ebemabll, feinen Bierth

labenb, fcbleebt, unb baber neräcbtlia) : fd^nöbe
SBaaren, im O. D. fa>(ecbte; fd>nöben öe«
fd>lcct)rä fenn , veraltet , von nic&riger ftt x*

fünft; ein fd)uöbrr Q)erpiun; ie^t gewöbn*
Iia>, fein Urtbeil über @4led>tbeit unb Ber*
acbtlicbfcit einer <perfon auf eine veräa>tlt4e

2frt an ben tag (egen , aueb , barin gegrün«

bet : einein fd^nöb'e begegnen , antworten ;

einem fdniocc/lSortc geben.
€d)nofce ( 2 dinotc) , re. « bal fpiftige Stiebgral.

(Sd)nobefcnf, m., ber rvilbr@enf, milbe9Ut#
tig, 4eberia>; bie B)intrrfreffe.

©dpnobigfeit, m., bie 9igenfa>aft eine* Din«
gel, ba el fdjndoe ifl , boa) ie$t nur in ber

imeiten Bebeutung von fa)n(be: bie ^d)n6«
bigFeit einer 2lntn>ort.

©d;uoggen, 1) umb. 3. mitgaben, in Ol«
nabrüef , feiert anbrennen ; 2) untb. unb 19. 3.

,

im Olnatrücffa)cn, 9ief vberaua) unreife« Obft

effen.

Scbnofern (SnöFern), untb. 3.« im 6an«
noverfeben , nafeben , aueb * (Affeln , verliebt*

Bcfucbc maeben (im Bremifcben febnuclern)

;

anberrväcil, wie im Branbenburgfoben , fovief

all febnoppern, mit ber9lafe, mit bem Düffel

bura>fua>en. Bergl. 2d)nicfern.
<2dui6lle, ». , Bl. -n, in ben SabaUpfeifcn»

brennereien , eine Xüna>c , mit tvelebcr man
bie fertig gebrannten Sabaflpfetfen überliest

unb bann reinigt unb glättet.

<5d)iioUcr, m., -6, in Baiern/ ber g*lojer
(im 6eb»äbifa)en , ber 0a)nuOer). &. Xm«
berbntte.

(Sd^nöpen , untb. unb tb. 3. > 2d;nopi!d>,

f. 2 d) 11 oben :c. ; ber 2>d)nöper, -d , einer,

ber febnopert ober nafa>et. Davon bie <sd)UÖ*
pertdfdjc, im 91. D. eine nafebbofte »cibliebe

Herfen; bie @<tnoperei, WL -en, bieftä«

fcrjerei , ?la fijwe rf ; 3d)n Opern , 9. U. U. W. ,

im 9t. D. vernafebt.

©djnöpftpeife, w. , bie gemeine ®arn»eife mit

einer 6a)raube o^ne $nbe unb @tirnrab , tve(«

ebe bura) ben febnappenben 0aS eincl e(aftifa)en

Bretta>cul bie Qebinbc anzeigt (3atXR>eife).
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©cbnpppcm, f. ©ebnpbbern.
©ebneren, untb. 3. mit babcn, in Hamburg

f*nar*rn (f*tiürffn , in Bremen r*norrrn);

im 9t. 2)* ein müfüggängerira)el iiet>rrii*e$

Er bcn fuhren ; im D6itdbrudf*r n , viel eflen.

©cbnorfcl, m. , -d, Sterfi. ». baö ©-eben,
eine frumnte gefd)(ungene £inie (in manoben

(Segenben ©*perfrt , €>*nirfel); in ber Bau«

fünft ; bei ben ©itbf*niljern ic. Krrjierungen,

meiere au6 <g>*nedenimien unb anbern ge»

fAlungenen Sinien belieben ; uneigentlio}, Aber«

f? jup t «De überflüfTige unb n«* einem f*ir *»

ten Oief*made gemalte 3<eratben , befonberf

im treiben; baö <5-bcet, ein gefe&nörfel*

tel SBeet; ©-paft, <f. ^u. U. n>. , einem

©änörtel abnli* ; (gdjtiDrfclii , tb« B»# mit

©*nörfr[n verfemen ; uneigentlitfe, auf gc*

fdjmocf lofe 3lrt verlieren ; ber ©cbnörfcljug

,

ein ©*nörre(.

8 dmöc

f

cm , untb. 3. » lanbfebaftlia) » f. ©Cpno»
ren ; minben.

©cbnprrbpcf, m. , eine Ärt geaugter 2)ämme#
rungtvöget obee 2)ämmcrungtfalter.

©ef>nerr« , tt. , 27t. -n , in ber €>*»eij , bie

e*nau jr , ber ©*nabel (9t. 2>. bie (2 cb n u r r c.

€>. b.) ; ©d&nörren, f. ©cbmirren ; ©c$nör» •

nai, 9. u. U. re. , auffabrenb, tro&ig.

©et) Ii orrmau

3

, tu. , lanbfdjaftlioi, bie ©*narr»

maul.

©ebnprjen, untb. 3./ f. ©ebnurren.

©cbiiPttbörS, m. , Janbf<baftlia> , eine 2frt ffel*

ncr söorff i rt>ri*e mit einem jäben *S*inme

überwogen flnb.

©ebnotte, »., im 91. 2). ber 9tofc (in «Preufjen

' Cebnobber, in anbern ©egenben ©Anuber).

Xavcn im 91. 2). ber ©cbnöttbenael , bie

©ebnötternafe; ©ebnötteriej , 9. u. U. ». ,

im 9t. 2). roftig; ©ebnöttern, untb. 3-/

fänubern. 0. b.

©dmottfifcb, m., in ©trafiburg, ber Döbel,

©ebnöfc, n>. , 27t. -en, in ber €5(b»rU, bie

€>$nauic, ber ©djnabel.

©Cb»Pl»cl, rrt. , -Ö, lancf*affii* , bat Unter«

rinn.

©cbnp&en, m., im Öflerreiebifa>en , ber

Alumnen.

©cbnflbbcln, ©cbjiübben, unfb.3>miifepit,

in f>olftctn , flrauAdn , tfolpern.

©ebnnebt, m., -cö, 27t. -e, 9tame einer Vre

£c*rr , bei Äoün.

©ebnücf , m., -cd, 97t. -e, im 9t. 2). ber

tefttc Ätbemjug eine* ©«erbenben.

©cbn tiefe , 27t. -n, im 9t. 2). eine 2Trt

'(einer 6$afe.
©einliefen, untb. 3. mitgaben, in Hamburg,

fcfclud ert Ober fdjludjitn.

©d)nücfecn, untb. unb tb. 3., naf<ben.

©cbnübcl, m'.. -ö, in Sranfen unb fteffen,

ber 9toi) (@a)nubcr); ber ©-boef , einXinb

mit einer 9to&nafe; 3 ctjuubelti , l) untb. 3.,

cur* bie 9tafc reben ; 2) tb. 3- > bureb bie

ftafc rebenb fagen ; ber Sdjnübcc, -6, in

£>. 2>. ber 9to$ (@<fenobber) ; ber ^d>nuftfen

;

ber©cbnübcrer, -d , einer, ber f<bnubeet;

ber e<bnuberfir4. 0. b.; ber ©$nüber*

fifd), eine Vrt Äropfftfdje, mefebe ffatt ee*

Bruftbeinci einen febilbförmigen Xno<teii N«
ben (ber @4nuberer); ©d;nüberiq, 9. *.

W. n. , ©djnuDf r entbaftenb , voü Gcbnuberi;

©ebnübern, untb. 3./ ben 9fo$ an« »<r

9tafe bangen (afTen ; unb mieber in bie S>:U

lieben (im 9t. 2). Tcbnottern); bie ©cbni»
beriufc, bie 9tr^nafe.

©cbmiff, ©ebnüff, 9Ä. -en, ober btt

Scbmiffc, 27t. -n, in Hamburg, einte*
fiebenbel 2>ing, eine ©pi^e, j. 9. an €tf)«

ben ic; bie 9<bnau)e, 9tafe.

©cbmiff, 9. u. u. »., im OtMfriMf*en , <-

pftnMid?, von einem, meia>em Ieta>e etwi
/
verf^nupft.

©cbuäffcltt (Sdjmiffcln), untb. unb tb. 3-.

ein SterAfterungl« unb SterMcincrungimcrtrra

fd)natifen , mit merflitbem @eraufa) un( »

Keinen 2fbfäben burrb bie 9tafe Stbcrn b*ler>

au<b t Auf fela>e 2f rt rica>en , unb &u rrfenits

fueben. Sterilärrunglwörtcr ba»»n finb (ebner*

pem unb fdptiiippem; in weiterer 9ebei-

tung i fpArenb fueben ; bie Suft Cur* bie Ttifr

liebenb , unbeutlieb fpeeeben : er fc^uüffelX

fp , ba§ mein ipn uiebt oerjlepen fana;

ber ©ebmlffler, -d, einer, ber fttnüfftx;

uneig. , ber 2fHct turdjfuctjt
, burebfpirt.

©ebmiUen, untb. B«< im 6o>mäbifo>ra , tm

€d?nuucr ober 0<bnoder Taugen. Z. Jiinber

b utte.
i. ©cbmipfetl, untb. unb tb. 3.« eiuSerftn

funglmert »on febnauben , mit $rftijfrtt ind

herauf* bie £uft bureb bie 9tafc raiicbe«

(ftbnuppcn); in engerer 9rbcutung , ant!«Utc

3frt riea)en , unb mit berSuft in ber 9t«fc «
bie$*be lieben: JabaP fepnupfen ; fidM::-

©ebnupfen anejeipöpnen , abgerpöbnen;
in maneben Oegenben f. f*iudjjtn.

9. ©cbm'ipfen, f. ©c^nuppen.
©Cbmipfeit , m. , -6

, berienige frantbafte 3»
faV, ba bureb eine unterbotene tfaabüatsM
geroiffe Seucbtigreiten fieb bäufen , bie »*«

»erftopfen unb babureb bie <5pracbe brfir -

lieb unb unbeutlieb macben, womit au$ t-t

ber Ruften noeb »erbunben ift (Äararrb) : bft

©cbmtpfrn (pfet ftcb , wenn btc Stuftet«**

fen burä) bie 9tafe au* bem Äorper fUeSra sei

bureb $uflen ausgeworfen werben , er jtptfl

wenn bie 9tdfe unb ber Ruften neO> tretf«

bleibt; ben ©cbmipfen betben im bcric

meinen @preO)art ber @n>nuppen , in £>. t-

* bie ®<bnuber, bie 6trauo>en, €>t raufen, n
manoben (^egenben ber Äobnopf ; ia aaftr*

bie ^obrtupfe, ©djnuppe, @d>n«upe);
artig , 9. u. u. w. , einem &a>nupfca äb»

lieb (fatarrbalifdj) ; baö S-ficbcr , ei« '.<•:

tti 9ieber, melebel mit ftarfem #3<bnarf^

oft verbunben ift; baö ©-mittel, ein 2to>

tri gegen ben 6<bnupfen.

©e^nüpfer, m. , -0, bie ©-inn, die Ter

fon i meld)e Sabaf febnupft.

©ebmipfiebt, 9. u. U. n». , einem
a bn Ii* ; ©cbnÜpftCj , 9. u. U. ». , ben #3a>-*

•fen babenb.

©cbnüpfpü(Vtr # f., ein Tutper, *eUtrt m»1
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wie tabaf t/Anupft , j. SB. 9Tiefepuf»rr ic. ; ber
©dmüpftabar*, tabat jum ©a>nupfen; t)ic

©-tabaFäbüdjfc, eine 33üd>fe ju Schnupf»
tabat, unö bie <25-tabaFöbofe , eineBofe ju

©Anupfrabaf ; baö ©-tud), ein Sud), fia)

PieSRafe Pamit ju reinigen oai lafcpentucp).

©djnupp ( ©djltüppö) , emSDerf , welcpea c{»

nen ptöfjlidjen Sepau* nachahmt unb beliehner.

@d)uüpp, m., -cd, ein plöglicper Pumpfer
(gcpaii , Pen bat ©ort nacpabmt; eine jiein«

Üep« Entfernung , «Oeite: cd ijt nod) ein

guter ©djnupp, ei ift nc* jiemiicp weit.

Sdjnüppe, w. , Tl. -n, Per aufgebrannte
jDocbt in Per Stamme eine« Zidittt (Pie £id>t«

fepnuppe, im W. 2). ö fei) , oPcr einer £ampe;
uncigentlid; in <gterufd)nuppc. 0. p.

i. ©djuüppcn, untp. 3. mit baben, einen

pleglitpen Dumpfen ©djaU von ildj pörrn laf*

fen (fepnupfen); im O. 2). mit einem foltpen

€>d)aüc faden, ober auep nur frraudufn ; un<
eigentlich im gemeinen fielen, baö fcfyuuppt
ibm, oPer baö fdmuppt ibm t>or bie 9?afc,
(ei unvrrmutpeten unangenehmen jDingen , be*

fonPer* Pei unvermutpeten Beleibigungen , für,

lai mad)t ipn ftufcig, betreten, empftnblid;,

•Pofür man auep fagt, ba$ pcrfd)nupft ipn,
fäprt ibm burtp bie Wafe, floßt ipn vor Pen

Äopfi im »ergbaue: bie Bcdje fdjnuppet,
wenn bie Vnbrüdre einer 3ed>e , wrldje in über«
fo>ufi fiept , natPlafien unb nod; gar 3ubuße
angefangen werben muß.

a. <£d»nuppen , untp. unP tb. 3* , fo vier afl

fc&nupfcn j. 0. P. | in einigen ©egenPen,
befonPer« O. $. bai £id>t pulsen.

©djnüppcrn, untp. 3.* bie£uft mitSeftigfeie
unP in Furien 2fbfaljrn in bie 97a fr {iepen , unP
auf foldje litt rieben.

i. ©dmür, w., Tl. ©djniire, SJerfi. w. baS
®d)nu reiben, O. D. S-Icin, ein au* mep*
rern gäben (ufammengebreptei runbr* 93anP
von verfdnePener SDide , Pod} beträchtlicher ali

llt bti üärfflen ffaPentf unP geringer ali Pie

einer £inic: ctipaö mit einer Schnur bc»
fejligen . anbinben ; bie <Sdmur an einer
Tingel, «peitfdje tc. ; ritt £ Ic i b mit <2dj u ü«
ren befe^cn ; etipaö auf eine Sdjnur jie*

$en; perlen an eine <Bd)nur reiben; bie
Gartenbeete nad> ber eefinur anlegen,
bie 53aninc nad? ber (2d;nur fe^cn, auf
einer geraPen Sinie, meftpe eine aufgefpannte
©cpnur n«d)»tifet; mit ber (Schnur jeid)«

Iietl , bei Pen*3immer(ruten , mit einer £4 mir,

weitpe mit Jtopre, Ttötpel oPer treibe gePri«

d)en, bann auigefpannt unP angefdjncBt wirP,

auf einem 3«mmerpolje, ©rette ic. eine ge«

raPe Sinie abjeid;nen , unb P<nfr(be Pattacp be«

pauen; mit ber <rd)uur abiucfFen, auö*
meffen, richten. Z>. <!Wegfd)nur; uneig.,

alles nad) ber©d)nur ^abcu moUen, ge<

nau, pünftiid); etipaö am <2d)nürd;en ba<
ben , ti nad) feinem gefallen feiten , bann»
Übung, Sertigteit Parin paben, fo b*a6 ti

flieia) |u @<bote ffept; über bie <2d;uur
hauen, über bie porgqcidjnrte Sinie , unP
uncigentlid;, pal rrajt« 2JIdß Per Wenge, Per

HL »anb.

SD jf«rrd)Hnf id?f eif KS. übe rfAre it en 5 nad) ber

<Sd)uur leben,' prPentlid;, nad; Per fttgrf

ober Oorfdprift ; pon berSd^nur leben oPer

JC^ren, oon Pem vorher erworbenen oberer*

fparten SSerm6gen
;
uneigentfiep , juweiten bie

9üp(p6rner ber3iefer, wegen einiger Übnlicp«

feit mit einer @a>nur; imSergb^ue, ein 8e»

btn von (leben Sacptern , fofern man fi<P einer

SRrCfcpnur jum OTeffen Pabei bebient; bei Pen

Werben, eine 2frt timi fd>lei<pcnben Silber«,

wel<pe( von Erpi^ung perrüprt, weil fid> beim

2ftpempofen an ieber ®cite naep ben Stippen

*u eine Sinne bdSet. in Welcpe man eine

©djnur legen tonnte; etrva«, bai auf eine

©a)nur gereipet ift: eine Scbmir perlen,
Korallen; auep bie in einem 3irg<-iofen rüd*

wärtd g(eid) weit tiegenben 3>egei, wenn t'ie

tum SDranbe eingelegt finP.

a. <2d)nür, w. , Tl. -en, unP<2d)uure, nur

noa> bei jDia^tern, be« @opnrä 9rau, Pie

©djwiegertodjter (in @d>Iefien bie ©ajnürdje,

unb epemaple aud) @cpncr<fe) , 7t T\*\. in , 15.

<Sd;uurbanb , f. , ein 35anb ober eine <3d>nur,

Pie @cpnürbrufi bamit Aufammen}ufcpnüren

(@djnörfenfet) ; bic ^-bcujl , eine epetnaptä

Peiffrauen unb^äbeprn fepr übliepe, mit Vit*

len 3tfcpbeinfräbrn verfepene, vorn gewölbte

S9et(ribung Per ©ruft unb betreibet, in we(*

rpe (Te ben Seib brfonber* über ben lüften fe(r

jufammenfepnürten.

©dpnürbunb, m., eine 2frt Äreifelfdjnerfen,

Peren ©ewinbe Purdp einen erhobenen <£ tria>

von einanPrf abgefonbert finP ; @-ebcu , Q. u.

U. W. , fo eben wie naep ber @d>nur.

©djnfircifen, f., bei ben ©cpreiblebtrmaePern,

ein ffifen , womit bie $aut , welcpe ju cdjreib»

feber gemaept werben fod, in Pen Xapmen
audgefpannt wirb.

©d)nüren, untp. 3-, bt\ Pen 3ägern, gteidj*

fam nad; Per ©^nur, in einer gerabec «finie

taufen , von Pen «Dölfen , güepfen unP 2ud>«

fen, tvefefte im Traben Pie 5ußc fo fe^en , baß

Pie <3pur beinape in einer geraben Sinie pin»

Wuft: bcr?öolf fdjnuret; bad Schnüren,
Pie ®pur Per SOölfe , SücPfe unP fiuepfe.

Schnüren, i) untp. 3. mit ^abcu, im Serg«

baue, wo jmei 3ed)cn mit etnauber fdjnü*

ren, wenn fie mit einanPer grenjen ; 2)tp.3-

,

mit €cpnüren oerfepen , einem ^inge Pie

gdjnur anlegen: eine ^Baqc [ebiinrcii , fie

mit ©<pnüren verfepen ; einen Wiffetbätcr

fd)nüren, it>m ^d;nüre um Pie 2frme legen

unb fie feffiuiiepen, eine 3frt ber Folterung

;

ba3 <5d)miccu mit Pollen ©anben, Per

pöepfie @rab biefer oolterung; ein 1b«er
mäuulidjcu öcfd)lcct)t6 fd)iiüren, iPmPie

•OoPen mit einer ©cpnur nad) unb nad; ab*

Pinben unb ti baburd; *ur SortpfTaniung un*

ta<ptig mad;en; bic Maurer, 3'inmcrlcu*

tc tc.fdjuüccuoftbicjcuigcn, weiepe ju ip»

ren Arbeiten treten, tubem fie ipre ajleöfepnur

um fie legen, ober fie ipnen nur vorpalten,

um eintrintgelb von ipnen |M befommen , Pa»

per einen unter fdjeinbarem 5Jorwanbe um fein

«Selb bringen, überteuern , preüen ; mit ei*
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Ufr €>Anur befefligen , brfonberl wenn fie bnrd)

etgrnt ju biefer UbU<bt gemannte £öd>er ge«

togcnwirb: ben SJitintclfuef auf bd3 <Pferb

fdmüren; bie tgdjniicbrnii fc|Tfd)imren;

firt) (und)) fdjniircn, eine @djnurfrruft an«

legen ein ®<bnür(e i t>*cn tragen ; uneigen tUä>,

finc gefdwiirte <Scbrcibart, eine gejwun*

gene, flcifc ; mit ber ttiihtfctonur jctrtjncn. @0
bei ben 3imnter!euten , tünebern , wenn fie

mit einer mit Äo&Ie ober 9iötbel gefärbten unb

autgefpanntrn €>ebnur buro> JinfdjneHen eine

gerabe Sinie vorjeiebnen , na<b weteber etwat

9 1- m ad; t werben foU* ; au*, mit Der (Jdjnur

mtffen ; «uf eine ©d?nur reiben : perlen,

Äorallen fdmüren.
Ocbnnrentfcut , m. , bieÄettenforau*e. ©. b.

& djiiürfcuec , U» »n btr Seueriverftfunft , eine

3Irf eine« funfTiidjr n 5ruer& , wclobct an einer

<E<t nur berablauft ; bie ©-f olfle , in ber S3au«

lunfi, Mc Widjfung na* tcr -et nur, wenn
etwat nadj einer abgeftedtrn (5<bnur aufge«

fübrtmirb (bie ©tbnurriebtung) ; (2-furmig,
C#. u. U. w., bie Sorm einer €d>nur babenb,

befonbert in ber 97aturbef<brcibung ; fct>nuc>

förmige Süblfeürner , c,< wie eine ÄoraUen»

febnur geformt finb; <S-gcrabc , <S-glcid),

9. u. U. tv. , fo gerabe , fo gleiob all wenn et

nad) einer autgefpannten € ebnur gemaebt wäre,

©rbnür&afcn, m. , ein jutn jufdjiuiren ber

Äleibungtftüde bienenber £afrn ; bdd ß-
bol ^

, ein {Berrtrug von -voi $ ober (Elfenbein,

bie runbenßebnüre bamit |H verfertigen ; tcr

<S-fajten , eine Xapfel, all ein Sbot bei

meibtiefeen @cbmudet, meia>c in einem ein»

lein gefaßten übclfeeinc beflr&i , buro} rorlobcrt

bat an eine faubere «Sebnur gefnüpfte ©c^enf

um ben galt gefdjnürt roirb.

<2d)iiiirPen, f. <£d)noren.

^cluuuFcttc, w. , eine Softe , etwat bamit

jti^ufcbnürcn. ttbentablt fdjnürte man ben

<sdjnört«ib ober anbere £(cibung*frücfe mit gol*

benen ober ftlberncn &ett<ben j u , n>o,u ftatt ber

ßebnürlotber befonbere fcärcben, € diiuirlni*

feil, an Die Äleibungtftüde brfefhgt rourben;

tau £-Flcib, cinAleib, weitbc« tugcfa)nürt

wirb; ber 3-lcib (im 97. 2). bäußg fäd>»

lid» , 93erf(. w. ba6 <&-l-d)cu , ein fieib obrr

Seibcbcn» b. b« nacb bem Seibe gemadjeci

Jttcibungt^üd ber Brauen unb 2Räb<be« * toel*

äxi mit $ifcbb(infräben fleif gemalt ift unb

ben größten £beil bei Scibel ober (Rumpfe*

umfafjt, von einer <2d)iuirbrujl aber baburd)

verfebieben ifl, bafj biefc mebr gefieift unb

«n ber Bruft mebr gewölbt ift (97. Tb. tat

toruftlcib); an ben Sraucnfleibern beri^nig*

S bcii , n>eld>er genröbnlicb aueb gefieift unb

|um 3ufcbnüren eingrriebtet , ben Ueib um»

ro>liefjt: ein Mlcib mit einem ^cl)iindci«

bc; bud ^-lod), runbe be(a>(ungene ober

eingcfofite l'odjcr an ben Aleibung&fiüden , rrei»

djt (ugefebnürt werben; ba6 ©-l-cifct! , bei

ten vianJ fctuhniactirn , ein runbe« bcfjlts

r.n, icridjis einem abgerür^ten ^egcl gleifb^

unb womit bie ^gnürlctycr pureb bat £rber

g.ficditn roerben.

(Senn H nnadjc r , m. , einer , ber (S*nüre maa)e.

(Bd^mlrmicbcr , f.» cinüttieber, wetebet |uge<

fdjnürt wirb.

<2fi)nürmüf;(c, tr., ein rünftlicber ^Deberffibr,

auf weltbem CF/in Arbeiter mtbrere &<bnüre

ju glcicber 3(it verfertigen fann.

Gcbniinnic^baC/ m. , im Bergbaue , ber 0tt*p
n ad bar , ber junödift angrenienbe Sefit)er et>

ner 3eobe , beffen 3«be mit ber bei 2(nbern

fdntüret; bie 2-natcI, eine flarre frumpte

9tabr( mit einem weiten Übte , €5cbnürc b«<

mit burd; bie 6d)nürlö(ber tu Rieben (im O. t).

OTcfidnabrl); tic S-ncfrci , f. ^c«)nücbanb
unb 9?cftfl.

(? ijniifrcrlc , w. , eine burebbobrre Terle , um

Oe auf eine Sdjnur ja lieben ; bie 3 -qureff,

bie Ouede t wegen ibrer 2(bn(icbtdt mit einer

©ebnur.
<2 ihiurrKirf , m. , bie fang gewaebfeneu utb

ju beiben ©eiten ber Oberlippe berabbaagrn*

ben ^aare (ber üncbclbart, e^cbweiierbtirt,

in Katern SXa^enbart); ein 3Rann mit einen

fodbrn S3arte; <S-bärtig/ 9. U. u. tr. , <

nen €-dJiiurrbart babenb.

(Edmürrc , m. , -n , Tl. -tt , eine «Perfe« . wti«

die über bie öffcntiicbc Stube auf ben Straßen

wacben mnfi , befonbert |ur 9lacbt|eit; auf

maueben {>oa>fobulen fpöttifcb, bie ^afeber,

unb in 3cna, bie «Btabtfolbaten.

Sibiiurrc, w.« 3R. -n, ein fDctPieug in
*3<t>nurrm. <Zo ein fcbnurrenbrt> Spir.rrr

unb int 97. ID. bie Ttafe unb bcr2Runo, *ai

bamit in maneben Sailen ein f<bnurrenber£<rsf

brrvorgebraebt wirb : einem über bie 3<$aur>
rc fallen , im 97. Tb. uneigenttiob . ib* •*>•

fabreu, ibu anfebnurren ; uneigenttiob , m%f
meinen Vcben , aUet fcbleebte ^auageräcb . nber»

baupt jebet fchiecbte cienbe Sing fetner Src
In Ulm, eine fiaffenbe ©unbe, berrn 9Untcr

lufammengefobnurrt finb ; ein fd;er|bafter , ü
-

eben erregenber Einfall, eine lädKrticbc Qt>

täblung : £ d;:iur rcn macben , vorbringen,
er vi bleu. Sergl. (EdpmäiiFe; ber v-br."
famm.

©djnnrrcdjf , 9. u. U. tr. , rcdjf , na± ber

! -d)nur gemaebt.

8d>tiurrcu, i) untb. 3. mit t)dbcn , rtue«

bumpfen, (itteruben ober brummenden €*a-
bervorbringen (von einem grobem «Sdjjfi;

«(t ftbnarrenb) : bad (Epinnrab fc^uurret;
fcbnnrre, Kabd^cn, fd>nurre; bie £av
nen fd)nnrren, wenn fie ftbmeidjetn (invaB<

eben ©egenben aueb fpinnin); fdpmtrrc. :

trenne, bei ben SReifterfängern , fotete tt

$ bor n flau geboren; in Ditbmarfm: Ctc

^aue fd)liurren , wenn fie in ber 93rmef(

finb; fönurrenb ficb im Jtreife trtben , sc:

in Weiterer ©ebeutung, fi<b fcfcncü , befcnberi

im Areife bewegen ; uneigcntiieb audb |ufar
mentrodnen

, einfrietben (fdjruUen) ; fd.

renb ober murrenb anreben, anfahren , ur.:

im Ccnal>rüdfa>en unb in £ttbm«rf<n ***

murren , brummen , feinen UnwiDcn bureb r~

nfitcs {Defen ju ernennen geben ; 2) fb. 3
b.c«in: j'idp (mir) etmad fdjnucrcn; In

LJigitized byTjOOglc
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©cpnürrer, -5, eine-Verfon, welche fehnur«

ret oöfr bettelt, befonder« (in Brtteljude.

Ccpniirricptiina,, w., die fttehtung nach Der

Schnur, naä) einer geraden Sinte.

©cpnürcicrtKn , m., ein fcbmaler «Riemen , fo»

fern er etwa« jujufcbnüren Dient.

©cbnrirrifl, u. U. w. , lächerlich, durch

hoffen Sachen erregend, auch, Schnurren ma»

cbenb: ein fci)nurria,cr (SinfaU, SOtcttff^;

ein fcpnnrrigcd $3ncp » PWMHI 6<*nur«n
enthält; bie ©-Feit, 2«. -en, dl( <5tgen«

febaft eine« Singe« , Da es febnurrig ift ; ein

febnurriger (Einfall , eine febnurrige (frjäblung.

©cpnürrPafcr, m. , Der 3Jlift», SRoß* obir

^ittenfäfer; bie ©-pfeife, ©-pfeiferei", im

gemeinen £eben allerlei Keine unbedeutende

Paeden, befonder« fefern Oe |M einem fpaßbaf«

ten@rbraucbe Dienen: allerlei ©Cpnnrrpfci»
fereien taufen,

<B(fciutrf4)nur, w., ein« Schnur jnm Scbnü«

ren; Der ©-fd)np, Schübe, welche vorn

über Dem $ufje jugefebnürt werden; ber ©-
fcnFel, f. ©cpnürbanb und Geniel

©cpnürjlcin, m., im Bergbaue, ein @renj=

« fein Der Sund« und <?r|grubcn ( weif Diefe mit

ber Schnur abgemeffen werden (der Socbftein).

©epnürfticfel , m. , £albftiefcl, welche vorn

auf den Schienbeinen ju^ff*nürt werden.

©d)nür|locf, m. , bei den icppicbwebrrn , der

Stab, Der in Die Scbnürung oDer in Da« Un»

tergclcfc Der State ju Den boebfebäftigen 2cp»

Dieben gefterft wirb; ©-jlrirfö, Umft. w.,

gan j gerade , nie nacb der c * nu r : baö \ 1 1 liici»

nein ©illcn fcpnnrftraefd cutqcflfti ; ber

©cpnür|rraucp, ein au«ländifcbe« ©ewäcb«
mit Scbmctterling«blumcn , jebn Staubfäden

nnd einem (griffet mit ftumpfem Staubwege.

©Cpiitlruna, , w. , 2fl. -en, die Handlung, da

man fdjnurt; bei den SQÖebern , bi« ©ereini«

gung Der Schäfte mit Den Fußtritten , wodurch

Der Körper eine« 3euge« entlieht.

3d)iuir^iic\ , m. , ein au« Schnüren begeben*

Der ober Schnüre enthaltender 3ug , Xuftug.

©cpmiffelig , 9. u. U. ». , im £olftrinfcben , un»

fauber und unordentlich ; ©rt?nnffeln (Die bei*

den fT einzeln unD gelinde au«gefprocben) , un cf?.

und tb. 3- / fitjmujig maeben , befdjmujen,

©cpnüffcln, untb. undtb-3. / im OL Z>. , mit

«orgeftrrrfter Schnauze oder 9lafe auffueben,

auffpüren; uneigcntlicb , mit BorwiQ autfor»

feben ; im $annÖ»erfeben , nafeben.

©cpnüte, w., TX.-w, Berfl. w. ©epniitepen,

im 91. D. die Sebnauje, Da« OTaul (©ebnuß,

in öenabrürf S*nüfTrl); ©cpnntjcn, untb.

und tb« 3*/ von ©epnute, im Hannöver«

feben, SRäulcbcn geben, füfjen (in $olfteia

febnfitern).

©cpöb,m. , -ed,SW. ©epobe, ober bie©cpö»
be , Tl. -n , ein Sund @trob von gemiffer £)iP*

fe, dergleichen diejenigen ftnd , womit man die

iDaeber deeft (im SR. 6. <8<boof, im £>. E.

(Sebaub).

©Cpöbbcl, «. , -8, im SOafferbaue der Jfn»

Wurf au« der @ee ton @ebulpen ooer flehen

SBuföctfcbalen mit grobem Sande pcrmifcb^t.

©epobrje, ». , Th -n, (andfcbaftntp , die fau«
cbergan«.

i. ©tpöbcr
4
m., -Ö, »er«, w. ba6 ®-<pcn

oder ©cpobcrctcn , in der Sandwirtbfcbaft
ein fpigtger -öaufen $eue« , aucbStrobe« und
Getreide« , ton betra$tlicber (Mrc|k , befon«
der« wenn man fie um eine ftarre, lange, in

die (*rde getriebene Stange anlegt, und dann
mit einer Bedecfung von Strob oder einem
wirflicben Sacbe oerftebt/ um fie im Freien
fhbert ju faiTen (Tl\c tc) ; in engerer Bedeutung
in manchen hegenden , cin$aufeoon beOimm»
ter ©rofje oder 3ab!. So bat in Dürnberg
ein ©epobec ©trop 6o, ein ©cpöbcrlein
aber io S3uf*cl Strofc.

Ii ©dpbbcr, tn. , -6, ein mit Sebaube, Schaff,

Sch^ffei ic. perwandte« 2Dort. in welchem
der Begriff der Vertiefung, de« bohlen Äam
me« der berrfebende ift. S. Sccjcfcpober.

©cböbcr^lecf , m. , in der Candwirtbfcbaft runde
Flecfe auf den SBJiefen , 5 bis 8 Äiar'ter im
Umfange, die eine Qüt hoch mit .f>eu bedeeft

find, welche«, wenn c« trotten ifi, |u gro«

fjen hohen Raufen iufammengebracht wird
(Sehoberffatfche).

©cpüberling, m. , -e8, Ur. -e, der Äoraf»

lenfehwamm ; Der CFicbbafe.

©d)Pbcm, tb. 3«# in Schober fe$«n: Jgjeu,

©trop fet obern.

©cpöbbnt, m., f. ©cpanbpnt.
©cpöcp, m. , -cd, 231. -e, Da« Schorf. S.d.;

ehemabl« fo viel at« Schach. £avon baö
©cpöcp Jabel, ©cpöcp^abclfpicl, da« Schach«

fpiel; ©epoepen, untb. und tb. 3., inScho*
che oder Schorfe frQcn ; ehemabl« anfrofjcn

mit den &iäfcm # beim Innren (f. ©cpoP*
Fcn 2).

l. ©cpöcf, f., -c8, VI. -e, überhaupt, ein

$aufe, eine 2Rcngc. So heißt noch in eini*

gen &. 2). (Segenden ein Sd?ober oder Fei«

tuen ©epoep, daher fcpocten, in Sebocbe

oder Raufen UUtn ; in engerer Bedeutung

,

eine beftimmte 3Rcngc einzelner 2)inge

ner 2Trt, die aber nicht übrralf gleich if>/ in

welcher Bedeutung e« in der 2ft. unverändert

bleibt, wenn e« ein 3ablwort vor fieb bot.

So hält auf den Biechbämmrrn ein ©eboef
55lccp oder «^ünneifen 120 Stürf; inSchle»

fien beliebt ein fcpipcr ©epoef au« 60, ein

Icirpr ©d;ocf au« 40 Stürfen ; in vielen

hegenden geben auf ein ©epoef auch nur

20 Stürf, am gewöbnlicbften aber enthält

ein Schorf 60 Stürf: ein ©eporf Apfel»

STüffe, (5icr, £afc; ein ©eboef öarben

;

naep ©epoefen jab'.en ; ao ©epoet Xvb
teil unb i5 ©epoef %2T?ctjcn ; in noch en«

gerer Bedeutung, (ine 3ab( von 60 Stürf

terjenigen 2Rün,forte, welche an einem Orte

die gangbarfic ift. Vuf folche 3frt nach Sehof«

fen ju reebnen war ehemabl« fehr gewöhn
lieb und ift e« in einigen Eandfehaften , 4. B.
in Böhmen, Sa* fen tc. |um$f?eii noch. 3m
13. und 14. 3abrbunderte wurDen in Bob*
men (Sroffbr n gepräat , deren 60 auf eine

SRgr! Silber« gingen , fo dafi damahU ein

50*
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<gcpocf , ober befrimmter ein ©epoef @ro«

fepen, fo viel alt eine Warf nar. »alb

fdjtug man ober ber 23equemlid;reit wegen

letztere ©rofdjen , jäblte fie aber no* na*

©Dorfen fort, <£in ©*od breiter ©rofdjen

nannte man ein breitcö <&d)od , ein ©o)od

g*»crtarof*en ein ®d)ivcrtfepocf , ein

©a}od febmaler ©rofdjen ein ©cbmalfcfjocf,

ein ©d>od Äreuigrofeben eilt ßrcutfcfcocf,

ein ©djod ©ilbergrof<ben ein (Silbcrfdjocf tc.

3n fbüringen unb ©aebfen prägte man in

ber er(len Hälfte be« 15. 3aprbunbert« zweierlei

©refdjen: fo[*e , beren 20 auf einen @ül»

ben gingen unb folebe , beren 60 einen Qu!«

ben aufmalten, unb nannte 20 ber erften

ein nened ©eporf, 60 ber le&tern aber

ein alteö <&d)od. 3n ©aebfen rennet man
bei ben (Steuern, bei ben ©etbtfrafen in ben

©eriobten, wie aurf? überhaupt auf bemSanbe

rtodj*nad) ©djoden , unb ein alt © Cp0<f

ifi 20/ ein nett ©epoef aber 60 2ReiGni*

frbe @ref#en Pber 2
1

,
tbaler. ©benöafelbft

febä^te man ben TOcrtb ber fjelbgüter ebe»

mab« aueb naep ?*eden, wie fie gerabe

gemöbnlidj roaren, um bie Abgaben von ben«

felben banaeb |u beftimmen , unb man legte

auf jebet '?Aod 5 Pfennige Abgabe , bie

fpäterbin auf 8 Pfennige erbobt würbe. 2)iefo

3frt ber Seffeuerung beißt Der ©Cpocfan«

fcplaq , unb bie von ben na<b ©eboden gefebäft«

ten Selbem erbobene ©teuer beißt ©epoef.

3n ssobmrn, in ber Warf unb in anbem
Qegenben, wo man aueb noep nacb ©eboden

reebnet, finb biefe niebt glrirb. ©0 ifl ein

<&<bod SSöpmifcper örofepen 2 Jbaler.

2fucb «äblte man eberaabt« in verfebiebenen

Qegenben bie «Pfennige naa> ©epoden , unb

ein ©epotf Pfennige ober aueb nur ein

©epoef waren 60 'Pfennige bamabliger TOäb»

rung, reeidji bie blutige mobl um vier2Jtabt

überfHrg.

• «. ©cpöef, f., -eö, Tl. -c, ein Bing bei

ben 3ägcm , welebe bie 9tinge an ben $br»

nern be« ©teinbode« ©epoefe nennen.

©cpücfaufcpLui / m. , Seftimmung ber Steuern

von Ädern naa) ©eboden ; Per ©-brnnnen,
ein Seunnen , au« me(a>em ba« ©affer ge«

feboett wirb, ein "pumpbrunnen.

©cpöcfel, w. , Wt. -n, in manoben ©egen«

ben, bie ©djaureKim 91. D. ©kodier, <3*od»

reep, ©tpodregen) ; ©Coffein, tb. 3. , ba«

Bern, w. von fc^oefen (f. b.) , fanft beme»

gen, fctjaufein.

I. ©cbörfen, 1) tb. 3., nad> ©oboden jäblen,

in ©ebode fetjen : Päd llntcrpol*, fcpDcfcn,

im Serfftre fen , et |U <Xei«bünbeln ^plagen

ttnb biefe in Raufen |U 6oS3ünbel feljen; aueb,

na« @d;oden befrimmen, befonberi in be*

fc^oefen , mit einer naob ©eboden beilimmten

©teuer belegen; 2)untb. 3. mit haben, viel

©djode geben; bjö Octreibe feborfet Q\\t,

wenn ci febr bid im ©trob ifl, fo baß viele

©ebode baraui gebunben werben.

3. edjeefen, 1) tb. 3., fioßen, anjioßen, be»

fenberi am Hiebcrrbrin« (eboquiren, f. t.
t

tvelcbe* aueb ba< 3ufammenfto6en ber Qtifet

beim ©efunbbeitfrinfen bebeutet); in weiterer

JOebeutung bin« unb berbewegen , fdjürteln,

febaufein: einen fc^oefen, ibn fe^aufeln;

2)untb. 3. mit baben , bin« unb berbewegt
Werben, febwanfen: bü3 <Sd)iff feftoefet, e#

reanfet von einer ©eite^ur anbern ; ein sdjin
fi'Iunier, we(d>e< auf ben @runb geficüen

bat, wenn ci bei ber 3(ut anfängt fiob 4a

bewegen unb fort|Uf(bieben , wenn man cc>

gel beifepjt; ba§ ©d)öcfen, in ber iurnf.

tai ZOerfen fd)werer Stotptt mit einer ^anb.
©«von bie ©cbörfbapn, baö «B-fieL

©djüffeufappC , w. , in Ulm , eine V< t jmür.e

ber Srauen, mit fabwar^cm ©amntt übcr|»<

gen, in einer bcr@efta(t ber 21rtifi?ode äba«
liefern 5orm.

©cl)6effrei , <f. u. U. w. , frei von ber na«
©eboden beftimmten 21bgabc ; bei* -c-^r?»

feigen, ebemabt* Benennung folefsee @rofo>en,
bie nao) ©eboden gejäb't wurden , beren erff

60 auf eine Wlatt gingen , bie naobfcer «ber

geringer würben, bitt man enbliob in ©joV
fen bie u^rofdjen , berm 20 auf eioea

@ulben gingen, ©obodgroftben nannte; bd$

S-b^l i , im Sorftwefen , -ftol
j , wel<te« ao#

ben äßen ber 93äume grfeblagen ifi uub noa>

©eboden vertauft wirb ; aud) ba< Stcitboti. rr.-:

d>ti in ©cbwaben «u 60 Sünbeln verfooft

wirb.

(Scböeflcr, m. , W. D. einer, trr fa>«f*

feit, fo>aurelt; bie ©ebauref.

©eboefregen , m. , unb <g-rccp , im 9. t.

bie ©4aurct ; baä <S-fci( , ba# «Seil etier

©ebodel, wie oueb bie ©cbodel felbji, trenn

fie aai einem ©eile beftebt.

(Bebbber, m., -ö, in Saiem , ber ©*utt,

unb eben fo im Ö(lerreia)if4}en , wo ti aus)
r8duntcr lautet.

©cböf (©d^oof), m. , -e8 # an. GA5fr # ta
91. 35. ein S3unb , ©ebaub , f. b. : ein Z±r
(Strop; in ben @'a*büttcn mebrere Heinere

@(attafe(n iufammengebunben , ober eise

ganj grofie Xafei.

<3ct)bfel (©cbbfclig), <?. u.U. w. , in boben
@rabe feblcebt , erbärmlieb : fc^ofeliqc ^Baart
(©a>ofe(waare) ; ein fcftofclcr ^ enieb ; eine

fcpofcliqe 'Be(t (0*ofelwelt) , teleobtc;

Per ©d^bfel, -t5, febofeiige Dinge , fDao«

ren tc. , fa>!e<btc< 3cug: ba6 i|1 «Schofel;
Per 8-ti»rf , berienige Sorf, torloser wage«

reobt geftoeben wirb unb befTen 21bern in btc

Sänge laufen, baber er niebt leiett *r rbnA:

;

bie (5-ipaare, bie ©-roelt, f. S>cpofel;
baö S-jcug, febofeiige« 3eug.

©d)6ff, f., -eö, Ul. -e, ber fpi( «alanfenbe

Sorbertbeit eine« «Jlbfabne«, im @cgcnU$c
vom ©tanbe , bem £m t r rt&eiie.

(Bkböffe, »•# -n, Tt, -11 , fo vir! all ©o>er*

pe. ©. b.

<3dt)offettgeri($t, f., ein au« ©oböffen infatou

mengefe^te« @erio>t. 3n ÄoUn rbemabl« t4i

Furfurftliobe bobe we!tlio>e <Srrio>t , wobei

ber €>taittat\) in peinfieben 5äDcn nur bie

trflc Ergreifung unb Un ttrfudjung fca : u ; Per
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S-meifter, (er rrfft ober obcrffe €db5ff«

in einem aus €d>effen jufamm«ngef«$ten (Sc»

ntfcfc; j. 58. ctjema^r^ in 2fa<b«n.

Sdun'iloin, m. / im 97. 2). «ine 2fr» ftfcma»

Ifr Dddjjifgcl, wetdje in einanöer grfdjoben

iverben.

SfböFe, ober©d)pFe, w., 9J7.-n, im 97. 25.

,

bdonDerS im Bremifcben unb r5rie«lanDifa)en,

«in« unjücbtig« tieberlicbe SOcibsperforn 3dju#

te, in Oinabrüd igdjoire).

ScboPoläbe (aueb (St)pPpIäbe, f. b.), w.

,

eine aus Äafaobobnen und ©ewürj brftebenb«

SWafTe und Das Daraus bexeitttc ©etränf. En»
»on bic (S-(n)fanuc / ber ©-(n)qucrl,
ber <3-(n)fdjcuP, «in en fw i r tb ; bie

<2-(u)tafcl, f. ÄaPaptdfcl, bic ®-(u)*
taffe, ber ©-(n)tppf, Die fic^ f«It>ff erriärcn.

•Sdjolar, m. , -6, Tl. -en, «in 6<tüier,

btfenber« Wenn rr fon Sprach« , Janj» , 3fdjt»

meiftern ic. unterrichtet wird ; ber 2 djplard),

-cn, 37?. -cn , ber Sdjulauffeber , wovon ba$
©djplardjät , -8 , Der ©djuIrerftaiiD, 6a«

©cbulporffeberamt ; ber <5d>olätfcr, -0,
berienige Domberr an cin«m £ombrrrnftifte,

ber, nach ber erften <f inriebtung , Erbrer in

ber Damit verbunbenen ©cbule war, ©tifts»

fdjutfcfjrcr ; bie ©(fcpldfiiP, Die g-cbulwei«*

bei! be« mittlem 3eitalter«, Die fl<b mit (au*

te r »SpijjfinDigreitrn unD (Grübeleien befdjäf»

«igte, Dabcr au* ©rubelet , Oernünffelei. 2)er

fia) Damit be faßte, fciefi ein (EdjPltifriPuö

(<Sd)PldfriPer), ein ©ebulweifer; ©djpld*
ftnVb , 9. u. U. w. , f^ulmafjig, fpujfinbig,

flügelnb.

(2cf)plbcrer , m. , -3, einer, ber fcbolbert

ober fcbotterl , f. Das folgen»«; <Bd)pibcrn,
untf?. 3. , im ©ebwäbifoben fpielen mit Regeln,

XOürfeln, rcrju^iid? mit «in«r Xrt£uge(« ober

9toUfpie( (Roulette), »obei bie Augein burob

«in febneefenartige« ©ewinDe in bie bezifferten

(Mi-ui'dcn «ine« SSrett« fallen, ©iner, ber

folebe spiele alS ©e werbe trieb, biefi «in

(ScfcPlbcrcr; auch, in weiterer »«Deutung,
mußig berumlaufen (feboUcrn) ; lachen.

i. ©cbolen (SdjüUcn), untb.3. mit Fjaben,

im 97. D. fotfen.

9. ed)olcu (egüUen), tb. 3./ im 9t. a>.

fpülen.

*<Sd)Plid|l, m. , -cn, 9)1. -cn, «in (frHarer

alter ©ebriften , ber 3fnm«rrung«n baju fcbrribf,

tri-icb« (gctyplicn (von <Bd)öUoi\) genannt
Werben.

<Bcf>6lfcn, untb. 3« mit Ijabcn, in ber 6««»
fpradK , wo bic (3cc fctyplFt, wenn fie ge»

gen bat ©*iff jwar bodj aber ohnmächtig

ober mit geringer Äraft anfeblägt, was ge»

fctwbt, wenn ber CDinb fia> peränbert bat

ober bie ©tut Den ÜBclicn entgegen arbeitet

(Tpolfen).

(gdjöUbci^cc^m., im ^ann6»trfo>«n , bi«

@etabe.

<Sct>öUc, w. , Tt.-n, SJerll. w. ba§3f$oU»
et) cn, «in unförmliches , beträcbtlicb greßei

SBrudjftücf , unb ircar ein foldjrS (etüd Orb«

unö (5\i (im 97. ID. S^utr«, 0©}utp«, im

C 2). auet? Solle unb @4roD«) : bie <5rb*

fc^olien auf bem Vi rfer Plein fd)(agcn;
eine Sdjolic (5iö; ein« Gattung fonberbar

fl tftal f etc r febr febmadbaf tr r ©eefil'dje , rorldje

beib« 2(ugen unb 9tafen(öcb«r auf trmrr •Sa»

te, einen eirunDcn, platt iufammengeDrücfteu

Körper unb «inen etwas erhobenen dürfen ba>

ben (Viaaf.fdje unb ^albfifcb«, aud? Seiten*

frti wimmer), (ii geboren Da^u Die 23titte, TJIatt«

eifie , 5lunfer , ©obie »c. , aber tn «ng«r«r

S3ebeutung peißt Ii« piattciße »or^ugömtifc

e^oUe. •

<&d)6itt\\, untb. unb ff>. 3. , in «inigfn ©egen*

ben, befonberi beißen«, fein IDaffer I äffen,

barnen (bei ben 3ägern gatfen).
* ©d;öUcnr)üpfcr, m., 9lame be*1Det6febl*«nl,

Weil cb auf Den ®djoUen Desfrifd) gepflügten

JdterS bi rumbupft unb Steter fuerjt
;
g-rC^'

• tenb, 9. u. U. w., bi« <errbfa)otI«n umreb*

renb i wtnbenb.
(SduMIcni, untb. 3. mit l)abcn, in @cto1Icn

jfrfaUen unb brrabfaüen, befonDerö von Den

grbfobolfen • bi« in ein« tief« binabroUcn.

©d)Dllid)t, 9. u. U. w. / einer Sdpode äbn»

lieb; ^diollki, 9. u. U. w. , au« ©djoüen

beftebenb, wie bei fettem ffrbboben gew6bn*

lieb, baper fdiolligc gelber, fette, fruchtbare.

©(fcöUFraiit, 1,, f. edjuUFraut; bie &•
um r i , Das ,5 d> o Uf rau t ober ©djeüf rauf . b. (

bic l'lcinc SdK>Uuuir^, bat f leine Sdjwal»

benfraut, Das 9tupreebtfraut.

(Edu^lt , w. , ot. -en, im $ol(irinifcb«n # bi«

€ebale bat ^eft «in«« SRtffer«.

(gtfeolung, w. , 9JI. -en, im SDÖaffrrbau« , bit

Sewegung be« XDaffer« Durdj ben ©cbwung,
aud) , nadj ber Seite.

(Bcfcölj ^ m. / f. (Sdjulj.

(gcbül^cnbicn, m., 9lame b«r ÄtHerbirn.

®«4)ömrr(ing, m.. -cd, 3W. -e, ber Jrram*

met«vogel. •*

(£dnMi , l) ein Umflanbtwort ber 3«it/ melebet

ben Umftanb bejeiebnet . baß etwa« gefebeben ifl

ober eben gefd.nebt , bäufig mit bem 9trbenbe»

griff«, baß e«ftüb«rg«feb<ib ober gefebirbt, ali

man meint«, r ermutbete (bereits, im 97. E. aU,

im O. B. aafdjon) : er i|l fd)on flcPouuncn t

ber Xaq .qrout fc^on ; ic^ ivei§fd?on, ipad

©ic faflen ipollcn; baben <2ic fc^on bie

traurige Wac^ridjt gc&örtY er ifl föon
tobt; edffblägt fct)0lt jlVÖlf ; oftvtrbinben

fio> bamit allerlei 97«bcnbegriff« , unb j war Der

07cb«nbegriff Des ^Ounfdjeö . baß etwa« gt-fefte»

ben ftpn möebtc: ad) ivärc bod) bie ;>'it

)5 on ba! ber 97cbenb«griff , laß «u Dem

febon ©efdiebenen ober Sorbanbrnen niebti

binjuiutommen branob«, in welcbem 9aQ« ««

betont wirb: ed gibt bed Uuglücfcd febon

genug; bed ©plfcd ifl fdjon fo r>iel,

2 Wof. 5,5.; Der 97«benbt griff ber reebten 3«t *

id) iperbe bid) fdjuu rufen, treun er

Fommt; aueb brudt «« «ine 3frt Der SOerfieb«'

rung au« , befonber« in Sejug auf einen porber»

gegangenen 2fu«fprueb : ipenn cd nur mittel*

mäßig aeräty, fp binic^fdjpusufricbcu;

faffen Sie nurWutt), c3 rpirb f*pn
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geben ; icp mufj cd ipm fdjon $u ©efal»
Icn tbiüi; [du 1

11 a n t , gcp' nur! 2) ein

SSinDetvort f. jtvar, um etwa* jujugeben , aber

mit ©infdfränfung : ed 1)1 fd^OU (lOObl)

loapr, aber ic. ; in ©rrbmbung mit tpenit

oder ob/ jeigt e« eine QeDingung ic. an , unb
bat fo ober ooeb nadj fie* : ipenu [idi fd>ott

fiu-öccr roiber mid) leget, fo:c., "Pf. 2?,

3>; unb ob ipr fd)ou oiel betet , fo pörc
id) ctid) bod) nidit, Sf. l. 15.; juweiten
öu* ohne ivenu unt ob : pabe id) fd>ün
wenig, fo bflbc id) bod) genug.

©d)ön , Q. u ü. w. , eigent(id) titib ebemabl«,

glänienb , hell , aud) rein , wie noeb im IX. D.

:

ein fd)öncdJ>pcinb anlegen , ein reine«, und

fdjön UUld)CU, reinigen, puften; fd)Ön I ed?

mad)ni, auf ben *3d)iffen , ba« T)(d abfpülen,

reinigen , unb [du\-i id;
i ff machen , Die 3c\»

ten De« <£d)iffe« über bent IDaffer nach einer

gemachten •? «reife abfebrapen , abfaulen und
auf«9leue anderen. ilu<b Die tfu«Drücf e f(bö«
nes Detter, ein fd)öncr lag, gehören

bieber, inbem man barunter junäcbft belle«, bei«

terr« Werter verfielt; in treuerer SeDeutung
Hütt, rcaö burd? (Mlanj , Äein&eitic. unb au»

fieri- ©rfralt überbaupt angenebmen ffinbruef

auf bie «Sinne madjt unb iOoblgefatfen erregt

:

fdjönc 3arpc»/ 5Munieu; ein fepöner

Anblicfi [dum audfeben; bad idfjtfrbön;
fdjönc &(eibcr : fdjön febreiben , regelmäßig,

remltd) unb jiertid) ; eine fdjene Jg)anb [duci«

beu ; eine fd)önc öcgcnb; eine fepöne
(Stimme; fdjön fpiclcn ; bad nedu,
fdjmecft fdjön; bie fepöne 3^it be6
bebend , Die OugenDjtit. 3n biefer Weiten

BeDeutung , bie bem gemeinen 2eben be#

fonDers angebört , wirD c« aueb in Serblnbung
mit 9ftittrlwortern ber vergangenen 3cit ge»

brauebt, bie aber nid)t al« reine 3ufammen>
fel sigen jk betraebten finb, baber wir im
9olgenben uns Darauf bfofj berufen werben

:

fdjöngeborbctc ^epiffe, bie einen frönen
23orb baben ; fcpöugcmäputc SRoffc , fcfcon»

geraberfe SBagcn ; eben fo fcpönbcficbcrt,

,
Icpöngcföcnfclt, fd)öugclorit tc. ; in en«

gerer SßrDeutung, Da«ieniae, wa« bur<b feine

|U einem QJanjen vereinigte 2Rannid)faftigfe<t/

Übcrcinfrimmung unb BoETrommenpeit bem
Ginn Des ®efid)t« unb ber (hnbifbungffrafr

einen boben ©raö De« ZDobtgt falten« erregt:

eine fdjöne 0)rftalt; ein fdjÖucr Sörper;
bcrOTenfcp ijiba6fdpön(lc becOcfdjopfe;
ein fdjoneö Öc)id)t, eine fööne <§ticn,

9?afe; fdjöne 2lugeu, Cippen, ^af?nc,

<^)aare; ein fdjöner 9?acfcn , Vinn jc. ;

ein fd)bne6 OTdbdjcn , ffieib (eine e<böne)

;

bad fd)öne ©efcbledn, ba« meibtiebe &e»
r<b(e<bt; bic feböne fficlt , Die fein gebiu

beten unb gefebmürften CJienfcfce n ; [diöne

<2 tciiu uacu nnb Q3en>caungen ; ein feböned
^ a Li o , 03

c

Im utc ; einfc^oncd QJemäplbe;
ton brn fidjtbarrn (Srgcnflänben trägt man
ben Qegriff be« «3<bonen au<b auf unförper»

liebe über, beren *3cb«nbeit nur burd) bie

v£Ki(enf rafu erfann t unb genoffen Wirb ; Cllt

fetöner (BebanFc; ein fcfconeÄ 55udj, h
3(nfebung feine« 3nbe(t«, ber DarfleHun^

unb €rbreibart; eine [duuir Webe : feböne

^anblungen, Ipaten; eine fdjbne (See*

le , Deren fträftc unb Vermögen in eoDromt

mener Übereinfiimmung finb; cm feböntr

0)Ci|"r, DerDa«@d)öne porjüafidjju emrftnbeit.

unb aud) wieDcr mit QJefcbmacf DarjufleBtn

rerfiebt (ein 6<böngeifr, weldjem ©orte aber

oft ein nachteiliger ftebenbegriff anbängt , in>

bem man barunter einen @eift rerftebt, n>ct>

cber fid) imar mit febönen fünften unb df<
fenfebaften befd;äftiget, aber an fid» fetbü ehMi
gegiert unb verjerrt ift); bie ftbönen Äünjlt

unb 2Biffcnfd)aften , Deren @egenfranb ai*

fe« @<bonc ift unb bie ben @ef<&ma<t für bai

6djöne bilben. Oft wirD f*on a(« fädjiicbe)

Hauptwort gebrauebt: bad ®d)öne # erroa*

(ScbbueS, etwa«, Da« f4ön ift ; picr vereinigt

fid) dtted £d)LMic. ffben fo aud; bic 3 duu-c

unb bad <&(\)Oi\, f. 3duuif;eit; aaetgentlut

im gemeinen fieben : fd}öu mit einer

fontbun, fie ftrei<be(n, ibrtiebreren; einem

feböne SBorte geben, freunbliebe, fAmrf
dbclnbc, bittenbe; einen fd?ön arüfen; ei«

ticm fd)ön, auf bad 3duMifh banFrn,

freunMidj, oerbinbticb; eine fdjöne (Hftc

geupeit, eine gute, günfiige; bad ©djönöt
bei ber 3 ad)c ift , ba§ jc. ; oft ai« eine

Verftärtung be« SÖegriffe« , unb a(« ein Xa!<

bruef ber Sufriebenbeit , be« 8eifaa« : etn

fdjöncd Hilter , ein bobe« 2Tlter ; eine fd>öne

(Sinn in c , cinegrofje; fd)Ön , ba£ erba ift;

oft befcidjnet e« aud) auf eine fpöttifdje ©eife

ba« ©egentbeit von bem, wa« manfagt: tu?

toiirbe fid? fd)ön fdjicfen ; ba roürbe er

[dum auFommcn; bafür würbe icb mi6
fd)ön , fdjonficnd bebanPen ; Sie finb mir

ein feböner $err (wofür aua>, ein faubem)

;

In ber 9taturbef<breibung ift feböne ^ran
9Tame ber SoQfirfd;e unb ber rotben Sifie , ao6

eine 3trt 9if<be, ber Qternfcber toirb ber

<Sd)öne genannt.

©d)5uabel, m. , In manäen @egcnben , eise

Benennung Derienigen XDelntraubcn nnb SDetB»

ftöcfe, bie man gewöbnliober (Sutebet uevnt

( 5*c nt Del) ; 3-artll U} , 9. U. U. rr. , fr.

ne Krme babenb; <3-äugig, Q. u. IL »..

feböne Vugen babenb.

Cduutbac, Q. u. U. gefebont wertes

fönnenD.

(Sduuit' 1 Tt , m
. , eerattet, eine Sarve, riie

2)rrmummung. Cbemabt« bi« 153Q war m
Dürnberg eine Suftbartelt unter bem 9ta*e«

3d)öubart(aufcn ablief» , weifte ben ?ui

fdrern für ibre bem Qtatb in einem 2fufv**"?<

bewiefene treue |ur Saftnaebticit bnn-
würbe, wobei fie in Sarven unb in «um-:
nnb 6eiDe geffeibet aufwogen unb tar

3
:.-

?)ad Scboitbarttuicft entbiete bic ttarjrr

^(eibungen unb 2tbjeid)en Derieniaen , tvebbe

iabrticb am 6(bönbart(aufen Xbeif nabmee
ber 3-tMinn, Warne De« Serdtcnbaunrrt

(©cbänboli) ; bad 3 -Hott, 9tame einiier

3n0if(ben Bäume, wefebe febr febone Blatte:
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baten , beren Rippen an UUt 3<\t* vidi

«infame Tuppen jeigen : ba3 große ©d)im»
b(arr, ein groß« Saunt, b(r in cec 9l«be

brs SRecrr* auf fanbigen plärren 1934(1/ unb

tr r befonber« in ben &rü*t tn (in öligd aum*
miartigrt *D(f(n cnrbäfr ; bad Plcinc ©fJbon»
blarr, nur taSurd) , baG (» Heiner ifi, cot»

greßrn unterfdjiebrn. (finr anöcre ?t'rt ifl baö
9flalabarifd)c©d)önblatt; Scfyonblattig,
©-blätterig, ff. u. U. tu. , fefcone Statur
foeibenb ; ©-blfllb, ff. tt. U. 10., von ben

Werben, bei 2Ronbf*rin Mino, ben SRonb»

fit in niett vertragen fdnntnb ; ba«5 ©-bräun»
dien, f. »rünrtte; ©d)Onbloubd)CU, f. Olon»
Bim; bad ©-brob, im tR. 35. (ine ttrt

SBnßbrob mit iroci fpii}cn unb wt i (rümpfen

ffnbrn (timpen). SDer ©djonroefen , ift

in £ambur.] (in 33rob mit brri (lumpten ffn«

ton ; uneigentli* unb Im @*erj nennt man
bat t

c*
»3 r c Vaar rincsJ £ci*engefolge6 <3d)iut«

brob; ©-brüftig, ©-buftg, ff. u. u. w.

,

«ine f*öne ©ruft, ©ufen bavenb; ber €-
banF, ein frcunbli*er , »rrbinbli*er 25anf

;

oft aud? nur (ine bergebra*te IDanffagung ,

»t(*( Dur* bi( SOortr fdjöttcn »Da n r" ! aulge»

brudtroirb; ber©-brucf, vei ben J8u*bruf«

fern , bie (rfl( bebruefte €eite e in tt no* reeifjen

Bogen ä, im Wegen faije bei SDiberbr'uricl.

©d)Dne, ro. , Tl. -u, bi( 0*önb(it, *Pf. 45/ 12.

;

eint f*ene rrel Hiebe prrfon, und in brr 0pra*e
ber tfriigreit j(b( n>eiHi*e V'rfon : ein 33er«

ebrer aller ©d}öncn; in engerer sSebru»

tung, (ine (geliebte : ein jeber harte feine

©d)öne; eptmabl*, bit fcopfirafferfucbt.

@d)önebel, m. , eine litt SDeinfroJc , gdvöbn«

Ii* ©Utcbcl.
©d>oneln, untb. 3. mit hohen, (In reenig

f*ön fenn ; im '£Ourtcmbergf*en , mebr febön

ali nüfeli* feon.

©dienen, untb. unbt&.3.> uefprüngfiä) , boep

ganj veraltrt, f*euen, fi* f*(U(n etirad

tu tbun , mit $iob30, to. ; vor ©rrleljung.

SBrf*äbigung , Skrtmnberung , unb in »rl»

tettt B(b(Utung i ufcrbaupt vor rmeiu Übtl,

vor unangen(bm(n ffmpfinbungen ju beirah»

r(n fudjen
, geroöbnli* mit b(m vierten

7?aUc, aber im 0. 35. unb in b(r böbtrn

<gdjr<i&arf au* mit brm jtpciteu: feine

Xlcibcr, feine 2 ad)cn fclioncu , (ttfo lange

«Ii mogti* in gut(m @tanb( |U erhalten fu*

*en ; bte v'luqcn (ebonen , fie nt* t ;u an'

battenö unb angrtifrnb g(brau*(n ; fd)onc

meiner; bu follt d>ccr ttic^t fefconen,

5 9Rof. 7, 16.; ftdp (inid?) fronen / fl*

poröefdiir, Befebreertx , unang(ncbm(n (im*

pfinbung(n ic. boten ; td; IviU il;n and)

nun nid)t iveitec fdjonen, i* teia ni*t

weiter OTa*n*t mit tbm baten
i bec £d;iva =

d>en fronen.
©dienen, i) untb. 8- mit haben, veraltrt,

f*öu fepn, f*on (tf*(inrn # öurtj, ftbön

trerien: baö Wetter fd;önet; 2) tb. 3.,

f*cn ma*en: er fdjonct alle 1'aftetr; bell

2Qein fdjoncn , ibn riae ma*eii, du*, ibrt

anma*cn , bflfj er fetoner T*emt.

©du>ncnfahrer, m. , Benennung einer Oer
feQfebaft von Xiiuflruten in gantburg, treldjt

na* @*on(n 6*iffe jurrt ^äringtfangr uuä»

rüfeefe, unb »((*( no* in fofrrn beftebf,

«16 Ibre 3nitg(i(ber ju g(rvif|rn Cbretiümttru

in ber @tabt g((ang(n tonnen unb (inigo

Vorr(*t( betben.

<&d)i)ttciiöit>crtb (<5d>ötten8n>ürbiq) / 9. u.

U. rr. , rr;rtb. tvürbig g(f*ont ftU roerien.

i. vfceböner, m. , -Ö, einer, brr f*on(t.

b. Schoner ( ^dmner), m. , , (in Un^eö,

f*mat(i f*arf fitbautti €>*iff, iv(t*e>) am
^oefmafie ein dtaffelfegri unb vor brm^CDinbe

ein( 9r(iffori(, am gro0(n 3Rafi( aber (in

@i(!f(4(( fuhrt. 35ie @d?oner finb rurf reff»

Ii*( @(g[(r unb liegen vorjügti* gut beim
SBinbe.

Gcbottcr (Gxboncri), ein SSinbemort, Ini

9t. 35. f. oi'f*en , roenn f*on, unb f. gl(i*>

tr>obi, b(nno*.

(S dauern, tb. 3.» f*3ner ma*en , In bew
iuramm(ngef«nt(n t>crfd)öncrn.

ßdioufa^rfcflef/ f., f. <gc$ot>erfeqei.

(SdÜMifarbcr , m. , 9(n(nnung b(rirnig(n 9är«

ber # n>((*e bi( Beucie, b(fonb(ri »ottrna

unb feibene» mit boben ob(r bellen Sorben

ju färben verftebrn ( -lOaitf urber , Aunftfär«

b(t), juni Unterf*iebe von Den ©cbwarjfur»

brm t n>((*( nur f*n>arj braun unb bun»

frlblau färben; bie (S-farherei, bi( Xunfi

beö 0*önfärbrrt , unb bie SDßerfRatt brffd'

ben; ber ®d) lmi feiler , eine 3Xrt iOeintrau»

ben , bi( ßrün lieber unb rurjer finb all bie

Sraubrn Ui <8ut(b(fl, unb SBdnftöctc, bie

foi* e Srauben tragen (bie #3*önfnlerrt»e) |

baö @-flecfd)en, f. <2d?ön|)flüilcr ; <2-

fleborber, f. <Edu>n ; bad (S-^efübl, bat

©eföbt für bti ®*öne (bat 0*önbeitiges

fäbi); ber (Sdjonqeijt, ein f*öner ©nfl.

€5. ©cbön; bie ©-gcifferei, vrrä*t(i*,

bat SCDefen unb Treiben rhu* @*öngeifl(»{

igchonqeiftiq , 9. u. U. id., einen f*onen

(Seift babenb , i(ig(nb ; einem @*6ng(i(lc

gemäß, von ibnt berrübrenb (b(U(triftif*)(

ter ©-gelehrte, ein ©et ehrte r , ber fio>

ein|ig ober vor^ügli* mit btn f*onen SBif«

fe./*aftcn unb fünften b(f*äftigt (BeUetrift)

{

©-aclocft, ©-qcmäbnt, ©-qeräbert,

f. ©d)öli; baä ©-qrad, eine Mrt Verl»

grafrl , bat uberbangrnb( ^(rlgral, (in gu«

td Si(bfutt(r (glattd <Verlgras, gräbrte«

^abergral, Qrrgsrai, SDalbgra»)} bad 2-
harlem, bie g(mdn( n>ilb( ffbwreur^ (®anb*
bifrei , €?aubi(i(l ic).

©iton^eif, tv. , Wt. -en , brr Sufianb , bie

Gigrnfcbaft eines Singe«, ba (* f*ön tft,

in ber nxiurn unb engern »3(b(utung : bie

©djbn^eit ber Öliunen, Wofen, ber

SJfarnr, einer Oicqcnb, eilied Wartend,
bc« tBetterd, bed @efanqcd unb Xon>
fpieled, ber Älciber, einer $erfon / ber

öcilalt, beä Ckfidjted, bed Öciflcd,

ber ÖebauFen; etira», ba< f*cn ifl, ein

f*6neö Sing , au* ein f*öner $b(U «n

einem Singet aUe einzelne <2»djcnJ)ci»



(Schlingeln 0$ltttett

f<t>[inqet5aft betragen ; <5d)lingefn, untb«

, 3. , ein e$(ingct fepn / fia> Wina.elbat't &<»

traget*

l. <5d)Ungen, unreqelm. , «*H rcrq. 3.» Id)

f d)ldng , L9ti f tritt?, ber »erg. 3. • gefd)lün«

gen, be|ei<bnet überbauet Bewegungen na$
einer frummen Cime »ernebmen , unb >>an b»

fungen , bie mit fo(4)er Bewegung verbunden

find, im» #war l) «ff untt. 3. mit fepn,

rbrmabH im 0. D. f. trieften ; 2) greff. 3.

,

fid) fd)lingen , in Ärümmungen , Biegungen

ficb auCO ebnen , bewegen : bie SRjnPengC«

ipäd)fe fd)lingen fid) utn unb an anbere
in bie <€>öbe (Irctjenttc (9etväd)fe; bie

SSopnen, ber £opfen fd)lingen i'iep um
bie ©taugen, bie Söeinreben um bie in»

wen ic. ; in weiterer Söebeutung: ber 93ad)

fdblingt ftd) immer neben beut SÖege
in tu cd) bad 2bal; bec 23cg fd)lingt

d) in mancherlei Krümmungen burdp
en 33alb; in engerer Bebcutung, fiO) in

Qeftaft einer *5d)(inge biegen , fe bau es et«

ma« anbere» umgibt , feft Mit: ein $aben
fcatte fid) um ben 5ufj bed Xpicrd)end
gefdjlungen ; 3) tb. 3- # eine in einen S8e*

gen ober Äreig gefrümmte 9liAtung geben,

uno in folo}er 9ti<btung, na« einer foia>en

Sinti »»wegen : bie arme in einanber fd}lin»

gen, fie in mrbrern Ärümmungen über unb

um einanber fügen; einen ßorbeerjrocig

um eined «Scbcitcl fd)(iugen; uneigeotiift,

Sänje fdjlingen, tän#e in gefAiungcnen

tinien oit r mit in einanber gelungenen »r»

wen aufführen; in engerer Qebcutung, mit

einer 66linge rerfeben , bur* eine ©«fing«

befefrigen, befonberg in ben jufammengt fe^»

ten an*, burd>, einfd)lingcn tc.

9. Sehlingen, untb. unb tb. 3., unregefm.*

mit £rftigfeit unb darf er Segierbe bur* ben

SAlunD in ben klagen bringen, mit bem

9ieben begriffe ber «Wenge, befonbert »en Sfric*

ren: gut fdjlingen Fönuen; aüc« in fei*

nen95aud) fd)lingen wollen ; »uweiienau*

blofi f. fdjluien, ö. b. Curctj ben @&lunb
linabbringen: nid)t fd)liugcn fonneu, ooe

edjmerjen im $alfe , weil er »erffttvoden

«fr ic. ; nneigentli« , glcicbfem mit QJier unb

ganj in fiel Würfen, aufnehmen: ber Üb*
grunb fd)lang fie in fid).

edplinger, m., -d, einer, ber f*iinget, fe*

wobi »on ©dringen au Gerlingen a.

®d}(tngern , untb. 3. mit haben , in ber 6ct>iff»

fabrt. »en ben e«tffen, in bobler «ee von

einer €>eite jur anbern fftwanfen ; baö ^ et) i ff

fd)lingert ; im 9t. 2). au« f. fAiängem.

©cplingerparbuue, in ber @*«fffai>rt,

»ieienigen <Parbuncn, wetdbe bei ftarfitnSBinbe

aber bei fernerem Flingern beg @«iffeg

ben übrigen an Oer 8u»feite no$ beigefclit

uns beim Oenben »an einer «eite* beg e<i)if*

feg |ur anvern gebraua)t «erben rönnen ; ber

®-fd)lag, im 71. 2). eine bebenbe, fünaiia>e

»ewegung, ©enbung , j. ». eine« tafa>en»

ffieier»; uneigentl. , eine fünft(i<te Uenbung ,

Iura) bie man f.$ unbemerft feine« 3i«U

wähnt; ber G-fd}(agbug, in ber €<«>i#»

fabrt, wenn ein dbiff beim 3icfiadft:getn et*

uen 9ang getDan bat , t«obura> eg wenig »or>

Wartg gefemmen if (ber @egenfä)fagbug), im
^egenfage »en @«lagbug ober Otr«db«#;
ber e-jldg, in ber @*rfffa»rt, ein »er«,
fing, n>e(a>eg |ur Seit eine! treffen* ne<*

«ufjer oem feflen unb, fofen @tag «ngefegt
Wirb; ber <S-ftocf,'in ber 6«ifffai>re, ft

»iel an (»tdftod.

©d)(itigfaben, m., ein |f) f*tingenber 3«bes;
in ber ^tlanjenlebre , Sie bunnen fabenäbntt*
4>en hänfen ber iDi Jen , ßrbfen IC , womit
fie fi<t anhalten ( < .Kmqf j f en , &$fingen) :

baä <S-Frailt, ein Äraut, @ewäc^g, melcbe«
fia> auf bem »oben »in« unb an anbere Dinge
anfetfingt ; bie ®-Puple , im ^olgeinfArn,
ein tiefe! Vbgrunb , cigentlia) , eine £a*U,
®rube, bie etwa» in ficf> f4)lingt; uneigenl«
!ia), ein unerfättlief^er OTenfa) ; ber t&-rabe,
(Flame bei *3eerabcn , melebcr gef4>i(ft J if*e

gu fangen r erllebt, oie er gani eerfe^Iingt

;

bie @-fud)t, im 9t. 2). bie unmäfjige, un*
erfättli4e93egierbc ju fajlingen , viel un« gierig

|u effen; ber ©-wurm, Warne ber IScanU
wuefgrifle.

Siblin Fe, w.,37t.-n, tanbfOjaftf. , bie €5d)(e«e.

<£ibiinh'ebiJtiP, m. , -c0,3Jt. -e, fanbfftaftt.,

ein im Ifniuge i)ö4ft nacfcläffiger 3RenfA;
@d)lm!fd)lan!en, untb. 3. , ein 6<*!i«f*

fO)(anr fepn , unerbentliO) unb müßig «ernm*

laufen.

Geblipp, m. , -e«, SR. -e, ber 3i<>fet am
Äleibe (bie 6<bii»»e).

©d)lippe, w., 3W. -n, im 9t. D. bie eebürje,

ober »ietmebr bie Tterlitfung in berfefoen beim

6tgen, ber 6a>oo6: \it hatte ibr <Bp(w*
eben auf ber ^cblippe; ber enge 9tanm
iwifiben |wei Käufern, weftber geiatjea tf,

bamtt bei einem teuer weniger ®<baben g)e*

fdjebe ( Seuerfflippe , SBranbgaffe) ; i itli:--

pen , untb. 3. mit feon , fa>iü»fcn S in ber

©eefabrt lagt man ba6 auPertau fd)(ippen,

b. b. man nimmt ti »on ber 9ating unb !«6t

eg «um ©cbiffc ganj binauglaufen , wenn man
ni*t 3eit bat, ben ttnrer ju tia)tcn. biabet

über an bat <fnbe gewöbnlii^ eine 9«ie, um
eg ju gelegnerer 3eit wieber |U flnben ; im
Weben ben einen 9u6 natb|ieben.

©eblipperinild;, w., f. <&d)licfermit<$.

®d)lippern, untb. 3« mit paben unb feon,

fandern ; im 9t. D. feblüpfen ; an« faumfclig

feon.

.©d)lippmurj, ®d)u'ppenmurj, bie9t«t*

terwur|.

©djlircn, antfc unb tb. 3./ f. ©cblicfern.

^d)li'tten, m., -ö,\>er«. w. ba$ Sdjlitt»

d)cn, ein Subrwerf, beffen ^auattbeile aot

iwei »orn in bie $öbc gefrümmten geraben

Saiten , Wciebe mit einanber »erbunben fUb,

belieben , unb tcet*es im fDinter auf bem

6<bnee eber^ife fetjneU fortiutommcn unb 2a*

ften Sorttuftbaffen bient(in maneben 0. D. öe«

genben bie 9(eibe, im öfterrcicbif<ben ©ebua*

•fen ie.): ein ©auernfefchtien, ein ptum«er
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nere einer 6ocbe , etwa*, bas$ eine @a<fc«

verbirgt: im ©djoofje feiner Familie unb
geliebter 5rcunbc; in ben ©epoofc bce
Äird>e aufnehmen, jurüdfehren in Die &t»
meinfehaft ber lieber berfelben; benenige
Ibcii an 2RannlUcibrrn , welcher von brr

©eile fce« 24)oofie| nach «inten binabhängt
unb an ober in welchem fict? sie Safere bc»

finbet: bie ©d>ö£e eined leibed ; etiüad
in ben ©d)oo§ bed Äleibed faffen; im
9T. 2). (tvo el -Steot lauter)« in einem aul«

gebebnteren Sinne au* von bem 3tpfel einet

Äleiounglftüctel , einriegelt, oft f. ©WWeif,
€to(eppc , ferner auch f. Äeil, 3<vicfe( an
einem äleibunglftücfe IC ; in O. €>. bei ben
3(eifcrjcrn au* bal lappige bünne Sleifcb an
einem Rinbe, wclchel noch unter ben £appen
hängt.

©d)oö§bein, f., bat 0ebambrin; brr ©-
faU, in ben Rechten einiger ©rgenben, ber#

ienige *?rbfaff, vermöge bcfTen bei bem tob*
eme«Äinbel ber 9tießbrauo> fcinel väterlichen

IBermdgrnl an bie Butter fallt, ober wie
el in brr 93au£ener @tabtorbnung beiöe , in

ben £rf)oofj ber Untrer fällt , fo bafi bal
Vermögen felbft ben übrigen Äinbern bleibt;

bad 2-fcll , in einigen , befonberl 91. 2).

©egenben, f. ©cburjfeff; ber ©-punb,
SJerfl. rv. bad ©-biinbepen , ein fleiner

iierlicbrr ©unb, ben eine Xamt um fich bat
(im 9t. Z). 3ungfernbunb) , eben fo bie

©djoofjFafcc; bad anfmartenbe ©djoog»
plinbcfeeM ; Wamc ber Sangbeufcbrecf e ober

bei manbeinben Blattei ; ber ©-jünger,
ber gclicbtcftc unter ben 3üngern, ©chülern,

welcher feinem TJtcißcr gleicbfam im @<b«ofü
firjen barf: 3obanned, ber 3 iljoof; inn-

rer 3efu; bie ©-Fafce, f. ©djoofcbunb;
lad ©-Finb, ©ein. w. bad ©-F-djcn,
ein vorzüglich geliebtet unb gepflegte! Äinb,
unb uneig. , audj von Crwacbfcnen, aber in

hofer Srbcutung: er tfr ein ©d)OD§Finb
bed ©lücfd; ber ©-narr, ein 3tarr, rvr(*

cfc.r burebbietfrt feiner {Narrheit gefällt; bie

©-neiquna,, bie Sirblinglncigung, welche

man vor andern ju befrirbigrn fudjt ; bie

©-rippc, uncigentlicb bei ben fcleifehern,

bie mit Sleifeh bewachfenen Kippen, welche

aal bem ©choofie bei Xinbcl genauen roer*

ben; bie ©-fdjlangc, eineweifie mit fdjwar»

jen etngförmigen Ouerßreifcn qe segnete,
tteine, unfebäbliche unb jabme ©«fange in

Oftinbien (3ungfernfchlange) ; bie ©-fünbe,
bie £ieb(ing!fänbe , welche man am bau«

figfren unb liebften begebt (bie Sufenfünbe)

;

bad ©-tnd), ein jtlcibungifrücJ , weichet

ben tSdjooG bebedt, bie «Schürfe.

©d)öpern, untb. 3-, Oeräufa) ma^en/ befon*

ber* mit einer Meinen Qfocfe ober 6a)eSe.

(Schöpf, WU$ -c5, 33t. <£d)üpfc, Sern. tv.

bad «d) opf chen , 0. D. <S-Icin, ba< Oberfle/

ber <9ipfe( eines Qinge*. @o im 9orf>tt>efen

nnb bei ben Simmerleuten ber Oipfef einel

Baumeg (ber 3opf); in mannen ©egenben,

f. 23. Im Äfleneio>ifv>en , ber Hopf felbft j

- ben (Schopf beuteln , ben Kopf Nutteln;
ein Büfcbel mehrerer gleichartiger 2>inge« «Ig

9<bern , ^aare te. , bcfonberl auf bem ober*

fren tbeile einel Dingel: ber Jg>aarfd}apf;

einem einen (Bd)opf 4>aare andrei§cn;
einen beim (Stopfe faffen, bei ben $aa»
ren ; aud) bie Maare vor unb |tvifo)rn ben
Obren bei Pferbel, eben fo bal SJufael 5c»

bem auf bem Äopfe verfd)iebener Bogel , j. SB.

bei ^Diebehopfel , einer 2fr t Serben, SReiftn lt.

;

in bee •pflan jenlebre mehrere 33fäf«er
,

rve(o>e

fia> bei ciuer Stenge von Blumen über benfela

ben «eigen, j. SS. bei ber Äaiferfrone , ber

Vnanai ic.

(5d)6pf, m., -ed, Vt. -t, f. ©djöppe.
^ d)Ov t j rt i &. u. U. n>. , bie Vrt einel ©djopfel

pabenb, einem *3a)opfc äbn(io>; in ber *Pflan*

jenlebre betfit ein ^Burjclflpcf febopfarttq ,

rvenn er an ber €piije burd> bie Uberbleibfcl

ber in ffafrrn getbeilten SSfattleiete bal Knfe*

ben crbalten bat, all roäre er mit einem
$aarbüfo)c( an ber «3pi$e verfeben.

^d^opfbar, <S. u. U. ». , gefa>e)pft werben fön«

nenb; ber S-bebalter, im ©afferbaue , ein

KDafTcrbcbälter, wohin bal SOaffer geleitee

unb bureb "pumpen boöcr hinaufgebracht roirb;

bie 0-borire/ bei ben 9taturbcfchrribern,

ein borflenformigcr Äörper , tvefcher ein SheiC

bei @chöpfrüffell t fr , unb oft von ber ©cheibe

umfehioffen mirb ; ber «5-brnnnen , ein 9run#
nen, aul welchem man bal SDaffer mit <5i»

mem fchöpft ( 3><bbrunnen , Wenn man el in

bie $6be jiebt) ; bie <&-bupne, im 9J)afTe»

baue, 33uhncn, welche angelegt werben, ben

verladenen ©trobmann aufzuräumen ober aud)

Xunftgräben unb Jtunftitrlme *u vertiefen;

bie ©-broffcl , f. ©djuppbrofff

L

©djopfe, tu., f. ©cijöppe.

©tropfe, m. , 3R. -n, ein Ort, wo man UBaf«

fer fä)lpft; befonberl eine fleine 23übne von

SSrrttern, ju welcher oft Stufen fähren, an

einem Sluffe, Geithe tc, SSaffcr bafetbfl tu

feböpfen (bie Suffe unb ber SBafcbfrrg , fofern

man auch auf einer folehen Sühne CDäfche

«bfp&lt); bei ben Färbern ber ^chopfföffel,

womit bie rlarbebrühe aul einem Jtcffcl ic.

in bie anbern geftböpft wirb.

©dpopfeimer, m. , ein hinter, mit welchem

man SDaffer fchöpft , befonberl an einem 3ieh'

hrunnen. @o auch bie ©-qelte , bie 0-Fanne«
ber ©-topf, ber ©-napf, bie ©-PeUe,
ber ©-löffel IC , eine fotehe ©elte , Äann e ic.

i. ©d)6pfen, D unth* 3. mit paben, einen

Schopf befommen : ber topfen f($opft ober

fdpöpft, er blähet, inbem er €><höpfe ober

Xopfe berommt ; 2) t b. 3. $ mit einem @0)opfa

verfeben.

a. ©djppfen, th. 3.# Hopfen.

©djDpfcn, D tb. 3./ mit einem Qcfäfie ein«

Släffigfeit aul einem größeren 3?orratbr auf*

faijen s 'Waffe r fdpöpfen , mit einem ©efäSe,

ober auch mit ber hohlm^anb; einen ©run«
nen (cer fd)dpfen, ihn burth vielel 0a>öpfeit

vom TOaffer leeren ; 3RiId} mit bem Schopf»

löffel in bie Xaffe fd^ppfen ; SBaffec Im
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eicbc fc&öpfcn motten, etwa« SJergebiWe«,
$ bond?fe 6 unfern ebmen ; tn ber Seefabrt , tcn

ÜOmö irirtcr in Die Segel bringen ooer fit

«ea ballen
;

unrigentlicl? .« <>Ubeni fet) L»pfcn,

feie fiuft einrieben unö wieferr ausließen; Üuft
fcbupfcn; von etwa« bernebmen, »9 ti bau«

fig als untt). 3. gebrauefet wirb : feine 9?üd)>
rubren a u 3 Rfbetn Cuietten feböpfen ; ßid)t

fcbPpfcn , fi* 4i«*f , Miif'fdjJitfj über rhu Saebd

»erfefeaffen ; Hoffnung, 9Secbad)c , ^Irg-

tPPbn fdjöpfeu, au« rinrr Urfahr fafTen;

neuen ÜJlll tb fcfcüpfeit ; faffrn , be fommm ;

Vergnügen anö etivaS fdjöpfen, an rinrr

©acte baben ; int O. JD. •ad), Öafj roiber

jemanb fdjopfcn , öiferfnebt fefcopfen , ein
Verlangen, eine 23cgicrbe, eine SWei«
nutig ic. fdjöpfcn; ebrnöaf. . aber noefe unge»
WÖbnIia>rr f. , unbeilrn , fdjliefjen ; bierülttf ifl

5" fdjöpfen , baf; *c. , womit au* vir ©ebru«
inn g', brftimmrn, feftfe&en, «ufammenpängti
ben ßobn fdjöpfen , fei« Qröfj« ferflrlbm be#

trimmen ; «bemabl* f. feen>orbring«n , unfe in

«ngrrrm 6innc oon 9ott f. febaffen , au« nirfeti

feeroorbringrn , »tiefe« Sebeutung ne* in tcn

SOortern ©djöpfcr, ©d)i>pfung unb ®c«
fdjopf übrig ifi , unb in 6i«frr SBebeutung
»urbr es au* unregelmäßig wir fdpoffen
umgrwanbrlt; bei Den jagern, tränten ; bell

gaffen fdjöpfen, ifen tränten, aueto , ibn

feafern obrr ifen baben lafTen; 2) untb. 3., bri

fern 3ägrrn , vom ÜBilbbrrt, vom milben

Brfiügri ic. f. trinfrn: ber ftalFe fd)öpft J

tnit baben , ba*Ju7afTrr «inbringrn lafien , e*

gitiefefara in fieb feböpf«: ein ttabn fdjüpft,
wenn rr £ecte fear und ba4 SBaffer cinbringrn

läßt ; au* mit «Nennung ferr €>a*r : baö
<5d)iff febüpft SÖaffer, btc 8cbube fdjöpfcn
Sßaffcr, lafirn ti burebbtingen ; bie (Sonne
fd)i>p)C Gaffer, wmn iferr Stravlrn »en
SOoIfrn unü Duniien aufgrpaltrn nur an freien

€>r< üen feurc^faUrn.

^dpöpfenbe , f. , fea<irnis< @nfe« eine* Sau«
meö, wo ferr (gct?opf obrr VOipftl brftnoiicp

i(i ; bie <S-eutc, feie Straußen «Orr Suro«
t»aifd?r ^a'ibrnrntr , »rgen iferr* 8«fe«»Wopfr#

auf ferm Stopft,

edjopfcr, m. t -3, ftnnäffeff finr ^erron,

treibe fefeepft, anfe bie S(t6pfecinn# rina

folefer toeibli$r ^erfon, Kicfet. 5, lt.; in fern

JßaUif<$rn ©aijrocrf e n feirjrnigrn , rorlAr fei«

von fern Bornrnrcfetrn ferraufgriogrnrn dimrr
*£dfelr üusfdjüf (rn ; in fern Ddpirrntüfelrn ferr«

imigr , ferr fern 3«ug mit feir 5orm au* ferr

£ütt« f^opf'tj grwöfendeferr , «inr <prrfon,

rreidjf f^jffet, fcclcfe« «in gD«rf aui «ignrr

&rdft ferroorbringt : er ijl bec <S>d)upfcr

tiefer Unilair, biefer CSniricttuugen . bU
V\\t ber ©(töpfer meined öliiefeö ; in «n*

ßerer Qrfecutung »on Q)oif ; fofrrn «r fe«r

©runö unfe Urbibor aUtr 2)ing« ifr : ÖPtt
ift ber ®d)öpfcr aller 2)ingc; gebende

bei neu &dbi)pfer in beiner 3ugcnb;
«in (ürfäß / feami« |U f^öpfrn , ferfonferr« rin«

Bfwbfenlidb f u pf er ne oferr mrffmgrnr tiefe €5*«I«

an einem langen Stiele, fDaffcr au< ©tdn»

fetrn , Butttn ofer? tfimrrn ir. ju fcfeSpfrn

;

unrigrntiiefe in ferr ftaturbefeferribung , «In«

Vrf 'Z tadjelfcfcnecJen , fei« mit einem @«fäß«
|um Sdjppfm Vfenliifefril feat (ferr Söffe!, f. |.)|

in ferm @<felagn>rrfr ferr Ubrrn rin tHafe mit

48 3äfenrn unfe rinrr ftäfelrrnrn Älinfe , rvrlrfe«

aUt 3RabJ einen 3afen fer« Xccfeens in Cent

Sor(rgrn>rrrr bei icferm «3(unfernfcferag« au(«

bebt (feai «Sefeöpfrafer aua> ferr .tue heben,

ber 3-qci|l, (in fcfeaffrnfeer @rift , ferr aui

eigener Siran feine 5Berfe feerverferingt • aud),

em SDrfrn, mrfefer« einen folefern ©eift feat

((Benie); bie ®-^anb/ feir wirfrnfe« &r«ft

rm ti ©ctjopfer« , fea er jDingr feurd) feine 2Ra<fet

Deroorferingt; ber S-ba u d) , fei« ^raft, bir

ffinnMrhing rinr* 6efeopfrr«; bie (S~t>ulfe,

feir $u1fe «inc< 6a>öpf«r« gegen feine QMd}öpfr

;

3-ifdj, d. u. U. ro. i rinem ©cfeopfrr gemaö,

in ferr Araft eines €>«fe0pf«rt grgrünfert , fec

fooferr» con (Sott: @otted fd?öpferifd)e

Äraft ; bie (S-Fraft , einr febrtffrnfe« Äraft

;

bie 3-licbe, fei« €ieb« fer« @efeöpfrri gegen

feine «ifdjöpfe; bie 2-UUlcbr, feir 2tta<fet

eine« ©djcpferÄ , rin« fcfeaffrnfer Ulidft , 5traft

;

ber >S-ntf , feir Äraft fer« Scfeöpfera, burd)

mrlcfer «r fei« <9cfd>öpf« gleiefefam ferreorruft

;

ber <3-ftltbl, bei fern <papirrmad>rrn , feer

eorn offene Waffen vor ferr Suttr, in wrlcferm

btrimig« frefet« mrleferr fern 3<ug mit ferr

ftorm aut fe«r ?5ätt« fefeöpft; bas (S-luerbe,

feer 9vuf fert 0efeöpfrr«: 9i werbe ! fe. b. fea*

Urfefeaffrn ; bie 8-iPcnuic , bir QBonnr, mrlefe«

tai @d)dffrn g«n>äfert; bad 3-n>prr, fea*

RQert, tt>ofettra> «in ©ebopftr etirus fe«r»or«

bringt.

©d>6pfgalgeu , m., bi« gabrlfirmigr Süuie,

auf mritferr feir 9tutfe« eines ©cfeopr» obrr 3<ci"

ferunnrnt rubt; baS <S-gebäu, im 9ergt

taue, einr ©afferfunfJ , »ofeutefe feai VDafTer

au« ferr liefe in feir £bb< gef*aff t mirfe , rin

e<bopf»rrf ; bad ©-gefdfj , bie <S-gclte#

baä Ä-gcfd)irc, «in ©efäfi ic , feamit ,u

(efeopfen ; bild G-gejeug , aU«r!ri SDerf|rugr

ium <£cböpfen ; baö <©-glaö, «in ©las, fea*

mit tu fcfeöpfrn.

<3d)6pfbaar, U* b| ' ^«a«'« «uf fe«m *Ba)opfr,

brfonferr» trenn fit gef rüu,vlt in fei« ^obe ft«>

b«n (toupet).

@d)5pfbäPen, m., ber £afen an einer Stange,

woran man feai &cfäfj bangt, mit mriebrm

man «in« 9(uffigr«it aus ferr tiefe fd)öpft.

©cbörfbaitbe, w. , eine 2(rt Äopfjeug im öfter«

rricfeifo>rn; ber (5-bcbcr, rinr Titt beferr

Mit einem Je Jerfdjopfe auf feem ftopfc (Otraufi t

rafer) ; Gc^öpftg , 9. u. U. m. , einen S*cpf
babenfe; in feer '"pffanjrnlebrr beißt ein "Bltl*

tncuFopf fc^opflg, wrnn rr an ferr <5piQ«

Blittrr bat , wie j. 9. fei« ttnanat. <3o aua>

eine ihre, wenn fit an ber Spilje Blatter bat

.

©ebopffanne, rp. , «in« Sanne, feamit i«

fa)opf«n; bie <&-FeUe, «in« Äeae , feamit ju

fdjopfen, gewofenfid) mit einer ©d;nauje jur

Seite/ wi« tri fern ©eifenfiebern , 5arbem,

unfe auf fern ffifrnbuttrn i ber 3-Fnbcl,
«in Äübei, SSaffrr tc. feamit |U fdjopfcn , br«



fonberf alt ein 6tÖcf ber Sfuergeratvfclidff,

baf Wcflcr auf ben großen Äufen bamit m
feie «3priften ju girfien.

©d)öpflcrd>e , m. , bie £aubrnferd>e , wegen
ibref &rberfd>opfrf (oir 0d>ubfferd»e).

©cbopfloffcl , m. , ein großer tirfer fiöffrf,

tamir ju fgepfcn , wir in fern «Maufarbemcr«

klli unb in ben &(a«bütten.

©cböpfintife, tv., Die «aubenmeife.

©d)6pfiniiplc, w., ein SOtüblmerf, «Baffer
öuö Seiten/ ©räben ic. utittelft beffelbrn ju

fdjdpfrn; bic ©-probe, in ben $ürtenwrrs
fen , <Probrn , we(d)e von bem Abtreiben auf
ben Srribofrn auf ben lautem «Berfen brr

ftüffipifn «HrtoUe aufgefrllrt unb in feudi te

Hiebt grgoffrn trerben , um foKbe «n prüfen.
Qbtn foldje Vrcbrn nimmt man von brn ge»

feigerten «Brrrcn ; bie ©-quelle, eine Quelle,

auf wrldur man fdjepft ; bad ©-rab . ein

jwifdjrn brn ©dpaufcln mit Saften ober Eimern
»erfebmrf Hab , «Baffer Damit in ber tiefe ju

fdjöpfen unb oben in eine Kinne aufzugießen ;

ein Rab in einem Ubrmerfe.

©d)6pfraupc , w. , Raupen, roetdje mit £aar#
büfdjein oerfeben finb.

©cbopfrüfFcl, m., f. ©augerüffel.
©djopffcbaufel , w. , tiefe, «n ben Seiten

bobe gdtjuf« in , «Baffer bamit au fdjopfrn,

btfenbrrf auf einem Aafene.

©cböpftaubc, ». , eine tfrt tauben mit einem
$eberfd>opfe auf bem äopfe, bie $aubentaube
ober «3a>(rirrtaubr.

(rdjppftopf, m., f. ©äöpfeimer.
©cbopfuua,, tr. , m. -en, bie £anbfnng bei

©djöpfenf , j. 33. bef «Bafferf auf bem «Jrun«

nm ; oic ganbiung bef <5djaffrn« , befonberf
von CMott grbrauebt, fofern er alle 2)ingc burdj

eine bloße tbätigreit fetnrf «BtQenf auf Riebt*

*ervorgrbrad)t bat : blC ©cböpfuna, ber SBclt,
bes <D<*ctifd>en ; por bec ©cböpfung; aüe
erfefcaffene Singe lufammengcnommen i einen
©lief in bie ©djöpfuna, iperfen; ber
SDtcufcfo , baö Sfteitfcrfhitf ber ©ebbpfung

;

in weiterer SSebeutung auch baf , maf burd)

cinrf JRrnfdjen Jträfte, befonberf bef ©eifrrf

bervorgebraebt wirb: t>ic<? fjnb feine ©cfcö»
pfiinqcn.

©d)6pfuna,dbau , m. • bie 3ufammenfetjung nnb
ftinridjtung bei ber ©oV pfung ; bie ©-feier,
bie 5eier brr ©djöpfuna ; baö ©-feft, baf
S5eft ber ©djopf unq , ein Seft , nach volle

n

tr»

ter ©cböpfung gefeiert; bie ©-folter, bie

große Hnftrengung , bie «3d)öpfungfgefd)id)te

brf Sftofrf 411 erffärrn ; bie ©-freube , bie

freube über bie ©djöpfung ; ber ©-fjebauFc,
brr Qebanfc etwaf |u febaffen ; ber &-^e«
fang , ein (Sefang , weld>cr bie Ctodpfang
brfingt; bie ^-qc|d)id)rc , bie CFrjäbJung

von ber Cd^öpfung, befonberf bie mofaifebe;

ber (S-inDraen , ber 3Rorgcn bef 0d>öpfungf«
tagef; bic €-frunbe, ein«6titnbe, in we[*

«ber grfd>affen wirb ; ber ©-tag , einer von
ben Sagen ber 6cböpfung; ber C-rraum,
ein träum von $ingen, meKbe man aufifüb»

ren tv\ü; bad B-trcrf, bie 6o>6pfung; bie
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©-IPOAe, bi« «Bocbf/ In weleber bie 8*5«
Pfung vor fi* ging; bad ^-trort, baf

f«affenbe «Bort bef ©djeuferö : es? iperbe!

<2rf)opfiPerP , f., ein lufammengefe^te» «Btrf,

baf «Baffer bamit auf einem Räume u< fdjo»

Pfen; bad ©-jeng, allerlei 3eug, @rfo)irr,

bamit ju fd)öpfen.

€rt)6pp, m., f. e^epp.
(Brfopppe, w., SW. -n , f. (Scfcoppen
©eboppe, m. , -n, 9. -n (»on f^affen ober

feböpfen , fofern bief aua> befeblm , anorb«

nm , Htdttt fpreeben bebentete), einer , ber

Dteebt fpridit, ber baf Urtbfil über einc0acbe

unb bie (Mrünft beffelbe» angibt (cbemablf
Wrdjtfprcdx-r , Urtfcnlrr , Urtbnlfintf r , 5in»

ber tc); übt nur nod} meift anf bem Sanbe

pon ben Seifirj'rn einiger alten <8erid}te (ge«

Wöbn(id) «ieififter , Mffeffor). «Ran batte f3cböp<

pen fowobl in böbern, befonberf pein(id)en

@erid)trn , a(f aud> in brn jDorf* unb Selb*

geriebten. 3n mana>cn (Segenben fütjrm aud)

bie ganbrnerffäfteften , b. b- bie Vrififtt* bef

ObermetfTerf , ben 92amen @d)pppen. (3m
O. D. fpnd) t unb fa)reibt man &d)öpfe , 6d)ftfF«

wnb OArffe.)

©cboppeln, untb. 3>* Q*tn ben @a)oppen Ict*

ren , gern trinfen.

©djöppen, tb. 8./ tm C Z). flopfrn, befon«

berf wenn man ffd> baj« einef weieben Äör«

perf bebienet: ein Kummet , einen <&atte(

mit ^)fcrbeb«iaren fd>oppen ; Qtänfe febopt

pen , (ie {topfen , inbem man ibnen teig in

<9e0a(t Hätr SRubein , wrldjr €d)6ppnilbcln
beißen, in ben $a(f {topft; fjefdpoppt voll,

grflopft obrr grpfropft voll.

1. (Bcböppcn (©ebüppen), m., -6, ein lrid>»

' tef Oebäube, oft nur auf einem auf €>tän*

bern rubenben Dadjr beflebtnb , alfo auf ben

Reiten offen , gewiffe 2>inge barin vor ber

EBitterung ju fd;ü$en , j. C ein «Sagen» * Sir*

eelfdjeppcn tr. ; ein ^ clDfd; oprcu iR ein auf

bem 9e(be erbauter C3d>opprn , @arben ic. barin

por ber «Bitternng ju bewabren. (3m SR. jD.

(Bcbuppe, im O. £. @«upf, @djupfe, f3d)upfen«

unb in ber £ Arcen @cbaub.)

a. <S ftuppen , m. , -ö , VerM. w. bää Schopp»
epen, O. 3>. ©cbopplcin, überbaupt ein

bobtef (J)efäß , im 91. 3>. eine große ©elf

e

(@<bopen) ; in engerer Scbeutung aber im
JD. 2). ein beßimmtef 3Raß ju flüffigen 2>in*

0cn / mefcbef in ben meinen (Brgrnbcn bi«

staute, in einigen aber nur ber vierte tbeif

eine« «Haßef ifl: ein Sd)oppcn 'iucin.

©cboppenbanF, n. , berfSi») ber(3(bipptn In

einem ®erid)te, etemablf aud> f. Gdjöppcn«

geriet (ber @d)öppcnflub() ; ©-bar, Q. n«

tl. tr. , einen «3d)öppen abgeben rönnenb,

einem 6d>bppen an «Bürben unb «Joriügen

Aleid,; baö@-brob, in^atte, gewiffe ©robe^

l»eld}e ben «3d)6ppen alle bobt %t$t inf {»au«

ßf fdjidt tu werben pftrgcn ; bad «B-tuicb,

ba« @erid)tfbua) in einem *5<bdppengerid;t« |

ber ©-eib, ber 9ib einef 6cboppen.

©diöppenglad, f., ein ®(af, »cid)«« arrab«

einen fBd)oppen in ftd) faßf.
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©dj6ppcnfammcr, w. , ber Ort« wo n et? bie

.€5d)5ppen »erfammefn; bie (2-fiftc, cbe*

tnabls Die £i|»e , in tot (eher bie @c ricbt«flegel

unb 3Juct?fr ber «Schoppen perwabrt würben

;

ber ©-meifler, ein »orgefeijter ber @tbep<
pen; baö ©-pferb, an mannen Orlen , bal
&eftc <Pferb eines 25orff*öppen , roelebei bei

feinem tobe bem ©cricbtsb<-rrn jufätlt; bad
S-rccfyt, tue 9teAt ein @a)öppcngeri<bt |u
baben; ber ©-fd)lag, in einigen ©egenben
bie abgehauenen ©Aöpfe unb Äfte von bea
Säumen (®Auppcnfa)[ag , SDipfelfAtag , tffter«

fcblag); bec ©-fdjreibcr, ber ©Treiber in

einem <6d)öppengerid)te ; bad ©-gerid>t , ein

mit <ßa>öppen befeijtel <9eria)t (ber <Sa)öppen*

frubt); bie ©-flllbc, bie ©eriAtlflube , unb
bal ©cböppengeriebt felbft; ber <S-flu^I , ein

mit 6tf)öppen befctjteö QJenebr (bie ©ö>öppen»
banf , 6d>öppenftube , bal <&a)öppengeri(bt)

;

in engerer unb gewöbnfieber 83ebeutung ein

©friert, beffen SSeififcer ben Wanten ©eböppen
fübren, f. f>. eine SebÖrbe , weld)e t> 1

1- 05 e f c >j e

auf bie tfjr vorgelegten Salle anwenbet unb
Mo6 Antworten unb &ntfa)eibungcn gibt. 35er»

gleichen ridjtsfrüMe finbbie tviffenfebaftlia^en

ober gelebrtcn 3ünfte auf ben hoben (Schulen.

©djöppenroeife, Umft. w. , naa) poppen:
ben 2Bein fc^pppciupeife trüiFcn.

©djppper, m., -d, bie ©-ttm, eine «perfon,

welaje floppet; in ©aiern nennt man bicCDär*

ferinn einer *Döa)ncrinn bie ©djpppcrinii.
©djöppig , 9. u. U.W., einen ©poppen in fia)

faffenb.

©ci)6ppniibef, w., f. Stoppen.
©rf)6ppd (©c^Spd), m., -cd (O. -en),

Stt.-e (O. D.-en), ein »erfAnittener ©Aaf#
boef , ein Rammet (f. b.), in 9ranren ber

6Aü*. 35aber bad ©d)6pfcnflcifc$ (in

&ranfen©Aü*enfleir<b); ber ©-braten, bie

©-Fcule ober ber ©-ft$lägcl , bie ©-brnff,
ber ©-balg tc, bal^amnielfffirA ,

berJpam»

metbraten ir. 0. b. ; uneigentliA unb oeräAt»

liA ein bummer OTenfdj ; ber ©-butreu, in

mannen QJegenben , j. B. 9Reißenl* ber S5ut»

len oberüRagen mit ben übrigen (Kngrweibe»
«inet ©Aöppfel.

©djppfenbraten , m., bie (S-bruft , bad©-
fleifd) , bie ©-Feule tc. , f. ©d)pppd> unb

Hammelbraten tc; <&-tnäfjt<),<F.u.u.io.,

bumm; ber ©-fdjlägel , ber ©-ralg IC,
f. ©cfcöppd unb £ammclfc&lägel tc

©c&ÖpptfaU, m. , ein ©tau, in welAemtbiert
gefeboppt , b. b« geflopft ober gemattet werben ;

ber ©-ficin , im O. 25. bei ben SRaurern,

bie 0üU* ober Älicffreine , trcicbe fit in bie

Süden floppen ober topfen.

<8dKT5, in., f. Sd)cps unb <Scf)öpp§lC
(gduHM'ct, f./ -CÖ, im $ol(hinfdjtn > bal ©e»

f*opf.

€d?örc, m^lR.-n« im 9?. D. Im €5(biffbaue>

bie (larfen 6tü$en , roerge bai Sctiff auf bem
@tape( ballen ; aua> bi< breiten Tfäbfe , trel*

<bc an benDeinen unb Dämmen elngefa^ra«

gen werben , fie ror bem SDafter fa>fiten

(Seboxren).

<2 i)0 r (1 e i Ii
f

i'jj c r

|

«Sdwcn, uutb. nnb tb. 8»i in mana>tn, be>

fonberl 91, 2). Oegenben , fa>eren , fomobl

fctneiDen , aK «btbeilen. 0. £uu".'cii; in

engerer 9cbeutung aua> f, ernten ; reiben«

febeuern , fAarren , unb bura>fa>eucrn , jerreu

Sen, |erbre<bcn.

Sdjorcifcn, f., ein QiUn, bannt |u fAcren,

bie @<barre; bie ©-erbe, f. (Sdjarrerbe.

©(^örf, m. , -e8, W. (24>6rfe, bie raube

Otinbe auf einer ZBunbe, einem @efAreüre,

t»c(a>el beilt; aua) bie raube 9tinbe, »eia)e

fidj bei ber Jträfce unb bei einem &opfau$f<b(age

anfe^t (©rmo, im O. Z>. 9lufe); bie Ära:
:
.e,

aud> ber 2Tu<fa)lag be» Äopfes ; (Beworfen,
wn tb. 3. mit fabelt , ben @a)orf baben , von
ben 0a}afen; ber ©cftörfpobcl, berScbruff«

bobet; ^d)erfia, 9. u. U. ro. , mit c±orf
bebetft; im jDeid)baue wirb bie ^Bufd^ung
eine! Bliebe« ober Ufers, fduu-ftq (feborhg)

genannt« wenn ti etwa! aulgefpüilt ober bodj

ni*t gaa| f(blid)t, rein unb grün i(l; ber

Sd.jörfkutiq, ber<Pferbeampf(r , bal £enben<
fraur, f. b. ; bad <5-moo8, 9lame berate*»
ten; bie ©-fcbnitte, im W. 2>. ein feborfiger

9)1unb ; eine <Perfon mit fa>orftgem 9Runbe.

SdjDrgcP, nt. , -d/ ber ©tertet.

<£d)Ortc , w. , 9JI. -n, Ianbfd)aft(. , bie @rillr.

(SdjörFopf, m. , ein bcfa>orner £opf, unb eine

fperfon mit befa>orenem ^opfe« befonbvrl ein

tDIöncb.

©djorl, m., -ti, Tt. -e, im SJergbaue, eine

©temari, we(d>e wenig SRetallifcbel entbätt,

ein glänjenbel/ blätterige!, oft grobfpliMerige<

©efuge bat« meift in geftreiften Ariftaacn

anfctjteCt, fia> |uintbei( mit bem97triTer f<ba>

ben lädt, unb im fteuer für fia> febr triebt

fa>mi(|t (bei ben Sergleuten -Schiri, ©cbörftcb,

unb @<bor(et). €5a>6rle mit freujförmigen Art*

(lallen beißen Sreu$jteiue , 35afeler 'Janf«

flcme. ffine 2fbart baoon ift ber S$UI!t<r>
jlcin, wcld)er abgellumpfie fpiQige Xanten

bat unb oorjüglitf) burn}fid>tig ift. @. aua>

©tangenfdjirl ; bad <5-Forn, ©cbörl in

hörnern ; aua) Warne ber Slußgranatrn.

©d)örmauÖ, W. bie Meine $e(bmaul, au*
€>cbarrmaul tc. ; in unb bei Hamburg, ber

2Rau(murf (im O. 35. 6d)ermaul).

<5d)Örn, «».# -CÖ, 931. -t, bie (FrbftboOe.

©djörpfifd), »•# eine 3frt 5if*e, ber @ee«
fforpion.

<3d)0r!'d)c, ». , SR. Hl, Im ^jolfieinfcben, ber

©«biitifcb-Jb.

(5d)Drftciu, m. , urfprüngUa) ein fteinemer

-^erö, auf bem bal 9euer angefebürt rourbe;

fe^t aber ein gemauerter 9taua)fang, unb in

Weiterer Vebeutung ieber mebr obrr weniger

fenPrecbt gefübrte 9taud>fang, ben 9{aua> aul
benÄücben unb anbern rjeuerflätten || fübren

(im 9t. 35. ®*ornflcen, ©cbeurnfleen , ©ebo«

ffeen); ber ©-feger, berienige, weteber

ben 6<borftein fegt» reinigt (ber 3«rotfegcr,

^ffenfebrer, 9Uu<bfangrebrer tc.). Davon bad
©-f-^anblperP, bieÄ-f-junft, bcrS-f-
gcfctle, ber ©-f-jimge tc; uneigentiieb in

ber 9iaturbefa)reibutT8 > ber frbwar|e Mernbetßrr,
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£oIjböcfe; baÖ©-$Otj, Cic £cljcr , auf wel»

eben (er <Sct}orflcinmantrl rubf ; ber <3-fa*

freit, bei ben Htaurern, feie vor bem DmN
r-orfpringente ^ünbung ber Sdjorftrinröbrcn

;

bcr3-Fragcn, ter 3-111 antcl, ber Äragen,

2Jtantel be*Sd)or(ieine*, Aber bem £erbe ; bie

er - r ehre , bei ben SDtaurern , bie 9töbre be*

Scborfleine* , roeldje unten über bem .fcerbe

weit ifl unb fia) nactj oben immer me pr oerengt.

<5d)bnc, w., (Betörten, f. <5<#ür3e,©c$ür»
$cn.

Sd)ö§, m./ f. Cdjoo§.
edjog, m., -fle$, 2R. -f, «tieft <£d)D|Te,

Jöerfl. W. bad 3d)Df>d)Cll , 0.2). 3choplcill
(von fcbicfjetl) , rin fctjtrßenbe* 2)ing. So
nennt man bie jungen an Säumen unb <Pflan*

|en in bie £öbe febießenben 3weigc ron einem
3ufjrc

, 34)bfic (Soböfilinge, ©cbmTe), aud)

ben obren Jbeil, ba* Stodwerf eine* Webau»
bfd (QJefcbefj) ; im Bergbaue ba* bercingefdjof«

feneffrbreid) ober@citcin, unc im 91.2). (roo

e* Sdjott lautet) aud) iebe 6*u6» ober Sali«

tbür. 2)a8 5cI)oßd)cn ifl ein Keine* Senfler

in bem größern, welebel fid>, obne bicM 4U

Öffnen , auf» unb jufebieben läßt ; ein CBerrjeug,

trennt man fließet. So ebemabl* iebe« jutn

Sdjiefien bejximmte @erätt), Bogen, fBurfge«

f<bü$, Sruergewebre tc. (wofür aber G)cfd)ofj

üb(i(ber); tras gefdjoffen, aud)wa< jufammen»

gesoffen wirft. So im 9t. D. ber 27tergel,

flu* bie au* einem (graben gcfdjoffenc ober

ausgeworfene ffroe ; in Bremen ifl ber Sd)Ott
@<riD

, weld)e* bie Bürger tum atigemeinen

JBeflen freiwillig |ufammcnfa)icßen ; gemöpn»
lieber, befonber* ebemabl*/ gebrauche man
3d)r>fj von gemiffen , auf ben ©runbßüden
(aftenben , an bie Obrigfeit *u entriebtenben

Sfbgaben (Steuer); 3d;ofj bem ber 3d)ofj

gebührt, 9tom. 13 / 7.; brei <2dS)ofJe c^cbcn,

bieienige Summe, mcld)c auf einem Qrunb«
fluefe al* einSdjoß baftet, breifad) entrichten.

3n@egenben, wo foroopl gdpofj al* ©teuer
ub(id) ifl, finb beibe burd) ba* £erfommen
auf befonbere Jlrt beflitttmt unb cingcfd)ränft.

ffbrmabl* würbe oft iebe Jfbgabe anbieObrig»

feit ein 3d)ufj genannt. @. 2lbfd?ofj.

©d)6§, f., -ffcS, 2». -ffe, ba* ©efebofi.

S. ber Sdjog.
(Sdjößbala,, m. , in ber S«nbwirtbfd)«ft , ber

Balg an ben ©etrribebafmen, in we(d)em bie

2(brc, cbe fie bcroorfcbofjet , eingefroren ifl

(bie Sebcibc).

©djöjjbanf , w. (wobt von fcbiefjen, 0<b in

bie Sänge erflrecfen) , eine lange pöljerne

S3an( mit einer £ebne, auf wclcber mebrere

tperfonen fffjtn rönnen; 3- bar, (f. u. U. w.

,

*3d)oß ju geben oerpfUd)tet; fd)oßpftid>tig , int

(^egenfaQe von fdjoßfrei: fdjofjbarc "Jlcf lt ,

Gilten
, -öanfer, Untcrtbancii :c ; bic3-

becre , bie Beere be* Oaulbaumel , Sd)ießbeere,

©cbeißbeere ic. ; bie 3-Mcidjc , 9tame ber

JB(cid)cn im (weiten nnb britten 3abre ; b«ld

3-bud?, ein Sud), in weide* bie fdjoßbaren

@ütcr unb Untertanen nttfl bem Betrag/
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ben üe al* 6d)oß geben muffen , ver|eid)ne(

finb (ba* ©d)oßregifler) } bie 3-bübnC/ int

Brrgbaue , ein ge|immerte* €d)lrmbad) in ber

@rube über bem SüUorte, bamit, wenn etwa*
in ben 6d>aa>t fällt/ ber barunter fiept nee

Vnfaxäger nid)f getroffen werbe.

€d)ü|To, tr. , 27t. -iT , lanbfobaftl. / ba* wcibiid)*

@cbamg(icb.

3d)0|icib, m. / ein dib/ welcber wegen bei

6d)offel abgelegt wirb (6a)ottelcib , Scböf'
feleib).

3d)0)lcl , w./ Tl. -n, im Äflerreid)ifd)en / auf
bem Eanbe, eine @d;rot(eitcr.

3cbDlTcl, m./ -ö, f. <3d)öflcr.
3d)uncu, i) untb. 3. mit baben unb feon,

ba* 55erfiärfung*w. »on Kbicfjcn, fobneu* in

bie Aobe waobfen ; in engerer Bebcutung von
bem betreibe, Stengel, ^a(me betont men
ober treiben: baö 05c treibe fc^offet f$Oit;
bie QJer|le ^at flefeboffet, 2 SDtof. 9, 3t.;

2) tt>. 3. , im 9?. 33. burd) einen Stieget , aud),

burd) eine 6d)ub< ober Satltbür juru dpa! ten

;

Scboß ober Abgabe geben : jd[)clirf) jcbtl

Tbaltr feboffen inüffcn; bec "ilcfer, bad
Sandte, fdjüffct 10, ao ^btiler/ wenn fo

viel an Scboß b^oon entriebtet werben muß.
3dji3fu'In, untb. 3./ im 9t. D. bei ben Sdjnel*

bem« ein StürfSeug, weldje* ein Xlcib län«

ger unb weiter mad)t , anfe^en.

<&d}6ffcr, m., -ö, einSBerfieug jumSebießen.
So bei ben Bädern einiger Öegenben bie flaa)e

Scbaufet, womit fie Brob in ben Ofen febie»

ßen (Sa)ö(Te( unb Sd)ießer); ein Ding, wel#

d)e* fließt. So in einigen Oegenben ber $änf«
(ing / weil er fd)ußweife fliegt (ba* Soböffer«

fein ober Sd)öß(ein) ; eine p c rfon , wela)e ge*

feijt ifl, ben Sd)oß cinjunebmen unb ju be«

rennen, unb in mand)en (Segenbcn ber <Fin»

nebmee obrigfeit(id)er (SefäOc überbauet ; bie
3*iMTcrci. a?t. - cn, ba*2fmt, bieXBobnuna
be*Sa)ofTer*/ aud) ber Ort / wo er bieSo)ou*e
einnimmt.

(Scböfjftit? , f. / in ben Braubäufern in einigen

Qegenben, bie ^ufe , in roel*e man ba* ge«

foa>teBier fd)ießen ober laufen läßt; 3-frci,
Q. u. U. w. , frei ron ber 3terbinbhdjfeit,

Sa)oß ober Steuern |u beiablen, im Qegen«
fa^e oon feboßbar ober feboßpfiiebtig : )'ibo§«

freie Öiitcc, Käufer , Uutertbancn; ba«
3-q a t

r

c r
(
ein nieberfd)ießenbe* Gatter ; 3a IX»

gatter; bad ^-gerinne, im Bergbaue , ba*«

ienige (gerinne , au* welcbem ba* gDaffer auf
bie Tiäder fädt; in ben <pod)werren aud) ba*«

jenige Ocrinne, worin ba* SEDaffer au* bem
<pocbtroge abfd)ießt ober abfließt; ba* nein
gepod)te ffrj , welebe* ba* SDaiTer burd) ba*
©erinne in ben pc* werf en mit fortführt ; baö
3-qt-aö, ber Sommertotd); ber 3-haniiq,
ber ^oblbäring ; bcrS-frerC/ im 9t. 2). ein

$err, eine *perfon, weld)c ben Sd)oß ein«

nimmt; ba6 3-jabr, bie 3apre , ba ein«

<Prrfon noeb merflid) wäd)ff.

Sdiößiq, ff. u. U. m., einen Sd)ooß fjabcnö,

von ben Sd)ößen an ben Aleibern , in ben 3a«
fammenfe^ungen lang«, fuvtf<i)Q$\Q.

»t
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©dirifjFcUc, i».« her Wintere an ben «Poftwage»

unb üanefutfcijcn befindliche Waum , in meieren

Äoffer unb Äiftrn ic. geworfen werten; ber

©-Fiel, in ber fianbrotrtpfdjaft , bie lungen

mod) ficmtn £alme be» ©ctreibel , welche junt

Sorfcbein fommen, wenn 6a4 (betreibe an»

fängt ju febPffen; bad ©-Frant, bir Brucb«

tcur.j ober 6er Durd?ipucfc6 ; 6er grpfie gelbe

SOetbericb.

©d)o§lein, f., f. ©cböfler.
). 3d>of;Itnq , m. ,-eö, 27t. -e, ein febneu* in

bie £>obe gewacbfenel Ding , bcfonberl Die

japrtgen jungen Sweige an ben Säumen uns

<p tfanj e n (Geböffe » befonbe« au« Gcbeürnfcr
)

;

in engerer Bedeutung in cer 'Pflanjc nlc&re , an

einen Baume ein fadenförmiger , an derVDur»

|el entfpringenber Gtiel, weiter an ber GpiQ*
cuittcibt , SO titeln feblägt unö eine neue

'PHanje bcrfelben 2X r t hervorbringt.

3. <2 di 5 f; l i nq , m. , -cd , OT. -c , ein im ®dj ooße

fiBe nbes Ding , |. 33. ein foletpeö Mm 5 , ein

(gcfcooßrino.

©djbfjmaun, m. , veraltet«, teure, welch*

(SdjoO entrichten müfTen; ber ©-Pfennig,
bal@e(b, welche! allGcbofi entrichtet wird;

<£-pflid)tiq , GF.u. U. w. , verpflichtet tgdjoß

tu geben (fcbofjbar) , im (gegenfage ppn feboß*

frei; bie ©-raupe , Benennung fofeberftau*

pen, welche mit iungen GcbofTen äpnlicbfeit

haben: bie€-rcbe, ein Gcbößling an einem

JQeinffocfe, eine junge Webe ; bad ©-rcgijrcr,

f. ©d)ofjl>ncb ; ©-rcid) , u. u. w. , reich

an jungen trieben; badS-rciÖ, f. ©cböfj«

ling i ; bie ©-reife , im 9t. 2>. ein Selb*

fug, woju bie verbundenen Parteien Beitrag

leiflen, mit Xricglgerätb poer Golbaten; bie

©-rinue, in einigen (Segenben, eine Keine

Rinne von fcobljiegeln gwifeben bem Z>ache

unb ben an beffen Geiten b'raulgebenben

Geborflcinen , in weicher bal Wegenwaffer ab*

febiefit (9T. D. Gcbottronne) ; ber ©-jrcin,

fRame Des Donner», Ringer« ober 'Pfeilfteinei,

ton benen ber gemeine £aufe glaubt, baß fie

hei einem Qemitter aul ben tOolfen gcfcbofTen

werben; bie ©-wurj (©d)Op*iinir3cl) , in

manchen ©egenben bie Gtabwurj, unb ber

iSuncsjapn ; bie©-jeit, bteicnigc 3eit, ju

welcher ber Gehöft entrichtet werben muß

;

ber ©-jin8, ein 3i«l, welcher alt Gebot),

Äbgabe entrichtet werben mufi.

©djöjracf (©djiijraef) , m. , -eö, -e, in

'Polen unb bem angrenjenben 'Preußen, eine

Gilvermünje , wefche jwei Böhmen ober 4
Brummer ober 12 'Polifdjc Wrofctjrn &ält, unb

heren 15 einen thaler machen.

1. ©<?ööre, w. , 2ft. -en, Berti, w. bad ©c$5t*
djen, O. D. ©d)6tlein, in ber <pflanien»

lehre, eine troefene, längliche aul iwei £älf*

ten ober Jtlappen begebende 5rucbf, welche

oben unb unten, wo bie Hälften jufammen*

fcblicßcn , eine Ttaht hat , unb beren Garnen

inwenbig abwechfelnb von einer 9tabr jur an>

hem am Ranbe ber €>eheibewanb frfr fi^en.

93eeg(. Ajudfc Ginb bie Geboten nur fur|

nuf eben fo lang alt U< brut finb, fo nennt

man fie ©cbötdjen; ein Qewäcft*, tvelchel

feinen Garnen in Geboten trägt; vortugaweife

bie noch grünen 9rüchte ber ffrbfen , welche

Geboten finb: ©eboten pflitcfen, Forcen;
in weiterer Bebcutung auch bai ganje <8e«

wäa>tf, fo lange ei noch grün ifr : in bie;

©d)Ptcn geben; gelbe ©eboten iR ber

9tamr bei gehörnten Gchotentleel ; auch it

©d>Ote eine jur Gattung ber Scbifff utteln ge*

hörenbe Gchnrcfe (ffrbfenfehote, ^Degcnfchcibe,

gefäumte Geheibe).

1. ©C^ötc, w., a». -n, in ber Gchifffahrt,

balicnige tau an ieber untern ffete ber 9t«<«

fegcl 1 mittelft beffen biefelben hinterwärri an«

geholt unb bie Gegel grfpannt werben , fo roie

foictoes mittelft ber Ralfen oorwärti gefebteh'.

SOenn man vor bem SBinbe fegclt , weroen

beibe Geboten angcbolt; fegrlt man aber bei

bem Oinbe, fo wirb bie Gebote an ber See*

feite unb bie £alfe an ber SOinbfcite lugefcgt.

©on ben Gegeln , an welchen fich bie Gehe»

ten befinben , betommen biefe ibren 9I«men:

bie Ward«, ©rain*, ©tcucrfdjotc sc.

©djÖte , m. , -n , 2Jt. -u , Gpott» unb Gehimpf»

name für einen einfältigen SRenfcben.

©(l)ÖtClib(uiue, w. , 9tame ber Gehneeblumc
ober 3flpenwinbblume (weifie Gcbotenblume)

;

ber ©-born , Warne mehrerer mit Domen be»

fester <$cwäcbfc % welche ihren Garnen in Ga>p:

ten tragen, unbiwar: bie Vfajie (Otrginifcber

Gchotenborn , unechter Gebotenborn, 2fmc«

rifanifcher (frbfenbaum, SDunberbetum :c.)

;

einer 2(rt ber Ginnpftanie mit Gtacheln . am
Genegal, in ägnptcn unb trabten, welche

tat 2frabifche 0ummi liefert (ägoptifcbcr -±%o-

tenborn); ber ©d)Dfenbom mit brei©ta*
duMn, 9tame bc6 -ponigoomes ober ber -vo:

nigerbfe, f. b. ; ber ©-botter, eine |um
QJefcblecbt be« SDOegefenfe* gebörenbe 'Pflanje

in ben Äücbengärten , auf ädern unb Setbern

;

bie ©-erpfen (©eboterbfen) , grüne lunge

tfrbfen in ihren grünen Gcbalen; bie ©-rM>
per, eine 3Irt £«pern in jamairu, welche ih«

ren Garnen in Geboten trägt; ber ©-Flec,
ein bem Älee äbniidjes brciblattige< ^Pftanien«

gcfchleeht , welche! feinen Garnen in Geboten
trägt; ber gemeine Gteinflee; ber ©-Finn»
mel, ber ^ornfümmei; ber ©-pfeffer , b«
gemeine Gpanifche «pfeffrr ; ber ©-ftein,
Benennung feboienförmiger Sifchiähnc ; ber

©-fndi , in ber Gtbifffahrt , eine 2Trt |u nä<

hen , welche bient, bie einfachen Geboten an

bie Gchoibörner ber Gegel unb bat Botereep

au bie Boje ja befeftigen ; ber ©-toffel

,

Gcheltwort für einen bummen unbehülflichen

STlenfchen , ber gleichfam gutift, in bie Gcho*
ten all Oogelfcbeucbe gefteOt ju werben (ber

Gebote, f. h.)i bie ©~t)iole, bie grauen*

,

SRutteroiole, OTuiteroeileben ; ber ©-mtibe*
rid), cinelfrt bei fDeibcricbl/ bie ihren Ga»
nun in Geboten trägt.

©d)ütcr* m. , -6, bie wilbe ffngelwurj.

©d)ötgat, f., in ber Gchifffohrt , ein an ber

Geite bei Gehiffel befinblicbel £o<b ober Gehet*

btngar, wobuta) bie große Gebote im Gcbiü
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fibrt; bfe (£d>örocnnc, eint Spielart bei

Safaneö <3wrrgbubn , £r&brnne, Äruprr).

©cfcötborn, f., in ber <S*iffr'abrf , bie unter»

fen <*d<n ber ©rget, woran bie €>*eren t<*

fertigt werte«.

©diiHÜM'c, tr., SR. -11, fanbf*aft[l*, 61*

©eere br* f*!T>arjrn $olunberf.

i. 3d}6tt, f., -co, OT. -c, in manchen @e«
genben , |. 23. in £jnjig , ein Saraf, Wfl»

ä)ti 4 ©ran ober 12 ©rän böte, ml Deren 3

eine Unje , 24 eine Tlttt mattjen.

3. Zcbütt, f., -c3, bie <?iec ober ber £etd>

Der 5n'*e.

3. «Sdjött, f., -cö, -e, im ediffbane,

eine fjoi.jrrne ©<fce«bereanb , wel*e feie oer»

f*iebenen im <S*iffe brfinbfie^eri Kammern
unc piäfce von einander abfonbert ( 5*oi nng).

*3et*e Brette befinden fi* au* auf beut Dede
ror ber Cact, tZdanje unb gütte, melde bie

(Bdoottc ber 93atf , Gelange unb Glitte

leiten ; in ber €>ecfprad< aud? ein Jtnoten

ober €>cid> ben man um $ol| ma*t, um cl

forfjufcfclcppen.

Gibott bolzen , m. , im €*iff&aue, Vorjen,

wovon bat* eine ffnbe mit einem Äopfe unb
bat anbere mit einem ©plintgat »erfeben ig.

©djbttc, m., -n, Tl. -n, ein @tnirobner

€*etttanb« (ber €>*ottfänber)\ $ unb eine fol»

cbe wciblide Vrfcn bie &d)6ttiim (€>dott.

länberinn) ; eberyabi« Dame einer 2frt £anfl«

rer unb Äramer, baber bei ben SBeißgcrbrrn

bicienigen, bie nid)t in ibrer ÜDertgatt blei«

ben unb im Sanbe berum|ic|cn.

(Scbotteln , umb. unb t|. 3. • im Äfterreidt*

(den, f*rea&en.

<3 (b

o

t tcu , m. , -ö (aud? bloß in ber 9t. bie

«Schotten ) , in man*en Qcgenben , befonber*

€>. 2). bie aRolfen, in «nbern ©egenben , ber

geronnene ibeil ber amid , ber Ääfe l flu

(Schotten werben, gerinnen.

©diöftcnbrubcr, m. , Warne ber S&enebir«»

mcn*e, weil bie erfreu, meld« in Deutf*lanb

bat Qbrifientbum «erbreiteten, aut€>dc-ttlanb

gerommen waren; bie 6-ganö, eine auf

ber e*otnf*en 3nfei Äafi in großer aRengc

febenbe Ärt faft ganj weißer CBafferobgel , bie

fid »onftifden näbrt (Baffonnergant , weißer

gerrabe); ccr. €--Fufc , au« €>*otten (TlcU

ten) aemaebter Ääfe; büä «S-Hofter, ein

Jtlofter ber #3cbottenbrübcr ; ber S-tanj,
• «in ben € *otten eigcntbümtid'r San| , roel*

eber bei unt in einem $üpfen unb Trippeln

begebt (ber ©ctjottifcbc 2an* , au* nur €>djot»

tif* , dcofTaife); bie €-d;ottcntroct)t , bie

ben <5* et ten eigentbumiia>e ailännertracbt

,

bie barin befirbt, bafj bie Süfir meift biofj

finb unb ftatt ber $ofen ein ben £cib umg<»

benor« ©rrcanö bie €*cnfrl bil gegen bie

£nie bebedt.

(Bdjüttcct, m., -e3, an. -e, eine 2(rt öafa«

nen ebne €>*reanj (ungefa)n?in|te< $ubn

,

jtlutbubn).

#Bd)6ttbofe / n. , im C«nabrüc»f*tn , 0früm»

Vit obnr Süfjlinge, mie fie bie JBauern läufig

tragen.

<5d)öttiitg, m., It -cn, f. ©c&off 3.

ecbötrifd), (f. u. U. tr., ben eebotten ober

tu #3(|ott(anb seborig, ibnen eigen tbüinit*,

taber rommenb te. : bie <Sd)ottifd?CM Oll*

fein, Mu|lcii; Die e$ortifc|c 2iM\id?c,
2i-iUi)t ic ; <3ci)ottifcb tanken; ein Scbot»
ti|d)c-* anffpielcn ( einen €>*ottif*m tanj,

f. Sc&ottenranj ; ecbottlanb, -6, ein

nörbtidj an (Jnglanb liegenbcl unb bamit »er»

bunbenci £anb unb £onigrri<|; bec 3-Idn«
ber, bie <&-I-inn, ein Sewobner e*ott»
fanbt (ber 6*ottc); 8d;ottlauci|d; , <t. u.

U. n>. , mie 6a)ottifeb.

(Bdjottlinq, m., -cd, JH. -e, einSerfef, ein

iungrf, ©*iuein (@c|üGling).

(2 di Ott francer , m., -ä, im fDafTerbaue, bie

6eirengänber ober au* 9RiittJflMRl*f , worein

bie ©pur ober aiutb gebaucn ober eine Jtlol«

pt genagelt ift, unb in wel*e ba« *5*otf

eingerpunbef tft , Hnb barin auf» unb nieber

läuft.

©cböttfuppe, t»., eine bei ben £gerrei*f*en
Bergleuten befanntc ©uppe , in melde gefal«

tener, unb in einer @*dffcl «bgcfnetetir

©cfcotten gerü|rt wirb.

<3c|öDcrfcf)el, U$ in ber 6c|ifrfa|rf , iuwei«

fen uberbaupt bat grofie 6egel auf iebem
©*ine; in engerem unb gew$bn!ia)cm Oer«
fianbe bai große 0egel ber &a)matfen , Xufcn
unb anberer f (einer @eef*iffe (bei Oen R. X).

@*iffcrn lautet el <Sd)onferfeil, worauf
man <&d)önfabrfe<)cl gema*t |at, weltlet)

aber Weber n*tig no* gebräu*li* ift).

^cUrdbbcn, untb. unb t|* 3.» im OenabrüoS
f*en t

fragen.

(Ediradjtecn , untb. 3>* im W. S>. laut laden
<ia*rrn).

<Sd)räb, u. u. w., im 97. 2). fdräg.

erfjrab, r i 3c^räben, bec &d)räbec jc,
f. 3d)fOtCll IC.

<S du-

ä tc, ü.u. u. w. „ im 91. jD. mager (fa>raag).

(ScbräDcI, f., -g, f. ©djcotForn.
*iSct)Cdffireit , fb. unb untb. 8*# bei ben Sri*»

nern unb Aupferftc*ern , gl<id)Ieufenbe ober

in« ärruj gi f;e nte Linien ma*en , bie 6>*at»

ten babur* ju be|eia)nen , e*attenftn*e
mad)en (fdrämen): eine fdiraifirtc ;]c\d)--

liiiiig, eine 3eidnung mit ber fttber, n>cil

man oben genannte! Serfabrrn babei befolgt.

X)ie 3 d; raff innig , bie SJcrfdattung, 6*at«
tnna.

Cdji-ag(c), Cr. u.U.w. , eine roi*e Wi*tang5.
Ii nie nebmenb ober babenb, baß baburd mit
ber fenfredten ober wageredten Sinic ein fdi*3

f<r Oinfcl gema* t wirb (im 91. D. unb eint*

gen 0. 2). ©egenien fdrab , fdrom , fdräm).
Srrgi. Ciuer unb gd)ief: eine fcbrägeCi«
nie, bie eine anbere fo burdfdneibet , bafi

baburd «mcl fpi^e unb ^wei ftuntpfe föintel

gemadt werben ; einem fd)räg gegenüber
ipobncn, fo baß man na* ibm re*t« ober

ii

n

f & febrn muß; eine febrdge glndie, bie

mit ber wageredten Sinie einen mebr ober

Wtniaer fpiijen lOinf ei ma*
t ; ber "I£cg läuft

febrdg um Serge binab , aOmä|iig, im <&t*
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genfage «onlreir; ber Scfcrugburdjmc{Fer,
«in fd)räger jDurd)mrffer , b. |. eine gerate

Sinie, wetd)e »an einem fünfte bei ftanfre*

$uw entqegen<ufef}ten bunt ben 3Rittetpunff

in fd)iefcn SDinfeln mir brtn »orbanbenen

2>urcbmeffer gebt.

(£d)raqe, m. , bie ©efebafTenfreit einer @acfre,

ba fie fd)räg ift (bie ©cbrägbcit), aud) eine

fd)räge Oticbrung , 9(äd)e.

©djrägcbocf , m., bei ben SDeißgerfrern , ber

»eef ober bie ©lüfte be* ©ebragen*.

<Sd>rägeld>en , f., -6, im SWeflertburgifeben,

eine «Perfon , welefre fdjräge , au*wart* ftcbcnb*

Seine bar (in Ifrüringen gärclcben).

CdirJgemag, f., bei ben Sifcbtcrn, ein fre<

weghebe* JOinffimaö , bie ferjr äs (aufenben

Sinien unb Mieten , unb bie ©infel , wetd)e

fie mit ber wagereebren »ber fenfreebten Cinic

matten , *u meffen (bie ©djmirje , bat Oebr*
maß unfr aud) im JIHgemeirun , SBinfelmafi);

bie S-maucr , in ber Baurunft , bie von ber

$t>be berunrer abbangenbe SRauer, auf mcl«

aber bie ©rufen einer treppe liegen , worauf

man bie trrpmenwangen von ©rein , $of|

ober ffifen legt.

i. (Schrägen, m., ein au* febräg ober

freujmei* »erfebränften gdtjern beftefrenfre*

ober mir folcben Süßen »erfebene* ©eftea (im

9T. ©. anb einigen C. 35. ©ca^nben bie ©d)ra«

ge). ©o ba* au* febräg ober freujirei* tufam»

mengefügten $dt|ern befrebenbe @rf)eU, auf

wtKbtm Der Sadrroa, ju tfefren pfltgr: ber
cBd)Mgen eme6£if<&e$, SöcttcS, ein fre»

wegliefre* »(fteHmit gefreujten »üfien , frafrer

ofr f. ein *3rrr feifrfr ; ber &ägefc$ragen

,

ber ©ägefroef; bei ben SSteifigerbew ifl ber

(Schrägen eine magercdjte Satte auf getreu**

fen Süßen (ber cScbticfrtrabwen) ; bei ben 3inn*

gießrrn ein ftarfc* eid)ene< Ärrujbolj , werau*

bie Dreblabe brftebr ; bei ben ttnferretmieben

ber Urania), Miittelft beffen an einer Äettebie

febmeren Saiten in bie Uffe geboten werten

;

in weiterer Bebcutung , au* fenfreebten nnb

wagereebren Satten beftebenbe ©efteffe , worauf

|. 9. bie Ärämer ibre Qtaaren liegen fraben.

3. <Sd)rägen, m./ -8, im fcorfl»efen , ein

Raufen ®d)eirbol|, welcber eine Älafter boeb

unb breit unb brei Klafter tief ifl, alfo au*

brei lufammengefeftten Klaftern freftefrt ; aud)

wobt längere* «eibeu auf biefe Ärt gefegten

©d)eitbol|f*.

(Schrägen, tb.3.# f«)rage macbett; mit einem

©ffdjrage »erfeben.

Udjrägenapfcl , m.# eine ©orte großer, tetb

gefteifter, füßer Äpfel; bie @-gercd)tigPcit,

tat «eebt, fid) be* ©fragen* |um SoUmef»

fen *u bebienen; bae <S~p°lj, $ol», wel«

d>e* natf> ©fragen »errauft wirb; Die ©-
orbnung , bie tterorbnung in Unfebung be*

$o(|R>efen* nad) ©(tragen.

(BdK^fdjnitt, m. , ein fd)räg gefübrter ©d)nitt

;

Der (S-fCbritt , ein nao) einer fd)rägen 9tid>#

tung »orioärt* gerbaner ©ebritt.

<Sd)räc\flcin^ m(/ bei ben VBeißgcrbern , ein

gl* ©tttidjr am ©(bragen bangenber ©lein.

©djraqflempel, m., in öen fcergwerfen bei

ber Oer|immerung eine* ©<bjad)te* , bie *»u
fd>en ben SDanbrurben eingetriebenen ©trrbe«
böljer ober fd)räg fiebenoen Stempel, roeld>e

»rrbinbern, baß fld) bie tDanbrurben nidjt

lufammenbrfltfen.

©dirägirengcl, m. , bei ben XDeißgerbera, bie

©ränge ober Satte am ©djr«gen.

@d)ra^|lrid)raupc, w., {Raupen r bi< m«
febrägen ©trieben gejeiebnet finb.

©djrägung, w., 3W. -en, bie^anblung, ba

man etwa* faräfle maebt ; eine fd>räg geraaette

$(äd)c , |. 9. bie 2lbbad)ung eine* 3>ad>c*.

©4)r3gjcilig , & u. U. w. , fduäge 3cilcn ent*

balrenb ; in ber ^>ftan|enlcbre beißen 3«>figc
fd^rag §erll9 ^ wenn ber inünfebung Crr£öt<
*unt brirten ftebenbe Sweig mir bem er^en ia

berfelben 3cite flebt.

(Sdjrail^er, m., -d, f. Cebrale.
(gdjCiSfcl, m., , im 91. 5D. ein ffrftppelb^

rc* 25ing , befonber* , ein magerer , unanfebn*
lieber SWenfcb; int Sitbrnarfifcben ein Jtiog

mit einem gebogenen $o(|e , welcber einem

^Pferbe auf ber ©eibe an einen Sorberfuß gr
legt wirb , bamit e* nid)t fortlaufe ; «S^baft
(&-id)) , d. u. U. w. , im 91. S>. einem €>d)rö«

fei äbnlia) , Mein , früppelbafr.

(£d)räl, m. , -ed, 917. -e, in maneben 9t. D.
@egenben / ber ©ebrei; (Sdjrdlen, antb<3>«
im 2)irbmarßf«)en, laut febreien ; nitpabrn,
in ber ©eefabrt »om KDinOe, anfangen »ob

bem ©triebe ab|uweid)en , welcber ber ifatet

günßig ift , unb von vorn in bie ©eget feOen.

©djräm, m. , -cg, <m. ed?rame , im Serg*

baue, bie Öffnung, welcbe 4Wifd)en beut (5rje

unb bem @efreinc gemaebr wirb , um be* <Fr*

|u gewinnen , gewöbnlicb fo breit unb »od),

baC f>d) ein 2frfreiter barin bewegen Faun.

®d)r5iii (<2d>rcein) , ff. u. U. w. , in meb»

rem, befonber* 9t. 2). (Segenben, äberbaupt

febief { in engerer Scbeutung , febrage ; <S$rd*
Ilten , tb. 3. , im 9t. t>. eine fd)rä»e »Nr
fd>räge 9tid)»ung geben; bei ben Äupferßc.

cbern unb im 3eid)nen f. febraffiren, f. b.

;

im SScrgbaue, ©ebräme mad)en, b. b. cinei

Ort neben bem ©ange treiben , um bem <*r»

je von ber ©eite beirommen *u fdnnen (»er»

fd)rämen)<

©djeampainmer, m. , im9ergbaue, eini><im'

mer , beffen man fid) in weiebem Oeflrinc be>

bient , unb ber auf ber einen ©rite eine ge»

Wöfrndcfre 0«frn, auf ber anbern aber etat

©pi|e bat; bcc<S-pduer, ein £auer, wel»

cber fdjrÄmt ober bie ©ebräme »erfenigt, bie

©ewinnung be* (tritt fclbfr aber anbern

Säuern überläßt (ber ©ebrammbauer).

®Ardinme, w., tut. -n, ©erfiein. w. baß
©cprÄmmcpfit , t>.Tb. (Bdjrammlcm, eine

leiebte 9}erlc$ung ber Cfrerfläcbe eine* Dinge«,

burd> ein fpi^ige* , fd)arfe* , barüber binfab*

renbe* 2>ing : eine <&$ramme in einem
jinnecnen XcUer, in einem GMafe; eine

@d)raintne auf ber J^aut,.weid>e »orjug»'

weife nur ©ebramme beißt; (Sc^rämiucii,

tb. 3. # eine ©ebramme maajen ; fid> (nuep)



f^rammen , fieb auf f»r«c 2Trt »erfe*en, In.

betn man «. S. an etwa« 6pigige« flrcift

;

e fxmablö mit eine r &a}rammr jeictj nen , Kann
überbaupt 4u«jcicbncn unb babura? |u et»a«
befiimmen.

<2d>räminbauer , m. , f. Scpräinbauer.
CBdKämin&ujfcn , m. , im 9?.2>. rin trotfener

Öuflen , itcbci man €?<bmeraen im .palfe bat.

als »enn er Grammen oberSDunben faf tr

;

©iprdmmig , ff. u. U. ». , ©et? rammen M>
ifni.

(Sepram mfAug , m. , ein @*ufi , »flirr ei«

nen ftorper nur an ber Obrrftäcbr (riebt per*

tent (t»(er/ *3treiffa)u6) ; ber ©-fpiefj , im
JOrrgbaur, ein lange» jugerpigte« ffifen ebne

«Stiel , »etebe« vi« 2 Sufj lang unb \ 3oK cid

ifr/ uns beffen man fla> bei »cm €>a)rammen
unb ©< p rretjen flätt be« Gimmel« bebten t . »enn
mit »er Äeilpaue mebt« au«,uria>trn ift.

(Scpraind (5<prein*), Umft. »., im&frerrei»

ebifeben, feitmärt«, fd)räg grgenüber.

<2ct)ranqe, »., 3W. -n, in Hamburg, bie

(»djranne , oer ©cbarren.

Scprdnf, m. , -es, 3W. SdprftnFe , überhaupt

ein gefd)ränfte«, befebränfte« , aua), einfa)rän*

fenbe« Bing, »i« bie ©ci?ranre. «3. 9.; bei

Den 3ägern $ Oer gef*ranf t e &d>t\tt Vti $ir«

fdje«, foirobf ein fola>er einzelner «3d)ritt,

al« aua) oer Wang mit foltt)en dritten : bec

<S<pranF cined jagbbaren öirici>cö be*

trägt 1 ;- 3 u § ; a.< » obniicb ein Sebältnili mit

einer ober |»cl Ibu ren , mebr bo* at« breit

unb nid)t tief» allerlei Dinge Dann su »er*

mabren: ein Stoiber--, 2Öäf<p«, Sucher»/
©peife» , 93robfd)ranF. Eapon bie (SdjranF*

tpür, ber ©-fdjlüffel k. (ianbfa>aftii<be 3ta»

Uten flnb: @punb, ©pinbe , @$off, 6*app,
befonber« im 91. D. ; im O. <D. iiimer , 9c*
balter, (Mtbaiter, iufammengejogen öfter viel«

mrbr perbrrbt, Salt er , in Sranfen unb ebe«

tnabl« in anbern ©egenben, ber ©<brein, in

2Jt e iß l n Äs> t b e, im <Srtgtbirge Jflmet unb Ulm)

;

bie ©epranfaber, an Ben <pferben, bie an
ber innren Sprite Oer @cbcnfe( laufende S3lut»

aber (an Den 3Rcnfa)en 9tofen* «Oer ffraurnaber

genannt); aua) bte JXrmacer, Sugabrr aber

Aegrfaber unb «um Unfrrfdjtebe pon ber bori»

gen porbere <2cpranFaber.
<£ ebrän f ba lfcn, m. , rin gefdjranf trr, »erfa)ränr»

tcr Saiten.

<£cprdnFe, m., a». ~n (bee ©c^rcinFen,

-6) , bie au« »erTcftränftcn aber äber« Areuj

mit einanber verbunbenen Stäben beftebenft«

CHnfa)riefiung eine« Orte« (in managen (Segen*

ben ana> ber ^ebranf, in einigen O. 5D. ©e*
genben ^ebranne): einen $Iafy mit Scfcran-

len einfließen; ^ebranfen um tttvai

tnacben ; bie 3* raufen um einen Sur*
nier*, 3M>t«, 3djauplai> tc. ; in ben
8 d) raufen crfrficiiicn , fdmpfen, bei ben

ebemabtigen turnieren ; in ben rf)ra nf c ti

laufen, «ur aBette, 1 Qor. 9, 24.; uneig.«

bo«ienige , wobureb etwa« befdjränf t »irb in

feiner Jtraft, ©irffamfeit : bie Jtraft bed

^Kenfdjcn pat i^re ©djranFeu, de rann

III. SBanb.
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gcbinbert »erben; f!<p in be« ©cprönFen
ber Mäßigung halten; feine gefiraiifcn

überfepreiteu, »eirer geben, a(« reebt unb
billig t(i; in feinen ©djrauFen bleiben, fio>

in feinen 9a>ranfen baiten; ein mit «3a>ran»

fen eingefcblofT'nrr , ver»abrter OrtJ, j. ».
ritt ®eria>t : im ö. 2). oor ben ©dpranFen
erfdbeineu.

(ScpränFebein, U* <<n Über ba« anbere gr*

febräntte« Sein, unb im 91. 2). aua> fpbttlfa>

ein 04>nciber.

8d)ranfeifen , f. , ein f<bma(e« «iren mit Äer»
ben , ire lebe 6 baju bient , bie Säbne einer «3äge
«u febränren.

ScbranFeln, unrb. 3.» f. ba« 9o(genbe.

^(prdnFeit, t) untb. 3./ im »eben tu güße
»ar rinanber ober rrcuimeife [t%tn unb auf

folebe 2tr t geben , »te Setruntene «u tbun
pflegen (in £>. Q. f4)ränreln) ; cbemabl« aua>

für binfen , unb uncigenttia> f. auf Umwegen
geben , fia> »erfieOen , aueb f. ebebreeben ; bei

ben Sägern fdjranfr ber Jpirfd), oDcr gebt
gefd)ränFt , »rnn er im »eben bie Seine au«
einanber fe$t; je grb§er 1111b flärFrr bec
•C>irfcp ift, befro meiter ich rauft erauep;

' 2) tb. 3- , fa>räg ober trcui»eife äber cinan*

ber legen: bie ^iif;c fdpränFen; mit ge*

fd;rdiiften 5ü§en ftfyen; bie Vir tue über
ober in einanber fd^ränFen; bad ^o(|
fdaraufen, e« freu«»eife äber einanber legen

;

in engerer Sebeutung , burtt) fa>räge« ober

rreu|»eifc« Übereinanberfegen unb €a)(ingcn
perbin ben , |u einem ©an jen maa)en : bie Sei*

nen fcpränFen, bei ben 3ägern, fie äber

rinanber fcblingen; mit <3a>ranren verfeben,

einfallen, umgeben: einen v

))lafy fd)ränFen
(befebränfen) ; wie mit *3a}ranfen umgeben,

umfafTen unb baiten.

©djräiifenlüö, 9. u. U. W. , un eigen t itcb , feine

6a)ranfcn babenö • cu gibt Feine fepran*

Fenlofe Jreipeit; bad e-iperF, ein au«
Garanten bef)ebenbe« IBerf.

©cpränFfenjfre, l, ein »enfter, wetebe« au«

fa)räg äber rinanber frebcnDen Srcttcbcn be*

ftebt, «»ifO)en weleben ba« 8ia)t burebfäat,

bie man aber aua> biebt äber einanber «ieben

tann, baß es babureb finftcr im3immcr »irb

OalouRe); bie <S>-fiinge, bei ben ©age#
fa)mieben , eine flabiernr , mit Jlerbrn an bei«

ben 6eiten verfemen« Dia t r r , bie @ägc 9«mtt

I« febränten, b. b. bic 3äbne au« einanber

«a biegen ; ber (B-rapmen , rin 9iabmen,

ber au« in rinanber gefa)raubten tbeilrn be*

Hebt.

ed)rdiiFfd)lüffcl, m., bie edjränFtpür, f.

©eprant.
£d) ran Fip c 1 1 e , Umf». », , auf gefebränttr 50 e ife,

fo»ob( fa>räg unb trcui»eife äber rinanber,

als aud) unb jwarbei ben Sucbbrurfern « Sua>*
baut lern unb «udjbi nCern , auf folebe SBcifc,

baG ein Sud> mit ber glatten &cite , »0 bie

Srucbe ber «uiammmgelegten Sogen befinblicp

ftnb, äber brr rauben, »0 bie Sogen offen

finb, befinblicb ift, bamit fieb bie Sogen unb

Sagen verfd)iebener Säebrr niebe vermengen
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unb man f?e fogfcid) von cinanber foubern

rann: bie Südjer fcprauirtveifc Ic<tcn.

©cbraurjann, m., ein 3«un auf gcfä)ränftcn

ober »rrfd)ränftrn böljernen «grüben te.

©et ranne, w. , IUI. -n, im O. 3). bie©d)ran»

fe, eine (Nnfaflung, Sefrirbigung ; ein mit

®ebranfen eingefwtoffener Ort, nie feie Srob«,
51eiHbft$rauue tc. , aua) bic 0ertd}t3=

fd>rannc , ba* ©ena>t , bic Sanbfcbratinc,

ba* «anbgeriefet , bie 9Jraurbfd)raune , »er

Ort, woSRautb obcrSoQ eingenommen wirb

;

in$Bien fubrt aud) ba*®tabtgcri<*t, unb ba*

©ebaube , worin c* fid) verfammelt , fo wie in

Ärain , äärntben, «Steiermarf ba* oberfte 8anP»

geriet ben Warnen (&d)rdnne ober<Bc$ran*

ncnqcrid)t, unb »er &cbrcibrr Oeffelben ben

Warnen «geprännenfepreiber; in »aiern uns

Obcrfebmabcn aud) eine pöfternc tragbare Canf,

unb per &etreibemarft (<8d)ranb) ; unrtgentlid)

in mannen O. «D. Ocgcnbcn bie 9cridjtft»ar*

feit, ber Qcrid)r*»c,irr.

©ebränj, m. , -ett, 2K. -en, veraltet / per

einen 9tifi . SSrud) , f3»alt begleitende £aut,

unb ein Riff ; Qrud), €>p*lt fei oft; ebemabl*

aud) per betrug; fegt ein Treffer, @d)fem»

mer , unp in weiterer unP uncigcntlidjer 33««

beutung , ein ©djinaroger , <ß»eid>ellecfer . wo
e* bann läufig von febmeicbelnben unp frie»

eben&m Wienern, befenber» bei £ofe, «on
fcbmetdKtnPen . fdjmareljencen Röfleuten ge«

braud)tmirb ($»ffd)ranj); ©cfjränjen, untfr.

nnb tb. 3.» ebemabl* für rrifjen, bred)cn,

fpalten , »on cinanber brechen , tbcilen ; jegt

in ber gemeinen *5vrcd)art O. unb 91. X).

ftarf effen, freffen: gut febranjen fönnen;
ben *3<bran|en madjen.

(gcbrdujenbaft, (f. u. u. w. , nad> Vrt eine!

eftranten; baö ©-paef, verdd)tlid), bie

«Scbranicn |u(ammengenommen ; bie »Scbrdn«

jeufd)dft, ba* VDefen eine» <3d)ranven, unb bic

fämmtlidjen «Bdjranien «ufammengenommen.

©ebrdujcc , m. , -d , ber dreffrr.

©obeäp, 9. u. U. w. , in bec «3d)ifffa(r* , be*>

reit , ferrig : (in ©ca,cl ift fcfjrap # wenn el

bergeftalt gebrafit ift, bat et einen fo>iefen

OBinfcl mit Ocm Äieie maebt , wetebe* ber 5«0
it. wenn man bei bem «Binbc fegelt.

(ScbrÄpe, w. , 9t. -n , ein $B<rftrug in fd)ra«

ven «ber in fragen , |. 9. in maneben Segen*

ben bie *Pferbegriegel ; in ben &«il|werren finb

#5*ropen (6ali(o>rapcn) <Derf|euge , womit
ber 0Ämn| »on ben *3«(|ftütf<n gefragt wirb

(in maneben Qlegenben lautet e« aud) e3d)r«p«

vc) ; bad e$räpcifcn, ein«ifen, tarnt 4u

f«braven.

Sdjrapel, f.
(

# -6, im 91. 2). ba» @A)abfe( , ein

abgrfd)ravter, abgefragter Jtdrper; <£d)Tä*

peln, l) untp. 3- mit b«lben, anfangen |U

(fit |U werben , ffiinabcln anfegen (fd)raven,

fwrofeln , Mrfa>en , in Cremen fa)rumvrln , in

Hannover fo)reilcn, in Oinabräct f^rodrln);

3) tb. 3« » ein wenig f<brapen ober fragen,

ftf>arrcn.

©.l^räpcn, 1) t(. 3«^ Mit einem ©träufle,

w*l*)e» bal fDort fetbfl na^abmt, fragen/

r

febaben (f*rapven>. 2fuf ben Scbifen feftravt

man mit einem 0<bra»er ober ftbarfen <£tfen

das alte tber unb bie Unreinigfetten von Ven

etitenvianfm unb Decfen ab , bamit fit auf«

9t<rue getbert werben fönnen ; uneige»tJia> , im
^olffcinfcben , fn)(ecbt geigen (fragen) ; 2) untb.

.3. mit baten; ber @d>räper, einer,

ber fd>rapt, fragt tc. ; nnrigenttid) , im f>el*

fleinfcben , ein Siebter , ©ierfieOlec ; ein VDerh
|eug , bamit tu fe^raven (bie @»>rav<) , f. bal

vorige.

<5rf)rdpfpanö (<2<träpbon6) , m., einer, ber

3fUe« «ufammenfebravt , ein ®ci|ba(a.

Scljrdppe, w. , S». -u, im 2>itgm«rfifc9en,

bie i<jfd>e.

(g^räpfai), f., in ben *3af4werfen |u ^affe,

balienige @a(«, wclcbet beim legten QSerfe

in ber *Pfanne bleibt ooer von neugrmaebte«

etäcfen abfällt; bie <£-jlute, im gotffeiB«

fd)cn , ein au« bem legten vom Vatfcroge ab»

gefwrevten teige oebaefene* Drob.

©dmitel («Sdjräbcl) , m. , -d , im öferreia;w

feben, ein ItobolP, 'Poircrgeifl (f. aud> t^d>ce(j).

edjrd^e , w. , Tl. -n , eine »rt Bvrfe (e^rai|i

|er, in öfterrein) (Ecbraffen).

©ci>rafibc, w. , 9». -n, ©ertl. w. bad ScprdüK-
eben , eine mit &twinpen oerfrbene CDaijc 000

SRetaCT ober feftem J&otge , bie entweber mit

einer *3v«te verfeben , um in $of| eingebrebt

tu werben, ober für ein runbe* inmenbigam
eben fo(d)en 0ewinben verfebeneg £00) in tO

nem anbern Äörper (bic @«>r«abenmurter)

|?aiT<ftD gemacht ift, um buro> Uraprebung in

biefetn £oa>e ben jf-orper, in welcbem eibrünc»

ua> ift, feft antuiieben: etwa« mit €d)rau»
ben beteiligen; bic ©ebrauben anhieben,
fie feft einbreben ; bic <2djraube oone önbe,
eine «»«raube mit weiten ©ewinPea, weUbe

in ein ©nrnrab eingreift; in weiterer ©»Wu«
tung äbnlid)( warjenfdrinige jforver obne *9c>

winPe, welcbe wie v3o>rauben umgebrebt un»

eingebrebt werben , |. 8. bie eiferneu t54)r«u*

ben an ben Klavieren , 9lugeln te. , um weifte

bie tfnbcn ber v3aiten gewiefett werben, ba«

mit man ipnen burd) Umorebung per ©«bran»

ben im ©oben bie gebörige «Spannung un»

©ttmmung geben fonne (an ben (Beigen nenat

man äbnlicbc Speilc von^eli gewobn(tO) TSm
bd); uneigentlicb , eine Sadje ffebt auf

(Bebrauben, ift unieftimmt unP fa>w*nfcu»;

feine «ßorte auf (Berauben ftcUen, fw fo

wäblcn unb fegen, bafi fte na* tfrfofer«\S

b(r Umftänb( fo unb anbrrl gebeutet werten

fönnen; in ber Olaturbefcbreibung , TUmr ei«

nrö ©djnt rfmgtfdjlecfct* . beren ö30)a(e geioun»

ben unb biebt, unb beren SDlünPung ununter«

broeben runb ift (2J?ontf<bnccfe , ©ajraubbPru).

gebören ba|u bic «0d)raubcnfd)netfen.

<£d) rauben, tb. 3«, eeg. unb unrrgeim. , un)

in legterrm eJaOe, erf »erg. 3.» i<t ft^tob,

brbingtelfrt/ febrube , inittelw. ber verg.3.,

flcicbrPben, Pie<3a>raube umbregen nnb bi»

bura> an|ieben nnb in beib» »aOen befegi*

gen, befonberö in an«, auf«, ein* , jincbrau«

ben ic. ; feß febrauben ; einem bie £>au<
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inen fdjrauben , fle mitteilt ©abrauften im«

mer mrbr tufammenprefftn , eine Mrt ber 3of»

fer; uneigentlid) , auf©$raubcn (fetten, ton
ben ©orten unb Vutbeüden : gefetyraubt ober

gefeferoben fpreisen, febreibrn, in gefud)*

ten, gezwungenen Vu6bru<fen ; fitlfn fetyrau*

ten, it>n mit rünftlieb geftettten ©oeten , mit

uneigrntlid)en tfu«brüeJen, burd) tfnfpiclun»

gen ic. "neeien / |um ©eften baben, aber aud)

ibn burd) «ift, burd) einen ©orwanb um fein

©efb bringen.

(Bcftraiibcitbaum, w. , ein in beiden 3nbien

cinbeimifd)er ©«um , beffen $rud)t fdjrauben»

förmig gewunben ift ; boeS-blcd), cin©l<d)

«uf einem böfjernen Köeper, burd) mc(d)en

eine ©Traube gebt; bei ben ©otbfd>mieben,

«ine mit©d)raubenmuttern »erfebene fiäbleenc

platte, in R>eid>cr fifberne ©d)rduben auöge«

fd)nitten werben; ber ©-bobrer, ein (»ab»

ferner eefiger ©obrer , ©a)raub*nmüttcr bamit

duöjubobren; bad ©-brett, bei ben Karten*

tnad)ern, ein ©rett, jweiSoH bia? unb 12 bi«

13 3oD in« ©eoierte groß, unterwatt« mit

iwei Harfen Sapfen, weia)c in 3apfen(Öä>er

im ©errtifd)e, auf weldjem bie Karten be*

febnitren werben, geben, unb einanber gegen*

66er febr feft burd) bie (frfen anqemaa)t wer*

ben; Die ©-boefe, an einer Drebbanr, eine

Dorfe, beren man fid) beim Derben ber ©«brau«

ben bebient; ber ©-breber, einer, ber©d)ram
ben umbrebt; ein ©eefjeug, ©d)raubrn ba*

mie umjubreben , wie bei ben Orgelbauern

;

bad ©-eifen , eine eiferne Tratte mit ©(brau*

benmuttern, bie ©d)rauben barin |u f<bnei*

ben ; bei ben SRetaffarbeitern , ein Drebeifen,

bie ©djrauben auf ber Drebianl bamit *u

fd)neiben; S-förmig, ff. u.U. w. , bieSornt

einer ©«raube babenb ; bad ©-futter , bei

ben Dred)«tern , eine bobte ©uebfe , weldje an
bie ©pinbel befefligt wirb, Heine ©adjen,

wefd>e gebrrbt werften foflen, binein.ufpan«

wen; ber ©-gang, bie (Sänge ober@ewinbc
in einer ©(braubenmutter (©a)raubengrmin*

bc); bad ©-gerinne, ein beweglia)r« ©e»
rinne bei •panftermüblen , me(d)e« in bem red)«

ten ©erinne febt, fid) wie ba* <Panfterrab mit

©(«rauben in bie $&b« unb binab bringen ober

Reffen lädt; bad ©-gcipinbe, f. ©c$rau*
bengang; bad ©-born, ein febraubenför*

Mttg gewunbene« $orn ; bad ©-b-fc&af,
eine Vrt ©a)afe mit ©d)raubcnböruern ; ber

©-Pfoben, bei ben Kupferfcbmicben , ein Hei*

ntr ©a)raubffecf ; ber©-fncd)t, ber©d)rau*

benjwinger; bie ©-fimfl, eine äunfr, *u

beren 3ttMfd)ena,efd>irr ©Trauben gemaebt wer*

ben ; bie ©-Iillie, bie Sinie, we(a>e bie ©(brau*

bengänge einer ©d)raube bilben , ober eine

fa)iefe ünie, wefebe um eine ©afje in glei*

d)er (Entfernung (äuft, bergfeid)en bie Mann«
ten *or!4ieber ba rflellen ; bie ©-inutter,
baö mit ©ebraubengängen oerfebene runbc 8oa>

in einem Körper, wela)e« bient, eine glatte

bineingebrebte ©alje |u einer ©a)raube|u ma*
tbcn, ober aud), eine ©diraube mit eben fo(*

a)en (Bewinben in fio) auf^uncbintn, wie bei
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ben «preffen »c. (aud) nur bie »Jutter) ; bad
©-regifter, bei ben Dre4«(ern , bie fämme*
lieben ju einer Drebbanf gebörenben ©d)rau*
benbotfen , ©ebrauben oon oeef*iebener ©tärf«
barauf ju breben; ber ©-reif, bei ben©bt»
tid)ern, ein eiferner Jltif, welker, wenn bie

bötirrnen Steife gefprungen finb, um ein fraß
gelegt unb mittelft ©«brauben tugejogen Wieb

;

bcr©-riegcl, einbieget, ben man ni«t »

»orfebiebt, fonbern ben man, in ber mitte
«n einer 2T<bfe befefligt, wie eine ©«braube
um* unb »orbrebt; ber ©-falat, eine Mrt
be« ©a(atel mit «ufammengebrebten ©lät*
fern ; ber <S-fafy , ein nüftlidjci $cbe«tug

,

weldjeö au« |wei ©«raubenfpinbeln befiebt,

bie gleicbe (Sänge baben unb beeen beibcSRüt*
ter neben einanbee in eine ßarfe ©ob(e ober

Vfofle eingefa)nitten finb; ber S-fd?liijTel,
ein ©(bluffet tu einem befonberi baju cinge«

richteten ©ebfoffe , weldjrr ftatt be« ©arte«
©tbraubengänge bat; aud) ein ©errjeug,
©d)rauben an ibren Köpfen bamit um^ubre*
ben; bie S-fcbnecfe, eine (Sattung einfa*

d)iger gewunbencr <8<bneden, beren rrfte«(Se*

winbe baud)ig unb viel breiter ift a« bie übri«

gen (9lüg«Ifd)nerfen, 9lügelbÖrner unb ©d)rau*
benbörner); bie ©-fCbnur, fd)ma(e balbfeis

bene©änbrr, womit bie 9rauenmüften gebun*
ben werben ; ber Ö-ftabl , bei ben $ornbred)<*
lern , ein ©djraubtneifen, womit fle bie ©d)rau*
ben unb Mütter tu ben "Pfeifenrobren fd)nei*

ben; ber ©-jlein, eine »rt eerfieiuterKor*

ptt, wcld)e mit ©d)eauben Äbnlid)feit baben;
ber S-flocf , ajerfl. w. bad S-jlbcfc&cn,
bei ben Kupferftecbern , eine 3ange, womit
bie Kupferplatte über bie Koblpfanne gebaften

wirb, wenn ber girniß baran troefnen foff.

©. ©f4>raiib|locf ; bie ©-roinbe, bei ben
©öttidjcen, ein ©eftett mit cinee Keinen ©inbe
ober einem Qucrriegel, ber fid) bin unb ber

fd)icben laßt , beffen fle fid> bebienen , 9äffer

unb Sonnen jufammeniupreffen , wenn fie bie*

fclben binben ; bie ©-jange , bei ben ©uet*
lern eine 3ange , we(a)e mitteilt einer ©d)raube

geöffnet unb gefditoffen wirb (bei anbrrn $anb*
Werfern, ber ©d)raubftocf ) ; bad <B-jeug,
aUe« ©erfjeug , welebe« jur Verfertigung bet

©ebrauben unb ©djraubenmütter gebrauebt

wirb; ber ©-jieber, ein ©erfjeug/ bie

©d)rauben bamit ein« ober aufjubreben ; ber

©-jjug, ein au« mebrern Kloben iiifammen*

gefegte« ^ebejeug, fd)were Saften bamit tu

beben; bic ©-jipiuge, bei ben Sifd)lern,

eine mit cinee ©ebraube oerfebene 3winge,

Fretter bamit feft ju fd)rauben, jufammen»
geleimte ©füefe bannt jufammen ju ballen »e.

(beffer bie ©(braubjwinge) ; ber 3-JIPingfC,
bei ben Starf febeibern , ein©errtrug, ba«<pa*

pur beim 3tid)nen ber ©ebäube auf bem 3ti*

cbentifebe ju befeftigen (ber ©d)raubenrne<bt).

©ebraubborn, f. , f. ©efrraube ; bic ©-tnfible,

im ©afferbaue, eine ©d)opfmäblc, in weleber

ftatt bei ©a)öpfrabe« eine ©afferfebraube be*

finblid) ift; ber ©-jtaef, bei vielen ^anb*

Wertem unb ÄünfMern, eine (tarfe Sauge,

57*
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»«14« mittetft einer ©cbrau&e feft jugebrebt

werben fann, |u brarbeittnb« jtörper batwi#

fcbcn rccpt f«fr »u fcbraubcn (bei b«n «ürtiern

&d)rauben»ange , bei ben Äupff rfd)micben

ecpraubenfloben); bie ©ebraübfroefaange,

bie B«nfl<n an einem 6«)raubfrode . »tiefte

Per $aupttb«if beffelben finb ; bad ©-IDerF,

ein ©erf mit 6<proub«n ober bamit |u fefcrau«

»en; bie ©-jipütge, f. ©ebraubenjitmige.

©ebrauen , untp. 8« > im *aM * unp ÄUf

«ine unangenehme Ärt febreien. 3m gannö«

»erfdjen ifr febraulen , auf wibrige Jfrt flu«

gen, fpielcn unb pfeifen. Daper ber Scbcaü«
Fe, «in Scfcreier, befonPer* «in ftfjreicnbeg

Äinb (Sftraupai*, Scbrauwau*«).

©ebreef, m. , ~cg, 9?. -e, lanbfcpaftlicp , b«r

SRiß, Sprung in einem feflen Äörper (Scprirf)

:

baö QHad bat ©ebreef bekommen;
ber Suflanb , ba man erfand t : ieb babe et«

nen rechten ©ebreef gebebt; «twa*, wo«

mit man fcprrcfrt. So nennen bie 3äg«r bie

€>d>r«dtüeber , womit fi« ba* SDilb fd>redcn,

©ebreefe; ©-bor, <l. u. u. w., gefa>rtdt

»erben fönnenb; ba6 ©-beifpiel , ein febrel«

fenbe* Beifpiel: ein ©ebreef beifpiel geben,

ein rempel fiatuir«n ; ba6 ©-bilb, «in fopr«f«

fenbei JBilb , wcld)«* Sd)re<f erregt (6d>reN

fenbilb, 6a)r«tf«n*bitb, im 0. 2). ©cpreif*

tugen).

©ebreefe, ». 9». -n, Warne be* «Oacfctflro*

nige* (b«r 3d*tld); ein fvringcnb«* Ding,

»ie «I noeb in bem |ufamm«ng«f«gt«n $eu'
febrerfe »orfommt.

©ebreefeib, m., ei» ffib, mefeger einer «Per-

ron »or ©eritbt angetragen wirb , bloß um
fl< bamit iu fepreefen.

©ebreefen , l) untb. 8* # regetm. nnb unregrlm.

,

attbann : i<b febreeft, bu fdjeicf jr, er febrieft,

«rft o«rg. 3./ t<b fdjräF, JRitttlw. ber »erg.

S., geföröcfen, mit baben, at* ein SO«r*

ftärfungfttcort pon febrrien, «in laut«! ptögli»

epe* S«brei«n <u be(«iepnen. 3n biefer S)«b«u*

tung g«braua>«n c* bie 3äger »on 6<m

trete» befonPer* »am 9tcbbode, wenn er et«

wag Ung«wÖbnliu}«< «rblieft unb einen pleg«

lieben Saut »on fiep gibt : ber Kebbocf febreeft

aber febrieft; mit fco«, mit einem beütn

Saute einen Sprung, Wiß befemmen (fdjrif*

fen): bäd ©lad fdbrieft , i(r gefebrorfen

;

erenfad* mit feon , in eine plöglicpe unb prf«

tige ©twegung geratben, eine folepe »ewe*

gung maä>en , unb ben mit einer fofaVn 35e»

wegung g«wipnlia> verbunbenen £aut von fia>

geben. <So cpemapM f. fpringen, w«ld)« 3P>e«

teutung f»* noep in J^eufcbrcefe erbatten

pat, unb in weiterer Sebeutung aua> über«

paupt f«# 0<b plöglia) unb fa)neO bewegen;

jegtnur noa>, bura) bcnptö$(ia>«n unerwartc«

ten «tnbticf «in«r 6aa>e , befonber« bura> ptögli«

ep«g <|rfO)«in«n «ine* Übelg, in peftige 9ewe»

gung. befonberg Pf«@tmütb< gerotben, boa>

gewöbnli<b nur in bem »ufamm«ngefegt«n er«

fdjrcefen ( 2) tb. 3* « regeim. , «b«mabf< fprin«

gen madjen , aueb , pliglia> faDen maO)en , gtt

»eben flürgen : pld»lia> in «ine l eftigr »c»e*

gung »erfefjen. So febreeft man In ben £3*
eben ©peifeit, wenn man fo)neO fie mit et«

»*< Öiüffigem begießt, eine dufFoebm^c
3ftüffii)Feit, wenn man eine raltepinftugiefir,

unb in Pen ©laöbötten febreeft man bie

©(aömaffe ^uin iveißcn Olafe , wenn man
fie, naebbem fie j»ei Sage lang gcfatmolgen

bat, mit cif«rn«n fiöff«ln in fatteg «Daffer

gießt, um fi« pon bem überflüffigen ealgc ju

reinigen; in weiterer unb uncigcntlicper 83e»

beutung, bura>9}orba(tung ober 3fnbroftung es*

neg Übeli in eine peftige unangenebme ©ewr»
gung bei ®«mätb«g verfegen, wie 5 Sief. 26« 6«

unb^iobi5# 24.; legt geroöpnlitp nur , »tu*
man icmanb bura) SBcrfcgen in jene <8emürpr>
Bewegung |u etwa* |U brwegtn ober oon

etwa« abspalten fuept: einen mit @efpen*
ßern febreefen; bie Äinber mit bem
febiPär&en TOaune febreefen; In weiterer

S3ebeutung auep «on ben Sögeln, f. fepeuapen

:

bic Sögel febreefen, burcp ©ajicßemc. ^äu«
fig ai* Hauptwort : baf} ©ebreefen.

(Scbrecfen, m., -S, bie peftige ffrfepütterung

unb in weiterer Bebcutung , bie peftige ©e«
wegung bei ©emütb* unb bie bamit »erban*

benc unangenebme Cmpfinbung , bei ber plegli«

eben Grfcpeinung einer unerwarteten 6acpe , U*
fonPcri «in«* unp«rmutp«t«n Übel* : in <8 ebreF*

fen geratben, «rfepreefen; »or Scbrecfen
sufaiumenfabreit : ber ©ebreefen tfl mir
tn bie ©lieber gefahren , gefeblagen , fagt

man ton btm nad)tbtil\§tn&inbtud, Pen «in

6a>recf«n auf ben Körper gemaapt pat; et»

nen in Gebrerfen feben, i^m (Scbrcefen

perurfdcben , einjagen, einflößen; tuwei»

len aua) im guten Sinne pon einer peftige«

©tmütbabeioegung bei einer unerwarteten an*

genepmen San)« : mel<b freubig <Sebreefen

nimmt mieb ein ; ba*j«nig« , welopeg Sa>rcf«

fen serurfaept , wie <F*«a>. 26» 21.

(Ecbreefenbergcr , m», -ö , eine alte SRäni«

im «pemabtigen £urfacgf«n, weta>e unter Ärieb»

riap bem SDeifcn am bäufigflcn geprägt »nrPe
«nP pon Pcm Dorf« unb SSrrgwerfe Zepter«

fenberg , »orau* fpätcr W« SergfaPt 3fnna*

berg wurPc , ipren Vtamcn pat (auep »on bem
barauf geprägten (fngel ffngc!grofa)en). Sw
galt etwa 3 gute @rofa>en. 3m gemeinen Se«

Pen in Sffeifien finP bie Scprectcnberger af*

gttebnunggmünie noep gänge, unb man reo)«

net fie |u 3 ®r. 6 1>f.

©djreefenbrüUcnb , 4F. u. U. ». , nncigentha),

auf «ine furcpttrHcp« 2fet Seprerfen »ernrfa«

cp«nb; bie ©-erfebeinung, «ine Sepretfen

erregenbe Grfcpeinung ; ©-frei , ff. n. U. m.

,

unerfa>roden ; ber ©-gang, ein mit6a)rct«

ren oerbunbener Gang; ber ©-gebieter,
ein S^retfen cinflöfienber Qeoieter; baö ©-
gcbrul, «in Sa>r«(f«n «rregenbe* 0«b«n(;
Die ©-geflalt, eine Sebrecfcn erregenbe 9t'

ftalt (Sa)rerfgefia(t); ®-loS, «. u. U.

unerreproden (faprccflo*).

©cbrecfendaudijebt, w. , eine mit Särrdm
crfaacnPe Mulficpt; bad ©-bilö, «in S3i(b

bc* etprerfen*; fin €5a>red&iip. 6. ».} bie
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©cbrericnSf'Otbfcbaft, efne©gred rrrurfa*

genbe Sotbfgaff.

©ebrerfr nfcbitf faf , f. , ein fgreditge* ©gierTaf.

©riirecfenögefpenft, f., «in ©greden einflo«

fjenbe* f&efpenft (ba* ©eferedaefpenft), eigen»
Iig unb uneigentlig ; bie ©-göttinn , ein«

©greden einflöfjenbe ©btfinn ; feie ©-panb,
uneigentlig , bie 2ßagt eine* ©greden erre»

fjenben 2Befen* ; bie ©-perrftbaft , ein«

jperrfgaft, bic ftg bürg (Sraufamfeit Öebor«
fam erzwingt (terrorUmu*) ; ber ©-beer»
fcf)cc , einer, ber bürg ©greden, »elge«
er einflößt, berrfgt (ber ©grrden*mann

,

terrorif!) ; ber ©-fönig , ein jtönig , »el*

ger bürg ben ©grfden regiert; bic ©-
Fraft, eineXraft, ©greden ju »erbreiten;

bcr©-maun, f. ©dKecfen«perrfdbee ; ber
©-tnonb, ein mit ©greden erfüUcnber 3Wenb,

*. 85. fefern er Unglüd einbeutet ; bie ©-
naebt, eine ©grrden erregenbe Wagt, un«

eigenttig, eine fgredtige Sinfterniß, ton

bem ©emütbe; ber ©-ort/ ein ©greden
erregenbrr Ort ; bte ©-poft, eine fgredlieft«

«lagrigt; ber ©-ruf, ein mit ©grrden
crfüUenber Stuf; bie ©-facbe, eine ©gref«
fen errrgenbr©age; bie©-fpur, bie ©pur,
»riebe ein gebabter ©grrd jurürflißt; bie

©-flunbc, eine mit ©gteden begleitete ©tun»
be ; ber ©-tag , ein mit ©Breden begleite«

ter tag.

©cbrecfenjtefn , m., f. ©ebreefftein.

©rtrecfcnötob, m., ein ©greden errrgenber

tob.

©cbrecfenflunim, fr. u. u. w., »or Breden
flumm, vermummt.

©ebreefenöroort, f., ein ©greden erregen«

be» tBort (©gredwort) ; bie ©-jCit, eine

mit ©greden begleitete Seit.

©cbrecfenoerflängnifj, f., ein mit ©greden
begleitete« SJerbängniß ; ®-ooU , 9. a. U. w.

,

mit ©ebreden int hoben ©rabe begleitet; ba«
©Hoefen, ein Breden erregenbe* TOcfen.

©ebretfer, m., -6 , einer, ber febredet.

©Arccfgcbaufe, m. , ein mit Breden er«

füttenoer Oebanfe; ber ©-geift, ein ©eifl,

»clger bic ttlenfgen erfgredt; ba« ©-
gefoenfr, bie ©-geftalt, f. ©ebreefen«

gefpenff tc. ; ©-paft , Q. u. U. ». , leigt

in ©greden geratbenb : febreefbaft femt;
jurceilen aug , ©greden einflößend : eine

fdbredtbaf(t 93egebenbeit: ber @-perb,
ein ©ogelber* , WeJger Her ©eitcnwänbe unb
einen Gimmel ober eine 35ede bat, unb in

»eigen bie 53öget bürg Raubvögel gefebredt

werben ; bie ©-larpe , womit man ju fgref«

fen fugt; ©~(i$, <?. u. U. w., ©greden
erwedenb, mit Ctörrden begleitet: eine

fcbrccflitbe Sec^cbenbeit; ein febreeflieber

ÜJlcnfcb; int gemeinen «eben, oft mißbräug«

lig f. febr: fcbrccflicb qrofj, ftarF jc. ; bie

©-Ii<br>it, VI. -en, ber 3«flonb eine« 2>in#

get, ba er} fgredlig Ift. eine fgrediige Sage;
ber ©-ling, -ed, 3W. -e, einSRcnfg, ber

fig leigt fgreden läfjt , ein 9urgtfumer ; ©~
lo«, f. ©*recfenlo0; bie©-nif , SR. -ffe

(äug ba« ©ebreefnig, -|Te6, W. -fjc),

ber ©greden, berSufunb, b« mun erfgridl .

(ebemabU «ug ©gredf«!)/ VBeiib. 17, 8.;

ber ©fgenftaitb bed©greden#/ etwa* «3gred«
liget. £ur. 21, it.; ber ©-ort. f. ©cbreF«
fendort; ba* ©-puloer, f. ©cbccrfipaf»

fer ; ber ©-fal, -eö, 2R. -e , f. ©ebreef*
nifj; bie ©-fdjanjc, eine Keine im Serien

liegenbe , mit Dfäblen nnb Grüben umgebene
S&erfguniung ; ber ©-fcf)U§, ein GAuß,
»elger getban roirb , um ©greden unb 3urgt
einjuflöfjen ; uncigentlig, eine üble aber uu«

gegrünbete CTagrigt tc. , bürg roetge man
Hoö in ©greden unb 0urgt fetten mid; ber

©-fpruiifl , ein ©orung , »elger aue ©gref»
fen getban »irb , befonberl bei ben 3ägern
ein ©prung, ben ein angefgoffene* tbier

magt ; ber ©-(lein , ein grüner , glalartig

glän|cnber , bem 3'dpiü äbnligcr ©tein iSWa»

fagit); ©teine, welge man an bie 9dcn ber

Käufer fe^t. bamit bie tBagenräber bavon
abgebalten »erben (ber "VraDflein); bie ©-
flimine, eine ©timtne, »elge ©gred ein«

flößt; bie ©-(hafe, eine ©(rafr, »elge
«bfgreden fott (eremprenfge ©träfe); ba<
©-tpier, ein in ©greden feftenbe* tbier;

ba3 ©-tur4>, bei ben 3ägern, »ame «Der

£a»pen unbtüger, »omit ber 3«fbcaum um«
freHt wirb, um bat SDilb |urüdju fgreden»

bamit e« nigt burggebe (aug nur bie ©grede)

;

ber ©-ooacl, Stame t>e6 ©ägefgnäblerl;

bad ©-Walter, ein abgezogene* «DafTer, wel«

gee bei beftigem ©greden ge6mugt wirb,

e&tn fo ©<4>recfpuloer ; ba$ ©-roort,
f. ©cbrcrfcnenuort; ber ©-tourm, unpaß«

lige Benennung ber 9tau(»urfig riUe.

@d)tei, m. , -ed, ST. -e, einpl^Iigelflarfe*

unb fgneö abgebrogenel ©greirn: einen

©ebrei tbun; ein ©ebeei ber ?(ngft.

©cbreibart, »., bie Vrt unb ©eife, feina

©föanfen fgrifdig auljubruden (ber ©tpl)

:

eine gute, fcfclecbte© cbreibart; eine Prüf«
J

. tige, juämiticbc eebreibart; in ber ton«

fünft , bie 2frt unb fDeife be* tonfe^en* , bei

3fu*brude* ber (Fmpfinbungen bürg töne;

ber ©-bebarf, »De», »a« man4um©grei»
ben bebarf, «papier , tinte, ffebern u. (©greif»

materialien) ; bad ©-(e)blei, ba* ©affer«

blei ober Dteißblei , womit man fgreiben fann

;

baö ©-(e)brett, ein 9rett, auf welgei

man fgreibt; ba« ©-(e)bucb, ein9ug, in

Welge« man jur Übung nag »oraefgxiebenen

Seilen ober ©orfgrifttn fgreibt ; bie ©-(e)«

flccbte, f. ©cbriftflccbte ; bie ®-(e)ge«
büpr, bie ©ebübr, welge man einem Vn«
bern für ba« ©greiben |u entrigten bat , bc*

fonber« In ber 0ertgt«fpr. f. Äopialgebübren

(©greibegelb); ber ©-(e)geifl, bie berr«

fgenbe Sufl |u fgriftftettern unb ein OTenfg

mit folgern Beige ; ba« ©-(e)ge(b, f. ©djrci»

begebäbr; ber ©-(e)grofcbcn , in mangen
Qegenben, eine ©greiWgebübr , wenn fle in

einem örofgen begebt, ©o bie 9cbübr , wetge

mange 3in«güter In ©ttrbefäfJen bem ©e»
rigte 9ti €igtntbum«berru für ba* einfgrei«
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902 ©d^reibefi^et

ben entrichten ; ber e<breib(e)Fi(<f I, fpJttif*,

bie mit einem angenehmen @)cfabl »rebun*

bene Steigung ober 2ujl ju f4>rifcfleCTcrn ; bie

®-(c)Fuil|t,bir Äunff, feine ©ebanfenbureb

(^äriftAUje ficbtbar tu machen , . fonbcr« in

fofern Die« auf eine »ierlicbe , gefällige , bem
Äuge angenehme ?Jrt gefebiebe (bie «5cr>on«

f*rei6(.funft , &aQigrapbir) ; eine &unfl, bie

man im ober beim @cbrciben anwendet. 4.©.
fün,'tii*e Büqt , bie man anbringt, Äurjun»

fun , bie man anmenbet: allerlei 2 treibe«

fünfte oerikben; ber ©-(cjFünftlcr, «i»

ncr, we(cb<r bie ©djreibefunft verllebt.

©cpreibrlu, untb. 3.» bat »errieinung*wort
»on fepreiben, »eracbilicb »cm »ücbtrfcbrei«

ben f. fcribeln.

<2cbreibelobn, m. , f. (SePrcibcqebüpr ; bic

<8-(e)IU|t, bic 2uft *u febreiben; <8-(e)lu«
|nq, 9. u. U. id., (gebrtibelufl babenb; bCC

©-incitfer, bic ®-m-inn, einer, ber im
«Sdjonfdjreibrn unterrichtet. '

<B epre 1 b c

:

t , untb. unb tb. 3. * unregelm. # er|t

»«4. 3.. iepfeprieb, 2Rittefm. ber verg.3.

,

gcfepricbeil, Xnrcbe, fcbreib , überhaupt,

SOortrr tut dt) beftimmte 3<icben bem 2tu<je

ficbtbar modjen, befonber« mittclftSintc ober

eine« anbern färbenben Äorper«: mit bellt

(Stoffe, mit bem ^mqcr in beu <Banb
fcprcibcu; fepreiben lernen ; gut, fcplccpt,

beutlicp, uubeutliep IC. fepreiben; mit
treibe, SSlcijlift, geber unbSintefcprci«
ben; auf eine Xafcl, auf Rapier, 9>er*

aament ic fepreiben; uneig. , neb ctmad
pintcr bie Obren fepreiben, e« fich tu einer

ränftigen Vergeltung , ober ju r tBarnung nur*
fen; eine •Scpulbfobcruna, in ben <Scpor«
(lein fepreiben, auf SSebeebejablung einer

au*(tebenben ©ebulb (eine «Rechnung machen

;

biefe .'tfortc finb mir tiefind J^crj ejefeprie»

bcil.finömir unoergefMid» ; al« untb- 3. , «ueb

»on bergeber unb »on abfärbenben ÄÖrpern,
bie ffarbe fahren laffen: ber 'Blcijlift, bic

fcpn>ar$c Ärcibe ic. fcprcibt niept, weit

fie »u hart ift ; bic Jcbcr fcprcibt uiept, wenn
fie bic Xinte ntdbe fahren laße , ober fcblecbt

gefdjnitten ifl . febreibenb hervorbringen , ver*

fertigen s ein 28ort an bie Jafci fepreibe n

;

feinen Warnen unter etmaS fepreiben;
eine Äccpuuna,, einen 33ricf ubreiben;
ein 25ud), eine ©pracplcpre , ein TObr*
terbuep fepreiben ; über eine ©aepe feprei«

bell, feine ©•öai.fni barüber fdjnftii* ober

öu rd? ben Srurf mittbeiten ; befonber« vom
©treiben eine« »riefe«: an einen ^rcunb
fepreiben, unb: einem Jrcunb fepreiben;
er pot an miep unb, er bat mir gefeprie«

ben , baß ic. ; auf (an) biefem Xifcp bot

> er feinen Hainen auf ein SBlättcpcn

picr (jefeprieben , aber: auf biefen Xif«^>

Pat er feinen Kamen gefeprieben ; man
fcprcibt ed au6 ^redlau ; naep einer (Sa*

epe , um eine <2acfcc fepreiben, fie bur*
einen »rief »erfanaen , fie verfdjreiben; jus

rocUen aua) unperfondd} : WO fcprcibt

bicö pcrV wo lommt ba* ber; in feiner

1

©Treiberei

OJiutfcrfpraepe fepreiben, fi<P *n feinen

t2djriften feiner Stutterfpracbc bebienen ; )nb

(miep) fepreiben, feinen 9tamen febreiben;

»on brr «rt unb «Jeife , wie er gefeprieben

wirb : mic fepreibt er fiep , mit reelaben

Sßua>ftaben febreibt er feinen SRamen, aueb.

roie nennt er fid>; in engerer Qebcutung, »on

ber tfrt uno SODeife, wie man feine @cbanren
autbrüdt : üertfänblicp , rein , gut , fcpön,

uiiüerjtanblicp , fcplcept fepreiben; *tn

fepoii qcfepricbcncd ^Bueb; (uwriien f. ab«

ftbreiben : fiep »0111 Seprcibcn näpren, vom
abfaveibm ; 9?oten fepreiben, Waten für

®tlt> abfeprriben.

©ebrcfbtMl, f., -d, bie^anbtung, ba man
febreibt , aua> bie Äunfl unb bie Säbtgfeit |u

fdjreib.n; ein »rief, in ber anftänbicten nnb

cb(en@cbreib-- unb ©preebart, obwohl ©Cpret*
Pen mehr auf ben 3nha(t, 95ricf , aber auf

bieärormbinbrutet; befonber« ber offene »rief

eine* regierenben J^errn , mic in ben 3ufant*

menfe&unaen Jbanb», ^enb«, Sttti$* , 6in*
laDuuqefepreiben.

(Beprcib(c)pult , f., ein <pu«, »or benfetben

flcbenb ober ft$cnb ju fepreiben.

(Betreiber, m. , -Ö, einer, wetdjer f*reibf , in

nfebung feiner Sertigteit unb ^unfl im Gdjrei«

ben: eiiiqcfepieftcr, feplccpter ©epreiber;
uncigcntlid; in ber 9laturbef<brcibung eine Ärt

9if<be, bie9lafe ober bcr?tä<ling (bcr*5*rci*

berftfd)); einer, ber bura> «Bdjreiben hervor»

bringt, »erfertigt: ber (Bepreiber cined

©riefet, einer ^Änjeiqe tc. ; fiep einen

(Scpreibcc Palten , eine <Perfon, »etdhe ÄUe*
f<breiben unb abfdjreibcn , befonber* ben »rief»

wccbffl führen mu6, bei @ef(päftimännern

:

r ber <Scprciber eiued (Baebmalterd , Äet

gierunq6ratped tc. ; bei öffentlichen »eher«

ben biejenigen, me(6e mit ber 9rber bienen

unb frinc Wathr finb : ber Amtd* , ^erteptö'

,

Äammcr«, Stent*, Stabt», S«>ril'»

tenfepreiber. »)egcn ber auigebebnten »e*

beutung bc« KDorte« ^obrriber bat man ben

*5d>reibcrn bei höben unb öffentlidjrn »ebörben
bie fremben titei (Sccrctariuö unb 3efre«
tar gegeben , befonber« ben Oepeimfebrei«
Peru , wei^e nach ihren »ebörben , SRcgie»

runciö» , *Pof> , <j)olijci?@cFrctäre genannt

werben; in engerer »ebeutung ifl^ebrcibee
ber Cerfaffer einer 6*rift: ber (Scftreiber

Picfcd2luffa|jed, biefed QSricfcd , befonber«

in ben |ufammengcfci)ten (Bcfcpiept' , 9to*

man« , Scitungdfeprciber ic. ; auch »er«a>t«

Iidp »an einem ftptedjten ©dJriftfleBcr ; bäd

®-amt, Pce^-bienfl, ba«Mmt, bct l>tenff

eine« ?Areiber«.

©epreiberei, w., 35t. -en, bic eebreibefunfl

;

bie »efebäftigung eine« @d)reiber« : fiep Per

(sepreiberci mibmen ; verächtlich , eine ge*

febriebene €tacbe , in Änfebung ber trobrifr»

«äge: eine fcplecpte (Sepreiberet; in en*

gerer »ebeutung, etwa* Qcfcbricbcnc« in Vn*

fehung ber babei gebrauchten {Borte unb bann
vorgetragenen 6aepen : feine ©epreibereien

ftubeu 35cifaU, fo ivenig 3Bert^ fie auep

•PtaV.
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(oben; ber ©-perroaubte , ein ©edreider

und andere |a ibtn gebärende $erfonen , »elcbe

mit der Seder dienen und geringer als die

Wätbe find.

(B&reiberfifdj , m. , f. ©<&reiber ; ba$ ©-
£|>I§, lan&fa>öftf., ber Seltabe-rn oder Sias*

bolder (©cftreiberlaub) j baö ScfcrCibcrUlub,

f. ©cbreibcrbolj ; ber ©-lob" / •«»

eines ©cdrriberf.

(Sclireib(e)robr, f. . eine3frttR»bre« oder ©edil«

fei, da* t«dme9todr, au* ©artenrobr , ©pa«
nifcdc» Äobr ie. , bcffcnficd die Älten ftatc ber

ffrbern «um treiben bebicnten; ein foldjf«

gefednittrnea Stebr damit |u fftrcibcn ; dann
die ©edreibfeder.

©cfcreiberpofrcrt, m. , f. ©tbrciberftcUe ; bic

©-rofe, die ©emmcrblume; bic ©-frcUc,
die ©trffc eine! ©a)reiberf (©a>rciberpoßen).

©djrcibfcbcr, ». , eine tugefpiftte Scbcr bamit

tu fedreiben ; eine Jfrt walzenförmiger ©eelö«

(der ; bcc ©-fehlet, ein Sedier gegen bie fteebt«

fa)retbung au« Scrfeden; ©-fertig, ff. u.

U. ». , ScrtigNit im ©«reiben Veßgcnb ; ber

<3-(e)fingcr, diebrei erßen Singer; ber ©-
gcbülfc, ein Qrbülfr beim ©treiben (©edreib«

(elfer); baö ©-gefcto, ein ©ef*& beim ©edrei«

den tu befolgen ; ber ©-fjriffel, ein ©riffel da«

mit |u fa)rciben, f 35. auf ©cbiefet(©ebrcibta«

felgriffel) oder auf eine ©c$rcibtafcr(©cbrnbta»

fetnabcl) ; ber ©-belfer, f. ©tpreibgebülfc

;

ber ©-Fajien , Sern. n>. baö ©-Fä|lcben,
ein äaßrn, £aßa)en, in mclcdcm man feinen

©edreibbrbarf bat ; ber ©-föiber , ein Scber»

töcber; bie ©-Freibe , Äreidr damit «u fedrei*

den; bie ©-(e)Funbc, die £enntm6 vorn

betreiben und dem, »a*ba,u gebort ; bie alte

©CbrcibPuiibe CPaiäograpbie) ; bic ®-la*
be, eine Keine Sabe tu allerlei Sebarf; büÄ
©-leber, Pergament (©Areibpergamcnt);

©-lebern , ff. u. u. ». , von ©Areibleder

gemacht.

©cbrcibler, m. , -6, »triebt«*, ein fehlender

©cdriftßeOcr (©cribter) ; bic ©cbreibhifr, bie

£uß ein fcued «u fedreiben; ©-luiiiß, ff. u.

U. »., ©<dreibluß babeno; ©-matcfialicn,

f. ©cftrcibjtoff und ©<breibbebacf ; ba8
©-papicr, geleimte* "Papier, auf »etedet

man fedreiben rann, tum Unterfrdiebe 00m
Srucfpapier ; bad ©-petgament, f. ©ebreib*

leber; bie ©-regel, eine «Regel, beim

©«reiben tu beobaebten; ©-richtig, ff. u.

tl. ». , ortbograpdifa). »Davon bic Schreib»

rid)tiqFeit; ber ®-(c)f<biUina, in man*

(den @egenbcn , die 'leincSedrnwaare , welche

den Jtantclci« ober ftericbtibebicntcn für die

Ausfertigung beS £ebcnbrirfe* gegeben wird

(bei geringen £eden auch ber ©ebrribegrofeben)

;

ber ©-fC)fd)ranF, ein ©ebrant mit einem

©ebreibtifebe (©«reibfpinb) ; bie <S-(e)fd)u*

le, eine ©cbule, in welcher Unterriebt im
©«reiben gegeben wird ; ber ©-(c)fcpüler,

bic €-f-inn, eine tyerfon, welcde den Un«

terriedt in der €5<dreibfebule \ bic ©-(c)*

febrift, die ßcbriffjüge, deren man fla> im

eajreibtn bedient «JurfivfJtrift) , tum Unter«

fediede von jDrueffedrift ; ©-felifl, ff. u.

U. w. , gern viel febreibenb; boS ©-fpinb,
f. ©cbrcibfdjranP; ber ©-ftciit, eine Mrt
»on &eifenffein, beren man fied tumSeiednen
und ©«reiben bebient; foI*<S5<lcgeine, deren
Silber eine Xbnliedreit mit ©djriftjügen ba«
»en ; ber ©-ftift . ein ©tiff «um ©«reiben,
mir ber »fei« . ©Über., Rotb< , ©ebieferftift ic.

;

ber ©-jloff, da« tum ©(breiten SÜÖtbige:

Japier, Sinte unb 5«ber fi"b ©cl>reib*

|tüffc (©(drribmaierialien); bie ©-llube,
»<rfl. n>. bad 8-fiübcben, eine ©tube,
»elede batu beßimmt if», baß man darin
fedreibt , mic bei ©cfftäftlmännern ; bic ©-
fucl)t, bie ©uedt tu fedreiben ; ©-fücbtiq ,

ff. u. U. n>. , ©edreibfud)t babenb; bie ©-
tafei, eine ©<diefcrtafe( (»eedentafel), aua>
die Keinen tafeln bort Elfenbein und ©djreib«
Uber; ber ©-t-griffcl, bic ©-t-nabd,
f. ©ibccibariffel ; bei* ©-t-perflametit,
Pergament, auf weldje* mit Sleiflift ic. ge»

(•drieben tverben fann , »on mrledem fi(d bi«

©edrift mieber meg»ifa)en lägt ; ber ©-(e)*
tafl , ein Sag , an mefedetn gefedrieben »ird

;

im Sorfhoefen derjenige tag , an melcdem dag
galt von ben 9orgbebicnten tum ©erlauf ge«

fedrieben und angemiefen »ird (da* XDaibge»

dinge); ber ©-tert, ein tert tum ©edrei«

ben, worüber grfedrieben »erben foH; ber
©-(e)tifö, ein Iifa>, eingeriedtet und de«

fiimmt, fixend baran tu fa>reiben (Bureau);
©-träge , ff. u. U. n>. , tu fedreiben träge

(febreibfaul); bic ©-übinifl, bie Übung im
©(drtiben , befonberi int ©djonfdjreiben ; bie

©-una,, Vt. -en, bie ^anblung, da man
fedreibt ; bie JTrt unb fDeife tu fedreiben , in

3Infedung der S3u.tftabenri(dtiflteit ; ©->pU
brig , ff. u. U. ». , ber reedten ©edreibung tu«
miberlaufenb (unortdograpdifcd) ; bic ©-(e)«
IPiitb, di« größte Regier jum ©edreiben ;

baß ©-icuq , ade« tum ©edreiben nötbige

3eug ober ©erafd , befonberi ein Aäfleben mit

Sintenfaü unb ©treufanbbücdfe »e. ; bad ©-
ftiinmcr, cin3iminer, »elede« batu begimmt

• iß, bafj barin gefedrieben »erbe; ber ©-
jug, ein au« freier ^anb gemachter, fßnß*

li(d vetfcdlunflener 3"g.
©iljrefc , ». , im gemeinen 8cbcn O. ©. die

©timme eines 3Renfcden , fofern er bamit gut

fö)reien fann.

©Cbrefcn, untd. und td. 3./ unregelm. , erß

»<rg. 3.» id? febrie (einfnlbig) , bebingte JJrt,

id) fdjeie (jweifnlbig) , Littel», ber verg.

3.« 9cfd)ricn (breifotbig), Änrebe, febrefe,

feine ©(tnime laut unb dtflig ertönen laff<n.

©obei bcn3ägcrn vom«3irf(de in ber 9runft»

teit, vom Cluatfen berufen, aued von Selb*

dudnern, ÖJänfm , ffnten unb ffulen ; unri*

gentlicd , aued von bem £örcn(affen eines to>

ne« bei unbelebten 2>ingen, fo 4. S5. fagen

die Jöpfer, bie ©teilte fdjecien, wenn ße

mit ber Sdonfcdneibe ober ©edabc den Idon
duredfedneiben , und dabei auf ©teineden tref»

fen, fo baß dabureb ein Saut dervorgetraedt

wirb j am meißtn von der lauten btftigtn er.
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eintragt; ber 2 ebmdbberCC , -Ö, einer, Der

fgmabbert ; ©ebmabbern , unth. un» th- Q. ,

mit einer ftlüffigfcit unreinlich umgehen ; in

engerer Bcheutung, unreinlig und fglegt

(«reiten: einen SSricf fdwiabbern; bao

©cbmdbberiperF, ein f*ncu, flüchtig gt*

f*nf beneö CBerl ohne iOertb.

6d>ituibcn , unt». uns (h. 3., <Scfcmag mit

fOorten anthun , »urg SBJe re t bcleibigen unh
fränfeu: einen febmäben, aug, auf einen
fdinuihcn; fgmähcnb fagen; ber rdmiu1

*

fcer, -d, einer, her fgmabt ; ber@cbma>
puncei, ein v^nofi cor \&tt\a)i tpegen t&a^ma*'

hangen Onjuricnproiefj).

Ggmtylen, f. finalen; Scbmablieb , <f.

w. U. w. , einer 6*mad) äf?n it* , mit 5 *mag
»erbunben, J&iot> 16, 10. i einen febmäb*
lid> be hanteln, ibm ©gmag anibun; ein

fd)iiMf>lid>ec 2ob, ein fgmerjbaftcr und

»er; im gemeinen «eben mir» et mie
obfitocuitd)

, fürgterlig , gemattig »c. getaugt,
einen fehr beben cMraö auSjuDrucren : eine
febmabhebe gälte; tue ©-lufr, f.

£ dmubjucbr ; bie 3-rcbc, eine 9U»e, Wot*
fc , roomit man jemanb (djmabt : ©CblUdb«
reben gegen jemanb auöjiofjen; bie ©-
füinft, eine ©grift, worin man iemanh
fetniab

t ; in engerer Bebeutung « eine 8 gnf t,

trenn man jemanb ehrenrühriger 2>inge mie
Unwahrheit aus Botbcit tc. bergulbigt (<paf#

quiu ,
CibrU) ; b c r g-fd>r iftler , -3 , »er ®cr«

fa(Ter einer 5$mjbfd)riTt CPaSquiUant , £tbe(»

lift) ; bie e-fuc^t , tue ©ugt 4 u fgmähen,
befenber« in engerer Bebeutung (©djmäb,
Infi

) ; <2 -fudi 1
1 q , ff. u. U. ». , ©gmabfuaji

babenb
, au*, in Oer ©gmäbfugt gegründet;

Die £-iin<}, 9t. -en, bie $anblung, »a
m«n fAmabt; ©Amäbworte, ©Amabrebcn :

(2d?mabuna.en gegen jemanb auöfiofjen;
bü$ ©-mott, CO orte un» 3futbrütfC| woo

e^malban^

baö ©-beet, ein fgmafel Beet,
ein folge« Blumenbeet in einem
hatte).

8 d)m u(c , re. , hie geringe Xuihchnung in »er

»reite ; hie «igenfgaft eine« £ör»cra , in f;»

fern er fgmal ife (bie ©gmalheit).

<£d)iuä(eifen , f., im ftuttenhaue, hn*ieni$e

gefgmoljene iftfen , meldet nag au#geg«nge*

nem&eucr im Öfen jurürtblcibt, unbauiroei.
ättm 'pfluojgare n gefgmiebet werten ; bei »en

ßabnbauern. ein fgmaic«, ungefähr in het

Slitte gcfrämmtel italfateifen otet Gpicferci»

fen , roomit »a« SDerg neben einem 9tagc( ein*

«. n. u

.

mit man iemanh fgmäht.
edjmäl, fcDinÄlec, f^invilfle,

tc. , Aberhaupt , eine geringe

beut , haher chemahit für Mein, tvefgc 23e#

heutung fig icftt nur neg in <Sd>mä(ern,
edunaltbier, ^duimliucb :c. finoet; aug
ebemabtö für hünn, im Q^egcnfaße pon bid,

haher fdunalc Qrofcfccn, ehemahU einetfrt

hünner 0refgen , melge nnr u 1 Wennig gal*

|en ; nog fagt man im gemeinen gehen ja«

«eifen, f$ma( von Seibe feon, hnnn»
fgmägtig, unh hei hen 3ägcrn heifit ein

UBKb f$mal, menn et mager i(t; in enge«

rer unh gewöhnlicher Ceteutung, eine geringe

3(ue»ehnung in Die Breite hahenb , in ^ergleig
mit feiner Sänge fehr wenig breit : fc^male
^uc^er; fcpmaler 3«ug; ein (finaler
©treifen; uneigcntlig, nein, ärmtig, ge«

Ving: einem fdjinalc 95iffcn frineiben, ihm
wenig |u effen gehen , ihn fnap» halten ; bei

fdmialcr &oft, bei weniger , geringer, fgieg»
ter; fdnnal leben, hei wenigen un» geringen

«t«hrung«mitteln ; 6-bäcfig , <f. u. U. w.,

^0 ^a cfn0ffÄÖcn€ © ö cf i n ^uben^ )

©dnnalen , th. 3., hei hen Jthtfern, ben
Weder ftbmalenChefgmahlen), »ie nnterf«
©gigt he« holifertigen SReilert ••Ocndi mit
Äftrn au4faacn.

l. 3d)uiälcii, nnth. 3-, in weiterer 5e>e»«n*

tung , hei hen Sägern , feine «Stimme hören

(äffen , von hen Kchcn nnt ftehbörfen (melften,

fgreefen); feinen Unwillen, feine Uniufrie*

henheit äher unD mit iemanh »urg 2Dortc go
gen ihn an »en tag legen (gelin»er als fge(*

ten , wclgei gröfieren UnwiUen unh härtere

SDorte aufbrutft) : ben ganzen Xag febmä*
Icn ; auf einen f$malen. (Vnhere fgreivev

fd)inäblcn, welgeg, von (doinabcn ahge«

leitet , fig aug vertheihigen Uli t.

)

%. 3d)iiui[cn, th.3./ veraltet, fgmnf,
Hein, gering magen , mtnbern , wovon »oi

Oeröfterunglmort j'djnialcrn.

(Sdpinälcnte, »., eineSet wilher Crnten , titi»

ncr alf hie genehmigen (bie ©gmielentc).
^(bmäler, m.

, -ö, hei »cn ©tuhlmagern,
ein 'iüerrjeug, womit »cm befgnittenen unb

hehobclten «obre hie gehörige Breite gegeben

o»cr womit et gehörig fgmal gemagt wie».

^d)md lerer, m. , -ö , einer, »er etwa« fefentä«

lert , cigcntlig unh uneigentlig ; Schmaler»,
l) th. 3>, Keiner , geringer magen : ben ?ldret,

bie (Hreii^cn ftbmälern; eineö Qcinfünfte.

9?abrung ic. ff^maleru; man fcfcmalert

fein ^ erNeu fr ; bie Untoften fömdlern,
fie geringer elnrigtcn, fte mäfiigen; 2) |rdf.

B., |ld) febmälern, fgmilrr wer»cn. in fei*

ner Breite abnehmen: bJcr fdpinalert fig

bad eaub, bad Ib.d.

<5(9mälftügef , m., ein fgmater 5(ügcl; ein

Xhicr mit fgmalrn Slägetn (ein ©djmatgnj.
fer) , (. ». folge itäfer ; uneigentlig . »ie Be*

nennung folger $lügelfgncrfen , welge au»>

ßfj ad t unh mit fgmalen 3lugeln terf » he n finb

;

^-flügelig, 9. u.u.w. , fgmale »lüget ha*

henb; Der 2 -finaler , -6, in »er Sieferfehre,

Benennung folg» Sagfgmettertinge , wcKbe

fgmaie , ungejarfte Flügel haben , |um Unter»

fgiehe pon ben Brritftüglrrn.

(^c^mälgen, nnth* un» th. 3*, ia ©gwabes.
faftige, ftagtige ©peifen mit voDcn Baefci

Scbmätgeru, nnth. nnh th. 3«, fgma»»er*.
unreinlig mit etwa« umgehen , aug , unrein»

lig un» fglcgt fgreihen.

m. y eine $crfon , hei
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ein Kerftarrung«m. von forden , bura)brin«

flenb unb ffäglitb fdjrctf n , »ei einem ploe^it«

eben Unglüde.
i. ©c&n'cf , m., f. (gc&rerf.

a. ©dm'cf , w. , -ed , TO . -e , in £1 tbmar Ten,

ein («ngtieber Äio^ mit Drei Seinen ; bei ben
^otjflöfien auf Der (ftbe, ©tüde fcolj von 5
61 5 6 €Uen , Den Harfen 2*ormaa)ftangen am
©tammenbe gleia).

®d)ricfen , i) um». 3. » f. ©Breden ; 2) rb.

3. , im ©<*iffbaut , nur ein wenig abrinnen

(abfobrirfen).

<Srbnft, ic, SR. -en, bie beftimmten 3eia)en

überbaust unb aufammengenommcn , fofern

KDörtcr Sarau« lufammengcfeftt werben , fie

mögen gefebrieben ober gebrurf t »erben , 2>an.

1 , 4. , unb 2 OTof. 32 , 16. ; gefc&riebene

©djrift, gebrucftc<2(brift, in engerer Zt*
Deutung , bie Vre unb SBeife biefer Seieben in

Ynfebung ibrer 33cfctaffenbcit , ibrer ©eflalr,

3üge , ibrer (große tr. : eine Ic fer Ii dje, beut»
Ii die, {(eine Melinit; er liest nod) bie

femfieSefteift; fdjrdge, gefdfabene, lau«

fenbe 2dmft, wo bie fcuojflaben fdjräg fte»

ben unb an einanber bangen , in einem fort«

raufen (Äurremfobrift, 9urft»fa)rif t , £an,efei»

f*rif t ) t gebrochene ober IDcutfdje 2 ehn fr

(Srafturfctjnft
, 2JWn*fd)rift) ; !j a f C t Ii

l
|"dj C ,

GJriecbJfc&e , J&ebrdifc&e ic. «Schrift, bie

gegoffenen Sbuobftabcn in ben Suobbruifcreien

(Settern): neue ©Triften jinn Drucftci«
ne6 3Berfed gie§en laffen ; uneig. bie t(ei*

lung bei Dem Sbeilungtriffe JU 0(n 3äbnrn
eine« 9MDe« ober ber Ine bfrorfe , welabe in

geraber ginie nao> ber ©ebne gemeffrn wer»

ben. {Denn Die Sriebflöde ober3äbne M flein

find , fo nennt man fie junge 3ct)nfr, fal*

fen fie aber |u ftarf au«,#gr0fje <ScJ&rift

;

bura) biefe ©a>riften j uf amm engefeft te «Dörfer

unb Dabura) au«gebrudte Oebanren , Dan. 5,

7., iumeilcn auab ber befa)riebcne ober be»

brurftc tbeil eine« Statte« , ber »latter eine«

ganten £u<be« ic.j ber IBucfcbinbcr bat tu

bie «Schrift gc|"cbmf ten ; in engerer »ebeu«
tung , ein getriebene? «Taffan jeber Vrt : e6
in ufj )u1> unter raeinen 2 ebrift cn fm ben,

unter meinen papieren , ,gef<briebenen ©aoben
«VerVrt; befonber« Urfunben, niebergefobric«

bene Berbanblungen ic. : eine 6$rift auf«

fegen, »erfaffen, eingeben, überreichen j

am bäufigften, ein lufammengeborenbe« ge«

brueftr« öanje« ron Oebanfcn , Betrafttun«

gen tc. Aber einen •egenfcanD , in »e|ug «uf
ibren »erfaffer , Cur* treibt Begebung e«

fid? von Söerr" unb Sud) unterfabeibet , rre»

bei man webtr an 3nbalt no<b an Berfaffer

benrt : eine £ rfmfr bruefen (äffen , anjei«

gen , beurteilen ; ©(triften permifebten

3nba(td , »ermifebte (Scfcriftcn ; ßutherö,
- (Heilert*, Jtantt fdmmtlicfce ©Triften;
eine 23o*en«, Monate«, 3eit«

fdbrift. nur in biefer Sebentung bat man
ba« 9erf(einung«mort (£d)n'ft*cn (0. 35.

e<briftfein), n>e(a>e« läufig oerä(btfia> *oh

u n b c ö t u f c n ö cn fd^Itc^tcn ^^^riftdi ßcbröucfyY

Wirb (ßbarffff). ©erjugjweife werben bie

bibltfcbcn ^djriffen jufammenqcnonirnirn bie

beilige (greift, unb fd?ie<btbin biee^rift
'

genannt.

<5d)rirtabfa(j , m. , ein2Tbfag in einer ©ebrift,

befonber« wenn mit bemfelben ettoa« «JTeue«

angebt unb berfefbt be|eio)net ift cparagrapb,

I) ; bie ®-an}eige , bte «tnieigc «on einet

neuen in 2)raa? trfa)ienenen @a>rift (9üa>er«

anieig«) ; ber 6-anjetger , ber Xnieiger ei«

ncr neu eefebienenen #3a>rift in einer 3<itung

;

ber <S-aud(caer, ein Vu«teger ber beiligen

©«triff j bte 0-audIcaung, bie «tuKegung
ber beiligen ©a)rift ; bad 2 -beba l tut {? , ein

Sebältnifi, ©a>riftcn barin aufiubewabren

;

ber ©-bcnrtbeiler, ber Veurtbcifet einet

©a>rift in Unfebung ibte« «Dertbe« (<Kej*n-

fent , «3<briftenbcurtb(iUr , ©a)riftenf<bäger/

9üa>crfa)äftcr , unb fofern er an einer ©<brift,

bie er beurtbeilt, «ietmäfctt, 6a>riftmäffer)

;

bte <S-beurtt)ei(ung , bie Scurtbeilung ei«

ner ©«triff , in tfnfebung i*re« SOertbe« (»e»

lenfion) , «um Unterfa)irbc von einer bfofitn

©«briftanitige; ber ®-berpat>rer , einer,

beffen Jfmt e« ifl, bte fa>riftli<ben «Ocrbaib*

lungen, Urrunben tc. bei einer Regierung,
Cammer ic. ju bewabren (9tegiflrator) ; ber
<5-bcn>eid , ein au« ber beifigen ©«tritt ge«

fäbrter Sewei« ; ber '2-borö , eine «Yrt Berfa

mit fa)riftäbnli(ber Sciwnung auf bem Itepfe

unb mit gelben Sruftfloffen.

<5d>n f tc 1 11 , untb. 3. / »etäobtl. , ©«tri f t«t en »er«

fertigen , von unbebentenben fleinen (g «triften.

3cbrtftenmacber, m., oeräobtl. , einer, weU
ober ©«triften fobreibt; baö ®-tJ)um, für

Hitteratur.

^cbrifterfinber, m., ber Crrffnber ber ©(brift,

ber ©tbriftiüge» ber ©-erMärer, bte ffr«

flärer ber beiligen ©Grift ; bie ©-erridcung,
bte IFrflärung ber benigen getriff ; bie 2-
flehte , eine 3frt Siettten an ben Vaumfläm«
men , wefebe mit vielen fetrear jen erftgen £j*

nien , wetobe wie ©<brift autfeben , gej.'ict ne

t

II» (©obreibfleebte) ; ber ®-forftfcer , ein 5or»

ffber in ber beiligen ©«triff; bie 2-for«
fdjunq, bicSorfctung in ber beiligen ©tbrift

;

©-gcbrdiic^licb / 9. u. U. w. , in ber *3obrift*

fpracte gebrauet lidj
; bcri--qelcbrtc , in Der

9ibelunb ber bibiifa)en ©obreibart, ein @ot«
te«ge(ebrtcr bei ben alten 3uben ; bdd €>-

geroblbc, ein <9ewtlbe, worin Urfunben ic.

«ufbcwabrt werben (Vrcbio , ber ©<buftfa)a$

ober ©wriftenfobai); ber ®-gie§er, einet,

ber bie ©«triften Der »uttbruet er au« SDtetaK

mitteilt einer ftorm giefit ; bie 2-qicperci,
ba« Oieficn ber 2>rucffa)rift , unb bie *Betf«

Hätte bei ©«riftgitfirrs ; bad 2d}nftcjie«

fererj, ein reiobbaltigc« «ifenert, »eto>em

©bieSgla« unb Vrfenir beigem ifett ift, fo ge«

nannt, weil ba«2Retaa ber ©obriftgieffer oor«

«agli« au« «ifen unb ©piefigla« befrei?« ; baS
G-g-inetaU, ba« gemifa>te SRetaQ , «n«wct«

(bem bie ©a>riftgie6cr bie ©«triften giefen ;
'

ber e-g-jette(, bei ben ©abriftgiefiern bte

Settel mit ter Berecbnuna unb Cie SBtrectnunamm » » • »• ^mmww www » » » •

»

im • » g •* " " ff» mmß w m ^w^rwmmmmwmjß
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nur fcbmabbernb , a# tt 3 unb unjterficb etwa«

einträgt; ber ©cbmrfbbercr, einer ,bee

febmabbert ; 2 di ;na 1 fr er n , un t b. u»5 t b. 3 ,

mit einer 3(üffigfeit unreinlich umgeben ; in

engerer BeDcutung, unreinu* un& fd?iecbt

fcöreiben: einen 'Brief fcbmab&ern; baft

ecbmä&berrpcrP, ein r*neu , flütbtig ge»

fdjrir beneö fBerf ebm Werth.

(Ed>inaben , untb. unD th. 3./ (Scbmacb mit

(Borten an tbun , turet) SOBorte oeleibigcn unb

fränfen: einen iVbmaben, aueb , auf einen

febmäben ; fcbmäbenD fagen ; ber Scfcina»

j>cc, -8, einer, »er f^mabr ; ber 2 ebm ab«

panbel, ein ftanDel vor Bericht wegen i^ma*
Inngen (3ruunenpro|«ü).

©cbmablen , f. abmalen ; ^djmabdcb,
U. U. I». , einer 6cbmacb abniicb , mit «gdjmacb

»erbunben, -£>i o t> 16 , 10.; einen ftbmab*
Iid) bebaut ein, ihm 6<bmaO) antbun; cm
fdjitKi bl über Hot), ein fftmerjbaftcr un»
fdjimpfiiiber ; in gemeinen Scben wir» et wie
abfcbeulreb fürebterticb , aewaltia ic. aebrauebt.

einen fepr boben ©rab autjubruden : eine

fcbmäbücbe jg)j&e, Sälte; bie ©-Injr, f.

€cbmabfu<bt; fcic S-rcc-c, eine 9Ube, «Der*

te , reo mit man lemanö fdjmabt : vgebmab*
reben gegen jemanb audfiofjen; bie ©-
fajrift, eine @d?rtft, worin man icmanb
fAmab

t ; in engerer Bebeutung , eine ©ctorifr,

worin man jemanb ebrenrübrigrr Dinge mit
Unmabrbrit aus Boibrit IC. bt fdjulbia.t (<P«t#

quitt, «ibeU); ber ©-fcbriftler, »er ©er.
faffer einer €><bmäbfa)rtft CPaequillant, Cibcf.»

hfl > ; bie ©-fucfct , Die ©udjt |U [cbmabrn,

befonberf in engerer SSebeutuna, c^ebmab*
luft > ; ©-) nd) t «9 , ff . u. U. te. , 6(bma b f u «l
babenb , au$, in Der *3cbmäbfuobt gegründet;

bie 6-ntifl, 9t. -en, bie $anblung, Da
man febtnubt; edjmäbreerte , *3cbmäbreben :

(Scbmabungen gegen jemanb audftofjenj
bat ©-IPOrt, «Berte unD Vuibrürfc, wo*
mit man lemanD febmäbt.

e*iiud, frfmuilcr, fdjinalftc, 9. u. U.

rc., Aberbaust, eine geringe ÄulDebnunj ba#

benb , baber c|emabU für Hein, tvefefae Se#
beutung ficb ient nur noeb in Sd>mälem#

(Sd)iiuUtbier , 2 du na Um cb 2C. finDet; au4>

ebemabl« für Dünn, im Oegenfafte »on bicf#

baber fdjmale Qrofcfeeu, ebemabll einetfrt

bünncr Wrofdjf n , melcbe nur <>'. Pfennig gal«

ten ; necb fagt man im gemeinen geben jU #

meiien, fc^mal oon fieibe fenn, bünn,
febmäebtig, unb bei ben Dägern beifit ein
S^ifb fibnuil , wenn et mager tfl; in enge»

rer unb gemobnf ieber Bebeutung , eine geringe

VutDcbnung in bie Breite babenb , in $ergtricb

mit feiner Singe febr menig breit: l'cbnudc

^ücber; f<t>maier 3cug; ein fcbmalec
Streifen; uneigenttieb, nein, ärmlio), ge*

ring: einem fcbmalc SBtfTcn fdbneiben , ibm
n>enig j u efTen geben , tbn fnae» halten ; bei

fd) mal er Äüfl , bei weniger , geringer, febleeb«

ter ; fc^ntai leben , bei wenigen unb geringen

«Rabrungtmittein ; 2 -bad iq . ff. h. u. te.

,

tomatc, d. b. efngefaOene Oacfen babenb 1

baö 3-bret , ein Ttbrnalei S9eci , ItfMbrri

ein fe«be« »lumenbeet in einen 9utn{U
batte).

c5d)im;lc, rc. , bie geringe 3futbebnnng ii ht

Breite ; bie ffigenfa>aft einet JTörpett, u [«

fern er febmal ifi (Die 6<bmaibnt).

©d}inaieifen, f., im güttenraue, Mtirnu

gefcbmo(|cne ffifen , n>e(cbet naeb anigegaaj«

nemScuer im Öfen jurücfbletH, n»«Hli
ebem <Pftugfcbaren gefcbmicDct rotten; keim

^abnDanern. ein fcbmtle«, ungefäbr in M
mitte atttämmtei St&lfattUtn oict Ciiderw

fen , womit bat SQ3erg neben eine» 9da jtl m
getrieben wirb,

eetmälen, tb. 3.» »ei Den £Wtn, bes

Weiler fdjmalcn (befibtnablen), bie untetfi

t3«icbt bet botifertigen Heilert teOeM wt

Ä0cn auafüUen.

1. ecbmJlen, ttntb. 3-, in »eiteret^*

tung , bei ben Sägern , feine Stimmt »««

lafTen , »on ben «eben unb Kebtödu (»ttt«.

fdj ritten) ; feinen UnwiOcn, feilte Uninfrie»

benbeit Aber unb mit iemanb Duro)Oirti|t>

aen ibn an ben tag legen (gelmber «Ii fatf

ten , mc(*e< gröfieren Unwißen un» ürt«

SBorte auibrudt) : ben ganjen lag 14»*

len ; auf einen f4)mälen. OinDere f«tn>«

fcbtnablcn, mettbe«, »on ftbmä^<n«t|f

leitet , fl* au* »ertbeibigen läpt.)

2. Abmalen, tb. 3. , »eraltet, f*m*f,i.»-

flein, gering maa>cn , minDern, n»i« w
Ocröftcrungfwert |d)inaleni.

<5d)inälente, »., eineVrt wilber ffutn,«»

ner als bie gemdbnliebcn (Die 64mutn> ( )

(Schmäler, m., -4, bei Den CtnH««*«*

ein HOcrf«eug , womit Dem Defcbnittee»

beb Obel ten «obre bie gebörtge SreiK

ober womit ti gebörig f<bma( gem**t »itt

<Sd)nuIcrcr , m.,-6, einer, Der tt»«< [**

Irrt , eigcntlieb unb uneigent(ia) ;
2d)tnaleni.

l) tb. 3. , Heiner , geringer maajen :
fcen

5*t<

bteörenjen fdmiälern; eine* ©»«

Wabrung ic. fc^inalern ; man Kbmaun

fein «Bccbienfl ; bie Unfojltn ftbmaleni,

fie geringer ein neb ten , *e mäfi««; 2)1*

S-, ficb fcbmälern , fo>mäler »erDt«. *W
«er ©reite abnebmen : fyitt fc^indirct W
baö ßanb, bad Xfal ,

.

edjmälflügel, m., »in fo>wafer »c»^|

tbier mit f^malen »lügeln (tin ^""f

^
ler) , |. ». fo lebe JTäfer ; uneijenid* .

b» f
''

«ennung foltber »lügelfwnerftn

,

geiaeft unb mit febmalen klügeln »erfebe«'»
•

e-flügelia # ff.n.tt.w., t****^
benb; Der S-flügler, -«, i»Der3m^;

Benennung fofebcv tagftbmetterlin»»

.

fcbmale, unge|atfte 9lüge( NM»»«"*"
febiebe eon Den Breitgüjlern.

edjmdlgen, nnt|. unD tb. 8-
faftige, f!üo>tige e»eifen mit

w
effen , unreinlieb effen.

ecbmälgecn, untb. nnb tb. 3-, f**4",,

unrein lieb mit etwa* umgeben ,
u

tia> unb fctitdjt fo>reiben.

©cbmaibanfl, m. , eine V«fw '
bei^
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tufebiefen ("Portefeuille); ber©-fert, eintet
aut ber beUta i n 2 4n ft , |u einer Prebigt

;

ber ©-»cräcpter , ein Oeräebtcr »er beili«

gen ©ebrift; ber ©-»erfälfcpcr , ber Oer»
fätfebrr einer ©ebrift , fie fen gebrueft ober ge*

febriebrn (Jalfariut); bie ©-Derfälf<pung

,

bie Oerfäifrbung einer ©Arift (ffalfation);

eine verfätfebte 5*riftftene (3a(fum) ; ber £ -

»erfuffer, »er Orrfaffer einer ©ebrift ; ber
©-Dcrjtänbige , einer , 6er bie &eilige ©ebrift

vergebt; bec ©-»erfuep, ein Oerfuep ju

fetmiben, au* , eine ©ebrift abjufaffcn; ©-
tuMl , 9. u. U. tu., voll von ©ebriften, reiep

an ©*riften ; bCC ©-luccpfcl , bie gegen«

feitige Vutweebfrlung von ©ebriften
(

»elfte

auf einanber fcejug baben ; büö ©-lüDrt,
ein ©ort, Kutfpruct ber Zeitigen ©ebrift;

bad ©-jeiepen, 33ncbßaben unb anberc3(U
eben, bie |u genauerer 23eftimtnung anb Un«
terfebeibung in ber ©ebrift nötbig ftnb (gra»

pbifebe 3«i«ben , Sbarartere); ber ©-$ug,
Süge , beren man Heb im ©^reiben bebient,

oft ein »ucbßabe reib* mir einem 3uge b«r-

frben.

©cprillen , untb. 3. mit halben, einen laufen

feinen unb jitternben ton, ben bat ©ort
naebabmt, von fiep boren faffen, b(fonb(rt

von bem tone ber ©rillen.

C&rttnpf, m. , -c$. f. ©eprumpf.
©epriuben, untb. 3. mir fepu ^ fo rief alt

februnbrn.

©eprinnen (©tprinen), untb. 3. mit baben,
Im 91. 2). einen ßeebenben gdjmerj verurfa«

<bfn, wie man 4. ». beim tfuffpringen ber

Jftauf empftnbet.

l. ©Cprippe, ». , 27*. -n, bei ben ©ädern,
längliebe jugefpiftteOrobe von feinem Dorfen«

mebte, beren teig berbunb feftgefnetet wirb.

1. ©cprippe, ir. , Tt. -n, bei ben tuebma«
epern, ©rücbe , »clcbe in ben tüebcrn beim
©alten entfteben, wenn bie Stampfen ni<bt

gcrabe auffallen.

©ipritt, m. , -cö, Tt. -e, Oer», w. ba$
©-(teil. 0.2). ©-lein, bie Oorfeftung bei

einen &ufjct vor ben anbern , in foleber fDeitc

alt bei bem langfamen Sange gewbbnlieb ift:

einen ©epritt machen
, tpun, einen &ufj

»on bem anbern entfernen unb vorwäret fej«

ien; Fleine, große, weite, enge ©epritte
tnacben; mit fc^netien ©ebritten (am*
tuen ; einem auf allen Schritten unb In t»

tcu naebgepen; ©cpmt für (Schritt , ei*

neu (Sebent naeb bem anbern, b.b. fangfam;
feinen ©epritt meprtpun ober gepen fön«
neu, niept mebr weiter geben rönnen ; uneig.:

ben erften ©epritt in einer ©aepe tbun,
ben tfnfang in berfelben tnacben ; bi( fDeite,

Entfernung beiber 9üfje von einanber im ©tbrei«

ten , gewobnlicb 2 5uß , aua) wobl 2 ; 9ufJ

(be? mefitünfiige e<britt beträgt 5 8uü) : bie

(Stube ift jebn ©epritte lang ; eine T>tuU
fät Steile beträgt 1 1000 ©Aritte ; uneig.

,

eine lleme Entfernung , fowobl bt m 9taum(
ait ber 3««t na« : er bat nur noefc (Sincn
Bcpritt jum Q)rabe; bieienige Xrt beö ©e»

bew* ober Clanae« , ba man eine« 8ufJ Tang«

fam unb glciebmäßig vor ben anbern fet^t, met«

(be bie gewcbnliebe 2frt bei Langel i(t , (um
«nferfdjiebe vom £aufen , Rennen, trabe,

@a(opp ic: im (Scpritte reiten, fo baß
man bat <pferb im 7 Am tc g(b(n läßt ; einen
guten, jtarfen ©ebritt geben, im ©eben
grofie 6ebritte maeben ; ©(tritt palten , glci«

<b( @<britt( mit einem tfnbern maeben , mit

gfeieb großen €ebeitten geben ; Scpnttliugä,
Umft. m. , febreitenb , im 2 *n tt : (ebritt*

lingd gepeu; baö©-mafj, batSTaü eine«

ß*n f ta , aueb , (in 3Rafi , W(l(be« naeb ®<brit«

ten beftimmt nl ; ©-mägig, <t. u. U. ».

,

im 6<britt, fo baü bie @<britte bat OTaß ab*

unb angeben; bCC ©-meffer, einer, ber

bie 6cbritte' mißt, ober ein SBerrftrug, we(«

ebet cic ?cfcrifte jiu meffen Dient, f. ©(tritt*

Aäplrr ; ber ©-feftup , riebtiger ber ©ctlitt»

ftpup, f. b. ; bcr©-ftcin, €5teine, »elebe

in ein niebt tiefet CDaffer gelegt ober gef((t

»erben , um auf bicfelben febreiten unb fo trof«

fen über bat &afTcr tommen ju f onnen ; ©-
tveife, um ff. ». , im €a)ritt, naeb ©*rit«

tenj ber ©-jäpler, (in(r, ber bie ©dritte

jäbft, aueb ein rünflliebet mit «Räberwerl unb

3rigern verfebenet fBerfieug , welebet man
an bie $üfte ober aueb an einen 2Bagen be«

feftigt, unb »elcbet bie Wenge ber gemaebten

©ebritte ober Utnbrrbuncjen bet 9tabet naeb»

»eifet, aufbiefeWet alfo bie iänge einet ©e«
get naeb ©ebritten befiimmt (©ebrittmeffer,

VDegmefTer, ^obometer).

6Ätl'| f m. , -eö , 3W. -e , bie Kalle , ber ©ebref*

(©ebrid).

©eprübben, ber ©eprobber, f.©cprubbcn,

©eprubber.
©Aröbel, »., Tt. -n, (in( »rt fdner Äar«

bätfebrn , »omit bi( feine ©panifepc VSoUt g(*

ftricbm wirb; ©cprbbeln, tb. 3-* in brn

SBJoUwebereien , bie feine CBoOe |u ben f(in(n

tuebern mit ben ©cbrobeln aut einanber |ie»

ben unb ibr einen 3ug geben , baü fie fi(*> gut

fpinnen laffe.

©cprbbfägc/». , im ©ebiffbaue, (ine ©tieb*

fäg( , bi( einen geraben bölitrnen ©tie! bat.

©tproefein , f. ©cprapeln.
<Bd)r*6cfjleiti, m.,ber 9Tierenflein , ©rietfteln.

©d>cobcr , m. , f. ©epröter.

©d^röff, Q. u. U. »., febr raub, auf feinet

OberRäebe febr uneben : feproffe Reifen , rau.

b(, iadige; uneig., in feinem Setragen raub

unb |urü(tfto6enb ; fleil, abfebüffig unb babei

raub (ftbroffig , im O. D. febroffaebtig) , obne

bie 9t(b(nb(griff( , »elebe mit iäb unb fttit

verbunben finb: fdjroffc Berge, fylUn.

©ebröff, m., -ed, Tt. -e, f. ©eproffe.

©#röff,f.#-efl,2&.-e, imOnärfifeben b«« unb

ba , bie ©epublabe , befonbert an einem tifn)e.

©ebröffe, »., Tt. -n, bi( tfigenfebaft einet

SDinget , ba et fdjroff ift (bie ©(broffb(it) ; «m

£>. 2). bie feproffe ©eite einet Srtfen , aueb

ein feproffer 5<lt felbft (in ber ©eb»eij ©ebroff,

©ebref, ©«rofer); ©tproffen, untb. 3. mit

paben, febroff fean.
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<Sc$röFfacn>äc$8, f./ Warne ber Vftenttoofe.

(^tbröffbeit, W. , bie CHgenfebaft einer 6acbe,

ba fle fcbroff ift; «Scbröfflq , <?, u. U. tr.

,

fisrortL- Otiten , ©teilen babcnb.

(Scbriu^bii , m. , veraltet, bie vorberften »icr

8äbne oben unb unten. Die ©ebneiDejäbne.

(Srf>r5Fcl, m., f. <2d>täFel.

©ebrött, m. , -c6, 91. -e, ein grob gebro»

eferntd ©tArf, uneig., ein graber, plumper
9tenfcb; im ©ebmäbifeben unb Öfterreiebfeben

ein ©rauergefctle ; ber Äauibor« ober Äaul»
barfeb.

i. ^rbrötle, m. , 9t. -n, im O. ©. bie ©a)or#

(e , b. b. ein ©tücf (frbe ober (Fi«.

a. ©d) rolle, re. , 21. -n , in manchen, brfon«

fcer« 9t. 2). ©rgenben , ein XnfatI von 9turr«

ftnn ober böfer Saune (gewöhnlicher , bie ©ebrute

le): feine Zitronen £aben, bePommen.
<2<i>r6men, untb. 3. mit ba ben, im 9t. £,

für* ten, befürchten.

(Jcforopfe, ro. , 9t. -l, ba« Schröpfen, bit

$anb(ung be« ©ebröpfen« , befonber« vom ©e»
treibe: bie ©cfcröpfe beS SScisenS.

(SAropfeifen, f., bai Sifen Der IDunbärjte,

mit welchem bie vielen Meinen Öffnungen in

bie $aut gemacht werben. Aber welche man
raetbf r einen ©ebropff opf fefct , um »tut ju

febröpfen (@*röpffliete).

<5 fbropfen , tb. 3.» febneiben, unb 4 war in

ber eanbreirtbfcbaft , reo man baö (betreibe

febröpfet, nenn man ei mit ber ©iebel ab«

febneibet, nämlich rbe ei fcbofi*et ober guttue

treibt, Damit et mdjt ju eilig waebfe (auch

f* repfr n , fArapff n
) ; in ben &üeben ffbröpft

matt bie Gipfel , wenn man bie Oberfläche

berfelben mit einem Tteffrr fein rifjet ober auf«

badet unb fit berna* in ©ein f cetjf : gc*

febröpfte Gipfel; in ber (Gärtnerei werben
FranFc^Bäume gefc&röpft, bieäulieretKinbc

berfelbcn wirb mit einem febarfen 9teffer auf*

geriet, um bem ©aft Suft ju matten; am
bäufigfren «on einer 2Trt bei Vfuttafjen« , ba
man mehrere Heine ©ebnitte Durcb fufammen«
gefegte ©ebnäpprr neben einanber in birgaut
tnacfct unb tiefe mit Pinnen runten ©rfäfien,

rtadjbem man bie Suft in benfelben verbAnnt

bat , bebeef t , bamit bureb ben X r u d Der äußern

Suft, Slutau« biefen «einen ZDunben in bei!

(SdjröpfFopf trete unb gleicbfam abgejapft

werbe; uneig. : einen febröpfen, ibn auf

(ine empfinMictje SOeife überfein , ihm ba«

©elb abnehmen ; ber (Scbropfer, -0, einer»

ber ©efcropfPcpfc fetje.

rScbropfflicte, w. , f. <8cbropfcifcn.

ßcbropfglaö. f., ein gläfemer ©ebröpf'opf

;

ber<2-Fopf, ein Meine! runbc« ober wa(«en«<

förmige« ©efäfi, »on©(a< ober9letaO, bef*

fen man fieb beim «Bttropfen , f. b., bebieni

(©«röpfborn , 3<eb'opf, £afjropf, im 9t. D.
«UO> nur Äopf) ; bic©-liimpc, eine £ampe,

über beren Stamme man bie Suft In ben @a)ro>f«

föpfen »erbilnnt, bamit fie, Aber bie qemactj«

ten CFinfcbnitte gefegt, gut |icben ; ber <2-

f<tnapprr, ein befonberer *3<bnäpper bet

SDunDärit« unb »aber , mit vielen Meinen Jtfin*

gen , um mit triff beffrlben friert f feine ffin«

fo)nittc <um 9ebuf bee 0a)r9pfeni in bir *> ju t

|ufd)tagen; bie®-tvnnbe, bie Meinen <Bun<
ben, me(<be beim ©a)röpfen mit bem ©efcrbpf«

fa>näpper in Die $aut gefcblagen rperDen ; tni
<S-jeug , affei 5 um @a>rÖpfen nötbige &erätt>.

<&rf)rot , f. (in maneben ©egcnDen, ber 5 ebr r t ),

-ed. 9t. -e , S8erM. ». bad ©cfcrotcfcen,
CD. 2 cfjrof Ici 11 , ein bur«) 3erfebneiDrn,

3ertbe ilen enfftanbenel ©tüef . ©0 Die &tüdt
eines 9aumftammei, auf rrelAem Fretter

gefa)nitten, Jt(afterfd)eite gefebtagen merDea
foQen, unb im ?oeftieeren fiberbaupt ade bir«

rere <3 tüef e £oi} , reeidje in mehrere ©«bette

gehauen werben mfiffen : bie <B (tvo te 311 ben
tBrnnnenrö^ren , bie ©tammpäcfe, oDer

Blbrfe, au« meleben flrunnenröhren geptaebt

»erben; im 23erabuue ein ©evieet »on 3in'
merho(|, bcrgleieben bieftnb, mit ivefcbcn bt#

«3cbaa>teau#geM(ibet werben; in weiterer Oe«
beutung oft überhaupt ein abgefcfcnittene« » a>«

gehauene« ir. €>türf »on einer ©aebe. €>* im
9t. D. ein ©tfld Seinwanb , welche« Der Sänge
nach »on einem ©tütfe abgefebnitten worDen
i(t (€5 ftroob) ; bei Den tuebwebern finD bie

Sffjrotc bie fa)ma(en Seiften an ben reiten

be« tuebe« »on gröberer Wollt, welche beim

Verarbeiten De« Zucbe« abgeriffen werDen (tfn*

fdjrote); in ben 9tünjen Die au« Den 3ainen

gehauenen ober gefebnittenen runben «3iürf(

9tetad, welche (u©e(b geprägt werDen, unh
uneigendieb wirD auch ba« gehörige gewicht

biefer etüdt Bdtrot genannt , in Der 9te»

beneart (Eitrpt iinbäorn, wo (Schrot ba«

gehörige ©ewicht, Aoril aber bie gehörige

©ätc be« 9tetaU« bezeichnet; uneig. wenbet

man biefe 9teben«art auch auf andere 2>tnge

an : ein VJlatm von altem 5 * r c r unb ^orn,
von alter jDcutfeher 9teDlicbteit unb SSieDer«

reit; t>on grobem <S*rt>tc fenu, grob;

in weiterer 9eDeutung fähren auch Meine 2fb*

gängevom Schneiben , «3ägen , $auen tc ben

Vtamen Gcf^rote (Sebrötebrn , @a>rötlein,

©chrotei), bergtrieben bie übrig gebliebenen

6 1 üde ©Über ober Xupfrr , naebbem bie ©ebrott

«u ben OTünjrn aufgehauen ober aufgefchnit*

ten finb; bei ben ©teinme^en ißgebrotfrer
Vbgang von ben ©teinen ic. ; in noch weite«

rer Sebeutung wirb e« wie ein ©antmelwert
»on allen Meinen ©turfen eine« ©anjen ge*

braucht, nämlich von ben Meinen, entwehre

gebaeften ober gegoffrnen runben ©tücfen *3Iei

Oberölfen, <£d)VOttÖvncr , bamit au« Jener»

gewehren ju febiefien (juweiten auch $*grt):

J^afen«, Su*««, 9Bolf*f*rot tc. ; mit
<£cbrot fdbtc^cn ; vomgrob gemahlenen unb

ungebentetten ©etreibe (im 9t. D. ©chrabel«,

©chrahforn); bie €djmciiic, bie Ockfen
mit Scbrot mäfren; Morien', ®erjren<,
(Scbfenfc^rot ; ein au«©chrotcn verfertigte«

iDing. ©0 werben bie Meinen ©ebältniffe . wel>

ebe bie Sanbleute au« ©ehroten von iunger

SBaumrinbe, b(fonb(r« ber Srlen machen, um
Abbeeren, ^eibetbeerert ic. binciniutbun, in

maneben ©egenben Scanne genannt (anber*
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märt* Afrien); im Bergtaue flbrf ben W««
men 2<brot fou»o&l ba* @ebäube an ber Seite

ber ftabfhtbc (au*) bat «Scbrotwrrf genannt),

oi« aua) »ab Heine ©ebäube Aber bem Wabe,
»eldjee auf bem unterßen ©äulreerfc (lebt,

überhaupt bat 3immerwerf in *3a)aa)te , weif

et au*©<broten aufgefugrt wirb, ober würbe.

©ebrötart, w. , eine Ärt, Wie eine 3immer»
art, wefebe «(er fein fo breitet ober bicM Öbr
bat wie bie 6e(<art , unb bie Baume bamit

aut einanber |u febroten «ber *u boten gebraucht

wirb (bat ©«rotbciO; ber @-baum, Bin«
Ute ober Harfe $oI|cr, Seifen auf ben fBagcn
anb «an bem CBagen mit £ülfe berfelben in
febroten; aua), bie Bäumt an ben ©er)rotfei»

tern ; bat* ®-betl , f. ©<$rotart ; ber ©-
beute!, bei ben 3ägrrn ein (eberner Beutel

in ©*>rot ; ber ©-boef , ein flMteff , Sailen

mit äülfe beffefben vom fDagcn ,u febroten

;

ber ©-bobrer, ein Bobrcr mit einem £a»
fen am (fnbe, ber bae©a)rot ober bie ©pane
berauf|iebt. unb beffen man fia) befonberb

gum Btbren ber tyumvcnrbbren bebient ; ©-
breit, C.H.U.V., fo breit mit eine ©a)rote,

aua) , fo breit mit von einer ©ebrote cineb

Senget |ur anbern; bie ©-bücbfe, eine

Büctfe juSdjrot; ein gezogene* deuergemebr,

woraut man mit ©«brot febtef t , |um Unter*

febiebe von einer &ug<[bu«)fc; ber ©-bun»
gen, bei ben ©oibfdjmieben, ein Bunjen,
etwa* 9*mit abjufa)roten (bei «nbern SRetau*

«rbeitern ber ©a)retmeigel).

(Schrote, TO. -n, bei verfa)iebenrn £anb»
Werfern unb AünfHeru, ein Q}erf|cug, et»

wae bamie «bjufcbrotrn , wie bat ©«brot«
eifen, bee ©<$rotineigel bi« Hnfa)re»

te. «3. b.

©fbröteifen, f., ein eifernet ©erzeug, et«

nai Damit abjiifcbrolen , bcrgleicbcn |. 93.

bie (Särtuer an einem langen bolterncn ©tiefe

laben, bie verberrten Sweigc bamit abjufle*

fien (Baumntcißel) ; in weiterer Bcbeutung

tat SRcffer , womit bie ©rbuger b«g Seber

aufa)neibcn.

©Protei, f , -6, ein ffeine* ©a)rot ; in Ulm
aueb, ein lange» unbebolfener 2Rcnfa).

©d?röten, tb. 3.. bab SRittetmoet gcwbtnfia)

nnrcgclm. , gefebröten , bejeiebnet ira VUgc»
meinen ein trennen, tfbfonbcrn unb tugUicb

ein beimit oerbunbenet (JNräufa) (int W. 2).

febraben). ©o febroten bte2R«iufe unb an»

bere ftagetbicre $ol|, Rapier tc, inbem

He el in Heine ©tücfe beißen. SSefonbert ge»

brauebt man eb in ben 3Rüblen, von bem
Bermaimen bee (betreibet in groblitbt tbeile,

wclebe man nia)t bureb bat Bcutrltua) ge»

ben täit : (Setreibe f(broten ; 9^d(| , <Srb«

fen, 93of>ncn tc. febroten; juweiien «ua>,

mit einem gewiffen Saufe , weleben bab fDert

aebabmt, «ulbobien, unb ebcmabl« f. «ub»

tobten übeebuuvt, fo wie <£<t)vot bavon ein

bobleb ©efnf unb ©efebröte ben ^obenfmf
(Scrotum) bebeutete ; im »ergbaue gebrannt
man fct)rpten von bem Arbeiten buru) (froe

unb öeftefu, Anb erfc^rpten b<Üt bnfelbjl

bureb ©*roten erfanaen, an etwa« getan«
gen, |. C einen Q)ang mit einem <2toI«
len erfebroten, bura) 9&beung ober 0ra«
bung eine* 0teQen* auf einen 0ang fem»
men; in engeeer unb gfroöbnlidjtr 99eoeutuRg
ber Quere naeb lertbciten, eb gefebebc burn>

e<bneiben , eägen , Sauen ober auf anbere
Ärt, wobei aua) ber Begriff beb bamit ver*
bunbenen Weräufebe» &utt ßnbet: einen
Saum, ®tamm in jmet, brei Xbtilt
((broten, iwei ober brei iölöele baraus fä»
gen ober bauen; ben ©rabt $u Nabeln
fvbroten, ibn in fleine ©tuefe von ber Sänge
ber btabefn mit ber ©ebrotfebere febneibcni

bie ®(b>niebe febroten ein ©türf (Sifen
entjivei, wenn fie el entzwei bauen, b. b.

Wenn fic e» auf bat @<broteifen legen , ober
aud) ben 6a>retmci0c( barauf fegen unb cb
bann mitteilt 6a>lagen* mit bem Jammer
trennen ; affdjrotettc ötfen , im Bergbnue,
oon bem ©tangeneifen «bgefctjlagene 2>tü4<i
in ben SWunjen febrotet man bie 3aiuef
wenn man mit einem runben febarfen £ifen
bie runben ©täcfe |U ben Slün.en aue ben
Saincn bauet ober febneibrt; beim Slocfbre»

ber beißt bat J^oij ft^roten (fftruffrn),

ti erft aub bem @roben abbreben, fo baf
e< ungefäbr bie @eßalt, bie cb baben feil,

befommt ; bad £orn febroten , bei ben Jtamm»
macbern, eb fägen; baß (Setreibe febroten,
ee mit ber *3irbc( abfebneiben; ebemabUaueb
äberbaupt f. fajneiben , «ua> f. bauen , febja*

gen, 4. B. Runben febroten, ©unben
fcblagen, beibringen; ferner be4eict.net f$ro»
tett ein mit einem eigenen Saute »erbunbe»
nee @<bieben unb <Däl|en febwerer Aörver:
einefiafl auf ben 2Öa<jen, oon benrZBa*
gen ftbroten; ein Jafj .in ben ScUerftbro»
teu; in ben ©eeftäbten unb ^äfen werben
Saffcr ober Tonnen <jef<^rotet, abgefebro»
tet, wenn fie an einer Jtaic eber TOauer
mit einem taue niebergefafTcn werben; aua>
ebne ben Begriff eine! babei ©tatt flnben«
ben iautti äberbaupt oon bem ^eben einer

Saft: \<b lief mitb mit meinem lornt»
fler auf einen Staulefel febroten.

©ibroter, m. , -ö, bie <&<brotccinn , eine
•perfon, wetebe febneibet, füget, bauet. 60
in ben 2Rän|cn berienige, »elcber bie@ebrot»
göefe ober bi« Beine febrotet (ününjfajroter)

;

in ben gewerflicben 2fnftalten, wo »effer
in Stenge gemaebt weeben , berienige , weleber
bie Beine, Jtnoeben ic. |U ben ancfferfcbalen

gerfebneibet («djaienfa>roter) ; in weiterem
»erflanbe werben aua) bie b3ebneibcr ßdjrötcr
(im 91. D. eebraber) genannt ; in ber «Äatur*

beftbreibung ein tbicr, wcla>eb naget, mit
feinen »reflwerfjeugen in Meine ©tuefe gm
beifit, |. B. ber $»rf<brafer, g ( er(„ g4rv( in
alten «icben lebt unb ba< f>o(| iernagt (6ebrb*
tel, Jeur rfebröter , |>ornfa>rbter , £oljfa)rfrter,

Baumfwrbter , ©einftfjroter , jtneipfebrbter,

|>ir(ebr<brötcr, ^iiTcbfafer, ^ornfäfer, «brnb«
Irr, gebbrnter Xäfcr, gebbrnter Mofifäfer,

ecuerfafer , in ©aijburg ©^mieblifer, Kamm*

gitized
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täfer, !©alDrafer,£irnd!äfer, Äirner, fliegen*

Drr£irfa), aua) nur $irfa), $irf<bbocf , $irf6«

Hammer , ftirgenber Stier , $au«brenncr , 9er«
ner, Scbeunenbcrner , ffeuerwurm , &ncip«

wurm, jDonnerjug, 25onnerpuppe, Weben*

febnitter, CFicbocb« tc.) ; «in Arbeiter, welcher

fcäffer in Die Keffer unD au« Den Kellern ic.

febrotet : ein 95icc* , SScinfcbröter ; f. 3erem.

40/ 12.; ein tOerficug jum Saroten, 4. 23.

im SSergbaue unb anberwärt« ein Scfcrotcifcn,

welche« bie ©effaft eine« Jammer« bat , ber

an ber einen Seite ein CTeißel iff, an »er

anbern aber eine S3abn bat, Crifen unb Stapf
damit von einanOcr (u febroten ober ,u bauen
(Scbrotbammcr , Scbrormcißel) ; bad©(i)ro*
redet«, in einigen 0.2). Cftegenbcn berJTlp.

©tfjrörfaf,, f., ein »aß «u Schrot; bie ©-
form, bie rugelrunbe rjorm be« Schrote* |um
©gießen; eine Sorm , in unb Our* welche

Da« Schrot jum Schießen gegoffen wirb (bat

SärotmoDel) ; ber©-bainmer , cinScbrot*

eifen in (Scffaft eine« Jammer« ; bei ben ©olD*
febmieben auch ein Jammer mit febarfer «Rinne,

womit fic (in Stücf von einem Silberiaint

abfa>roten; bec ©-fcobcl, bei ben tifcblern

cingobet, DeffenCrifen eine runDlicbe Scbneibe

bat , ba« £olj Damit au« bem Oroben (u be»

bobein (Oer Scbärfbobcf , Scbrubbbobel , jum
UmerfcbieDe vom S*liebtbobel) ; ©djrStig,
Cr. u. U. w. , au« Schrot bcjlebrnD , Schrot
baltenb; bie ©<$rDtf.cie, bei ben Göttern,

Die gröbliche Kleie, ntl<be von bem ©riefe

im Siebe jurüd bleibt; ber ©-Fofcr (©-
Fütter) , auf ben Schiffen , Die eifernc ober

blecherne Bäcbfc einer Kartätfebe; bad» ©-
forn, »er«, w. bad ©-förndjeu, ein ein«

«eine 6 Äorn Schrot ; gefobrotene« Korn ober @e»
treibe (aueb nur Schrot, im 9?. 3). Scbcabforn,
«ua> SrbraOcf, im 0«nabrätffcben SebraDfrl,

Scbrobfef); bie ©-leitcr, «wei Dura) jnvi

ober Drei Cucrbölter verbundene Väume ober

fraefc $öljer, in örffalt einer «eiter, {äffen

auf benfelben aufi ober abjufcbrotcn , ju mal*

«en; bec ©c&rötlincj, -eö , Tt. -e, ein ab»

gebotene«, b. t>. abgefebntttene« Stütf. So
Die runben au«Den3*incn gefcbrotmrn Stüde
SWetaff «u DenSRünjen, in Den llifetibämmern

Die von ben teulen abgefthnittenen Stürf«

CNfenic. ; bad ©djrötincbl, in ben Stühlen,

Da« grobe Slebl von bem ®riefe be« gefpinten

fDcijcn«; bie ©-maitd, ber ®lebenf<bläfer

;

bec ©-meifjcl, ein Weiße« ber SRctaffarbei*

ter, mittelff Dcffcfben Durch Darauf geführt«

Schläge «u f<Droten , «u bauen ; bad S-inef*

Pnfl, gefcDrotete« SJTefffng in Meinen Star«
fen, unb bei ben 9)aoiern aller Abgang von
Dem SDrapte (Äraljmeffing) ; ber ©-inobcl,

f. ©t^rotform ; bie©-miit)!c, eineSTlübie,

auf n>elcber befonber« S^rot gemablen rnirD

;

ber (S-focf, ein Sacf tu Sdjeot; in ber

©efd^ü^funff, befonber« auf SAiffen, fleine

Säcfe, roeiobe mit fraubenbagel gefüllt finD

unb au« Kanonen gefepoflen roerben ; bic©-
fige , eine große , ftarfe unb lange Säge mit

«»ei £anbb«ben, »Äume Damit Durn)»ufcbro*

ten / D. ^. nacb Der öuere DureD|ufägen (Die

Söaumfäge); in weiterer Söebeutung bei De«

Äammmadjern Die Säge, mit teeteber fe

Oorn ic. fa>roten oDer fägen; (g-f- förmig,
Cr. u. U. m., bie ftornt einer S<Drorfä4e

DabenD. 3n ber ^ftantenlebre beißt ein ij>all><

gefieberteß Slatt fd)rotfdflcfÖnnig, trenn

Die CHnfcbnittc Deffetben fpifjtg finD unD fia)

bogenförmig abmärt« beugen; bie <2-fd>crf,

eine große Severe , etma« Damit bur<tju»*rc=

ten obee Durd>iufa>neiben , mie bei Den 91a Diera,

womit biefe ein ganje« <pacf Draht ju 9tabdn
Durebfebneiben ; baÄ S-fctlPei« , Meine iura

Schlachten beftimmte Sebweine, wel*e feine

ganje Spedfeiten, fonbern nur ©c^rotfpeef
geben , D. b. ber ganien Sänge nao> fammt ben

Wippen DurcDaeDtfuene Sptcffeiten; ein mit

6<Drot gemäffete« ScDmein ; bad <5-fetl,

Dei Den ScbrÖtcrn unb anbern Äuf« cDer 21b*

labern, ein ffarfe«Sei(, bie haften, befonber«

Säffer Damit auff oDer abtufcDroten (Sebrot»

flrid); bad G-i\cb, in ben Slcibcrgmerfrn,

ein Sieb , woburd) Da« tn Da« EBafJcr Dura)

Die S<Drotform gegofTene Sa)rot gefiebrt unb

auf biefe Jfrt gcfoitet wirD ; ber ©-fpeel,

f. €fbrorf<$.pcm;bcr<2-jtaMer, ein5)rtD*

eifen , womit $orn unD (fifenbein aa« bem
©roben gebreDt wirb; ber «S-flocf, nn
Stocf, Klos, Aber welebem etwa« gefeDrotet

wirb; ber ©-ilricf, f. <3<$rotfeil; ba*

©-jTUCf, ein abgefebrotete«, b. D. abgefcDmt*

tene«, abgefägte« Stflcf , wie bie S<*rotlinge

in Den SRünjcn; in ber ©efdjü^funff. eine

Äattone, welo>e 48 *Pfunb Ulfen feDieft unD

Deren Sänge 8] bitf 2Jlabl Den ©urcbmtffet

ibrer DWünbung betragt (ein Äammerflütt);

bad ©-tau, ein tau, womit eine £aff, eis

5dfi ir. gefebrotet wirb.

©djrörte, w. , Vt. -n, geräueberte SarDeOe.

©c^röttbtinn, m. , tbürme, wefebe tum 35t»

Duf Der Verfertigung De« 3d)rote« (um Sebie*

6en gebaut oDer fo elngeri<Dtct finb, bafj fic

inwenDig oon oben bi« unten frei finD, f>

Daß man ba« gefcDmo(|<ne Sölei wn oben Dura)

ein Sieb in unten beftnblia)r« SDaffer faOe«

laffen fann. So muß bei bem groben ScDrote

Da« TtttAÜ 150 9uß DocD au« Dem Siebe Drm

«Baffer jufaHen; bit ©-lt>age , Warne Der

JSlrit ober Stfjiragen , bie wagerecDteStutfunj

einer Sinie ober5läo>e Damit ju meffrn; bad
©-lt>ert, im9crgbaue, Diejenige Vre Der3Tu«*

limmrrung eincö Sdjadjfe«, Da man S4>rotc

ober jerfä^t<r Saumftämmc baju nimmt, wcl*

cbe in« (Sedierte aber einanber gelegt werben;

(inUDcrr, eine Vnffalt, woSeDrot |um ©a>ie«

ßen verfertigt wirD; ber ©-irurm, ein

f^rotenber SSJurm ; befonber« Warne ber Staub
murf«gril!e, weil ffe unter Der CfrDe ffeDonr* 5

gräbt unD Die ffric}etn Der @erffe abfcDrotet;

ber ©-jat)n, Der ScbnelDciabn ; bad ©-
JClig, in DenJRünjen, Diejenigen %Derr|cnae,

welä>e jum Siferoten Der 3Wün|en gebraueDt

werben.

©^nibbeln , untb. unD rb. 3. , Da« OerHei«

nung«w. von fcJjrubbCM, bei Den tu^webera,
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»I« ©offe j»if4>tn j»ei tfämmtn rämmen ober

«rriAufrn , um bie (angin unb furjen £a«re
über unb neben einanber |tt bringen.

©eprübben, um*, unb tb. 3., einen gewiffen

Saut bervprbrtngen , wie j. 9. berjenige ift,

wetebrr cntfttbt, wenn man mit einem fteifen

»ffen äber einen anbern Körper pinfäbrt unb
Harr reibt, unb, mit $er»orbringung einet

fola)cn Saute* bearbeiten. ©0 »erben bie&ri«

ten be* Sa)iffe* mit einem @a>rubber ober

©paniftben Sefen gcfa)rubbet , b. b. gerieben

unb gereiniget; bei brn tifftlcrn beißt feprub«

bell, au* bem Oroben bobetn.

(Sdmibber, m., -6, einer, ber februbbet; ein

dumpfer Sbefen ober eine fteife 9urfte , womit
man cm Dm«, j.S. bic Dielen in ber (Stube,

ftarf reib» unb babura) reinigt; <8d)rüMcm,
tb. 3.« bat tterftärfungitoart pejh fd)rub<
ben, häufig gart fa>rubben, ober mit bem
«Scbrubber reiben, reinigen; ber ©<brüb»
pobcl, ein $obel, mit welcbem ber Iif«btee

au* tum ©toben betebttt »ber februbbet.

(Ecprnbcrn, untb. 3. mit paben, ittterit, «er

Kalte, wie aueb vor fturebt* «ftttfegm.

©ebruffafj, f., im ganbet *u «Stettin, gegen

3 tonnen 9ifa)e, unb <&-tonue, i£ tonn«
5»f*e.

eeprüffen, t». 3., f. «Saroten.
(scptiiffbobcl, m., bei ben »toefmadjern , ein

fleiner ganbbobet mit geradliniger <Sa>neib«

unb Sabn (9lufbobet).

<5d)rüU , m. , -eg , TR.-t, bei ben tudpfeperern,

bie Unterlage bt* Sauerfuße*, mit »elebem bie

©Reiben be* tuebrabmen*, nenn ba* £ua)

barin au*gcfpannt ifl , niebergebrfteft »erben,

mobura) ba* Sucb gerefft wirb«

(BdmiUe, »., f. 8<proue a.

©cpriitupel, »., 9t. -u, bie Bunief, falte;

«gcprüinpelifl , ff. u. U. ». , runjclig

;

ed) 01 111 rein , untb. 3. mit feon, februmpeüg
»oerben, *3«rumpeln befommen: bie Jpaut

ftprutupelt, wenn He Stnnjeln befemmt; in

SSrrmen aueb »am ©affer , wenn c* fu frieren

anfingt unb bie öberftäfte betreiben feine

«ttiättc »erlirrt, f. Strumpfen ; ©cpcüm»
pen, f. ©eprumpfen.

^cpnlmpf, m., -ed, ST. -e, ber Sufanb,
ba ein Körper cinfebmapft unb runzlig »irb,

gc»obnlia> nur noa> in bem *nfammmgefeg#
tengcudjn'd?rümpf, benVbgang be*4Bctrri«

be*-am TO« (je )u bc(eia)nen, »rieben c* auf

bem ttoben bura) (hntroefnen erlcibct; eine

9tun|ct aber Saite; ©eprümpfen, 1) untb. 3.

mit fepn, 9tun*etn ober Saiten brtemmen:
bie$aut ftpeumpft; bieSDiilcp feprumpft,
»enn fi« oben eine$aut anfegt, aueb wennfie
gerinnt; ba* TOaffec fd?rümpft, f. 0d)cum«
peit; befenber* an feiner 2lu*0ebnung »er«

lieren, inbem ber «Saft verbündet ober fia>

»erbieft : bie Pflaumen , Äirfepen {eprum*

pfen an ben baumelt aber im Siegen, »enn
fi« pettig reif finb. 3m gemeinen 8cben lautet

e* au« fcprnmpen, »»für bäugg aueb ba*

baoon abgeleitete fcprumpeln ; 2) *reff. 3.

,

fiep fdpruinpfcn, fi« tufanimeniiebtn , tun»

ielig werben : bie 4)aut fd&rumpfct jt<p

;

3) ib. 3. . februmpfen macben; (Scbrüttipftg,
<§. u.U. ».. 9tun|e(n babenb (fcbrumpelig).

€ et n'mDe, »., 2R. -n, aua> bet 5d>ciiiib,

-C9 , 3W. acbnlnbe , Oerf l. ». ba* ScbrÖllb»
c^en, ö. Scprünbleiii , ein «Spalt, «iß
ober 9lig in einem feften jforper: ^d^ruiibctt

in bec örbe, im CSife, in ben 5clfeu*
aueb bie 9ttfTe ber vor Kälte ober von anbern

Urfaiben aufgrfprungenen ^aut ; im 9tof ban«

bei, ein Übel an ber äotbe, »o ein flinfenbe*

fDaffcr au*gitßt; (Scprünbcti, untb. 3« mit

feon, ba* SRitteiwort f)rfcbmnben,<Scbrun»
ben ober eSa>rünbe,9lifTe, «Spalten befommen:
bie örbe fepruabee uoc J^i^e, bie ^>aut
oft vor Saite ic. ; gefArnnbene Sippen,

£änbe, beren ^aut vor Äälte ober von an«

bern Urfacben aufgefprungen ift; «umeiten,

fiep febeunben : bie Wauer fcpriiiibet fiep,

befommt »iffe; ba« ^(^rünbeii!caitt, ein*

2frt 9tainfob(.

Scbrüntbapn , m. , ber jta(cfutfa)e $«bn ober

Srntbabn.

(£d)rüpfen, tb. 3., (ei ben 3R«taQarfreitern#

röalien , Kugeln au* bem Oroben mit einem
batbrunben tfifen abbreben.

i. <Scpiib, m., -ei, Vt. Sdjubc, bie $«nb«
lung überhaupt, ba man febiebet, unb eine

einielne 2fu*ubung biefer ^anblung: ben
©djub oerfteben, |u febieben »erfleben; betr

<Sd?ub be« ^robed in ben Ofen; einen
<&<pllb tbun , rinmabl febieben , beim Kegel*

fpiete; einein einen ©djub geben, ibn

pon bar ©teile ftoßen. 0. Sdjupp , weicht *

ba* SDerHärfung*wort ba«on ift; in weiterer

unb uncigentlieber Oebeutung, ein plöglicbc*

ffitrn: mit hinein <S(pnbe pinaud fenn;
im O. D. bie 9ortfcbicfung , Sortfcbaffung : tet
©diub bed öetceiOed; befonber* oon ber

Sortfcbaffung umberftreiebenber «eute unb lie«

brriicben i^efinbel* pon einem Orte «um an*

bern, bi* naeb ibrer ^eimatb: ben <Scbub
üoenebmen ; rbenb. , befenber* im i&ftcrreicbi'

feben , bie Vnrufung eine* böbern (Sericbtc*

(VppeOatten), baber baö ^cpiibamt, ein fol»

d}r»@ericbt; ber©cpribf(bretbet, bcr«Sa)reia

ber bei einem foleben @eria)te; ein febnrffe*

Vufwacbrcn ; bei ben *pftrben , »elebe febieben,

wenn fie neuc3äbne befommen, ba* 3abnen,
ba* Sefommen neuer 3äbne ; im ©cfcifföaue,

bie Krümmung ber erften 9lcibm SBretter ber

äußern ^erflribung oom Kiele berauf bi* über

bie öautbftucf e ; am üblicbften'ba* , »a* gefa)o#

ben wirb. *3o bie oben offenen Kaften in einem
@cbranfe, einer Sabe ic. , welcbe mit (JJnfFrn

»erfeben f>nb , an welebcn man (ic berau*« unb
binrinftbieben fann (®d>ubfä(ber), befonber*

wenn fie ficin finb : eine Cabe mit brei

Scpübfnj fo viel al* auf £inma$I gcfa)oben

wirb: ein €cpub 95tob, (Semmeln ic. b*i

ben SSädrrn , fo piel ba»on al* auf (ffinmabl

in ben Ofen gefa)obcn wirb ; aud> , wa* unb
wie piel «um S<bicbcn gebraust wirb. «So Ifk

ein «Sc^nb Kegel, ein «Spiel Kegel, ober

9 Kegel , -al* fo »iel tum Kegelfä)icben gehören

;
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im Segelfaub bebeutet <• au« ten Ort , »•
Sege i gef«oben werten,

a. ©djüb , m. , -ed , SB. -t , cbemabi» bie Be»

fi«tigung, ber »ugenfaetn , f. ©djau: ben
Sdnib nehmen.

<£d)übben,©d)übbecn, tb-3. , f. ©djuppen,
©cbuppecn.

©dnibbiacf (®d)übiaef), m. , -cd, 2R. -e,

f. edwft.
©djübblcdj, f., M ben Bädern baDen Ige

331 cd> , meiere« vor Den Ofen , um ibn »u »er»

fdjlit Ö f n , flcfctjoben wirb.

©d)übel, m., -d, ein Ding, m((«(* fi* mit

Der £anb jufammenbrucf t n «Der unter bcm
ll r m halten laöt , 4. SB. tat Üflcrre i«if«cn :

ein ©d)übcl Jg>eu.

©djübfad), f., ©crfl. ». bad ©-fäd)fein,

ober ®-fad)erd)en , ein ta« in einem ©«ran»

ffe ic , in met«e« ein »ben Pffener Saften , Der

fi* fdjieben laCt , Qc^orf ; ein fol«er tfaften

felbfr; bad ©-fenftCC, ein fcenfter, we(«r«

f.d> in einer Wut» auf« unb nicbcrf«iebcn läßt

( b a 6 ©*' e b

f

t nflcr , Der 6 * ü b t in 9 ) j ©tftübifcfc

(©d)icbifd>), (5. u. U. n». , im »ergbaue,

einen fanften Vbbang ba br nb , fe taö etwa»

Darauf !ei«t in fcfintUf Bewegung geraten

rann; ber ©djübFarren, ber ©-rarrner,

f. ©d)iebParren ; ber ©-fafleit , Berti, w.

bad ©-fatfd)en, O. ID. ©-fä|llein, ein

Haften mit ©wüten ; ein oben offener Äaflrn

in einem groSern »ebältniffe . j.B. in einem

©«rantc , »er fiw f«ieben läßt (©«ublabO

;

bie ©-labe , Berti, w. bad 3- lü bd)t 11 , ein«

£abc mit ©«üben , «»er oben offnen Soften,

wc!«c man berau«iieben unO «urüctf«icben

fann (Äommobe); (in folwer ©«ub in einer

Sabr , ober an einem anvern Dinge (»er ©«ub<
raftrn); ber ©cbübltng (©djiebling) , -ed,

St. ~e, ein 25mg , mcl«c« fi« fett eben laßt.

Wie ein ©«ubfenfter , ein ©«ubriegel; ein

aufgef«offene« B«um«en (ein 2tuff*übling)

;

veraltet, eine Bratwurft; bad ©djublod),

im $üttenbau( M« toWcr, wri«e auer »uro)

bentreibbut geben unb »uro) melwc Das yetj

auf ben $er» gef«obcn wirb 1 ber 8 -od)d,

f. ©d}iebod)d; ber ©-riegel. (in Stiegel,

me!«cr vor etwa« g>f«oben wir» , bamit e»

nia)t aufgebe ; ber ©-faef , eine 5af«e an

ber ©eite eine« Jtl(ibung«ftücf(# , in mrfcb«

man ba»ienige, wa« man bei fieb (u fabren

tfltgt, ttdt (ber ©(biebfaef) , im 9». 25. Äü»*

f«tt, Äie»facl); bec C-tifd;, ein Sifa) mit

©ebubtaften. 1

e*übut, w.» f- edjufut.

edjübiPalje, w., eine IBafje, MMl g(f<bo.

ben ober gebogen wirb, etwal bamit |u ebnen;

bic ©-wanb, eine SDanb, welcbe fi« fa>»e«

ben fäfit ; im Vergbaue , Sbeile eine» ®*n&ti,

welcbe ba» ©affer abgefeboben bat (ba« «e*

fa>iebe); ©-iveife, Umff. w. , burw (inen

©«ub, wie gefeboben; au«, in©Wäben, |U

ganten ©ebüben; bic ©-jeit, im 2>(ia>bau,

bic 3eit ber «übe , bie fcubetfunbe , naeb einem

@ange in bcrXrbeit »ber naa> einer ©ebiebt.

ed)ü4>teni, Cf.M.tt.»., Ui*t in ©cbeu unb

5ur«t grrat9(nb: fd)üd)tcrn fet>n; fid)

fd)iid)tcrn umfeben. »ergi. 3urd?tfain an»

93Iöbc. J5a»on bic <3d>0d)trtn^rit, brr3n»
Hanb, ba man fcbüwtrrn it, triebt in 9urcbt

gerät» ic

©djüdjtcw, tb. 3., fwuebfttn maeben , befon»

ber« in öiii(d>iid)tern.

©djüff, m., -cö, 2R.-e, lanbfa>aftlicb , ber

©tofi, ©WUpp <©d)ucfer).

©d)iicfel , w. . m. -n , im SR. D. bi( ©ebauW.
©djücfel (£d)tirfle), f., ianbfcbnftiieb,

(in jung(r ©trinbotf.

e d^i'u-f clfcft , f. , »(raltrt , ein b(W(g(id>(« 9ef

;

©djücfdifl , <T. u. U. w. , wacfrlig ; 3 <b ul--

Feln, n tb. 3., im gemeinen Eeben , befon»

ber« 9t. 25. febaurrin , äberbaupt eine f«nMn»
renbe, febwing(nbe Bewegung bervorbrtngen

unb bura> fotebe Bewegung beioirfen , wie in

maneben (Srgenben f. »umpen : ^Baffer fd)uf>

fein ; 2) untb. 3. mit babett , waefrtn $ f«wair<

Hui ber Xifd? (djucfclr ; bad 3d>ücfelrab,
(in fa>aure(nbe« , febwanfenbe« 9ta» , 2 2Race.

I5# 6 1 6.

<£ et) liefen , untb. unb tb. 3- , ftoßen , febwingen.

©d)urfcn, m. , »d, (in( ©orte ö<nf, tociwe

von ben 2)aniig(rn porjügii* naa> r>ranrrcia)

unb {toQanb geliefert wirb.

©d)ücfcr, m. , -d, bei ben 3ägern , ba«3ung»
»om ©teinwitbbrrt (ber Jtüg).

(rd)iirJ'Icr, m., -d, einer, ber fcbucfelt.

bei , m. , -d, (in naebfäffiger , aueb . eia

fifl) übereile nber , lcia>i finniger ffienf* (©«tau»

bei, unb von einer foIWen weiblicben Verfon,

bic ©cbufcl); ©cbübeüi, untb. 3- mit ba<

ben, nacbläffig, au« Iei«tr1nnig feon, fU*

übereilen.

©cbübern, 1) unt|. 3. mir haben, f«aubern;

2) tb. 3. / in Baiern , f«icfcn.

©rtmfbimbe , w. , bi( ©«iebblinfte.

©d)iiffe, w., 3R. -n , (in ®efäß mit lanaem
©fiele |um ©«opfen , bcrglei«cn fi« bic ©ei'

fenü(brr, Bierbrauer ic. bebienen; uncigent»

Ii« , Harne bei ©«opfer« ober £offd« einer

©ta«elf«necfc.

3dui ff c l , m. , -ö , in 25ifbmarfen , ber ©«effcl.

ed?üffcl, w. , ed;üffclit, f. e^aufe», e<*an»
fein.

©d>iiffefn , ©d>nffen , untb. 3. . im ©eben mit

ben Süfien f«(eifen, f«arrcn.

©djüffbamen , m. , -g, im 3Rcffenturgf«ca,
eine 2Xrt p ifct?erbamen.

©d)üffier, m. , -d, brr ©«aufirr; 9Iamr tti

gemeinen Sbffelrciber« ober ber Soffrlg«««.

I« ©d)üft, m. , -ed, 2R. -e , »(rä«tti«c *e»

nennang eine« armfefigen bettelbat' ten , befon«

berä aber t ine« f«l(«t(n (brlofen 9t(nf«(U, W»
(* bantt ein barter unb beteibigenoer «Yn«brnd

ift (im W. J>. au« brr ©«ubiaef »ber©«ub*
tiaef, ©«ubbeiaef , ©«ufuut ic). <8d)ubjarf
bebeutet im «olgeinf«cn ben Vubt, ben man,
b(fonb(r» in ber baumarmen 3Rarf« auf bem
Selbe einf«lägt , bamit fi« ba« Sieb »aran

reiben fsnne , wo bann (in ©«ubiaef uncigent'

Ii« ein f«!e«ter£cr( fc»n würbe, anmieten

fi« icbermann reiben barf. Cbemabi* war tt



aüd) fo gutem ©inne gefträuAUtb , benn man
finbet et fowofrl für Winter, verwanbt mit
Stippe , alt aud) f. abgebenbet Fraufet £aae,
ifi weia)er ©ebeutung et mit ©4opf verwanbt
ig, wobin aua) ber edmfuc, feie Obreule,
ßf&Jrt.

». e*Üft, m., -eö, 2R. -e, im Otnabrä*
Wen, »er öftere tfteil bet ©orberbeinet eine«

Werbe* ober Winbet.

<£d)üfti<\ , 9. u. u. w. , armfelig . bettelbaff

;

gewöbntifter aber, nieberfräebtig unb ebrtott

rin fcbjtftigcd S3etrageu ; fcfcuftrg an je«

manb Banteln.
<B$üfut (<E(t>üluit), m., -eS, 3W. -e, im

gemeinen Jeben ntebrerer Qegeitbrn , eine

Benennung ber großen geöbrfm 9u(enarten
(ber Ubu, im O. 3>. aud) ©djaufeule,
©cbaurfaut, aua> Muffe, im 9f. JD. ©<buwunt,
©*ubu).

<5cbüb , m. , -r6 , 3W. -c, ©er», w. ba$ Sdjüb»
dben, O. 2). <Sd)ilt>Icin (in ber gemeinen
©preobart £dl)ucbeld)cn) , überhaupt eine

bWe auf fetterem ©toffe beßebenbe Qctlei«

bung ber äußergen ibeile eine« Ding««. @o
bie tobten eifernen 8efd)täge an ben <?nbrn
»on ©fangen , ©proffen . <Pf'ÄbIen ic. , bie (Fi*

fen ober 93rf$[age an ben Stampfen in ben
©tantpftnüblen , unb bie eifernen ©cfdjläge
•er (Jrfen an ben &agen , koffern ic. ; an ben
Vnrern finb bie 3d)U$C, bobe döljer, in

weld)e bie ©pigen bet 2fnfert gegedt unb an
bie 2Trme beffelben feggebunben werben , ba*

mit berfelbe bie Wanten niebt verlege , wenn
er von einer ©teile jur anbern gebraut wirb

;

aud? beißt £d)Uf), bat runbe bebte <Jifen<

We(a)et vorn an bie Siefe einet Olafi balgt ge«

tfetft wirb unb in bie 9orm fommt; eben fo

im »erg&aue , Di« rurjtn ©ftweden , worin
bie «Spußl'äume ruben unb bie Meinen &öljer

an ben ftunßgangen , bura) melAe bie ©ted*
naget geben ; im ©ebiffbaue beißt ein ©tud
JBrett, weiftet unter ben 9uß einer ©tuge
0ber ben 9uß ber 23orf«fpieren gelegt roirb,

bamit berfe!6e niftt in bieCrbe bringe/ eben*

fallt ber ®(fcu& , unb ebenbafelbg nennt man
<8d}u(jc unter ben ©ftlittenbalfen in einigen

£äfen , bie tum tfbiauf bet ©d)iffet bienenbe

Rettung »on «pfanfen , weifte ftarf mit Sett

be (triebe n »erben (@ftmierpfannr) ; am ftnmpfe
ber CBintmüblen in ber ®d)uf> bie ffträge

Rinne , bureb weifte bat Ädrn aul bemfelben

tfuf ben ©fein fällt; auft bienatürlicbrn born»
artigen Qeffcibungen ober untergen Zweite ber

0üße bei Uferben , Slinbvieb , ©4afen, ©o)n>ei*

nen, ^irfeben beißen <&d)iif)e (©a)afen), ju*

weifen au<b »ot>l bie b«rte ^aut an ben 9äßen
tnantbe« 9ebcroiebe« , befonberi naa)be» fie

abgejogen worbenift; in engerer unb gewöbn«
Iia)er Oebeutung ift ber <5<bnp bio gewibn*
lieb (eberne mit feftern ©oblen »erfebene unb
fed anfa>ließenbe Seffeibung be* menfdjticben

9ußel , |nm Unterfa)iebe »on ben Tpatttofitln,

»el(b( »eitere Sefleibungen biefer Mrt finb

:

ein ^paar Schübe ; leberue, gettgene, fei»

&ene ©dju^e
; umgeipenbefe Sc^u^e/ w«u

1U. SBanb.
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ebe anfangt fo gemaa)t Werben / baß bie in*

wenbige @eite autwdrtt getebrt iffunbn>e(Ae
bann umgefebrt werben ; Silj» , ^Pelj», ^)olj*

fct>ubc :c; unetgentliö), etlba$ an ben
<2d?uf>en abgelaufen (>abcn , et fa>on vor

langer Seit gewußt b«ben; jeber iveitj am
bellen, wo ibn ber ©d>u*» brueft, wo et

ibm feblt, wo ober wobura) er leibet; eirtetn

bie <2cbui)e audtrefen , ibm in einer @«a)e
«uporfornmen unb ben ©ertbeit für fcrt> neb»

wen : einem ctmad in bie <3<$ube gießen,

fd)iebcu, ibm bie ©ebutb von ttwai beimef«

fen ; alle igcfwbe üt'ec (Sinen Seiften fdjta»

gen, JfUe trotj ibrer ©eefa)icbenbeit g(cid) be«

banbein; uneigenttieb finb Scbube bie Wie«

inen, welcbe ben halfen um bie Süße gelegt

Werben , bie SCurfi lernen baran ju befegigen

(bat Qeföübe) ; noa> uneigentlia>er ig bat

«Dort in €4)tittfd}nbc ; in ber tfaturbefärti»

bung eine 2frt 2J?eee» obre ©eeeicbrln , unb aud>

eine 3frt 9iapf* obee ©4üiTetmufa>ein ; ntlfcr

lieben grauen (Scbtibtcin, ein gemeiner

Warne fowobl bet gemeinen ©teinMeet ober

$onigf(ert , alt au* bet gtböenten @a)öten»

Fleet, wilben ©teinfleet; aua> ig €c^ut)
ein Sängenmaß, weltbet bie £änge einet

2Hanntfußet beträgt, wo et eben fo wieSuß,
Unb in ber 3Jt>brbeit , wenn ein 3«bli»ort vor«

t)ergrbt, unoeränbert gebraust wirb: fünf
<2d)iit) lang unb Pier Ot^ur) breit,

©cbü^able, w. , eine Xbte, wie fie bie @d)u«

ffer gebraueben (bie ©ebugerabte, im $enne*

bergfAen ©cbu<>nabel) ; bag ©-atnt, im 91. 2).

tot @a)ugcrbanbwer» , bat ©Augergewerf

;

ber (2-baIPen ,• eine Jfrt be* SDiaßet, »el«

ebet eine Vutbebnung von einem ©ebub in bie

£änge unb einem 3*0 in ber^öfee unbS3eeite

bat. 10 baoon geben auf einen ©*ubf*aa)t>

100 auf einen fDurfe(fa)ut) , 1000 auf eine

Jöalfenrutbe, 100,000 auf eine VDürfefrutbe,

natb 9tbeinl4nbif<bem SWaße aber 248,832;
bad©-banb, SDanb, welAet für bic©o>ube

gebrauebt wirb, fie bamit einjufaffen, aua>

lujubinben; bie <S-banF, ein beberfter Ort,

wo bie ©a>ugcr bie ©a>ube feil baben ; baö
©-blatt, bat ben9aQen unb »ig beberfenbe

Oberleber einet ©ebubet, befonberö trenn et

noa> nitbt mit bem ^inttrleber unb ber©oble
»ereinigt ig (bat&orbtatt, in einigen Oegen»

ben autb ber 9erbt) ; ber ©-bleuer, f. <2d?ub'

fliefer; bie ©-bliunc, bie großen febonen,

gewobnlid) giän|enben rotben, einer 9tofe äbn«

Iia)en Olumen einer graua)artigen Dganie in

Cbma, «nb biefe^gan^e felbg(bie GbinefifAe

Wofe, 9egblutnc). 3bre frifa)en Qlumcn er*

beben bie ©a)wär(e unb ben (8lanj ber ©a>ube,

ber fd)war|en 3euge tc. , wenn man fie bamit

reibt ; bie <3-bürjle , eine Surfte , bie ©tbube

bamit <u reinigen; ber 6-büflcr , f. ©fljub*

fliefer ; ber <3-bei)ner , ein SScriteug , enge

@*ube bamit )u bebnen; ber@-brabt, ber

<Ped>brabt, fofern er *um gtä^en ber ©ajube

unb ©tiefet gebrauebt wieb.

5.i)u^en, tb- 3.» tnit ©tbuben »erfeben, ge»

webnll*ee befc^u^en, TOare. 6, 6, 9«? *t<'

58

Digitized by Giff)gle



9*4 0efru&fIetf

mabf« au* ©Aupe m«4rn , unb utie tgentllA,

burcb Soctung unb Berufung fangen.

(2 du i bt! f vi , m. , ein Stielen auf einem icrriffc»

ntn^tufj (ter ©Aublappcn); ber ©-flicfer,

bie 3-f-mn, ein 6cbuftec, ber nur alte

© Aube fttcft ( c er »Itmeifter , in einigen &t*
fiepten »IfmaAer, Hliflicfrc, ttltlappee, 3llt#

reif», ScbubHcgee, ©Auboußcc, im 91. 23.

@a)olappec); uneigentlia> in maneben Qcgen*
ben bie SDdfferjungfer ; bic ©-flicfcrei, bie

Tttbtit be* «Stbubflicfen« ; bie ©-gaffe, ein»

&<i\]<: , in tri Itter befonPee« ©Aufrrr trebnrn

(bie 5 d)ut?(iraGf , aud) «3a)uftergaffc , ©Au»
fterftrafje); bec <2-bafrcr, ein $*ber, bia

©Aube camil a&4U»if<ben; ©djüblg, <f. u.

u. ip. > 3Dccffobube babenb , pattenb , in ben

Bufammcnregungcn ein» , \wc\)<b n b

i

q u. , ei*

nen €>a)ub , gmei © Aub ic. in bec Sänge,

$6pe ic. balteno; frer <£cbuf)Fucd)t, bec®e«

frUc einet ©Aufrer* ; frer ©-laben, ein Sa«

ben , n>o ©Aube »errauft werten ; ber ©-
lappen , im 91. Z>. ein Sappen , Witten am
6ebub: fid) auf bie 2d)ub(ovrnt geben,
bauen laufen , t* ot ü r anbeemäet« : (1* auf bie

Beine, auf bie ©trumpfe maften ; fraß <2d)üb«
leber, Seter, weifte« befenber« ju ©Auben
tauglid) ber ©-leifieu, ber Seiften beb

©ebuftec« tu »en ©Auben ; ber ©-madjer,
bie ©-m-inii, ein ©Auftee. 5Da»en baä
©dnipmacbcrpanbiper? , bad ©-m-ge*
rperftc; ber ©-marft, ein SRachpiag,

auf tveia>em ©ebube perraufe werben; bad
©-niaf;, batjenige Jftaü , ba man na et? ©Au»
ben nuGt; ba«2Haß, ivelcbcfi brc©d)uftee |U

ben ©Auben pom9ufjc nimmt; bcr©-Utei»
fter, ebemapl« für ©djuftee; bie 2 -na frei,

f. ©ebupapfe; ber ©-naget, eiferne unb
böUecnc 9läge(, weldje in bie tfbfäge ber ©Aube
gcfeblagen »erben ('2 Aubjuncjcn , worunter
bie ©Aufter aber mebr bie eifrrnen 3wcdcn,
womit bie ©oble ic. an ben Seiften befeftigt

Wirb, perftegen); bie ©Hicßd, f. ©d)up«
riemen; ber ©-pfloef, ber toltcrne Mbfag
cn ben ©Auben ; bie ©-pinne, bie Rinnen
ober eifernen Wäge' , womit bie €d)ufter ba«

Sebcr anf bie Seiften aufiwiefcn unb bie ©oble
befeftigen ic. ; ber ©-piuneußcmpel , bei

ben 9tagelfa)micbcn , ein oerftäblter ©tab , wel»

«ber an bem einen 9ait auf feiner <&runbfUcb<

eine Vertiefung naA ber 0ro6e bei Äopfe« ber

©AubPinne bat, benfelben bamit *u ebnen;

ber ©-putyer, ein 2Rcnfa), wetebec einem
entern bie ©Aube für (Selb reinigt; ber©-
riemen, ein lebecnec Kiemen, bie etbube
bamit jujufrinben (im 0. 25. ©Aubneftrl, aua>

e*ubfenfei); ber ©-rinfen, f. Kinfen;
bie e-rofe, BantfAleifen in »eftalt ber ftp»

fen auf ben ©Auben; ber ©-fd)ad)t, eine

3fre beb Staficb, tpelfteb eine 2fubbebnung in

bie Sänge unt) »reite von einem Schul; , unb
in ber jDttfe Pen einem 3oOe bat. 9i geben

10 bcrfelbcn auf einen SBüifelfftub , 100 auf

eine »alrcnrutte, 1000 auf eine @<batbtru*
tbe, 10,000 auf eine ©ürfelrutbe , naa>

Otbeiniänbifebcm SWafic atec 20,736; bie ©-

©f^ulb
•

ffbmiere, eine e*mlere, Mf 6ebube bamit

ein|ufa>miecen (naa) Sbcfcbaftenbeit der SRaffe,

2 vtMibiradvj unb 2 cbubiDicbiV i ; bie ©-
fcbnaUe, ber ©-fcnfcl, f. €(fcubnemen;
bie ©-ftbnjdrje, f. 2d)nbi\ttuirrc ; bie

©-foblc, bie ©-fpilje, bie ©-ßrafe (f.

<Srb»bgaffc) , erflären f«a) fclbft.

©d)übu, m., -6, ber Ubu.

©d)üpii>acb0 , f. , f. ©djubfdiiniere ; btt S-
ll>Cger, im Scbitfbaue , ein <Sang «Deger , ber

im ftaume auf Dem SBaffergange ber Jtubbcücfe

y.cht , unb ben man iwifcben ben Scalen *3ag*

mrger nennt; bad ©-IberF, @ebube «nban«
bere #3a>ufterarteit ; im 9). 25. ba* Z d> ufter,

bartömerf; bie ©-IPtd)fe, f. t d)iü)\\t nnc>

re; ber ©-ipicbJer, einer, ber@a>ubc mia>«

fet; ber ©-ipifd), ein 2Bifa>, bie eBa^ube

a»|utvira>en ; bie ©-jiperfc, f. Scbubnaacl.
*©d)UttC (fpc. n. , ein ^»Uänbifebet

9abr|eug tum 6a>ieben unb Bieben, baber

Ircdldmttc , ein 3ug* ober ^oftfebiff auf ben

Kanälen in JjoUunt.

©duiP, 9. u. U. m. , im 97. 3). Tftrig , abbav
genb.

©diülabbanblung, »., f. ©d)ulf*rifr ; ba4
e-am r. ein Vmt bei einer ®a>ule (ber €(tul«
fricnft, bei einer geringem @a)n(e) ; ctnJtam»

meramt, beffen CTintanfte jum Unterbalte ei*

ner e djuie *t fimttti t finb , bcrgleifben in c **-

fen bie @<bul«mter Pforte unb (Grimma finb;

bie ©-amuerhing, eine befebceribe 33rmrr-

fung , wie man fie in ber *3<bule ju maa>en

pflegt; bie ©-anflait, eine ©*uie al« eine

c »Ten Hiebe 2fnftalt; bie ©-aniPeifiing, eine

Snmeifung in ber *3a>u!e gegeben , aua> , eine

Vniveifung naa) ben IXcgeln einer gemtffen

©ebule.

(2dn"ilap, m. , -c§, 9B. -t, f. Xulpe.
©djulauffcbcr, m., ein Vuffeber ber «3<bnU

ober bec bSobulen (@ebo(aca>, @d)ulinfprrtoc);

bad ©-auffeberaint, babVmt einebo3a)H^

auffebecb (6ebolarcbat) ; bie ©-aufliefet, bie

ttuffiebt über eine 6<bu(c; bie 2-tunF, ein«

bec Banfe in ben 6<buien: noeb auf ber

©(^UlbOIlf fätii, noeb obne ceife ffmrubt

fepn; ber unb tie ©-befannte, rinBefann«

ttc, eine Berannte ton bec ©Aule ber; bie

©-befanntfebaft , bie BeranntfAaft von ber

©Aule bec; Beranntc pon bec ©Aule gcr;

ber ©-beiueid, ein naa> ben 9tegcln ber

©Aule gefügter Bemeio ; ber ©-bubt, ber

© Aul! nabc; fraö ©-bud), Bäcber, treiAe

in Per ©Aule |um Untern Ate ber 3ugenb ge«

brauet »erben ; bie ©-b-bruefcrei , ein*

ja einer © Aul r gebörenbe Bueborucfcrei , beren

Ertrag <ur Unterbaltung ber ©Aule beftimmt

ift (bie ©d}ulbud)banbluug, urfprangiieb

eine folebe Bucbbanbiung).

©d)üib, »., SR. -cn, bie mir Pente Urfaobe

eine« Übe«, gewöbnlid) mit bem ftcbcnbc*

griffe ber Bertinbliegrcit tum 9rfag oPer |«e

«Strafe : einem ettpad ©d}ulb geben ober

einem bie 2 dm [fr beimeffen, ib« für n*

rpirtenbe Urfaa>« eine« Übel«, einet bifen

^anblung ic. crtlärcu ; bie ©djulb auf Vi u.
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bere fd)icben; td) babc leine ©d)ulb;
bic ©djulb liest «in mir, <a) bin bic na**
t^ctfid« Urfad)« bavon ; baö ift nicbt meine
©dmlb; cd ifr obne meine Scbnlb gc*

f<bcbcHi ftcb (mir) envad ju ©cbulbcn
Pommen laffcn , von einem Übel bie Urfad)«

fepn ; im gemeinen £eben fontntt ©cbulb in

SBcrbinbung mit fcon aud) in ©rftalt eine*

Umaanbötoortet vor : an ettPaS £d?lllö fcött,

bic Urfad? c bapon fe»n , et verfaultet baben

;

er f ji an allem Ungliicfe <S4)ti(b ; »uwciirn,

tod) nur fdjcribaft im gemeinen Äebeii beiße

©d)ulb fenn au* Urfad)« von <tu>m (Sutern

fepn: id) bin ©dwlb, bafj bic ©ad;c $u
(Staube gcrumincn ijl; bie »<ef»inbiid)frit

|u einer &ad)e : t>ccH>rcd)cn maebt ©cbitlb

;

feine QSi'tte belebt mieb mit einer grcsfjcn

©d)iilb; bic ©dmlb ber 9iatnr begabten,

Herben; id) biu uod) in Obrer ©d)nlb,
id) bat« gegen <£i< nod) einige »crbinblidjfeit

;

ein Übel , bat man vcrurfaAt bat , ein Oer«

geben, verbunben mit bem 93cicußtfr9n, baß

«an bic Urfad)e baoan ift: vergib und Uli*

fere ©d)ulbcn, mattet, 12.; in meittree

nnb gemobnlidjcr »ebeutung, etwa«, befen»

b«rt (Selb , bat man von einem Hnbern auf

einige 3eit crbalten bat unb meldet man bic*

fem» mieber erftatten muß ; ©dpitlben ma*
eben, fid) von Unbcrn (Selb leiben; fein«

©d)ulb bcjablcu , entriebten ; in ©ebut»
ben fcon, jicefen; einem eine ©djulö
erlaffen; ee baften auf bem Gute oiele

©cbulbcn; wer feine ©cbulbcu bejaht,
berbeffert feine öütcr; tuweiten and} »pn

bem (Selbe , meldet man von einem Vnbcrn

I« fabern bat: viele ©cbulbcn auö|?e{>cn

baben; feine ©cbulben eintreiben; einem
etroad alö ©d)ulb anfebreiben, anreeb»

nen, at« etwa«, »aö man «an ibm tu fobern

bat. 3n biefer »ebeutung ift et in ber Reibt«»

frrawe am übiidjften, »o man flarc ober

ertPiefene ©cbulbcn (Dcbita Hquida),
unermiefene ©. (D. illiquida), immer«
tPä$cenbe ober unablödlidje ©. Per-
petua), auöflagbare ober* eintreiblid)c

©. (D. exigibilia), unaudflagbare ober

tmetntreiblid)e ©. (D. inexigibiHa) unter*

ffteibet. ffbcmablt bebeutete ©d)ulb au«)

«ine (Sclbftrafc überbauet, befonbert wenn
fle vor (Scridjt gebracht mürbe, unb in »ei*

cerer »«beutung, ein« gerio>tJiö> gemalte
®a<be unb eine Mnrlage überbaust.

c£d>ülbbeflecft, ff. u. U. übtet, »öf<t
gctb«n unb b«bur«> feine Unfd)ulb befledc

babenb ; ©-beladet; «1. u. U. ». , mit ei*

»er *3a}uib, einem »ergeben beJaflet, aber

©cfcü(benbela|"ret, fo viele t3o)ulbcn babenb/

feafi fie alt eine große brüefen (fo aua)

<5d)iilbfrtlüt>en); ber ©-beroeid, ber »e»
tveit einer <g*ulb, b«6 man etmat ÜbUt,
Jöofct begangen bat; ber Sßeweit, baQ man
eine 6«>u(b, (Sclbfumme ju begabten «ber

tu fobern bat; (3-beiPiißt, ff. u. U. ».

,

bet verurfacbeen «ber verübten 9tfen fl<b b"ee

roußtj ber e-bot^e, «in »wbe, »efontcr«

von einem ©friste, bie6*uWeneiniufpbern;
ber ©-bnef , »ine Urrunbe , worin man bc«

fennt, baß man einem tfnbcrn eine @a)uib,
btfonbers au ©r(bc |U beiablcn babe (bie

«2o>u(bverfo)rcibung , Obligation); Dad ©-
blieb/ «in 5öu<J), in meldet man batjenige

einträgt , mat Vnbere <u be|ablen baben , aua}

batientge, mat man tfnbcrn |u begabten b«t;
uncigentli«> bie gegenfeitige 2(breo>nung un»

fere« begangenen Unred)t«; Der ^-bürge,
einer, ber für die @4utbc*Atnct Mnöern
»uraf^aft teiltet; bie (S-buße, ebemabit
bie Strafe , me(a>e ein fauinfeliger t3a>ulbner

bejabten mußte; bie S-ciufoberunq , bie

ffinfofteeung ber Bulben ; ber *S-cintrci»

ber, ber ^Diener bei einem (Serio>tc, mciabcr

bie ju beiabtenben @4jnlbcn eintreibt, unb
ben e«>uibner pfänbet («iretutor, cbcmablt
@<butbv«gt).

©rbiilbeu, unib. 3. mit bäbcit, eine 6«>ulb
baben , febuldig fcon.

©d)ülbenbela(let, ff. u. u. f. ©djulb«
beladet; ber ©-betrag, ber Vctrag bev

<^<bulben , bie einer ju fabern , befonbert |U

bejahten bat ; ©-frei , ff. u. u. 10. , f. ©d>u(b*
frei; baö ©-geriebt, cin®ceia>t, vor »et«

d)et tie 0«)ulbrfagen gebradjt werben; bie

<6-lajl , bie £aft , »efo>e «in« @a>u(b verur*

f«a>t ; ein Druden ber 2Rengc ber @o>ulben ;

ber ©-macber, einer, ber Bulben madjt,

befonbert wenn er- biet Ieio>tftnnig tbut ; bie

©-maffe, bi« fämmtlia>en «3o>ulbcn; ©-
reid) . ff. u. U. n». , vietc e*u(ben babenb

;

bie ©-tilgungdFaffe , «in« Ä«ff«# meto)«

b«iu «ingeria)tct unb brflimmt ift, bie ©elber

tur Silgung ber «Bulben baein ju fammeln .

(amortiiTementtfaffe) ; bad©-IPefeu. attet,

wa« bat »«labten ber 6a)ulb«n u. betrifft;

bie ©-linfcu , bi« Binfcu v«n fa)u(big«n , aui*

ftebenben Oetbcrn.

Scbülberlaß , m.(bie©d)iUbcrlafTung), ber

ffMaß einer 0o>utb , b. 9. fowobt ber Bur«b*
nung «inet Übett unb ber barauf erfolgcnben

Straf«, alt auo) «incr 9«berung an (Selbe;

bie ©-füberung, bie 0oberung an einen

Vnbern , baß er feine bei unt gemachte <5a>ulb

betablc ; ©-frei (©cbulbenfrei), ff. u. u. m.

»

fein« 0cbulb, fein« «3<butben babenb; bie

©-gebung , bic $anblang , ba man jeman«

ben etmat @d>ulb gibt; bie ©-gebüßr, bi«

(Sebftbr, me(a>« man iemanben fcbulbig iß (fa

au* bie ©cbulbpfticbt , «ine fo)u(bigc Vflia>t,

wei*e man |U leiften f»)utbig |i|t) ; ©-gc*
brüeft, ff. u. U. n>. , v«n einet fAweren ©ojulb

gebrürft ; ber ©-geuofj , ber Xbeilbabcr an

«incr 'gdjulö , ber an einem, »ergeben Ibeit

nimmt ; baö ©>gerid)t , ein &ttid>t , »et»

Act in®*ulbfa*tnentfmeibeti ©-baftf©-
baftig) , ff. u. U. ». , febutbig , verpilie>t«t,

auo), »tnigöctiltbanablt, unterwürfig, Uib*

«igen. »

©<bülbbci§/ m. , *ffen, Vt. -ffen, infam*

menge.ogen ©d)ül^C, -n-, 2JT. -U , cbcmablt

übcebauvt einer, ber |u befcblenbat, berVn*

bevn bi« ffrfüttung tbrer e*uiDigfcit beißen

68*
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ober flr »on ibnen bftfeben fann, ober au*,

m«t bie »orrn «Sdjiiljc (in fl. 2). ©cbutte)

betrifft/ einer, ber tu fcbalten, *u befehlen

tat. @o Wirb in einigen W.2). ©rgenben ber

erfte ober obe rfte ÄnecbC auf ben abeligen ©ü«
fern, welcbcr über bie anbern gefegt ifl

«

<5d)iiltc, b. b- «Ätbuije genannt; in engerer

unb ungcwbbnlieber Bebeutung berienige , »et«

eber an einem Orte bie ©crrebtlgfcit banbbabt,

ber Oorgefrftte in einem ©eriAte. €5o werben

in bieten <£genben O. unb 91. 2). bie Rieb«

ter in ben etäbten ©ctmlb&eifjrn , ©tobt»
fdjulbbeifcn ober ©d)nljen, ©tabtfebul«

jen genannt, nnb in ben 9tcicb*ftäbten war
ter 9Seid)öfd)ulbbeifj berienige, welcbcr bie

•berfle ©cricbtbbarfcit im Warnen bei Äaifer*

unb Titian verwaltete ; am gebräucblicbften ift

bie* Wort auf bem £anbr, wo man birjenige

•brigfrittiebc ^erfon , welebe für 3fufrr<bfba(*

tung ber guten Orbuung forgt, bie Bcfcbtc

beb ©eeicbt*berrn «oUjicbt, bie Abgaben ein«

fammclt unb abliefert, ben £d>ult>beigcit

ober <£d)uljen nennt, tumeilen aue> ben

£)prfrtd)tcr , welcbcr ieboa) oft noeb von

bemfelben untccfcbicbcn wirb. ©eine ©attinn

nennt man (gcbulbbcifjitin ober <Sd)it()inn.

XiAvon ba$ (SdjüMcubanä , bie <S,-wop*

muigjc. ; ba$ (SdjiUbbcifjetiaint (®d)nl*
genamt), ba* Vmt einet ©ebuibbeificn ober

«3cbu(jen, cbemabi* aueb baö 3ci)ulbbetf>

tbum, <Scbuljcmbunt ; ber €J-bürger
(<8d)uljenbürger) , ebemabi* Benennung
gcmifTer Ärmerer unb geringerer Bürger in

©trafiburg, wclcben ber ©tabtburger ober

ber reebte Bürger ober grofie Bärger entge«

gengefegt würbe; bad <£-aerid)t (®d;iiU

gengeriebt) , (in au» bem ©cbutbbeifjen obtr

©ebutyen unb (inigen Beiflgcrn beftebenbe*

©triebt, iegt nur noa> auf bem £anbt; aueb,

bie ©criebt*barfeit eint« &d?utbbcifjcn. <£be«

mabl* gebrauche man für betbc Bcbeutnngcn

uneig. auw Scbulbbcifjjtab; bic «ScbtilN

beifjeret (bie Scbuljerei), 9t. -en, bog

2fmt, bie BJobnung, aueb ba* ©«biet eine!

©itjuibbeifien aber eebutjen.

€d}ülbb*K/ m., ber ©laubiger.

€d)ül'biener, m. , einer, ber bei einer ©ebute

angeftcUt ifl ; in Ö. 2). ein ©cbultcbrrr auf

bemSanbc; ber <2-bietift , ein geringe! «ebr«

amt an einer (leinen @«bule.

SS d>ülbt<| , 9. u. U. w. , eine ©abulb ftabenb,

bie mirrenbe Urfacbe eine* Übe« , eine* Ber«

geben* »e. fesenb: fid) fc^ulbtg tpiffen, fio)

bewufit fenn, baß man ein Bergcbcn began«

gen babe ; ber Unfd)u(bige muß mit bem
6d)ulbigen leiben; mit bem jtpeiten Sali

ber *3aebe: eines Vergebend, eineö UÄoc*

bc$ fd)ulbig fem» ; in ber Bibel aber mit

bem Borworte an * id) bin fdjulbig an al«

len «Beelen beineÄ SBaterd ^aufcö , i 6am.
22, 22.; ber rfr fcbulbig an bem ßcibc

unb tBIute beft J£»errn, t Cor. m , 2?.;

bie 9olge eine* Bergeben* ober bie *3trafe jn

tragen »erbunben : beö SobeÖ fd)ulbifl feon,

«en tob al* 9otg< unb Strafe eine* Bcrbre«

ebrns »erblent baben; ber iff be9 ^ütlifc6?n

Seuerd fdjulbifl, Statt*. 5, 22.; einr Ben
binbliebfeit babenb, aueb in einer BerbinfcUA«

feit gegrunbet : bie Untergebenen ftnb ibrtn

S5or<|ejchtcn ©eborfam, bie Äinber bca

(Sltern i>anP fctulbig ; einem bte fdjnl«

bifle 'Ücbtung »crfaflcn ; bie BerMnbtiebfr«
babenb, einem Vnbern ©etb unb ©elbe* wert!

|u erftatten , ober |u geben : einem (Selb,

3infen fAnlbia, fenn ; bie ?lb.a«Jben , &o
btibren ftbnlbig fenn ; im gemeinm «eben

fagt man oft bloß , fcfculbrq fenn , f. *3o>at>

benbobrn: »iel, meni<) fd)ulbi<t fenn,»ieu,
wenige €5ebu!ben baben; nneigentlicb; : einem
eine 2tntrr»ort fcbulbifl bleiben , tbni Pctie

Vntwort geben; ©djülbigcn, tb. 3. / €*v: r 9

geben. befa)ulbigen, antlagen, 9tarc. 15/ 12.

unb ftieb 42 , 6«; aueb, ber e3c6ure>, br*

Berbrrcften* äberfübren, wie Vf. 5 » 1 1. ; bec

<g d)lt(biger , -6 , einer , ber befobutbiget ; ber*

jenige . irel&er eine ©djutö auf Orb b)*t • unb
vergib und unffre^cbiilben, ivietpir mv
fern (£<bu(bigern oergeben , TOatrb. 6,12.;
berienige, weleber eine ©efbfumme *u be|<b'

fen ober etwa* Habere* ju (cHfcn febufbig,

»erbunben ift, wie Cff. 14, 2.; bie ScbüU
bigfeit, 3)1. -en, ber 3uftanb, ba man »eet

bftiebtet ifl , etwa* ju tbun , «u leiftcn : r3

ijl iiicbt tnebr alfj Cdwlbigfeit; e5 n?ar

feine ^d)ii!bigPeit; etwa*, ba* man 1«

tbun, ju Iciften febufbig ift. ®.*Pfltcbf: id)

fann ed t>on tbtn a(6 eine ^ttufbigFeit
verlangen; feine Stbnlbigfeit tbnn.

®d)ülbF(age, w., eine Ätage, bureb wetebe

man einen @cbu(bner wegen fttebibesablang

»or ©eriebt anflogt ; ber €-(äugner, eine

Verfon, »riebe eine *3o>ulb abiäugnet;
lo3, u. U. w., frei von ber ©cbulb

,

bem Bergeben : id) bin fd>u(b(oö ; ein fcbulb»

lofer 5Wenfd). 2)aoon bie Sd>u(b(oftgFett,
ber 3uftanb , ba man febutbto* id ; ber 6-
mann, ein ©ebutbner, in ber 5R. Scbu^
männer unb ®d)iilbleute, legiere* von Vtt*

fönen iebee ©efeftfeebt*; ©-mäfig , S.u.
U. n>. , f. fcbulbig ; pfticbtmjfiig ; ber Ä-ner,
"6, bie ®-inn, eine ^Verfon, weleb« fo)»t*

big ift etwa* |u leiften , «u tbun ober ja ge#

ben : 3bre mad)t tntd; ju ^brem
großen €d)ulbncr; befonber* eine v«f««/
welebe einer anbern ©e!b ober ©cfbe* wertb

febulbig ift (ber Gcbulbmann , e|emab(* ©<bul»

biger, ©etter): feine <S<bn(bner mabnen;
ba6 <S-opfer, bei ben alten 3uben, ein

Opfer, welebe* für eine UttterfafTungtffuab«,

ano> , für eine *3ebufb , für ein Bergeben ge*

brfldjt werben mufife (ba* *3änbo»fet); bie

©-vflidjt, f. ®<bnlbgcbiibr; bie e-pojl/
eine ©clbfummc, welebe man einem Buben
febufbig ift, ober welebe man von einem In»

brrn al* eine ©cbulb iu fobern bat; baö £-
regiftcr, ba* Be/iei«nifi beffen, wa* fi<b

jemanb bat |u ©cbulben fommen laffen , ano).

t«r gemaebten *3cbulben ; bie €-fad)C , erte

eaebc , welcb« eine gemaebte Scbulb betrifft

;

ber e-fd;ein, eine €<b«ft, worin roanbe»
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fcftcinigt, baß man einem Xnbern eine ®cfo*
fumme fcbulbig fco (Obligation , ©cbulbfobrift;

}

@-fcbl»cr, «f. u. U. w., fcbulbbclafrct, ein

große« üerbreeben auf ficb ftabcnb; ber <&-
tburm, ein tburm au OMängnifi für »oft

©«bui&ner; bie @-übernafrinc, bie Uber«
nnbnte einer ©cbulb für einen Unoern; ber
©-übcrne&llicr, einer / ber für einen Jfn*

bern eine ©cbulb übernimmt; ber g-DOgt,
cbrma&i« f. <2cbulbeiiitrcibcr; f. b. ; ©-
»oll, <f. u. U. r©., viele, große ©cbulb ba«
venb; btr ©-jcttcl, ein 3«tcl, auf wcl.

ebem eine gereifte ©cbulb anerrannt ober an*
genommen wirb (9on).

(Schule, w., 331. -n, überhaupt, eine Än»
Halt, wo in Qiffcnfcbaftcn unb äünften Un«
terriebt unb »Übung ertbritt wirb: eine
&i>be ©cbule, eine fold>< Xnttaltfür böbere
SBifTenfcbafren unb Jtünfte (bie £edjfa)ule;

Vfai'emie, Uniocrfität); eine3Raf>ler>, 3^»*
eben«, einge», fteebt«, Weit«, $anj»
füllte IC. ; befonber« ein Ort be« Unf erriebt«

für junge £eute: eine Satciiiifcbe, gelebr*
tc, niebere , Deutfcbc @cbu(e ; bie (grabt«

,

23ürger«, X)orf*, ßefe«, (Schreib*, Äua*
beu«, SKäbcben», ftrcifdjuie ic. ; in bie

<B cbule geben; bie öffentliche Scbule
befueben; ein Äinb &ur Scbule galten,
et |um SSefueb ber ©cbule anbauen ; uneig.

:

and ber Scbulc fcbtpafycn, etwa* au«*

febwagen, oerratben; einen in bie S cbule

fübren, feine gertigfeit in einer ©aebe,

|. ». feine Qcbutb üben, aueb, ibn tabein

unb jureett reeifen; in weiterer unb unei«

gentlicber SScbcutung, eine Srranftaltung

,

mobureb iemanb (u etwa« gebiibet wirb:

eine ©cbule bce ©cr;prfam6, ber ©e«
bulb tc. , eine Seranfialtung , eine Sage,

in welcbcr man ©eborfam . Ocbulb >c. lernt

;

ein Ort, wo man etwa« jiebt unb *u lünfti*

gern (Sebraucbe gteiebfant bilbet: eine ^pflauj»

nnb QSaumfcbulc , ein Ort, wo junge yflan*

|en unb Säume |u fünftiger Scrpftanjung
gr|ogen werben; bie Oerfammlung brö £rb>

rrr« unb ber £crnenben bei ben gewöbntieben

Vnftaltcn biefer 3frt: ©ebulf galten, bie

Sernenben fia> verfammeln laffen unb untep

ibnenlebren; bie «Schule anfangen, feblie»

fen; bie (Schute ijtaud; efiifr beut Feine

«Scpule; Jjinter, ober um bie <&d)ult geben,
niebt in bie Serfammlung ber £ernenbcn, in

wrläe man geben foOte, wofür aueb bie

©cbule fcbroänjeu; aua> bie gotte«bienft*

liebe ©erfammlung ber beutigen 3uben (3u*

benfobule); ber Ort, ba« $au«, wo ©cbule

gcbalten wirb, ba« «3ebulgebäube : in ber
<£d)itle ipobuen; aueb ba« (Bebäuöe, wo
ficb bie brutigen 3ubcn tum ©ottribienRc

verfammeln (3ubenfebu(e , fonfe aueb ber Zern*

pt\). 3>aoon bie <2er)ültjmr, bie <S-fcn«

Oer ic; bie fämmtlicben ©ebüler einer

©cbule : bie gait^e Schule lief biuauS

;

bie ganje <£cbule begleitete bie fieic^c.

6ota>e SSegräbniffe felbfr nennt man aueb

bie gan^e Schule, im @egcnfa$c ber bat»

ben , wo nnr eine JtfafT* fofgf ; In ben Äün«
fren unb gBifTenftbafteu, bie fämmtlicben

0reunbe unb Mnbänger eine« £ebrer«, Vttlr

fttti, mit ©f*ug auf ba« Gtgentpümlicbc

ber fiebre, bureb wdebe er fifib au«|eicbnet:

bie etbule bed ^Irifiotelcd, ^Dlato jc,
ober bie2tri|lote(ifcbc, ^latonifcbc (£ä)\u

Ic, bie Stpifdje Scbulc; befonber« in ber

snabferei, wo man niebt allein bie fämmt«
lieben @cbü(er eine« großen SReifter« bie

emute beiTeiben nennt, 4. ». bie Sd)lllc

ftapbaclö, Gilbend tc, fonbern aua> bie

&ofge ber fämniilicben TJlabltt, welob« einen

gemeinfebaftlicben Urfprung baben, unb in

beren siDerfen man einerlei @cfebmact unb
Cigentbüinlicbe« antrifft: bie 9tömif<be,
Slorenjiniffbe, ßombarbifc^e, 93cnctiani«

fdje, J&oUanbifcbe, Deutfcbe , ^ran^öftfrbe

(Scbulc; ba« in ber ©cbule gelernte, 3fn«

genommene: bi)d Tieä)t, fc$iuccft nacb
ber ©cbule , ba« ift etwa«, wa« in ber

©cbule angenommen ift ; er bat ein wenig
€ cbule nnb baö ift #Ue6; von einer @än»
gerinn fagt man : fie (>at feine <B<bule,

wenn ibre 21»lagen niebt grünbtlcb unb ton*

fünftig au«gebilbet finb; in ber 9teitfcbule

nennt man bie regelmäßigen unb (ünftlicben

©änge be« Vferbe«, ecbulcn: ein ^Pferb

alle €d?ulen macben laffen; ed bur$
alle <Bcbulen fübren. ©. «Scbulpferb.

1 Scbüleu, untb. 3., Im W. Tb. ficb »erber«

gen, ficb in einem ©cblupfwinfe! verborgen

balten: fcbulcn laufen, w<0(aufcn unb (leb

verbergen, befonber«, wenn man pfUdjtmäßig

gegenwärtig fron follte; aueb von Ainbcrn,

fratt in bte ©cbule «u geben, wo anber«

einlaufen. 2)avon ber ©cbulcnldufer , ein

Äinb, welcbe« bie ©tbulr verfäumt , unb wo
anber« binläuft; in ber©cefabrt: ber^Binb

läuft fcbuleu, er fängt an ftiO *u werben«

er läßt ficb niebt mebr fpüren.

1« <Sd)ülcn, 1) untb. 3., in bie ©cbule geben,

um ju lernen , überbaupt lernen ; 2) tb. 3. ,

in ber ©cbule lebren, überhaupt unterrieb»

ren: fcbulet Äinber bureb Miuber; ein

«Öferb fcbulcn, e« abrieten , aueb, c« bio

©cbule macben lafTm.

Scbnlenläufcr, m., f. (Scbulen 1.
*

^duilenfhiat, m.,bie fämmtlicben boten unb

niebern ©cbulen mit ben babei angepeilten

Sebrern, al« ein georbnetf« ©anjc«.

©cbülentrourf, m., in ber snablerei, ein

Entwurf |u einer OTablerei, welcber febut»

gereebt ift (afabemifebe ©rine).

©djüler, m., -6, einer, ber faulet, lebrlj

in Ulm in engerer »ebeutung , brr£au«Irbrer.

©cbnlcr, m., -6, bie ®-inn, eine iebe^er«

fon, welcbe ben Unterria)t in einer SBiffetu

febaft, Jtunft »c. in einer großen ©cbule

empfängt, im ©egenfagc be« Sebrer« ober

aneifecr«. (5in folcber nennt ficb oft fein gan*

vi geben binour* einen (Scbüler einer

©cbule ober eiued berühmten 2cJ>rcr4

ober tDceifierd, weil er c« für eine Gbre

bau ; «platod e^üler; 3efu§ unb feine
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©$ü(er; befonbcrl, rin Jung« 9renfA*
tvrfcber bie ge»öbnftAcn ©Aulen in fern

Stätten befuAt # um »«ein in ben nStbfgen

Äenntniffen , gBiffenfAaftcn unb Spraken
unterriAtet ju »erben : ein <Sd)ÜIcc ber

erften, ftipeiren, britten Älaffc tc. ; in

engerer SSebeutung, ein iunger SOTenfA, ber

in einer ber untern Ä (äffen einer ©ctrbrten*

«nftalt (eine« Qomnafu) ftfjt , int ©egenfafje

eine! <9nronafia|rcn, ber ben obren Älaffen ange»

»ort; ©dmlcr&üft, <?. u. U. ». , tabefbaft,

einem tfnfänaer in ben SDiffenfAaften , £un*
ften tc. äbniiA* gemäß: eine fct)üleri>ifte

?lrbcit; ein fd)üIcrf>aftedS5erragen ; eben

fo ©-ifd) unb ©-mäßig, n. U. ».

,

Schillern, untb. 3" flf'«<b einem ©Aftter
lernen , fiA fAülerbaft (eigen.

©dniler$irbniig, w. , bie tfrjiebung, »ctAe
iungen Ceuten in ber ÖffenffiAen ©Aule tu
Jbeil wirb; bic ©-fcicrlicbfcir , eine Seier*

liAfett, n>efd)e ju gtrotffen 3eiten, |. 33.

bei cffentliAen Prüfungen, in ber ©Aule
ötTenttiA angeffelft wirb (©AulfeirfiA'eit,

©Auffeft); ber ©-fetertag, eine Seit, »•
feine ©Aule gebaften wirb (»erien).

©*ülfern, untb. unb jreff. 3./ fo viel «14

fAelfern. ©. b. ; in Hamborg, fAlottcrn,

auA unbebaebtfam ju *Berfe geben.

©cfcülfetl, U. u. U. ». , grünbliAe ©Aul»
fenntniffe befifcenb ; ba8 ©-fe|T, bic ©-
ffftlicbPcit, f. ©d>u!fcierltd)Pcitj bie ©-
forin , bie in einer ©Aule ubliAe Ärt unb
SDiife in 2fnfebung bei Ertrag« tc. ; in en»

gerer ©ebeutung, eine fteife bergcbraAte

$orm (vrbantifAe Sonn); btc ©-frafce,
fragen, läAerliAc alberne Singe, beren

fiA einer fAulbig maebt, »rIAer nur fleif

an ben {Regeln feiner ©Aule bangt (prban«

tifd>e Äußerungen, SRcinungen , ©Autpoffen)

;

eine «Derfon, treibe fiA folAer Singe fAuU
big maAt CPebant); bec ©-freunb, bie

©-f-inn, eine <Perfon, »elAe ba« SBrfte

ber ©Aulen in ©tabten unb Sdrfern |u be*

fdrbern fuAt; ein eSreunb, eine frreunbinn

von ber 3eit Irr, ba nun grmeinfAaftliA

birfelbe ©Aule bcfuAte; bei ben Sfteifterfän*

gern, einer, ber bie Regeln bei SRrifterfan*

gel inne batte; bie ©-frennbfd)aft, bie

rjfreunbfcbaft , n»el<be tmifAen <perfonen noA
»on ber ©Auf|eit ber &t*tt ftnbet; bie

©Aulfreunbe ober ©Aulfrcunbinncn einer

9erfon jufammengenommen ; ber ©-fudjö,
auf ben £oAfAulcn, fpbttifAe Benennung
ber neuen tfnfömmlinge (auA bloß ber

8uAl. ©. b.)i (in Reifer QMcbrter, ber

niAt* .all feine SBiffcnfAaft rennt unb aebtet

unb mit ben ©itten unb (ScbräuAen ber

großen ©elt unbefannt ift (ein *peb«nt);

©-fucfcfcn , untb. 3. / ein 6cbutfuo>i feon

;

bie <$-fii$ferei, vt, -en, bie <figenfd?aft

eine! Qclebrten, ba er ein ©ebulfud>4 ifl

CPebanterei , «pebantilmul) ; eine Äußerung
eincl 6d>u(fua)fel , tvobureb er Ba) «ff einen

folgen erioeifet; Cctjülfüdjfjfc^, <&. u.

U. einem €a)uifucvfe äbnli«?, «ngemef»

fen (»cb«ntlf<o) ; baö (2-geMube , e(a

bäube, in toefebetn «3<bule geb«Ieen xmü,

unb ein |ur 0a)ule gebdrenbeg (Sebaute;

ber geführte , bie ©-g-inn , ein #o
fäbrte, eine ©efäbrtinn, mit »cleben out

eine unb biefelbe 6*ule befuebt; «u* »eil

ber©ineffe einel£ebrerl an berfelben «3«>«u

(£<buifoUege); buö ©-gcfänanif» f. €«•
cer ; baö ©-gelb , bafjenige ®tto , »el*d
in @4u(en för ben ©djnlanterriebt bejaWt

»irb; bie ©-<jclc&rfamFeit, ©eIebTfamf.it

in ben ©ebulwiffenfebaften (bumantfhfcbe ©e»

Icbrfamreit) ; ber ©-flefebrte, eim ©efebn

ter, »eleber ©Aulgefebrfamfeie befifjt ($a*

maniü); ber ©-aenofle, einer, ber mit

einem anbern biefelbe £cb«le befuebt ; €-
geretht, <?. u. U. ». , ben Regeln ber ßa>oii

gemäß (fdjufre*t); in ben 9Uitfabnlen, bei

Regeln ber Reitfunfl gemäß: ein f$n(gt>

rcd)te8 Vferb; fc^nlqcred^t reiten; ba5

©-gerieft, bie Verfammlung ber Selm
einer ©Aule, um fireitige tfngctcgcnbruea

unb klagen in »iebttgen 9äSen |u entftbet»

ben (ßoncilium); ber ©-gefeü, ebenubi»

f. 3nitfo>ü(er, au« ba man ben Borteber

einer Satetnifajtn #3<bule, ©tbütmeiiree
nannte, ein tfmtegrfäbrte beffelben (€^boX»

foaege); bic ©-gefellfcljaft, bie @ef,^

fAaft , »elcbe man «n Änbern in einer €>aju!e

bat; bdd ©-gefe^, bie für eine €a>mU
gegebenen ©efeee; bad ©-gerouff^, ein

leerel «Dort« unb 9ormen<&ereäf<b ; baö ©-
flcjänP, f. ©cfcnljanf; ber ©-^alter, bie

©-^-in", ber «Corftefjer einer nieberc ZQult,

befonberl auf bem Sanbe. Savon bie ©fpul-

^alterftetle, bie ©-^-ipobnung ic. ; bic

©-Jjaitblnng, eine feierliebe ^anblang in

ber ©ajule, |. 8. bei einer Rcbeabunj;

bad ©-fjanä, balienige J&aul, in »elav»

©ebufe gehalten »irb; ber ®-|>err, eiarr

ber £ef>rer an einer <3a)nlc, befanberl ber

Sorgefefjte einer £ateinifn>en ©ebale (ber

Rcftor); an anbern Orten, eine ebrigfeitliAe

Verfon, »elebe bie Jfuffl<bt über bie €<t^
an einem Orte führt (®ebolar<b); ber 6-
infpcFlor, f. ©d^uiipart; baö ©-ja^r,

cinl ber 3abre, »elcbe man auf ber *3*uti

lubringt; ber ©-junge, f. ©c^nlhnb; cie

©-Fenntnif , auf ber @cbute erlangte nützet*

fenntniffe : gute ©djnlFennfniffe bellten;

bad ©-Pinb, einÄinb, »elael eine Bieber«

©djute befuebt (na* bem »efebleebt, ein

0cbulfnabe, ©ebuljunge, ©cbulbube, aber

ein @cbulmäba)en) ; bie ©-Kaff«, «« »•«

ben 2TbtbciIungcn auf ©Aulen; ber ©-
Pnabe, f. ©r^nlPinb; ber ©-Pram, ter»

Jutfli», Hütt, »al auf ©Aulen getetrt ns)

gerrieben »irb; ©-franP/ 9. u. U. ».,

bie «Anlfranfbeit b«^«nb ; bie ©-fwn*
$eit, eine vorgegebene Ärantbett, »obur<>

faale jTlnber nnb ©Adler fiA bem »efafie

ber ©Aufe |u ent|ieben fnAen, iberbaart

eine vorgegebene jfrantbeit , um CaburA einem

unangenebmen ©efAafte »u entheben: bie

©djulFrantycit Jaben; ber ©-frei«, ber
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ßrtH ber £6renben nnb Cernent en um einen
i' ihrer; feie ©- Fünft, (ine fftulmäfjig '

©ftulrrgeln erlernte Äunp.
<£d)nUc, »., 2?. -n, im 9t. 2). bie Schotte.

<£d}n liehen
, f., etemabt« ba«9tcftt, bie £<b«

rrrftrde «n einer @ftule |u befefcen; bie

3-Ichrart, eine £ebrart, tric fie in ben
@4ulen gcroebniid} Ift (*3ftulmetbobe) ; bic
€• -lehre, eine in ber ©Ante empfangen«
2ebr«; bie £ebr« einer ©ele&rtenjunft tc.

,

befonber« bie ©omeiehrr , naft ben »egrif»

fen ber 6ftutgefebrten (fftolaftiffte Sbcolo«

die) ; ber <g-lcbrcr, ber £ibrer an einer

©ftule, befonber« an einer böbern ; bad
0-I-amt, ba* 2fmt eines ©ftutlebrer«

;

bic <5-l-unjfalt, eine »ilbungianftalt für

«Bftuilebrer (©ftultebrerfemtnartum) ; bic ©-
1- fJetle, bie ©fett« ein« ©ftulUbree«; bie

<S— In (T , bie iaft, in bie ©Aule 41t gehen,

unb auft, ©ftule ju ballen; baö <3-inäb«
djen, f. ©cfcnlFinb; bet ©-manu, «in

Wann, foftrn er ba« ©ftulmefcn verftrbt,

befonber« «in foi*rr ©ftuliebrer; ber ©-
meinte! , ebemabl« ein 3Rantet, tcrajnAen
bie ©Aülrr auf gelehrten ©ftulen trugen;

S-niaj)ifl, 9. u. U. »., einer ©ftule 9c»

mä§, auft, einer ©ftule äbnlift: eine fcfcufc

mäßige (Sinridjtnng; bie ©-tnciming,
bi« SJteinung Derer, rcrtAc fiel; |U C?iner©e>

(«brtenjunft befennen; ber S-mei|rcr, «be«

mabis jeber ürprer , »elfter Untern At er«

/heilt, 2 OTikc. i t 10./ befonber« bie erften

Sehr? ran Jen offen tliften ©Aulen , bie ©ftul»

beeren (Werteren), auft in ben Sornftiftern

diejenigen ©tift«« unb Domherren, »elften

naft ber erften ffinrifttung biefer ©tifter

bi« ©orge für ben Unterriftt ber 3ugenb
oblag; ie&t nur noft ber £ebrer an ben un*

tern 2>eutfften € Aulen, befonber« auf bem
fianbeOort (Aul in elfter), unb beffen Batttnn,

bic 3 ihn Iinc 1 fie rm 11 ; uneigentlift von einem

Sftenfftcn , »elfter tfnbere auf eine anmaßend«
litt mciftert; 9tame einer Vre Äaulbbrfe;

bie ©-meijfrrei, SW. -eil, ba« 2Tmt eine«

©ftulmeifter« ; ebemabl* auft bie <Bärbc
eines Stifts, unb Domherrn , fofern er € Aul*

metfter biefj ; bi« SJobnung eine« ©ftulmel»

fter«; 3d)ülmcifteni , untb. anb ib. 3./
2JtitieHt>. qcfdnilmeiftcrt , «in ©Autmeifter

fenn, unb ffterjbaft, »i« «in € Aul metfter

lehren , fpreften ; in einem belehrenden lene

unb auf «ine abfprcftenbe unb anmaßend»
2frt meiftern, tadeln: einen fdwlmeijiern

;

ber ©-meifterton, bi« Hrt im sportrag«

unb im Cehren eine« ©ftulmeifter« , befbn«

ber« uneigentlift unb veräfttlift ein Anmaßen*

b«r nnb abfpreftenber Ion ; bie ©-niufie*

rung, bi«Unterfuftung, Prüfung ber inncen

(tinrifttung einer ©ftul« (©ftulcrnfur); bie

(5-orbnung , ein« Vnorbnung in Vnfcbung

ber dinrifttung eine« ©ftule unb ces Verbal*

tenfi b«r 4 ur ©ftule gebbrenben T)erfcnen ; bCC

(2- ort, ein Ort, »0 fift eine 6ftule befinbet

;

imn.iD. »onffjjulcii, fift »erbergen, ein Ort,

»e man fiftserbirgt, «in ©ftlupfwinf«!.

CitnUp, m, , -cd, Tt. -t, Im 91. 35. fo bie(

von einer fttüffigreit alb bei einer peftigen

Oeroegung berftiPen in einem ©efafle ö&er

ben 9tanb beffelben fftlägt: ein *:d>nli>

Q))ic\, fo »ie( an man auf Sinmabt an
bie 6peife gießt.

©d)iiIpboF^rcr , m. , «in« Vre SBobrer, beffen

balbe au«geböblt« fftneibenbe TOaije porn

gieift «inem «öffef abgerunbet ift (£öffelbobrer),

©djülpe, ©djtKpc, 99t. -n, im 9r. H>.

bie ©ftelfe, ©ftale, b«fonb«rb bi« SRufftei»

fftale (0fte!pe, @fte(fe); an einem 6ftulp>
bobrer ba« oorDerfte (frtbe ber halben aui«

$ r bcbitc n fftneibenben 5Da ije , toeffte« einem

£bffe( ahn Ii A ift j im «ftiffbauc beifien 3 d)tt U
pen bed ^BratfpiUd, bi« ©ftilbbanren;

3 .tnlrcit in ben QnFcn finb bötiernt £ap«
Pen, »elfte bie <8eftalt eine« au«gebbblten

Kegefb haben nnb weift« über ein an ber

Seite ber Eurenfappe befinbtifte« Coft, »0«
burft ba« 2Tnrertau aui bem itabetgat ber«

ausfahrt, gelegt wirb, Damit burft biefe«

Soft fein Stegen« unb €>ee»a(Ter einbringe;

veraltet, ein unierfftlagener 9»dflo6.

(gcbülpei , f. , im 91. 35. ein faule« CK (<pu(«rei).

1. Sdjrilpcn, 3d>ü(pcn, untb.3. mitbaben»
im 9t. 35. in © Aulpen , © Aelfen fiA ablo*

fen, fift blättern (fftulfern, fftelfern, ift

at« SBerfleinungiwort bavon ju betraftten),

9. (Scbülpen, ty untb. 3. mit hoben, im
9t. 35. »on einer ftuffigrrlt in einem faft

vollen ®efä0e, fA rcanfen ; 2) th. 3- > ein«

9lfifftgtcit mie ^eroorbringung eine« folften

Sene« bewegen maften: febutpet nicht ba«

mit, haltet cl ftm , Damit e« niftt verfftttt«

trt wirb.

edjnlpfcrb, f., «in auf ber Weitfftuf« beftnb«

liftel «ugerittene* Tferb ; bic 3-pL>ffc #

f. (gefculfrafoe ; bie ©-prebigt , «predigten

für eftuten; bie C^probe, bic ©-prü«
fung, eine in ber 6ftul« abgelegt« 'probe,

«in« mit Den &ftütern torgenommene offene

Ufte «Prüfung, «in Dramen.
Cdjiilpfagc, ». , «in« Vrt OAgcn, »efft«

einen «iererfigen 9tabm bat/ In beffen Tritt«

fift ba« Statt befinbet.

fgcfnllratp 1 edjnlrnrath) , m. , eine ben

©Aulen vorgefeete Brbbrbc ; «in «in«etnel

©lieb einer folften Bcbörbe, boft juweiten

blofier Xitel; bie ©-ratbdjblbe, ber Ort,

»0 fift ber @ftutratb verfammdt, unb be«

bort verfammelte 0ftu(ratb felbft; 3-rcd)t,

(?. u. u. »., f. ®t$ulgereffcr; ba$ ©-
recht, «bemab« bai 9teftt, bie €ftuifte8en

|U befetj, n unb bie Dabei Übliften ©«falle (U

leben; bei ben Älopffefttern , baö er|le

3duilrccht thnn , ein Vufbeben maftea

Wnnen; bie €-rebc, Sieben, »elfte auf

e Aulen , bei fcierliften 9clcgenbeiten gclaU

ten werben; bie <2-rcgel, eine für 6ftaiev

gegeben« 9tegcl; auft, bie *$orfftrift einer

©Aule in weiterer unrfgentiifter Sebeutung

;

ber e-faal, f.ecbuHlnbc ; bie S-facbc,
eine Safte, weifte ba« &ftu!wefen angebt 1

bec e-faef, ein Butt, »n »elften man
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ebemabra bie S3üd:er (treffe, wenn man iuv

Scbufe ging ; «in SJtenfcb, , wclebrr mit feiner

SdjuiweKbeitpra&lt; Der ©cfyülfattcl, eine

3trt Sattel für diejenigen / welebe reiten Irr«

tun, mit Softem Viter, toben «paufeben und
einem fejlen Sa)enfelfufie.

^d>ülfct> , u U. w. , in Hamburg, plump,

grob, ungefebieft; im £olftei»iifcben , von den

•pfirten, fa)cu.

©dbulfäiff , f. , in den Seefebuten , ein auage*

ruftet« ScbifT, auf welcbent die Hnfänger mit

den jurEenfung und »tbanblung eine* S$if'

fr* notbigen äenntnifTcn und Handgriffen be»

rannt genmdjt werften; Die <S-fd)rift, eine

da* S$utwefen beireffende Sebrift ; eine

Sebrift *um QJebrauo> in ©*ulen (wofür bef*

fer Scdulbud»; eine bei (»elegcnbeit einer

3eierltcbfeit in einer Scbulc von dem Sebrrr

abgefaßte Sebrift (ein 'Programm) ; eine fa>ul«

mäßige , regelrechte Stbrift ; l>cc ®-fcbritt,

der Swritt eine* in der fteitfebute ingeritte«

nen <pf"be* ; Der <5-fty , die Sine in der

S<butftube; Die ©-fpracfce, die Äunflfpra»

ede einer UKfTenfcbaft , Jtunft ; Die ©-(laDt,
eine Stadt mit den So)uten eine* »etirf*;

Der ©-flanD , der ©fand , die Verbal tniffe

der ©ebuilebrer; Der *3-jtaub, der ©taub,
der in den ©ebutfruben ftärfer aufgeregt wird

:

Den <3cbul)iaub einfctylucfcu inüffcn, eU
gentlicber und noö> gemobMicber uneigent(ict),

von dem befebwerliwen Stande einee Sdjul»

febrer* , befonber* an einer niedrrn Sa>ule

;

im ®cbul|laube (eben, ai*S<buitebrer, im
©cbuiffande; <3-jicif, 9. u. U. w., f. pe*

dantifa>, und Die <2d)ülftcif(>eit, f. «pedan«

teric; Die ©-ficlle, die Stelle, da* Unit

eine* £<brer* bei einer Sa)u(e; Der <S-jiolj,

der Stoli auf die Vorzüge feiner Sa)ufe , der

er anbängt; der Stelj eine* ©guttebrer*.

auf feine öelebrfamfeit ; Die <5-|?rafc , die

in Spulen etngefübrtcn ©trafen; Der ©-
flrcit, ein über eine fhreitige gelebrte @aa)e

auf eine gelebrte Jtrt geführter Streit (Äon«

treverfe , und wenn er <ur Übung angefleUt

ife, £i*putation); Die <5-jhibc, die Stabe,
in welcfeer Scbute gebalten Wieb: Daßgebört
t\i Die®<$ulftube, aber niCptfjierber, dal
paßt nur für S<düler. Üben fo 3($ül$immec
und Scfcülfaal; Die <3-fhiuDc, eine der Un<
terriebttftunben in der 0a>ule.

©cfntltcr, w., Hl. -u, der erbobene und breite

J&eil bintcr und unter der 2td)fet ja beiden ©ei«
ten de* Rüden*: etwaß auf Die <S$u(tec
nehmen ; in werterer Bedeutung au*) von dem
obrrßen Steife de* »orberfufie* mana)rr Ibtere,

4. 25. der Pferde, 0*fen ic. , 2 TOof. 29 , 22. (

uneigentlia) im $e(htng*baue da* ©tücf eine*

Sollwerte* «wifeben der Qlefiebtetinie und ©trei«

ehe; baß S-bJnb, in der 3rrg(icderung*r.

,

die »ander der©ebu(ter oder S(bu(tcrfnod)en,

woju Daß rautenförmige, Daß tHcrecfige,

Daß Pcaelförmige Sanb, baß Ciuerbaub
beß Schulterblattes und baß eigene t>ot*

lere edbulterbanb geboren ; baß ©-bein,
diejenigen »eine , welcbetufammen die ©tbul«

(er aulmagen, und wo|u fowebf We ©4uti
(erbfätter , all aua) die darrin gefügten Ärme
ober 2fd)felbeine geboren (©a>uIterfnoa>en)

;

Dad S-blatt, da* breite dreieefige »ein , to«U

Qei bintenan den obern «Rippen de* menfcbji*

eben Äorper* liegt (bei ffinigen baö Vcdfetbein)

;

Die S-b-blutaDcr, in der 3erg(iederung*r.

,

die von den ©a>ulterb(ättern fornmenden »tut*
ädern, welcbe fi<b in die 2f4>felblutadern ert

gießen; Der ®-b-UlU9FcI, der VluiM dei

©cbulterbfatte* ; Der <g-blatt!icrt>f , der

Werve de* ®a>ulterbl<Jtte* , we(a>er dureb den

obern 3Xu*f<bnttt de* ©d)utterbtattc* |u den

OTu*fefn deffelben gebt ; Die S-b-fcfclagaber,
die ©<b(agader de* ©edulterbfatte* ; bad 'S-

blcd), ein die ©ebutter bedeefende« »tea),

4. ». an einem ^arnifebe; bad ®-br«tt,
ein »rett, an wefede* man die ©et)u(tcr lebnt,

dieSrbne; Die©-bud3t, die Vertiefung jivv

ftfjen den ©(buttern ; Daß ©-cnbc , in der

S«rg(iederung«r. , da* platte ffnde de*©et>(af>

felbeine* naa> den ©(buttern iu ; baft S-<|C*
|>enF, ein über die ©ebutter bangenbe* 0<»

b«nf; baö ©-geivanD, f. ©c^ultcrtac^;
ber ©-gratb , in der 3erg(iedtrung*P. , die

tfrböbung auf der bintern Släcbe de* ®*alt
terbtatte*; berS-buPcu, ebendaf., ein vom
$atfe bei ®a)n1tcrbtatte* naa) eben bervorr«*

gender und gebogener Sbril; Die &-f>vt>e,

ebendaf., bie (frbobung, inwetebe det©a>ut»
tergratb naa> außen übergebt; *S-tg, <5. ü -

U. w. , ©a>u(tcrn babend, in den lufammtn*
gefesten breit«, $od) )d) u I terig ; bad ©-
ftffcn , ein ÄifTen , 4. ». in einem SDa^n,
die ©ebultern daran tutebnen; Daä $-Heibt

f. «Sctjultertuc^ ; Der tS-Fuoc^en , f. <$$üU
terbrin; <Sd)ültern, tb. 3. , anf bie©eW«
ter , d. b). Jfebfet nebnten , befonber* »an den

Soldaten: Daß 0eipebr fc^ultertt; mit

©ebultern verfeben, und at« 3Ritretmort ge»

ft^ultcrt , |. 8. breit gefcftultrrt , mit bret»

ten ©a)u(tern verfeben; bie ©c^ülttcnabt,
die über die ©(buttern laufende 9tabt in einem
Äieibe; baß <&-tuc$, ein von der ©ebutter

berabbangende* , fedmalc* ©tücf eine* gewöbn*
lieb feidenenund mu@ol5ic. gemirtten Stef*

fe* der Stömifcben <9eifltia>en , wenn fie SRdTe
tefen (Numerale, ©fapulier); ber ®-n>ül'
(et, in der Sriegtbautunft , der CBinfel an

der Sa>utter eine* »ottwerfe* , oder n>cleben

bie @cfia>i*tinic mit ber ©treia>e maebt ; Der

©-jungeubeinmHöfel, iR der 3rrgticde*

run^if. , ein vom obern Stande de* ©abuttee*

blatte*, biebt am obern 2tu*fa>nitte fornnten«

der 3Ru*ret , weteber jum untern fcbeite de*

mittlem 3ungenbeine* gebt und da* 3nngen*
dein rücfwärt* und ein wenig abwärt* |iept.

©dmltbcifj, m., f. ®(^ulDbci§.
(Bc^ültbCOlogie, w., die ebemabtige fa>ofafH»

fa>e tyeotogie, ober die Verbindung der Sri«

ftofetifa)en Vbitafoppie mit den Sebren de*

«Sbtigentbum*.

©cöilltifct), m., einer ber tifa>e Im »er ©ebu»

te ; Der ©-ton , die In der ©e»ute gewöbn«

liebe Ärt undfDetfe fta)au*iabruiien« gn leV
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ttn ; ein ßeifer oft meiffernber ton j bic C-
iibnttg, Übungen, welche man in bcn ®$u*
len vornimmt; fccr 3-nntcrrid)t, ber Un»
trrricbt in ben&*ulen; bie ©-»crfaiTuna.

,

bie ©erfaffung einer @cbule; ber ©-OCrfud),
ber tferfucb eine» 8a)ülrr» im €>4>reiben über

einen wiffenfcbaftfieben ©egenftanb; ber ©-
Verwalter, in 0a*fen bec SJeewaltec ber

Qintüu'w be» @4)ul4mte» Grimma; ber 8-
Vorjlcber, geiglicbe unb weltliche «Perfonen,

welche einer (Schule vocfteben; ber ©-wart,
ber tfuffeber über eine €><bu(e (Scbulinfpef»

tor); bic©-wcibe, Warne bei Hartriegel»;

bcc ©-weife, einer, ber ©cbulwei*beit be»

fi&t («S^olaHifer) ; überhaupt ein Scbulgelebr«

»er; bie ©-weife, bie «Beife, Met be« Un»
rerricbt», bcfonbrcs in ©cbuten (Sebulmetbo»
be, 6cbutart); bic s-iüciobcir, bie ©ei«»
beit, wie fie ein fiebeer ber 2*uie lebete

ober lebet unb bie €>4>ü(cr beileibe n annahmen
(fcbolaftifehe tybilofopbie) ; ba3 ©-wefcn,
üU.ä, tra« bic&cbulen, befonber» ibee inner»

Einrichtung angebt; bie ©-wiffcnfctMft,
«Diffenfebaften , rodete «uf Schulen gelehrt

werben (Humaniora) ; ber ©-wify, Äennt«
• wiß, 5crtigfrit, welche man in ©cbulen ober

buecb Unter njjc erlangt, im Qfegenfaftc von

2)lutteerpii) ; oft verächtlich f. frblecbten , faben

«Di& ; baö ©-wort, ein tfuobrud ber €>cbu»

le , ein Äunflirort ; bic©-wrirbC, eine ©ue«
be , ttn- iah- eine höhere Schule ertbeilt , auch eine

Würbe im S^uiUanbc ; ber ©-janP, ber 3*n»
in einer ©elebrten« ober ftünftlerjunft (ftärfer,

bie Scbul4änferel, eoler , ba* Scbulgejänf,

f.*olaftifeher 3anf , fcbolaftifehe» ©r4änr).

®$ülje, w., -n , 30fr. -n, ober berödjülj,
-en, 3». -cn, ber€Jchulbbei6, f. b. ; im ge«

meinen «eben mancher ©egenben beißt ber

Äiefavogel ober bie Äirfcbbroffel ©d;ulj VOtt

Villau, ©$u() ihmi 5ttilo.

<5d)ül$cit, w., Diejenige 3eit, in welcher man
bie «Schule befugt, unb bie Jeit, roäbrenb

welcher €><hule gehalten Wieb.

(Sdjiiijcnairit , f. , bad ©cpuljcngeridjt, f.

©cfculbpeificnamt, ©ebnlbbciftfKgeriffct

;

bad ©-(eben, ba*ienige8eben, wenn einer

mit bem <Scbuljrngericbte belehnt wirb.

©djiiljiimner, f., f. ©dwijlube; bie ©-
jtidu , bie 3u* t in ber @n>uic (Siblin)

:

gute ©d)uljud)t Ratten.
©lijiimincl, w., SR. -n, eine naebtäffige «per«

fon, bie victunnüfte Bewegungen macht, unb
iwecflo» umbee tauft (im 7t. 23. ©cbummelfe,
in ©djroaben ecbumpef) ; ©-paft(ifl) , (I. u.

U. m. , im 5T. 2). naftläffig in ber JKeibung
unb in Je r Haltung be«ÄorperS; ber^-füd),
ein 6uoeifo<b.

€ cb limine In . untb. unb tb. 3. , im 9T. 2>. fo

geben, bafi ber Körner »ief MM bewegt mirb,

Dann, iuio>(äffig umberUufen ; in 2)itbmar«

fen, rütteln, fegen, fftcuern. 3m 0. jD.

fcpuinmclu bic örafer innen. Wenn fic lai
Reine ©ras mit bcr@io>c( mit vielen f (einen

©cbnitten a6fo>neiben. 3Da»on befc^ummeln,
»uro) Ocfo)wlnbigfeil unb W betrügen.

©itüminer, ra. , im sr?. 35. bie Stämme*
rung, befouberä bie tfbenbbämnurung (ber

©vbimmer); 3d)üinmern, untb. 3. mit ba«

ben, bunfel ff du , bämmern (f(bimmcen).

©cbihlipcl, m., f. 2 dp um uui.

(Sibiitupcrlieb, f., bai @n)amperlieb.

<Ecbiunpfen,, to> 3.# veraltet, gani »oft* ma«
eben, anfüllen.

©cpiliupfer, m., -g, in Sranfen, ein £ieb*

babrr , ein Bräutigam.

©cpiimpferbhimc, w., in Sranfen , Warne beg

^irfcbgünfeli obee ^iefcbriee«.

©cbtiiiD, m. , -c&, etwad, ba< gcfn)unben

ifl, j. 9. bei benQerbren, ba< von Den *2>au»

ten abgefn)abte 5(eifd> ; in weiterer Oebeutung

,

ba» ©djteebtejle , Unbrauchbare feiner Vre:

bad i\t lauter 3d;:mb ; in ber niebrigen

©prea>art maneber (Segenben, ber Unflatö,

baber bic ©(t)ünb(jrube (Jtioar).

©d)ünbclu, untb. unb tb. 3-, in 2(ug<burg f

wübien.

©d)üiibcit ( Sibnnncn), tb. 3.« im 2).

erregen, antreiben, befonber* (um »ofeti.

©etünbern, untb. 3-, f. ©cplcigcn.
©d^inbfeqcr, m. , Ianbfa>aft(ia> , einer, »eU

cber bie 6a>unbgrubcn unb Xbtrict» reinige

(©ebunbfonig).

©cbünbfett , f. , lanbrctaftli* , ba< 9tuß»[ (Dag*
gert, 25cgenfa>wari).

©d^iinbs^rnbc, w., eine(Srube, inwe[n>eUif

flatb »ufammenläuft , unb in weiterer $ebeu«
tung, ein Ort, ber bat 0a)(ea)tefle unb Um*
brauftbarfle enthalt

©dntnee ( 2d)önen , m. , -i , eine 2frt @a>iff«

mit twei Staffen, weta)ebäufig «ue^anblung
gebraust werben unb 50 bif 100 unb meör
Sagen tragen.

©d)öngcln, untb. 3. mit fepn, im Diuabrücf

*

fa>en, bumpeln.

©cbünFcl , m. , -d , !anbfa)afttia , bic 0a)win*
gc; ©4>ünFeIn, tb. 3./ fcbaufein.

©d)i'tn$, Umft. w., im!??. $. fa>eäg.

©d)iipf , m. , ©cfcupfe , ©Rupfen , f. ©#upp,
©cbnppcn.

©ebüpfen, m., -A, im 0. 2>. ber@cboppen.

©ebüpfer, m. , -5, einer, ber febupfet ober

febuppet, auch einging, weia><» febupfet, ein

SDerf»eug, bamit |u fc^upfen, wie »bemafcll

bie 64leubern unb SDurfgcfcboffe.

©d)iipfiebcn, f., im C 2>. ein £eben , weU
et? es nur auf 8ebcni»eit oerlicben wirb , au»

beffen SBefiij naa) bem tobe be* fitbnoman»

nee bic Grben gleia>fam gefa>upft werben (bef*

fer SaKIcben , IeibfäUige» 8eben , aua> 5a Ug

u

t )

;

bie ©-uubel, im @a>wäbifa)en, mit Den

$änben gewällte ober geroOte 9tubcln.

©d)üpp, m., -e3, 2R. -e, eine heftige »e»
wegung» wetebe man einem Körper mittbcilt«

unb welche »uglcicb ein Schieben unb 6tofien

ig (im 0. 2). @cbupf) : einem einen ©d)upp
geben ; uneig. , ein Betrug , ber empfinblicfr

ift ; bie ©-brofiel, f. ©cftopfbroffcl.

©d)üppe , w. , 2». -n , Oer«, w. bad ©cfcüpp»
d)cn , ö. 2). ©c^dpplcin, eingacber, bün#

ner unb gewdbnlia) etwa* erbetener Äörpcr
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922 ®d;uppe

•*n fefer Waffe, ber einem JMnge |«r Se*
Peefung pient, befonbert an fern Äärpern Per

$ifn)e unb ©cplangen ; in ber 3erglieberungff. ,
ein platter ffacp gewölbter t(eil be$ ©a>(afen»

beinet (Per ©ajuppentpeil); in Per Vftanjen»
Icprc feie Keinen Slättcbrn , melepc ba* Ääg»
tpen bebeden unb (»alt bei Aelebet Lienen

;

«benbaf. bic Jg)ontgf4>uppen, f. b, , an*
©ftuppenpaujer, f. b. ; in weiterer Srbcu»
Hing banne tpeile ber $*ut eine« ^antau«»
faiaget, GJrinbctic. , wennfie fkbalt bünne
Aber einander (tegenbe Statteten von einan«

ber ablöfcn (im W. 2). *3cPin , cpcmablt aaa>

@cpupein|; uneig. : bie©ftuppeu ftnb tpui

pon ben klugen gefallen / »an einem, ber

Pitper p{( Dinge in einem faira)en £ia)tc f*b,

unb bem nun , naa> einem äbnliepen bilblitpen

2fuabrttcfc ^ bie tfugen geöffnet finb ; in ber

<3a)fi(tbicrfePrc eine Ärt Sobrmufcprtn , mein)*

Weniger (ang all breit (inb unb mit einer 8ffa>

fa)uppe viel 3(Pnlia)fcit baben (8ifa)fcpuppc).

©cbäppe (Schuppe), w., 3W. -u, im 91. 3).

bie @<poufet |u 21fa)c, jtoplcn tc; auf ben

fBaebtbiciepen , ein fetaufetartiget fDerfjeug,

»•mit Pat gebänberte VBaept auf ben Slei<6«

rapmen umgewenbet wirb ; einem bie ©ftüp*
pe geben , iPn »eaßoßen (gewöpnticpcr , ei«

nen ©cpupp geben), unb uneigentlicp , ibn auf
ffinmapi entfernen; bie ©ftüppe betont*
men ober Friegcn , fortgcfroOen , unb uneig.,

auf ffinmapl entfernt werben , aua> in enge«

rer SePcutung, feine« Hatte* entfegt werben.
3Tua> beißt im W. bie © flippe beFom«
men , einen Jtorb (f. b.) befemmen ; bie eine

fa)tvar|e <}arbe in ber 3ranjöff feten Äarte , wel*

<be Purtp eine breite Sanjenfpigc aufgebrütet
wirb, wovon ©djuppcnFönia,, ©ftiippeu*
baucr ober ©ftuppenFneft't, ©djüppcu»
$cfren ic.

©ftüppen, m., f. ©poppen.
i. Sffcüppeii, tb. 3., einen <5a)upp geben»

mit einem ea>uppe fortfrofien (im 0. £ f*ui

pfen) : einen fftuppen unb fiofjen ; einen

auf bie Seite fftuppen ; fift (mift) fftup«
Pen , fiep bie $aut bei einem 3uden jc. rei»

ben; uneig., einen Pom 2lmtc fftuppen,
ign aut bemfeiben vertreiben ; in DitPmarfcn,

f. betragen , unb cbenbaf. fo wie in *3cpwa«

ben , einen |utn Segen paben , neefen , fofern

bieg befonber« burO) $in* unb Serffoflen ge»

fepiept. CHne fepneffe Bewegung anberer Vre
alt bie bei *3a)icbent unb @toßent beutet

fftupfeu noa) im4>. 3>. an, wo gewiffe Sßer»

breeper gefftitpft werben , inbem man fit

in einem Äähcpte ntiftclft eine« über einem

#3<bneUsa(gen gebenden @eile< mc^rma^IO
fa>neff in bat SEDaffer binoblaOt unb wieber

(ergufiirbt. Dicfel 6a>upfen all Strafe wirb

au<b bie <Scf>itpfc unb bat fSerrjeug , beffen

man fieb bajubebient, ber €4)üpf oberSrfjü»

pfer genannt, fbemabfg bebeutet* f^upfeit
uberbauvt frafen, aua>* veraa>ten.

s. (g flippen, i) tb. 3. (von ©d^üppe) , mit
©Ojupven verfeben. e* beifit In ber fDap«

»enrun« ein Silb ftef^uppt, wtnn e# mit

©a)upptnf(^Iaoöt

barben Sirfclßreifen in GJepalt ber 0<bu»p«a
verfeben iß ; ber 6a)uvp*n berauben : einen

5'f4> fd)uppen, bic @a)u«vcn befTefben mit

einem Sleffer abtragen; 2) triff. 3., fic^

febuppeu, fia) in ©»(lall »on (g&upve-a *b»

föfen : bie $*ut fd)uppet 04). 3m Ca?»«»
bifO)en nennt man fo(0)et 95rob , von weia)<a

fia> bie Stinb* abgelöfct bat, gcföupptrd
55rob.

Sd>uppen # tb. 3.» mit ber 6<büppe ftcfien,

werfen, fcbaufeln.

Sdjüppenbcin, U, in ber 3ergUeb*run$*f.

,

fo viel alt ©Ojuppentbeil ober <£<tuppe,

f. <Sd?uppe; bie <E-berfe, ein* febupvtge.

aut <5djuppcn beflebenbeDecle ; in Per VÄan»

icnlebre ber 3nbrgrif fpreuarttger Z>*rfvi<itt<

eben , weiepe bie »lumen am Sblutenttefe be*

betten; bie ©-eibedjfc , eine mit @<bupvet
bebeefte ffibeftfe ; bie €-ente , eine Jfrt »um

@efcp(ecbte ber Crnten gereepnetcr ©öget ia

Vmerira; bi* bunte 9ntc; bad ©-feU, ein

mit ©a>uppen bebeeftet itU ; ber ©-fifd»,

ein mit €<feuppen verfrbenrr 9if0> , tum Us*

terfebiebe von ben fepuppcnlofen ftfebrn; bie

©-flcdjte, Benennung fofeper 0lea>ten , bic

aut vietea tieinen Slätta)en befteben , wclcbe

tum Sbcit wie bie 6wuppen einet 3tftb<t

fiep bewerfen. Sabin bie blüfenförmige
©d^uppeuflecbte, bie golb^elbc ©-tled)rt

(gemeine geibe Saumträge), bie ^inm«
unb ©teiiifd)iippenflrd)te; ©-förmig, 9.

u. U. w. , bie ftorm ber €$<Puppen pabrnb

;

bäd ©-grad, 9tame einet autiänbifftca

Vfian|engef(P(ca>tt, Peffen äpropen wie ©«ort
pen ober 2)acP|iegel Uber einanPer liegen;

ber ©-^rinb , eine Mrt bet einnPet , wef>

a)cr in 6ebuppen abfäUt, Cer (^rbgrinb; ta

engerer Vcbeutung eine itranfpeit am 9uut
ber ©tfeafe, wobei ftep bie Tina, «erpärtet;

bie @-paut, «ine mit Ccbupptn PePeeltt

baut ; <S-loi , 9. u. U. w. , reine Ca»**
pen pabenb; ber ©-munb, »am* einet

Saumet auf Seilen« an peffen Stumen üd
vier gefttette runbe 6*uppen ober f>onigbc>

baitniffe beffnben ; bie ©-mufftet . •**'*e*

fenmufepel ; bie ©-napi , in Per 3ergbcfee>

rungtf. , bic Wapt, welepe Pie ©erbmfnnj
Pet obern StanPet Per «Bcpuppc mit Pcm €a>uf

»

penranbc Pet t3a>eirc(beinet büPct; ber ©-
panier, eine 3frt Vonier, ber a«t (anter

fieinern Xgeilen , bic wie ^puppen mit ibrea

Äänbern über cinanber liegen, beftept; ber

©-ronb , in ber 3*rg!ieberungtr. , ber natere

noep vorn outgefepnittene 9t*nP Pe* *3o>citel«

beinet, welcper mit Pem obern 9t«nbe ber

©cpuppe bie ®0)uppennobt bilPet; bie €-
raupe, Senennung foleper Raupen, Pcrea

^«ut fa)uppig erfepeint; ©-reift , 9. <
U. w. , mit vielen Gcpuppcn bePecft ; ber €-
rücfen, In ber flaturbefcpreibung, eine Xrt

*3eeraupen, Peren ftücfen mit 24 tnorpeun

tigen ©poppen bebeeft ig;; ber ©-fcbla^,
bic fDipfel unP Äfte Per gefällten Säumt,

PrrVftrrfebiag; bie ©-fd)!anfle, in Per»*»

turbefa)reibung Ditienigtn erlangen , wel«
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feine ©cbilfte , fonbern ©ebuppen am Baucb«
unb unten am ©cbmanje babtn (tfaifebtange).

ffrten ftavon flnft : bie gekörnte ®. , in

Ägnptm ; fcjf [a liggcfd; um ii ]te ©. , in 2Imt»

rira.Jbie gefteefre €. <ftcr©ebuppenteägee),

in Jfmerira, bic getiefte <5., in 3nbien,

deren Sarbr in« <&rnne fäBt und mit febwar*

jrn fünften ber £änge naa) (inienweife ge*

ifittnet ift, bic 9?arrerfd)lange, Änpfer*
ffbjangc ober 95linbfd}Icid)e, bie SJurf*,
bic <£cfcanm«, Sttcfet, 2Bal$cn», ÖlaÖ»

^fcfelange, ber 23reirfcf>ii>an$, unb ber
x
tylattfcfornanj ; ber <2-fd)mamm, eine

2trt Söeberfcbwämme an Baumftämmen ; bei*

<2-fd)lPan$, ein mit ©ebuppen bebe efter

©ebwani; ber ©-tfjcil, f. (Bdjuppc; baö
<3-tbicr . eine Gattung ©äugetbiere, mit

ben Vmrifenfrrffern orrmanbt , unb nur t urd>

©tfcupv-fn auf ben obern Steilen bei Äörprr«

unterfebieften. fDrgen ber äbnficbfeit mit (Sit

becfcfen reebnere man biefe« t&ier ebrmabl«

jum öefebteebte berfetben unb nannte fic

©ebupprneifteebfe. SJIan fennt bavon jroei 2fr*

ten: ba* Fnr3gcfd)lPCifte (fünffingerige)

ecbnppcntpicr, in Oflinfticn, @bina te.

mit fünf 3ebtn, rdtblicften ©ebuppen unb

6 bii 6 9ufi lang, von welebcr 8änge bie

Hälfte ber ©ebnauje gebort Gavanifeber «ber

©inefifeber, taiovantfeber teufet, Sormofa«

mfctjfs öfter Sormofifebeö teufrieben, Wiefel*

' äbnlicbc« «panjrrtbier , gepanierter 3fnG , ge»

febuppte« öfter Seifenifcbc« «panjertbter u.),

unb ba$
.
langgefdjipänjte (vierfingrrige)

<2d)nppcnrbicr , mit »irr 3eben , faftanirn»

braunen geftrtiften ©ebuppen , unb einem

©ebwanje, ber noeb einmabl fo (ang ifr af«

ber übrig« Aorpcr; ein Heine« Siefer , wel*

<t>tt mit ftlbrrfarbencn ©cbüppeben bebeeft ift

(Cas ©ebuppentbiereben , bie ©ilbermotte)

;

ber <8-t>iclarm , eine Jfrt febuppigtr Biet»

arme; bic ©-wiirj aber <g-li>uc$el, bic

mit ©ebuppen bebeefte VBurjri einer 'pflanje

unb biefe tyffanje felbft, befonber« bie auf

feuebten planen unb in ftiebten Eaubgebüfcben

Wacbfenfte 2frt. 33ie5Qurjci ifl gewunften unb
überall mit fleifcbigen ftieftten ©ebuppen bc*

breft ; aueb ber ©tenget ifl bier unb ba mit

febuppenäbntieben Blätteen befegt, unft enftigt

fi<b mit einer blafjretben Biumenäftre (auet>

3abnmur|, 3«bntr«ut, Qeorgenmuriet, ©eor»

genfraut, 9reifamfraut , 8reifa)fraut , &bn«
Matt, KbnbiAtf , Äabltraut , 9lumenfraut,

UJlairtur jri
, ©ebnapprrmuri , großer 33c rgfa«

nifri). X)ie verborgene ^d^uppenipur}
toäcbfl im füblicben Europa in ber Srbe unb

unter ftem SRoofc fall gan| verborgen , fo ba0

man nur ibre Blumen fiebt; eine Ärt bei

Sabnfraute« ober ftrr 3abnn>ur|ri, meicbe

in Xnoffen mäcbll (ft«6 ÄoraUenfraut , bie

Drriacftrwurj , ba< ^eilfraut, ftrr rettüe

6anirci) ; bie Ä-Pemtd , eine Xrt Ben ui»

mufcbeln , bertfirmig unb ne$förmig grflrrift,

nacb bintrn ju aber febuppig.

(94>nppern, ii>. B-, ba« Serflirrunglmort

von fcbllppen , frijr fdjupptn I \ld) {mid))

fifjn rt1 ern , fi* an ttnat flofjenb nnb ftarf

reiben: fl* an einen €tnbl fcftnppern.

<Sd)itppid)t, ©.u.U.»., ben€cbuppenabnlleb.

(Srbüppig , 9. u. U. m. , ©ebuppen babenb^

mit6cbwpptn bebeeft: febuppige 3K*c, im
@<aenfage ber fcbuppenlofen ; eine 23itr$e(

i |f fcbnppig , tvenn fic mit mebe ober meni*
ger flcifcbigrn ©ebuppen bebeeft ifl , mie |. 93.

bie €ebupp<n»uri; ein ®tocf beifit fcbnppig,
wenn ibn bie Überbleibfef be« £aubci ebne

bcflimmtc Orftnung umgeben; ein feint r vi*

ger Stengel; ein fd>iippigcf StrunF, bet

mit ©ebuppm brfteeft ifl; etil fd)tippiger

{>ilt, b«r oben mit vielen anliegenben ©<bup«
pen von anftcrer $arbe befe^t ifl ; eine aU«
gemeine ^(uinenbecfe ift frbnppig , menn
fic au« biebt über einanber liegenben f leinen

Blättern bi fleht (baeb|iegelf$rmig).

edjiippling, m., -ed, OT. -e, Warne eine«

Vftaniengefebleebt« , :oetcfteg einen au« Heben

Blättern beftebenften Aelcb» ein lippenfdrmi«

ges Blumenblatt, vier ©taubfäften, einen

obertoärt« trumm gebogenen ©riffcl, einen

tiefen eingeferbten ©taubmeg unb einen imeu
fäcberigen ffrucbtbatg ieigt.

©cbüppincffer, f., ein SWeffer, bie Sifebe ba«

mit «u f* uppen; bic ©-Dttcr, Warne ber

©umpfotter.

®d)üppjrnnbe, im olfteinifeben , bie

Dämmerung«fiunbe, wo man fta> Icicbt fa)up»

»en , flößen fann.

©c^iipSente, in eieflanb« Warne ber

Äriecbente.

l. ©d)ür, von fderen, bie ^anblung
be« ©ebrren«, 5 Wof. 18« 4.; bie <5d)af«,

SBoUfcbur ; uncig. bie ^anblung , ba man
einen feueret, ihm viel nnnfifte 9Rül>e, viel

Befebmerfte maebt: er tbnr eö mir jiir

@d)Ur (in biefer Bcbeutung fagen Einigt

aueb unria>tig ber € d)ur) ; bie 3eit, «u mclcbcr

bie ©cbafe gefeboren «erben : in ber Sdmr ;

im Bergbaue ba«ienigc , ma« von ben Ofen*

brücben aufgebroeben tvorben ifl.

». <gd)ür, »., 9». -en, im W. D. bie Be#
beclung , bie $aut.

S d) 11 elvi 11111 , m. , eine biefe ©fange ber Jr8b*

ler, tum ©cbüren unb Vnrrgtn be« brennen«

ben $o(je«; imSorflmtfen einiger &eg<nftcn*

©amenbäume, »elcbc man auf bcn©<b!ägen

be«©cbn>aribolje« «urSortpftantung unft Ber«

mebrung (leben läft; baö @-bled), ein

frumm gebogene« Bleeb im &rubcnlia)te,

»etebe« bie Stamme einfcbrär.tt , bamit ftt

ben Anoten niebt weiter ergreife, al« fiefoQ

unb womit aueb ba« Orubcnlicbt gefebürt wirft

;

bie e-bütte, in ben Bitrtolfiebereien , ein

böljcrncoSaß, in welcbe« ftie au« ftem Aupfer*

rauebc au«griaugte wilfte Bitriollauge gefebla»

gen wirb; baö ©-eifen, f. SdjürbaFen.
€d>urcn, tb.3w veraltet, betreten, befebüßen,

vertbeiftigen.

ecbürcti, tb. 8./ ba« brennenb« J&of* rütteln,

auflodern nnb foefer über einanber flohen,

bamit ba« 9euer £uft befomme: taö ^oi)/
Scucr, bie Äobien frören; ba« ©ru*
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benlidjt fc$ücen, ben&noten UfitiUn, mit
bem ©cburblecbe weiter brrautfebieben , ibm
talg geben unb cg baburo} bcü*«r (rennen
madftn ; Jeucr fcfcüren (anfrören) , in wei»
tercr Scbcutung , Seuer anmachen, ober et*

gentlitb bai $014 baju im Ofen , ober auf
temperte über einander legen unbantünben;
uneig., bad Jeuec ßcibenfrbaft ic.

fd)üren , (le »eftiger erregen ; laribffbafttiog

unb uneig.: ben Äocf febürcu, ibn auf*
beben , in bie £öge «ic^en.

erfjürcr, m., veraltet, ber ©<bü|er,
SJertbcibiger.

edmrec, -8, In ben ©(aibütten, ber

erfle Arbeiter/ weteber bu ©tut unb ©o)ur
»om ©ebutte reinigt» in bem (Eingang ber

©lut beg Ofen* Seuer auf bem ©oben an«
»rennt, bamlt bie «Barme baoon bura> bie

«tat in ben Ofen tiefte unb biefer naa) unb
naeb troefne (ber ©CrmrUer).

i. ©cbürf, m., f. <5cpQrf.

a. ®d?ürf , w. / -cd, SR. €5ct>ilrfc , eine

Öffnung , ein £o<b , aua) ein ©a)nitt. ©o
finb im ©ergbaue bie <5<bücfe ©ruben , »o*
mit man einen @ang iu entbetfen unb tu
«ntblö6cn fuebt, ober <g<fcä$te, womit man
neue ©ergwerre |u entbeefen fuebt, bie auo>

«Ecbürffcbäcbce, unb wenn man in ibnen

©ergwerfc entbceft bat, ^unbfcbäcbre ge*

nannt werben ; aua> bieienigen fcnfrc<bten fcö«

cber , in wclebe bie SoebPeinc gefegt werben tc.

;

bei ben Sägern, ein ©ebnitt ; bie <5-arbeit, im
©ergbauc , bie Jfrbeit beg ©fbürfenl.

Gc&ücfe, w., 5». -n, ein Vf«b, wefebeg

feine alten 3äbne immer bebält.

(Schürfen, tb. 3., einen Stig, ©4nitt, eine

Öffnung, ein £o<b ic. maWcn. ©o cbcmabl*

f. leiebt oermunben, unb in ©d?roaben no<b

f. rigen; aua) bei ben Oägcrn f. febärfen,

t. b. fa)neibcn t am ubtiebftcn im Sergbaue,

wo man föürfet , wenn man am Sage ein«

fcblägt , b. b. wenn man ©ruben , «Öeber in

bie fcrbo grabt, um ©änge, Älttft« ober

9itge iu entberfen : nacb ©angen febüefeu

;

bec <&($i1efec, -ö , ein ©erginann, welcbcr

febttrfet , bura> bie Oberfläa)« ber tfrbe na<b

©ängen ober Qlögcn gräbt.

Gcfcärfgelb, f., eine ©clbbelobnung ffir ben

Bergmann , ber einen neuen ©ang erftbür*

fet; bie ©-gelbcrFuflc, in ben ©äajfifebrn

©rrgwerfen, eine Aaffe, aug welcbcr ©<bürf*

gelber unb 93orr«tüfTe auf ©erggebäubc bc*

gablt werben; buö ©-flfjäb, im ©ergbaue,

bag ©ejäb, b. b. bic SDÖcrtieuge |um ©cbür*

fen; bec <S-£obel, bei ben Jifebiern, ber

©rbarfbobel, ©<brotbobel ober ©cbruppbobtl

;

bec ®-fd>a$t, f. <£*ucf »; baÖ ©-
fpefen , »Heg , wag tum ©a>flrfen im »erg»

baue gebdrt; bec e-^ctte(, etne fa>riftlia>e

Crrlaubni6 beg »rrgmeiffer* , |U f*örfen,

b. b. naa> neuen ©ängen tu graben.

^cbür^en, tb. 3., bag ©erRärfunge». ton

Kbüren, in ber0<bn>d|, reijen , in &<t)U*

Hen na<bf(bieben , nawffofien , |. 9. bag #ofj

im »euer, bamit e# beffer brenne.

Si^ür^aFen, m,, ein (angeKfifen mit ein<m
^afen , im $eutr barait |ü ftbürca (la$

©a)ürrifen); im ^üttenbaue ein (>aren , wo»
mit bai ©efa)ar ober ©efräg »orgeMüre
wirb ; aua> ein anbereg eiferneg SBcrtieug

,

womit auf bem <Derte unter bem $of|c weg«
geräumt Wirb, bamit bad ©röbfte com $BrrFf,

wag niebe gefebmotjen id, auf bic ©eite ge*

braebt werbe; bcc<5-frccb, bei ben Sieglern,

ber ^erb im 3ieg<(of<n, auf we(a>en ^<ig

^ol| jum »rennen gelegt unb gefwärt wirb

;

bad €-^o!j, in ben ©lagbütten »c., bag
gur »euerung nöebige «3<b<itbel|, im ©e*
genfage ber Noblen.

©cbüciflcln, tb. 3., in ber niebrigen 6»reaV
art, befonberg 9t. D. »iele unnötbige SRübe

unb Sefcbmerbeoerurfa^en, einen obne 9totb

»lagen: einen föucigeln.
(Sd)ürf , m. , -cd, 2R. -e, in <S<blef«en ein

fcanniapfen.

©cbürFe, m*, -n, TO. -n, ein befeibigeabe^

@d>müb»cort, womit man einen cbrlofrn,

ni^tiwArbigen 2Renfa>en bejeia>net ; in man»
eben ©cgentrn wilbe JBirn* unb Apfelbäume.

<2d)iirFen|lreicb, m., unb bie «S-tbat, bie

böfc ^anblung , fbat eine« ©eburfen ; bie

ScbucPerei, SR. -en, bie jDent* und £*n«

belgweife eincg ©(burfen ; ein ©<burfcnOreia>

;

©ebuefifeb, ff. u. U. w., einem ©eburfen

äbnlicb , grmäfh
6cbilrFnccbt, m. , im $üttenbaue, ein gerin»

ger 2frbciter , wcleber bem Xbtrciber gar ^ur;

gebt, bag fteuer fa)Qrt, bag ^©efrä* »or>

fa>ürt ic.

<£d»lrl, m., f. (gtböcl.

©4)ur(ocb , f. , bai €ecb in einem Ofen , bura)

welebeg man mit bem ©ebflrbafen fäbrt , b««

9euer tu frören, aua) bag 9o<b, burtb

weldje* man ^olj in ben Ofen fa>iebt.

I. ©cbücce, w., SR. -n, im W. 2). bie

babn, auf weltbrr man fwurret.

s. ^cbücce, w., SR. -n, Slam« beg ^abnen*
ramme« ober gelben «Röbcltrauteg.

(Bcbiirren, i) untb. 3, mit baben, einen

gaut, ben tag «Dort naa>abmt, »on fi<t

böten lafTen; mit feon, mit einem foleben

Saute in eine tiefe gleiten: bie Gebe fcfcucrt

Pom Dtanbe in ben öraben; 2) untg.

unb tb. 8. , feburrenb fia) bewegen , im 9t. B.

:

auf bein ©ife fd?urrcn; im gemeinen tc*

ben aueb f. fegarren, mit ber ©<baufcl fort*

ffoien.

©cbürfcbaufel, w., im ftuttcnbaiu, eine

©Aflufti, womit man bie oorqefdjurten Ofen*

bräcge ginaugwirft; bec @-^ab, ein ©tob
bamit tu febüren, t- bag 9euer (ber

©ebürffod); ber ©-fladjel, in ben Hutten*

werfen, ein eiferner ©tab, tum ©ttüren;
bec ©-(lorf , f. €ct)ür|1ab; bec ©-tag,
Äfebermittwoeb,

(BdjurrpoUe, w.» bie ©eberwoffe.

(Ecbllcj, re6, SR. -t , ein Ding, wel«

a)eg ein anbereg umgibt, eg tu broeefen ober

gu McfHgen, ober aueb mit einem andern

gu »etbinben. ©0 im ©ergbaue ein« Äette,
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wefebe am ein ©ff56 fielet wirb, aueb bie

Kette über ber 6tör|bübne , womit bie tpu#
nen gefangen »erben , int bie Kette vor

bem Brennofen, worein tie Krflefe nnb ber

»oef gefegt werben ; eben fo bao.enfgc ©tAcl
einer Kette , womit bal auf ber ©rube |u

fct)affcnbe $o!j ftnfammengefebArjet ober ge«

räbett wirb nnb enbfia) bie Ketten , metibe

gebrauebt werben» wenn man bie Kunilftan«

gen aufjrrbatb ber Gruben in einanber fAgt

;

in brn 6afjfotben itf ber (2d}iir$ am Dadjc,
ber unterfte tbeil tti Kotbel, weleber Aar»

frr mit Streb belegt unb mit einem Brette

eerwobrt ift; in ben KAeben unb «nbern
9euerft«tfen am fterbe, ber Sfantel, f. b.

(auo) ber ©tun) ; in engerer Bcbeutung

.

eine Bebecfung bei Untcrtcibel, befonberl

brr ©ebam unb bei gintern, von 9e0en
unb «nbern 3rugen, t SWof. 3« 7. unb
3ob. 13» 4/ 5. ; Auw bie ebcmafttl gewöbn»
tiefte bcrabbangrnbe ^infaffung bei <Panjer»

bcmbel runb um &en Klrprr; befonbert bie

Bebecfung bei vielen $anbmerfern, we(d>e

fie bei ibren Arbeiten vorbinbe« , fo baß brr

Unterleib, oft nun) bie Bruft bafeureb bebeeft

wirb (gewöbntieber OeburifeU); in weiterer

Brbeutung in 9ranfen ber ganje Kittet ber

Sanbteute; bei ben 3ägern bal furje S3üfa)el

Jßaare am gintertbeilc bei 9tebmilbbretef/

unb in weiterer uneigentllebcr Brbeutung
aueb ber ganje bintere %%t\\ ber $<rf<be, "Rebe

unb Sfciere; uneigenttieb in ber Sanbwirtb*

febaft einiger Gegenben , einer ber J&aufen,

in weUbe man bie ju einem £ofe gcblrenbcrt

<Sdjtt>fine naeb bem Älter eintbeilt, wefebrr

jeber feinen eigenen @taU bat} in 6aebfen,

reu bei geria)tli<ben ©cftiijungeu ber Sant*

guter , jeber ibeil fieb @eb«$er wäblt , welebe

fi* wieber in Parteien abfonbern, fo bafi

immer |wei unb |wei, von jebem tbefte

nömlicb ffincr, ein |um ©ute gebörigel

gauptftücf , j. 23. ba* Bieb# bal betreibe ic.

febäften, werben |wei felcber ©cbd$er ein

<&d)iir$ genannt.

(Bduirjbiinb, f., ein Banb, womit man bie

fangen 9töcf« auffdpürjf.

<£diflr3C, w., III. -n , Ber«. w. baS^cfoüri«

d>cn, O. D. <5fJ)firjlcin , bei $onb»errern

unb KAnfttern eine aul Zun) ober Ccinwanb
beftebenbc Bebecfung bei Unterteibrl, welebe

vorn bil Aber bie Knie brruntrrblngt, um
ben Selb mit Bänbrrn befeftiget Wieb , unb

oft mit einem 8at)e, weleber bie Bruft bebeeft«

verfeben ift (bei #3cbuftern , Simmerfeuten

,

2Raurern, Sacbbecfcrn ic. ift fie von teber,

baber ßdjurjfell); vor|figlieb ein Ktcibungi*

ftüef wciMicber <Perfonen , bei geringerer fou«*
rieibung (im 9t. Geborte, «ebertc, im
£&nabrAcffcbcn 9irbauf, 9ü>boof, um S5re*

men unb Hamburg GUppt, WM, im CD.
9ärtueb» 90^0^1, in Saiern 9ärfleet, in

3fugoburg 90rfteef , im 9tArnbergfa)en ein 9feef,

9leefe(, unb im *Retbwaif(ben Surfing, 9ör»

bretling) ; im 9t. D. auO) f. €d?leife j uneigent*

lieb unb fübttifeb, eine Herfen weiblieben ©e.

febfeebti t na<^ jeber <2c^urje fe^ett , fau«

fen ; «neb uneigenttieb bei <SWnfen , IFnten,

intern tc. ber tbcil betraut vom S3ruftrnef

eben bil jam ©teile, weleber aufgefebnitten

wirb , wenn man bal tbier aulnimmt.
(Scfaur^cti , tb. 8w einen Knoten , eine Cebfeffe

maeben, binben : einen Knoten, eine ©ctyeife
fdjürjen ; bie fBebe r fcluirjen einen jerrif«

feneii ^abeu, wenn fie ibn bureb einen Äno»
ten wieber iufammenbinben ; uneigenttieb in

ber6ebanfpieiiebre , ben Knoten einer £anb«
(nncj febürjen, fie verwicfeit unb babureb
anjiebenb maeben , bamit fie bernaa) entwir«

fett werbe; mitteld einelCanbel ic, bal man
febftrjet , befefligen , befonberl in bie ^c^be bin»

ben : bie Kleiber febürjen , bic lang berat«
bangenben Kleiber in blciböbe binben/ wie bie

Bäuerinnen bri ibren Arbeiten tbun; mit ei«

ner 6wflr|e verfeben : flffdjiirjtr Wdbd)fn.

(Bd^fjrjenamt, f., ein tfmt, |u weiebem einer

bureb gelratb ober bureb He ©unft einer ©e#
liebten bei Vmtverteiberl, gerommen i(l; bäd
<S-banb, bie Vänbcr an einer ©a)ürje; bie
®-unterjrn^ung , eine tlntcrftugnng an ©er*
bc ic. , welebe icmanb, f. 0. auf ber #cO)«

fcbuie , beimlicb von einer 9ran für gewiifa
Ocfäffigreiten empfangt (@ebür|enRivenbium)

;

ber ß-$ind , ba<ienige ©etb , mt^ti £eib>

eigene , bie fieb verbeiratbeten , ibren Herren
geben mußten , um ibnen bamit bal «J»rfog.

reebt ber Srautndd>t ab|utaufen (Srauenflelb,

©ürtelpfennig , ^embefebiOing , 9unaen|inl,

WeüfdjoÖ, Klaucngelb, 9«rfenpfennig, Unge«
noffenfebaft).

€d)i1rjcr, m., einer, ber fa>arjet; ebe*

mabl! ein Segen, weleber am Sattelbogen
nebft bem Sauflf>ammrr ongtniadjt war, unb
mit weiebem man ben ^anferf<bur| burcbftcebeii

formte.

SdjürjfeU, f., eine <3cf>ürie »on «eber, bei

vrrfa>iebcnen ^anbwerfern ; ber ©-flecf , ein

©eburjfeB, wenn cl Hein ift.

ecbÖrjflürtel, m., ein ©örtet, etwal bamit
aufiufebärien ; ba6 ®-tud), ein all6ebftrje
bienenbel Sucb.

(BrfiürjiPcrF, f., in einigen ©egenben, eine

fotebe Sauart , bei weleber ein &au* aul Aber
cihanbergelegten unb in einanbergefAgten Cal«
fen aufgefAbrt wirb.

ed)üfd)eln, untb. unb tb. 3., |if<beln, teif«

fprewen ; auf bem 9ife gleiten.

edjrifel, w., Tt. -n, tanbfcbaftl. , eine weib«
liebe ^ßerfon , welebe etwal eilig unb obenbin
tbut , Aberbaupt eine ftatterbafte , feiebtfinnig«

weibliebe Herfen; <S<tüfeItg, 9. u. U. W.,
einer ©ebufel äbniidj , ttnai obrnbin tbucnb«
ttatterbaft; (Edjufeln, untb. 3./ ebenbin
tbun, unb Aberbaupt, ffatterbaft banbeln.

gebüdfe, w., SW. -n , Im 9t. 2). ein Kaften,
weleber bem ©orberebeite einel Heinen 2)ie«

Icnfcbiffel glcia)t, mit weiebem man Aber ben
(gtfclamm unb 237orafi fäbrt.

ed)ü§, m., -ffed, 3W. e<ti1ffe, berSufanb,
oa ein Sing fcbitßt, b. b. fieb febr febnetf

fertberoegt : brr <£$\\% eine« ©crgipafferd j
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ber Söget ifr im ecbufjc, wenn er fe&r

fobneO nag <Jin<r »itbtun« fliegt ; einen 2Rcu>
fetjen, ein ^ferb im ^ebuffe aufhalten
IPPlien; unelgentli* : in ben <Bd)ttjj Fpm«
inen , in einer €>aa)e einen boben ©rab ber

8ertigfcit erfangen* baß et barin f<bncff »or*

märt* gebt; im 3cbufic fenn; au»> »»n

einem fanetten SBaebfcn in bie $»be : ber

(Salat K. ijt im «Stufte , wenn er in bie

#öbe fließt; ein junger Sttcnfd) ijt im
(gdbuffe, »enn ee febneu* in bie £ope mä<bft

;

baber uneigenriie), ein 95icnen(rpcf jrebtim
(Scbnffe, wenn er naeb bem Xusfancibcn

»on ben Wetten mieber ,ugcbauet wirb; et*

mal , »ai in efie $bbe fa)icßt , aafaießt. €?o

ein in einem Zemmer gewaoifene* 9tei* ic.

(ein ©<bofj , ©djööling , ©cbüßling) ; im »erg»

baue b**ienige, wa* angtföpfTen ift an einen

andern jtd>»er , «ber anbercr Statur af* bie»

(er ift ; flu* ein Ding , welcbe* einem anbern

äußerlieb äbnfieb* fonff aber »an bcmfclbch

»erfebirben ift, |. ». ber Gifenfdmf , eine

Sergart/ weUbe (cm ffifrncrje äbnlia) ift,

aber fein tfifen entbält; an bem $ufe ber

Werbe ber »orbere tbeil, ber eine abfa>üffige

-9täa)e bitbet ; bic $anblung / ba man fc^i«Se#

nun) ber Anad unb bie Wirfnng , weifte ba*

bura> beroorgebraebt werben: einen <Sd)uß

tbun; ein Xbier auf ben erfreu (Scbup
erlegen ; ed fallt ein <§dbufj ; man börte
einen <2cbu§; ein Klinten«, äauoneu*
fdjug; ein blinber <&<fy\\§, wenn man bat

©efä}oß bloß mit Untrer labet, im ©egen«

fage eine! febarfen (Scbnffeö, wenn c* mit

einer Äuge! aber mit €»a)r»t ge'aben iff ; ein

tauber ©#11$, ein VrcHf<buß, f. b. (tRico*

cbetfftuß); ein <2d)uf ind tobte 9BerF,
ein £anenenfa>uß , weiften bie ©eite be»©*if*

fei über bem «Baffer berammt ; ein <5d>ug

fttpifeben 2Binb unb ^Baffer, weiften ein

©fttff gerabe in ber ©afferlinie befommt.

e»riftw. i ed treffen itidbt aUe <5d>üffc

;

toeit baoon ift gut vor bem (&d)u§; ei»

' nein in beu <2djufj Fommen, gerabe f»

rommen, bat man ibn fftießen rann; im

JBergbaue beißt beim ©teinfprrngen , bem
@<bufTe ben $ub geben, bat So* et»«*

fftief naft bem &inbrufte in! ©eftein bobren

unb bem Softe niftt |u viel »orgeben , auft

ben ©obrer niftt |U weit ins QJeftein fegen,

bamit ber ©ftuß nid>t |um 8eebe binauÄfa>la«

gen ober nur Stifte ini (Seffern maa)en mbgc;

ben <34>u^ roegtbun> ebenbaf. « bieSabung

ba*, Sobr(oa)cl mit bem @«n>efetmänno}en

aniänben nnb bai «eftein icrf»rengen; ber

Suftanb, ba man von einem ©efa)cffe getrof*

fenmirb ober ift: einen <Scbu$ befomineu,

baben; einen €c^ii^ fraben, beißt aua>

uneigentlicb, feinen ©e&flnfen fo naebgcben«

bat man auf etmab Vnbcrel , mal um einen

berum »ergebt , niebt aebtet , wie ein leiben«

fa)aftlicber Verliebter » baber überbauet f. ein

tnenig närrifa> fepn \ balicnigO/ was aui ei«

nem «ewebre gefeboffen wirb , bie Cabung

:

ben ganjen ®cbu| beFominen} ber e^ug

i|1 ftccfeit geblieben; ben €cbu§ auS ber
ölinte, ber tfauone ^erausjieben ; ein

©cbu§ ^Pulver , fo »iel ^ulotr, a(s baju

gebort einmabf |u fließen; er ijt Feinen

<£d>u% <pu(oer$ ipertb, er taugt garniebt«;

bie Gteüt, wo ein tbier bura> ein (^<fa>oß

»erwunbet Ift, befonber* bei ben 3agern«

aua> bie babura> gemaa>te fBunb« ; ein fBurf,

aueb, fo »ie( aU auf dinmabl geworfen ,

gefeboben tc. wirb; ein <S<bufj 25rob, fo

viel »rob a» auf «inmabl in ben Ofen gr«

feboffen ober gefa>obcn wirb ; ber 3cbu§ be£
Öclbe6 , ber tDurf meperrer %9cibftütfc auf

9inmab(.

^cbiißbartel, m. , -6 , im gemeinen £rfrrn »er*

fibiebencr «9egenben . ein unbefonnener 3Rcnfa),

ber gcrabeiu läuft , au«b ein Ultn\d} , ber tbor»

beiten/ ttarrbeiten begebt; ber (B-baum,
im »ergbtfue, Säume ober $öljcr, welebe

Aber ben^obaebt gefegt werben, bamit nia>tl

bineinfa)ießc unb ber barunter arbeitenbe Seeg»

mann fidjtr fcn. (fin tu bemfelben 3wc<fc bic«

nenbee) ©träft von Säumen unb Srcrtcrn beißt

eine Scbiigbupnc ; ber (5-boljen, in ben

STiflnien/ ber 9o!fen, worin ber boble ftä>«

lerne Äegel ober 3)rftder fted t , mit welcbew

bic 3Jlünjf<broten auigef^nitten werben ; bie

<£-brliefe , im SHüplenbaue, eine eiebene S»b*

(e, weia>e oben beim Jacbbaumc anfängt unb

In ben Äropf eingeladen ift , bamit bai ©af«

fer barüber bei unterfdjläebrigen 9J2übten auf

bie @o>aufe(n mit ©ewalt auffallen rann int

eeblußlaben, ©cfäQIaben, ba* ©leßtettf);

bie (8-bübne, f. (Scbu§bautn.
©dnoTd/ »•/ 9R.-n, Kcrrt.w. ba3 S-d&fit,

O. D. S-Icin, ftberbauM/ ein bobfe< »e»

bältniß, |. SO. im Sb7üb(cnbaue fo »iel alg

Äumm »ber Pfanne ; in engerer unb gewebn*

lieber Sebcutung ein runbe« ober langrunbe*

©tfäß mit f(a<beut SBoben unb flauem ober

au<b gerabe aufftebenbem STlanbe , ber oft noab

mit ^cnfein »erfeben ift: eine fladjc, ei'

ne tiefe (Scfcüffcl ; irbene , jinnerne , fif»

bernc (B(büffcln; eine ©raten», €up*
penfdjüffcl ic. jDa»on' ber ecbiiiTdranb,
ber ©-boben, ©-becfcl ic. ©»riebw. im
W. 3).: ipenn ed 95rei regnet/ fo babe
icb Feine (St^äffeln, ober fo finb meine
Scbüffeln umqcFcbrt, b. |. wenn iab &**
legenbeit |um ©lud babe, fo werbe in) buro>

irgenb einen 3ufaQ »erbinbert» baoen 0e*

braueb tu machen; oft aueb für ba», wa»

auf ober in ber Sdjöffet ift, unb für f» »id

»on einer ©acbe, al» eine ^o>ü(T<l füllt:

eine Scbüffel gifct>e , Ärebfe ic, ein $3<*

ria)t $iffl>e, Arebfe; uneig. , eine ©attuna

©a)neden (©a)üffe(muf(beln , 9la»fmufabcli)

;

in ber ©»raa>e ber Sftaturbefebrcibcr ein ruu»

ber , bünner Äörper mit einem Otanbe ; in ber

«Pftanicnlcbre ift ba« €d;itMcl4en, ein tri*

lerfermige«, balbftacbei, balb erbebene» ober

aufl> »ertiefte» unb mit einem »erfcbie&en §e#

bilbeten Wanbe »erfebene» 9raa)tlager, ber«

gleieben ben3(e«ten eigen ift; bei ben3ägern

bie Cbnn ber$irfaje; ber e-alauu, eine
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3frf Xfterafaun; baö ©-brett« ein Örfhtt
oder Jadj werf mit einer baran tefeftigten Sri»

«Je, hinter mel«e bie gereinigten sc dj Uffeln

aufgehellt Werdrn; ber ©cbflfTelcr , -3, ei»

»er, der ©«Uffeln »on €>oIj ma«t (der ©«üf#
feimadjer); einer« der die ©«üffel fleißig fee«

ret« ein Treffer; bie 3 -form, bie 8orm ei»

ner 5«üfTel ; Sonne n , Worin Cte Sinngiefjet tie

Sctufftm gießen; ®-föctrtfg , ff. u. U. w.

«

bie fcorm einer ©«üffel babend ; ber ©-
freimt), einer« »er gern ißt; ein 64mato.«
»er cparafif); beC ®-$abeC, f. © d)Üffel«

tuet»; ber ©-berbr, in ben| Äü«en, ein

$r«t »on mittirr ©rofie, wricter eine mit«

telmäfjige <2<fcu ffe i gcrab« füut , gerade ein

©eri«t abgibt ; «in $c«t • wel«er auf einer

©cfcüfff t über £obfen , ebne (Baffer in feiner

eigenen 9rüb« grfo«t wirb ; ©-I idjt , ff. u.

tl.w.« einer ©«uffel ibnli« ; bcr©-Fncd>r«
in den &ü«cn • ein boljernrt ©efte U , die ad'

gcwaf«enen ©«Uffeln und teOer darauf ad*

laufen und troefnen |u (äffen ; ber ©-Fpcfc,
in den £ä«en , eine 2Xrr 3Jti(«f»eifen , wel»

«e in der @* uffd in einem Ofen gebacken wirb ;

bie ©-lainpc, eine Campe, die man in flri«

n.-n ©«Uffeln mit Saig ma«t; bec ©-IcF*
(er, der tellerlecfer ; baö ©-(eben« in ei«

nigrn Oegrnben, eine 2frt de« Sebent; bie

©-mordiel, f. £ecberfd)ipainin ; baö,©-
umf?, 351 uß, tv(iä)(i in einer ©«uffel btrei»

tet oder aufbemabrt wirb ; bie ©-mufctyei«
dir 9la»fmuf«ei; bie ipilbe ©(fcüffclmu*
fcfc f 1 , 9?ame de« SReerobrrt »der der Obr»
f«neefe ; ©cbjtffeln« unrb.3- , auf die ©«üf»
fei legen und auftragen ; im 9?. £>. au* «(*

tb. 3. / iu Öafle laden ; die €.«uff ei leeren«

fi«« rcob i f*m<df n laffen ; bie ©fjulffelpa«

fietc , eine na* 2frt der hafteten jugeri«trte

und in einet ©«üffel gebaefene ©»ufe; ber

©-pfenilig i 7> ante der t bemabligen £ob(mün*
|en; bec 5-ruiq, ebemabid «in »ierli«er

Jtranj von 3inn , SRefflng , «Silber ic. , au« von

SBeibenrutben , ©trob ic. grr?o«(en , die ©«üf*
ftfM auf btnfelben öufjufrijrn, damit daatif««

tu« ni«t bef«mu}t werde; ber ©-fcpranF«
rin <?ctranf mit 9ä«ern »u ©«Uffeln; bec

©-fcfcipainm , der Be«erf«wamm ; beru-
ftem, ein «Stein in ©rftalt einer ©«üffrl;
btiö 3-tkirt), im 91. D. »in Iu«, £ap»rn,

toomit man ©*ufff in mäfe>t (drr <30)üfTriba*

der); bie i hm<u, eine SOagr mit i»ei

@<± uffein , d. (?. 6<ta(en , tum Unterfebted«

»on einer «$<bncUtoage ic ; bäd ©-IPU' r.

im 91. 2>. SDaffer/ die «3« Uffeln darin ad«

lumafedrn.

«ScfoüfTec, m./ 50er«. ». bad©tt)üffcr*
rt)Cll, O.B. ©-(ein, f leine Äugeln oonXla«

dafter« 2Rarmor oder auo> »on gebranntem

Sbene , roeidje, wenn fie auf einen «3trin fai*

len« in die jjobe fedneffen nnd den Ämtern
|um ©»irlwerf dienen (6ebü(Ter, im ^enne*

drrsfeden (gdjtffer, fpnfl auet gAnelifugel,

Änippfugel, Murmel, in #ambura 2JTarnul) ;

bec ©-bdum, ein dornartiger ©trau« in

»eiden 3ndien , »cltber geboten tr«gt, worin

e*u(ler 927
<

f!a) |irei BfA Pier fefr ^arte
, gfitfr Sterne In

ber@rö0e der SAuff.r befinden« mit mclcben

tie Anaben f»ielen (der gemeine <2 «uffe rbaum,

au« ©cbnrtlfäulebrn) ; ©puffern , und?. 3.«

mit ©ebufTern f»ielen.

©duiBKrtui, ff. n. U. ». , |um ©ebuffe ober

«um ©ebiefien bereit : fiel) fdnif; fertig md*
d)cn ; ©-fe|l « ff. u. IL ». , dureb ein ©e*
f*o(j niebf »erwundbar, indem ber Xberajaubt

meint« bafi man fi« dureb 3aubermittel fa>u0*

fefl madjen fönne; ©-fcci, ff. u. U.

fieber »or bem ®«uffe « aufjer ber ©ebußmei«

te; ba6 ©-fldttCC , ein Hairer, rreldjeö fi*

»or dem JX mfUiffe eine« TOaffer« befindet « reo e#

feinen ©«ufi oder febnrflcntfbSauf bat (©«of«
gattrr« an« ©djufcaatter) ; bad ©-gelb, f.

eftjiefjgelb ; ©-geregt« ff.n.U.m.« der

3(bft«t in Xnfcbung bei ©«iefjen« angemef«

fen ; in der 9teiif unfr ift ein ^)fecb fd)u§»

gerecht « menn man anf demfelbcn f«icfjen

fann, obnr d«6 fi« dafftlbe im geringften febeut

;

bad ©-gerinne« f. ©4>o0gcrinne ; bec
©-Peil« drr9ti«tfeil. ©. b.; bec ©-laben,
f. ©cbnfjbriicfe.

©fbö§lin<j« m.« -cS« Tt.-t, ein anfflef«of«

fen cb jDing « |. 35. ein aufgef«ofTencr junger

snenf«; au« ein junge« ©«mein «on vier

bis fe«< SRonaten « mel«e< im IDa«ftn ift;

befonber» aber ein aufgrf«ofTrnc< 9tei< »onffi*

nem 3abre (drr ©«öfjling).

©djiiOUn'b , f.« ein bur« «inen ©«ufj bertor*

g«bra«te4 £o«« «ie in einer ©«eile; ©-
mafiM « ff. u. U. V. « j um ©«ufT« rr«t , b. f).

in fc Itter ffntfernung « in n»el«er man ein

tbier mit dem©emebre erlangen ober f«irßen

fann : ber Jg>irfc|> ftf bt fcbußnidfti q ; ba3

©-pferb, f. ©d|>ie§pferb ; ©-ccdjr« ff.n.

U. ».« nahe genug dber bequem flebenb ic.

,

daß man et gut f«iefjcn fann} bie ©-rolle,
<Bcrfi. rp. bad ©-röU(f)en, f. Patrone; bie

©-fölange, eine f«iefjende« fi« na« einer

9li«tung bin f«neQ bewegende ©«lange; bet?

©-jlein, f. ©cftogflein; ber ©-tritt, »er»

alter, der frrbifritt; ba« ©-rpaffec, ein

Ißt Teilung bcr©«ufj»unden und andrer fri«

f«cr IDunden dienende! fBaffer (Vrquebnfade,

©«ußtounbmafTcr « TOundtvafTcr) ; bie ©- mc t -

bc « die Korbweide « retc)e »an?« oder *5aaU
meide it.; bic©-ivcite, dieiDeite« die ffni«

feenung« bi« »ebin eine Flinte ober 9o«fa
trägt und ber ©«ufj no« wirrt: \id) bii auf
©cbiißmeite naben, foweit naf>en« dafjeinc

abgrf«offenr Kugel treffen ann ; bie ©-unin»
bc« eine dur« einen ©«ufi gcma«te (Dunde;
bae ©-rpunbipaffec, f. ©^ußipaffec.

©djüjraF, m., f. ©f^oftaF.
©c^üilec, m.« -g, bie ®-inn, »er ©«a>

ma«er (ebemabll ein ©«ubmeiflrr, ©nter,
oder ©«ubfuter , woran* ©«ufrer |Ufammen«
gelogen ifl). Ü«een baö ©cfcnftcrbanbiuerF,

bad ©-geiperF, bie ©-inunng oder ©-
jtinft, bie ©-berberge, bie ©-rperFjlatt,
brr ©-gefcli« ber ©-junge ic. ©»ri«w.s
©r^uiler bleib bei beinern fiei|len« ma«a
di« ni«t an Dinge , bie bu ni«t »irfiebf» |
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tincfft. Im 9t. 3). langbeinigen Spinnen,

feie SDeber?nccfetc , in mancfeen Oegenbcn auc&

feie €><feabcn , in nocfe anbern Qegcnben , ein«

2frt »octrifer; in mancfeen Spielen fast man
von bem, wclcfeer bal €>piel boppelt verliert«

er fen ©cfcufcr geworben , man $abc ipn

jum©cpujier gemacht; bie ©cpüfteraple,

f. ©tpupaple; bic ©-arbeit, «trbeit, wcicbc

feer€>cfeufrer maefet, al« ©ebube, Stiefel (5*u»
frerwaarc); bic@-bube, eine »übe, wo ein

Scfeufter feine SDaaren feit feat; ber ©-
brapt, f. ©cpupbrabt; bic ©cpiifrerei,

bal Sefeuftcrfeanbwert ; ber ©tfjiifierfifd),

f. ©d)u(terparpfcn ; ba« ©-garn , grobe*

parte« @arn ju <pecfebrabt; bie ©-gaffe,
eine (Snffe . in reeller siele Scfeufrrr wohnen.

6. ©(pnpgaffe ; ©-paft, «. n. u. w.,

einem ©ebufier äbniiefe, gemäß; baö©-pDlj#
9tame bei $olitl bei Hartriegel* . beffen fiefe

feie Sefeufter bebienen; bec ©-Fäfer, eine

3frt Ääfcr ; bec ©-Karpfen , in Olnabruef

unb «abermärt* ein f<feer|bafter Slawe ber

@d>r<ie(an mannen Orten aueb Sdjufterflfefe);

ber ©-fleiftcr, Kleider von grobem SJtebt,

feeffen fiefe bie Sdmffer bebienen ; bcr©-Fneif,

ein Äneif ober gebogene* Weffer , beffrn fiefe

feie @<feufter bebienen; bag ©-Fraut, ber

gemeine «Dofl, SDatbboftcn, fDofelgcmutfe >c;

ber (3-lafeen, ber £aben eine* Scbufler*;

baö ©-litfct , ein feetle* £i<fet mit fioei Do*«
ten , bellen tiefe bie Scbuftrr bebienen , fratt

feeffen aber bie mit SDaffer gefflOten QlaMugeln

gcmobnlicfeer fmb; ©(puffern, untb. 3./

Scfeufterarbrit matten; unclgentlicfe im trief«

trarf , wo man fcpujrert , wenn man fefeon

in ber erfren Hälfte bei »rette« feefe* boppelte

Steine ober »änber flefeen bat, weil man

feann Hoffnung feat, benigner jum©d)u(ier

ia maefeen; tue gdjüileruagclar, -6, im

Sittertfeale, ber 8rübltng*eni>ian obergimmrl«

ftengel (Stfeufrcrveigelar) ; bie ©-napr, eine

grabt , wie fic ber Scfeufer maefet ; bad ©-
pe<$, ein weiefee* «Pect;, womit bic Scfeufter

Ibren träfet beftreidjen; bie ©-pfrieme, bic

e«ufeab(e; bec ©-reim, fefelecfete «Keime,

SDtrfe, wie fie etwa ein Scfeufter maefet; ber

©-fcpämel, feet breibeinige ober einbeinige

6i* cincl Sefeufter*; bie ©-fcpnnirje , eine

<£cfewär|e, womit bie €cbuf?er ba* 8eber, bic

2fbfd^e tc. f«wär|en; bie©-roaarc, f. 8dju*

ficrarbeit; bic©-jange, bie3angen, beren

fiefe bieSefeutter bebienen; ba8©-jcug, bal

fämmtlicfec ©anbwerMjeug bei ©cfeufterl; bie

e-jweefe, f. ©cpupjipecfe.

i. ©dbüte, w., 9». -n. ein lüerrieug jum

graben , wetefeel fiefe »*n einem Spaten ba«

burefe unterfefeeibet , ba6 el, ben6tiel aulgo

nontmen, ganj aul (Jifen ebne böljernc «in»

faffung beflebt, unb ein wenig gebogen ifl.

a. (gc^üte, w., an. -n, im 9t. 5D. eine lieber«

riebe uniäcfetigc weibtiefee Verfon.

©rbute (Of^üte), w., 2>t. -n, im 9t. 2). im

®eewefen , eine Mrt 3abr,euge von oerfobie«

»ener 5Bff*flffenfeeit/ 4- ». in »remen ic. ein

*«bn «fene Waft unb ßtgel, «um Uberfegen

Ober »taffe, in ftambung aber ein 130 3»i
langer, in berSnitee I6 9u0 breiter unb 5

feober Äabn , »orn mit einem e3efenabe( unb
mit einem breiten ^intertbrile. »tan bebient

ftefe ibrer auf ber cjlbe unb {»avef. Äuf ber

Oftfee finb fte breimaftige €>d>iffe ofene aJTarfe,

welefee furj unb breit finb, unb vorn unb fein«

ten fpift jufaufen, unb gieiefe b«d» finb. 3«
^effanb füb'en aDc Sabrieuge, welefee uärfer

von ^ol| all gen>6fen(i(fe finb , ben 9tam<-R

©cpüten eber©tputen (f. ©tputten); ber

©Cpiitcnfaprer, einer, ber mit einer ®*ü:e
foferl.

<5A»\\tt, m., -e6, etwal, bal gcftfmtrrt rl»,

4. 9. in ber &ibel ein au* {ufammengffefet)t>

teter <?cbc beRefeenber VtsbaU . 2 <5am. 20.

15.; am gewöbnliefeften , (frbe, Welefee maa
niefet gebrauefet unb wegfefeuttet, |. 9. bei

einem »aue : ben <2<putt ircgfnpren ; im
&d)ütt begraben roerben. verfefeüttet wert

feen ; in ber £anbwirtbfcfeaft . aufgefcfeüttcce*

betreibe: ber «^irtenlppn nnb^epurt, ber

^irtenlobn unb bal betreibe, Welefee« ttm
Birten tbeit* all Sobn , tbeil* für ba* Oieb

gegeben wirb. Äuf manchen <8üt<rn r.ebnti

man oier@<feafe für eine Äub im<3d>utt, wel«

efeer betn Birten gegeben wirb ; bei ben »r«ne(n
ba* ju einem ©ebräube nbtfeige Stal) : njd)
brm ooraefepriebenen ©cbntt unb 0ut
brauen, bie vorgefeferiebene anenge JJeal* sab

SDaffer nefemen.

<2d)t1tt, <f. u. U. w. , Im Baierfefeen , bfian, im

@fgenfa(je von biefet, blrf : fepütte <&jare.

©ibfltt, w., an. -en, in manefeen, brfeabrr*

0. 2). Ocgenbcn , eine 3nfel in einem Bluffe,

welefee burefe bie von bem 8luffe angefpultc

ffrbe entftanben ijt, wo e* bann etuefe al*

Gigenname folefeer 3nfeln gebrauefet wirb , b«bce

um «Sien , in Ungarn tc. 9tame mrfercrer 3«»

fein in ber Donau.
©cQfitrbObeil, m. , ein »oben, auf welefera

man betreibe in anenge auffebüftet unb am«
btroabrt (in ber e3cfewcij bie 6<feflttc , anber*

wärt* ber ©peiefeer, efeemabl* auefe Sefeutt'

fOQer).

i. ^(pfttte, W. , an.-n, einkaufen lufamm^o*
grfcfeütteter »Dinge, unb in weiterer »r?ci>

tung äberfeaupt ein Raufen , 4. ». im O. £.
eine ©anb«, ÄalP«, ©teinfepütte; in t?e»

terer unb uncigentliefeer »ebeurung in "Bin*

fieu, Sfeüringen ic. von tufammengelegreui

unb gebunbenem langen *3irob: eine ©ctutte
©trop, ein »und 6trofe von mittclmafti^ct

«Starre (im O. t>. 6<feaube unb im 91. 9.
<£>efeoof); ebcmapll auefe ein Ort, wo man
etwa* binfefeüttet , ber ©cbüttbeöen.

a. •Scpiltte, w., in. -n , in Hamburg, bje

»alUftür.

3. ©eprttte, w./ an. -n, 9tame feel tnuefeer*

feubnel ober ber tauefeermevc.

©cpütfelgelb , f. , im 9t. 5D. feaiienig« «cib,

welefee« «ur 2fu*lbfung bei geffänbeten »iefed
bem <Pfänbcr gegeben wirb.

©cpüttelFaften, bei ben «eifenfifbem , eia

febiierner «faften ober «5umpf , In »clefeen b«
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<3$uttelfopf

©eifenfteberfauge *um HTaun geftan rcirb , ba»

mit fi* »a« Ulaunmeftl nieberfe&fage ; ber
Sdjuttclfopf, ein Ding, welo}e* MnenÄopf
rief bin» unb berbewegt: ein alter 5d)iittcf=

Fopf, «in Älter, w«la)«r mit brmÄopf« f*üf»

feit i vor ©d)trart?e ; aud> bi« <pfautaub« mit
breitem ©a)tvan4«.

ednitfeln, untb. unb f 3. , ba4<Oerflelnung4<

unb fOeröftrrungtwort von fd)üttcn , fthnett

bim unb b*rbe»eg«n; mit bem .Kopfe fd)üt«

teilt , au« ©a)wäebe , ober «um 3ei*en ber

fOerneinung ; >en Äopf 311 etum 6, über et*

road fd)ütteln , el bura} fo>nelIe4 Bewegen
betf Äepfe« na« ber reebten unb (inten ©eite

mißbilligen , ober Bebenfiiaveit äußern ; einem
bieöanb Rütteln , au« 2r«u&erjigf<it beim

$anbfeb(agc; bcnSSaum fd)ütteln , ibn &ef*

tig unb föneU bim unb fjerbewegen , bamit
bie reifen 5rüa}te berabfaffen; auch, bureb

folge* 6d>üt teln herabfallen machen : bie

Gipfel tun 11 SSaume fdjütteln; Pflaumen
fdjiitteln; untig.^ettpad, 4. 0. eine i>ce*

biflt, au 3 bem 2lrmcl fdnittcln , fie ebne

SDlübe unb ©orbercitung vorbringen , fagen

;

einen fcbtittcln, ibn febnetf. bin» unb berbe»

ftegen, unb in »fiterer Bebeutung , ihm bef»

tige Berweife geben 5 ftd> (mir*) fdjütteln,

feinen äörper fcbnrü unb beftig bin: unb ber»

betragen, 4. B. bei (hnpfinbung be* Srofte*

ober um etwa« von fia> abfallen |u machen;

Pom lieber gcfcbüttelt werben.
t2d)flttelreiter, m., bei ben ©eitern, ein

Kabm auf einem ftufigeftetle, auf »etäem ein

Bieg autgefpannt ift unb auf »elftem man
ba« $anf»erg von feinen 6cbebcn mittelft be*

©djutteiftorfe* befreit; bcr<3-ftocf , bei ben

©eifern / «in üarfer (anger ©totf, bat £anf*
»erg auf bem ©a)üttetrciter bamit anfju»

ftfcüttcln.

«Schütten , tb. 3. , f. Sänften unb 3d)üfjen.
<5djfltten , i)th.3., t bemah n, beftig bin» unb

berbewegen , wofür jeftt fdnittc In unb fdjüt«

tem ; inSRenge unb mit fftneOer Vufeinanber»

folge ber Iheiie falten machen , fowobi von
troefnen all ftuffigen Körpern : bad (betreibe

aud ben warfen, bcn<3anb in ben Heller,

bad Obft aud bem Korbe fefeiitten ; ber
Trauer barf nidit mepr Sftalj fdjütten,

ald HPtpig ift, barf m*t m«br |u rinrm

tSebräube auffebütten , nehmen ; von ftuffigen

jtörpern b«4«ia>net e« eine größere 2Wenge unb
fceftigfeit, al* beim®ie6en, oft aber »irb e»

auch , befonberi im gemeinen fieben , nur für

fiiefien gebraua>t: Ol ind fallet fdjütten ; b«
püfl bad Salböl auf JeiitJ&aupt fd)üttcn /

2 2Kof. 2y, 7*; in weiterer unb uncigentlifter

JBebeutung in £>. bem ^>utinanne bad

ßob"flftreibe flutten, ti ibm binftbütten,

geben , entrichten ; bellt Birten l'd)ll tten,

tbm fein b«(limmtei betreib« entriftten ; in

reichem 2Ra6e er (heilen, «Pf. 107, 40. unb

Vf« 79» 6.; ebemabte auch febütfenü bebetfen«

unb uneig. fO>ü$en , bef* u!j en
; 2) u n tb. 3.

mit haben . in SRenge von fio) geben, «rgic«

»ig fepn. 0o ragt man im Sergbauc/ bad

DL »«nbr

35ergipcr?, bfc3ccl)c fd)üttef, menn »t«rt

unb r«ia)e 3fnbrua)e vorbanben finb ; bad (9c*

treibe febüttet biefed 3apr reiftyicfc, ift

in biefem 3«brc febr ergiebig ; auch als tb« 3'

»

bad<gcborf »oefen febüttetc Pier ©iertcl,
gab fo viele äörner; in weiterer 93ebeutung

bei ben 3ägern von ben ^ünbinnen unb SOoi»

Tinnen, auch vom SDBiibbrete , f. gebären , wer-

fen; 3) jrdf. 3*» fid) fdjütteu, von ber

Wiiet), gerinnen: bie 3ftild) bat fid) a,e»

fr* littet. 2>aber bie Grotten / geronnene
awii«.

ecbftttcnftro^ (®f*i1tt|lrob)/ U,
©trob, welcbel in ®4tütttn gebunben wirb

(b«»«ang|trob, *um Unterfa>iebe vom Ärumm»
ftrob, SDirrftrob).

Sd) litter , m. , -d, ungcrcobnlich ein fa)ätt«rn»

ber, erfftütternber ©toü, 4. ». bei einem

(frbbeben.

1. (SdjAttcr, m. , -d, einer, ber fftütter.

1. (Sdjutter, m. , -d, im ögerreiftirften , ber

©ftetter, bie ©teiffeinwanb.

©cnutter, w. , 3H.-n, veraltet, f. <S$uIter*
tue*.

®ci»Ottcrcr, m.,-d, einer, ber «febütteet,

ber firfebüttcrer.

ecbuttcrfifd), m., f. 3itteraa(.

^cbüttern, nntb. 3., f. <Scbüttcrn.
&d)üUci n, untb. unb tb. 3. , UerflärtuncjS*

unb «Oer of t e ru n asip . von fd) u u e
; 1 , mit baben,

in alten feinen tbeiten in eine beftig' |itternbe

JOewegung geratben (fftuttern): Por
fd)üttern ; (adpen, baß ber Saud? Kirnt*

tert; ftbüttem maäen: fdjüttert er bed
93ergcd x

lÖipfel (erfebüttern).

©djüttcritciü , m. , «in« ttrt ^bUrftcine, bU
intvenbig IDaijer entbalten; bie 2duhtc-
runa,, OT.-en, bieftanblung, ba man fftüt»

tem maa>t; eine »eftig« titttrnbc Bewegung
(i^rfebutterung).

^

©cbuttqabrl , w. , in b«r Sanbwirtbfftaff,

ein gabelförmige*} $0(4, bat au*gebrofa>ent

jtrummftrob auf ber Senn« bamit auf4uf«üt»

t«(n, bamit bi« barin noch beftnbliften Äörner

ber«u»faDen ; bau -3-gclb, ein au« S5I«i»ei6,

ober au* einer frerbigtn «Irb« beftebenber,

mit bem ©aftc ber Beeren b«< ffeinen Äreuj«

beerfiraudx fo ftarf aiö hiöglieb mittetft be<

Vlauu* gefärbter fehen gelber 9arbentörp«r

(naa> 3tnbern (Scbictgelb) ; aueb eine gelb«

£arffarbr, weia>«au*) «incmltbfub bee9ärber*

fctjjrie , worin 2Tlaun aufgclöfet tvorben , unb

fein * er neben er Äreite bereitet wirb; bad <S-
gelb , im 9t. Z>. ba<Jienigc ®clb , we(cbe< ber

eiaentbümer gepfänbeten «JJiefct« bejahten

muß , wenn er e« jurüit baben tritt ; bad ©-
gut , in ber ©eefabrt , ©üter ober SCDaaren,

welöje in bao ©ebiff gefa>üttet werben (©türi«

guter) , als £om , ©a(4 , ©teinfoblen , X*lt ic.

,

im @egenfaij< b«r ©tücfgüter.

•Scbüttbaitfeu, m. , ein Raufen ©a)utt.

*Bcbi1ttbaild , f. , ein £aut , wo betreibe ober

anbere äbnlicbe-iDinge jum tünftigen (Srbraua)

in Spenge aufgefa)üttet werben (in ber ©a>wei|

lit®ä)Mt), fonft ber©p«i<b«r; ber@-^pf,

5Q
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ein *3of, auf wefd)en etwa! *jlna.efer>utttt.

wir»; ein £of, wo ba« gepfänbete ©ut bin*

gebracht »irt.

(2d)iittfm&le, w. , eine verfallene» mif«3e»uft

angefüllte $<We; ber ©-Farcen, ein »wei»

räberiger Äarren mit einem Äfften , ben

#3d)utt auf bemfetben wegjufabren. (Sben fo

t>cr ©ebuttmagen, ein feid)er Wagen; ber

©-Farmer, ein£ärrner, melier ben©a>utt

wegfäbrt.

©cljutrFaflen, m. , ein Waffen» etwa« bineinju«

fdjütten j im £fterreid>ifa>en, ber €>»rid)er, »er

Äomboben in einem gaufe (Äorneefaften).

(Emittier , m., unetg. , bat Sie&er, ba«

ben Äranren im &rofre fdjüttelt , f. ©d)utter.

©cbflttling, m., -e8, SB. -e, imWottpanbet

feie tariere lodere Statte , weta>e in bie größere

und längere grfletft iR nno au« berfelben ge*

febuttett wirb.

©cfcilttmobn, m. , berSDlopn mit Mauern ober

fäwarjfiftem tarnen , beffen «3amenra»f*( oben

an ber Seite fioeper bat, bura> me(d)c fia} ber

Same fdjütten (äfjf , unb meldje ber Weife

Gtarrenmobn niebt bat; ber ©-ort, ein Ort,

wo man allerlei binfdjüttet. <?ben fo Der

©d}üttminfc(, ein foldjer Wintel; ber©-
plafy, einWag, auf wefdjen ttwai gcfa>üttet

wirb , «• SB. im 3agfctoefen Wäge in einem

Walbe, auf weldjcn den witben Sdjweinen

im Winter Qerfte , $afer ober (fia)efn »erge*

fluttet werben ; baö ©-rcebt , im OT. *D.

bat 9led)t, baö QJiefc eine' Vnbern, wenn
man ©cbaöen bürg bafTc(6e bat, ju cfänben;

ber ©-regen , ber <pia&regen . ^cc ©-feuf,
»laute bei wilben Senfe« ober Wegefenfet,

aud> £eberid>tc. ; ber ©-foUer, ein Sötter,

betreibe barauf «uftufd)utten.

©d)ütt|laU, m. , in 9?. 2). ein Statt, worein

ba« gefdjüttete ober gepfänbetc 35ie» gefperrt

wirb.

©dulttfleitl , m. , in ben Augen , ber ® ufjfteln.

<gd)iittung, w., Tl. -cn, im 9t._X>. bie$anb«

lung, ba man fduittet; im Wafferbauc , eine

Sgeibung »onttrbe Oberholl, wcld)* ba« ge»

wöpnlicbe Waffer »o*n einer ©egenb abpält,

tamlt c« nidjt nao> einer anbern binfatte.

©cbüttmagen , m., f. ©cbuttFarren.

©cbättroinf'el , m., f. ©ctyuttort.

©tjüfc, m. , -cd, 31?. ©cbt1rjcx im IDafTer»

baue, ein Partei Brett , ober mehrere |ufam«

tnengefugte ftarre Fretter, Weld)e vor ben

Stänbeen Oberhäuten cine«Webre« aafgejo«

gen unb'niebergelaffen werben, um &as 2ßaf#

fer ablaufen unb anfdjwetten ju (äffen (bie

SAüge); ben ©d)ulj aufgießen (f. ©cßulj«

brett); in weiterer unb uueigentlidjer Bebeu*

tung ifr ber ©d)ut) batjenige, na« von ei«

nem iDinge bat VtagtbelLige abbäft unb at«

webet, aug bie Vbfcaftung unb tfbwc^rung

Iti Vlagt^eitigen »on einem Dinge frlbft: bie

Kleiber bienen jiuti ®c^u^ geaen bie Aalte

tiub eonnenflrablcn, bie Käufer gunt

gd^u^ <jcqcn bie Witterung ; ber 23aum
(lebt im (Scbu^e^ an einem Orte, wo er

vor ber rauben Witterung gefiebert ifl; einem

<5cfmfj geben, Iba »oriebemUngriff flgcm;
einen in feinen ©(fcufc nebmen, ibn gegen

Angriffe »eetbeibigen ; in jemanbed
@d?ufc begeben.

<Scbx1ft , m., f. «Sc^ü^e.

(Bct)ü^aufle^er, m., einer, ber ten€^ba^ ei»

ne* Vnbern anfielt (3nt|>lorant) ; ber ©-an«
malt, ber 2fn traft eine» #3»>u(fue>cnoen (ber

im»(orantifo>e Jtnwalt).

©djiiijbac , €. u. U. w. , gefgüftt werten res*

nenb.

<Scblifjbefoblcne, m. unb w. , einer, »er rem

@4uft eine* Vnbern empfohlen , übergeben tf

(ber <Sd)u«einofob(enc) ; ba$ <5-bilb, ein

egu« gewä^renbea Silb, |. S5. ba« »ilb ei«

nee ©ottfreit, eine* ^eiligen te. (ba< Saju?«

briliafpum, ^attabium); bie ©-blättern,

f. ed>u$pocfcn ; ba« ®-brctt , ein »rett.

We(d>c« ein Ding fdjüftt , etwa» abhält , wie

in bee Sanbwirtbf&aft bieienigen SBretter , wel*

d)e wäbrenb be« Drefgen« »or bie Senne ge*

fegt werben , bamit bie ÄJrner nie>t binauf*

fpringen unb ba« SDicf> nio>t in bi< »3geune

taufe; befonber« ein »rett, »cl*ft auf un»

nieber gefdjoben werben rann , ca£ IDaffe r buro)

9Iteberfd;ieben lurürfjubaltcn ober «biulaffm

(bei ben I3d>leufen ber *3a>u6) ; ber ©-briff,
eine Uerunbe be« 2anbe«berrn , worin »erfelbe

jrmanb »or Angriffen »ber Seteibigangen »c.

Vnbcrcr in feinen Gebüg nimmt ; bie &-bufc
ne , im fDafferbaue , S3ubnen , rcetd>e ba* Ufer

eine« Strome« fd>ü&en fottea ; ber 3-bunb,
baö <&-bünbni§, ein tum gegenfeieigen

€<buge gefd)loffencr 9unb (bia 2>efenR».3tl#

liance) , «um Unterfdjiebe »on Xrngbnnbnti.

(&ct)üt}e, m., -n, 3». -n, ober ber ©cbiie,

-eu, 3W. -en, eine^erfon, welge gut fo>u#

$en rann, mit($efd)o0 um^ugeben weifl: ein

guter , ein fcblccbtcr 6cbü$e ; bie ©cfeirci;

»er unb 2iro(er finb gute ©t^üljen; ein

iBogcn«, ßd)cibenfd;ü$e te. ; in engeree

SSebeutung waren e^ematl« bie ©d^üljen eise

JTrt «3o(baten , wc(d)e fe^r gut fd)offen , |. 9.

bie Ccibf4>ü^eu, weldje ein »ornebmer $m
|U feinem Sctjui^e Welt, unb noo> iegt bat

man ©cfcarfföüfeen bei ben beeren ; in bei

«Btäbten DeutfdXanb« bat man ©efeOfAJf-

trn unter bem 9lamcn ©c^ü$engefeUf(iaft,
©ebü^enbrüberfc^äft , ^cbü^eneiuuna,
©cbii^enailbe tC. , beren SJWgtieöer . ^(bui>
jen obcr^4>cibenfctü$en, fio> im ©*iefim
nad) «3o>ei6en ober SDögeln üben ; im 3«$?»

wefen unterfo>etbet man einen ©dm^en ren

einem Säger unb »erfte»t unter »emfeiben ei«

nen , bee gut fd>ießen rann unb mit bem «5o)ie»>

gewepr gutumjugtbrn weit, o^ne »afi et übe*»

gen« bie AcnntnifTc befigt» weld>e ben 3ägtc

erft tum guten 3äger ntacben , unb im ^*a^«
fpiete beißt bei einigen ber Säufer ©cfpüfce;

in bee 9taturbefo>reibnng ber Stüffet« ober

^gnabeldfd) ; auo> fübrtdin* ber t2 €ten«
»Uber be« tbierfreife« ben Warnen ©4*0$;
ein febiefienbe«, b. t). fiab fd)nett fortbewege«'

be«Ding, Wie bei ben Webern bat @*i(f ober

6fl)iffgen, bei ben @i<bmaa)ern ein eiferatr
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«ber Wfjerner pfatter ©tab , meiner am ffnba
«in «o* bat , fcurd) welWe* ba* «Pferbebaar
•ber Ker OT<ffingöröt>t be* eintrage» burebge»
logen wirb, um \bn beim ©eben elnjufa)ie»

den { »rr«(iee ig ©cfcüfce in ber »ebeutung
»on$irt, Webt. 5, lt.; wobt aber bebrütet
tt noa) in Dürnberg 'inen Waa)twäebfer , unb
in O. 6. , aua> 91. J>. unb anbern Qegenben
»erben bie verpflieptrten »etbbüter ober Selb»
»iebter e#ü{jcn (Seit), unb frlurfebügen) ge.
nannt.

©djitye, -Ii, r. ©$u&.
©d)ü$eifen, f., ein febügenbe* ffifen, baber

«n einem Segen , ©äbel ie. fowobl ba* ©tia>
blatt, all au* ber Säget.

<£d)ü$tl, m. unb f., -ö , einging, 30er*jeug,
wefa)e* febüfcet, etwa* abbält, tabu bie Off*
nung in einer ©wfeufentbür tum 3u« unb 2Tb*

laffen bei «Joffer* , welebe mit einem ©ebufc«
brette verfWiorFen wirb (Ättngel) , unb in $am«
barg, ein ©ftirm, 4. ». vor einem »ette,
Ofen.

©4)ü$empfn$lene, m., eine^erfon. welche
bem ©äug« einer anbern «nempfobjen ifr

(Älient).

©etilen, tb. 3«/ eine fia> bemegenbe anbrin«
genbe SWofle burrb irgenb ein ginbernifi auf»
taften , abfonbern : man fd>ü$t baö Äainm»
rab einer ffiinfcmüble, wenn man mit bem
«Prefibaume bie treffe barauf beruntrrläßt, fo

baß e* (leben bleibt; in enger« Bebeutung,
ben «auf Oed ©affer* bur<b ein £inbernlß , be«
fonber* aber bura> einen ©Aug aufbatten unb
babur* fftwellen: baö SBaffcr ftpü&en; in

weiterer unb uncigentlirber ©ebeutung, eine

©efafcr, ein Übet von einem Dinge abbatten,
e* in ©ieberbeit (teilen unb vertbeibigrn : et«

nen gegen Angriffe, 00c ©elcibigungen
fctjufjen; ©ott, beine£ülfe fcbüfce miefr!
Vf- 69, 30.; bad $aud, ben Saum »or
falten SBinben ; in W. ©. bai frembe «öieb,

v

weta)e* bie ©renje Übertritten unb auf frem*
bem £anbe©$aben getban bat, baoon abbat«
ten, baburd), tag man e* einfperrt, pfänt
bet, bi* ber ©a)abe vom $errn beffelben er»

fe&f morben itf.

©cfcil Ijcubrubcr, m., ein ©lieb ber ©ebüfcen»
gefeDf*aft; bie ©-brüberfebaft, unb bie
©-einung, f. ©cbii&e; bad ©-effen, f.

<Sd)itBciifif)mau0.

(Scbüfjcnget, m., f. ©«uftgeifr, f. b.; unci«
gentliA, eine ^erfon, weifte und in einer
grofien ©efabr fdjüet.

©d}ü$cngclag, f. , f. ©*ii^enf*mau« ; bie
<S-gcfcUfc&aft , bie ©-gilbe, f. eebübe;
ber ©-graben, ber @a)iefigraben ; baö©-
^aud , ein bffent(in)ei $auo , worin eine C*ü|«
lengefettfcbaft ibre ©erfammtungen unb Übun«
gen bält (bat ©ebießbau*); ber ©-bof , ber
$ef an einem ®<bü^enbaufe, au$, ein gro*
fitt @cbüeenbau< felbjl; cbemabl« au^ bie
fciertia>e Serfammtung ber 6«üncn ; bad 6-
jagen, Im 3agbwefen, ein 3«g<n ober eine
3agb , wobei jwar eingtfleffet Wirb , aber mit
feinem Sauft, fonbern bloß mit etlichen 6a)ir*
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itten , binter We(a>e man fiw ftetlt unb f<bie$t,

ma* »orbei fäbrt; bic©-Faffe, bie Äaffe ei*

ner «a>ü^engefeafa>aft ; ber ©d)fl^enFönig,
baöicnige ©lieb einer <Sa>üi)engefetIfa>aft , wel»

ebe* bei bem jäbrtia>rn ©Wiegen ben beflen

©a>uß getban bot unb fowobt borum af« aua>

gewiffer Oorredjte wegen Äönig genannt wirb;
ber ©-frug, ein fßirtbsbau«, in wetebem
bie ©ebüoenbrüber iufammenfommen ; bad
©-lud, ein Sot , wetetjeß bei einer ©dpü&en»
grfetffebaft bie Orbnung befhmmt , in wetwer
bie©<bü$enbrüber naa> einanber fließen ; ber
©-meiner, an manebtn Orten, ber öbrge«
feljte einer ©WiiBrngefedfebaft , eberoaftu aua)

eine* ^anftn* ©djüftrn , einer 2trf ©olbaten,
unb eine* Raufen* offenttieber SDaWter; ber
©-platt, f. Scfcühenplaty ; ber ©-plalj,
ein freier bfTentfiWer *ptaQ, auf welWem eine

©dbü&engefeafwaft ibr ©ctjießen anfleQt (ber

©*üi»enptan, ©tbießpta« , ©n>ie6ptan, bie

©cfcießftatt) ; bie ©-raupe, Warne foUber
Raupen , welebe in "ber »litte breit , na<b bin«

ten unb oorn ju aber tugefpigt unb ein we»
nig platt gebrärft finb (Ttautenrauprn); ber
©-ff4}inauÖ, ein ©ebmau« ber ©Wügenbru»
ter na<b ibeem iäbrlia)en ©ebiefien (ba* ©cbä|*
lencffcn) , unb ein fola)e# <8e(ag , bad ©djüj«
jengelaq ; bie ©-Übung , eine Übung , weta)e

bie ©ebüoenbrüber angelten; bad ©-IPefen,
Hütt, wa# bie ©d)fiQengefeafa)aften angebt;

bie ©-rpiefe, eine JDiefe, auf wetebrr bie

e«*üeengefeUf<baft ibr ©tieften anfleUt (bie

©djicßwiefe).

©4)fl(jer, m. , -d, bie ©-inn, eine «perfon,

welebe bad SBaffer febü$t ; im ^ergbaue ein

Arbeiter, welWer bei bem treiben bee Äebr*
rabe* bai SBaffer fabüQt unb bai S3rcm6rab

bemmet; eine^erfon, welche S«uij gewäbrt,

in @a>ag nimmt, unb in engerer Sebeutung

,

ber ©Wu&beilige , bie ©a)uB^eiIige (Patron,

tyatroninn).

©cbüljflügel , m. , im SDofTerbaue in ber wit*

ben ©ee bura) *Paelwerfe errid>fete IDämme,
welebe bie $abriruge vor ©türm unb «Dellen

febüQen; bie ©-frau , eine Rrau, welebe

©0>u9 gcwäbrt (Die ©rbü^erinn), in engerer

»ebeutung, bie ©Au&beilige; t> a ? @-gat»
ter, ein eifernei »c. ©atter in ben gemauer*
ten tboren tc. , wela>e* man von oben bttab»

fließen (aßt unb bobur* ben 2)itrrbgang »er«

fperrt {bai 9aUgatter, aua> wobt ©a)oß> unb
©ebußgatter) ; in ben ©djleufen unb Z)eia>en,

ein Sbor mit jwei klügeln, welebe bai inner»

balb beßnblia); ?DalTcr «ur 3nt ber 9bbe auf»

floßt, bal aufierbatb beftnöliwe ©affer aber

|ur 3eit ber Slut wieber verfa)(ießt; bad ©-
gelange, ein ©ebänac welebe* t>or einer

©aa)e, vor einem Übel ©<bu& gewibren foS

(Jlmultt); ber ©-gei|T, ein böb<re< fDefcn,

wettern ein 2Jlenf<b ober Ding tu befonberem

©ebu^e anvertraut i(t(9eniua, ©d>u$enge():

feinem ©cbufygcifte oertraueu; bad ©-
gelb, ®etb, wetebei man bem ©*ü$er für

ben ©*u^, weteben man von ibm genießt,

entridptet; in engerer Sebeutung, baojenige

59*
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<8elb, »riebet bi(©ebu&iwti>anbfcw, ober bie»

ienigen , »elcbe bat Bürgerrecht niebt erlange

boten / ber Obrigfeit bei Ortt, »o fie fieb

etufbatten, für ben©ebufc, »rieben fie aenie*

fien , entriebten (ebemabtt , ber Sriebfcbafc , 6a*

SRunbgclb). 2fuf ben Dörfern geben Diejenigen/

»riebe feine ©runfcftürfe befifcen unb nur |ue

iTOictbe »ebnen, ber Obrigfeit aueb ein ©ebufc«

gelb (an einigen Orten ©iftgelb , gäutlcrgro*

feben) ; baß ©cbüfc9Cleit , ein QJelcit, »riebet

jemanben «um ©ebu&e gegeben »irb (©auoe*
garbe); ber ©-geuoffe, benenige, »elcber

tnit Vnbcrn benfelben ©ebuf) geniefit ; bie ©-
\ gcnofFeiifcbaft, ber 3ufranb, ba man mie

2(nbern glcicbeu ©djufj geniefit; bie fämmtli»

eben ©ebu&genoffcn ; bie ©-flerccbtioFcit,

buö iRccbt, gemiffe "Perfonen unb ©cmeinbfi»

ten ju febü&en unb bie batnit vrrbunbenen Cor»
tbeile 411 genießen (bie ©ebirmgerrebtigfeit,

©ogtei); bdS ©-gefueb, ein QJefueb um
©ebufc; ber ©-qo'rt, bie ©-cjöttinn, ein

göttliebct SDefen, beffen ©ebufje crwatBcfon«
beret anvertraut ift (bic ©ebiiljgottbeit , alt

ein atigemeiner 3fu«brucf , unb bec ©ebufc*

götyc, ein foleber ©c&e); ber©- galtet , cbe»

mablt, (in Befcbü&er , Bertbcibiger ; bie©-
baltung, bie Scfrbügung, Bertbeibigung

;

See unb bie ©ebiifjbcilige , in ber ftömifeben

Strebe, ein ^eiliger ober eine geilige, beren

©ebug eine ^erfon, ober ein Ort befonbert

anvertraut ift (Patron , <patroninn); baß ©-
beiligtbuin, f. ©ebufobilb; ber ©-berr,
(in $err, unter beffen ©ebufcc gewiffe *P<rfo*

nen ober örter fteben (ber ©ebirmberr) , unb
bic ©-bercinn (©-frau), eine folcbc »eib»

liebe Verfem; ©-berriid), u. IL »., tu
nent ©ebuftberrn, aud), jum 2fmte einet ©ebufe*

berrn gebörenb; btc ©-berrfebaft, bie@e»
malt/ bat fteebt »nbere in feinen ©ebu* ju

nebmen; eine *Perfon / »riebe bie ©ebufeberr*

fiebfeit bat; bi( J&errfebaft, bat ©ebiet, in

»elebcm einem ©chufjbcrrn bie ©ebufcgereebs

tigfeit tuftebt; ©(billig, <£. u. U. ». , »er*

öltet, guten ©a)u$ babenb; un(ig(nt(icb # fieb

lange baltcnb , lange binreiebenb ; ber ©eblife«

jube, ein 3ube, »rieber unter bem ©ebu&e
ber Obrigfeit an einem Orte lebt, unb geroifTe

Sreibeiten genießt, wofür er ein ©cbuggelD
entriebten muß; ber ©-Fampf, ein jum
©ebufe, jur Bcrfbeibigung unternommener
£ampf; ber ©-Faflen, im Sergbaue, ein

großer »icreefiger Saften über bem Aebrrabe
(inet 2Daffergo>elt , in »rieben man aut bem
$auptffuter einen anbern 8(uter fübrt; baß
©-Finb, ein in ©cbui3 genommene« Äinb;
ber ©-Felben , im ©äfferbaue , ein Äolben

in bem 2fblafft einet Sciebet, mittelft beffen

man bat JDaffer *u» ober abfebü^t (ber ©tblä»
gel, SOlöneb); bie ©-Fraft, bie Äraft 4U

febüften ; ber ©-Frietj, ein |ur »efebüßung
von «perfonen unb ©aeben gtfübrter Jtrieg,

ein ©ertbeibigungtfrieg ; bie ©-tcifhtng,
bie Seiftung bet ©dju^cö, bie Befobügung;
ber ©(bi1(jlin<), -e6, SW. -t, ein Wenfeb/

meleber (inet Jfnb(r»6cbu9 genießt; eb(mabU

auet) f. ©cbüßfing; ©c^üljlDd, u.U.».

.

obne; ©cbu$ , bet @cbuft(t beraubt ; ber ©-
manu, ein snann, »rieber <5<bu$ getoäbrt*

ein Sefcbü^er ; ber ©-inantel , (in tum €<bu$
gegen bie SBitterung bienenber Plantet ; va»

(igentlieb, fo »iri a(t ^Dcctmantet ; bie ©-
maller^ (in( SJIauer, »riebe «um &<bw
bient, eig. unb uneigentlicb; badS-mittfl,
(in OTittet/ »elebet <5ebu^ gegen (t»«t ge»

»äbrt; ber ©-ort, (in Ort, »do>(red?u*
gewabrt; bic©-porfen, Äubpoefrn, »riebe

ttinbern (ing(impft »erben, fie babureb tor

ben bötartigen natürltcben Ainberyocfcn |a

febü^en; ber ©-p-iinpfer, einVrit, »rieber

bie ©ebu^eoefen einimpft ; bie ©-p-impfunej

,

bic &i*impfung ber ©ebutjpocfen (©accinatto«,

JDaccine); baß ©-reebt, bat *3obtrmrecbt

;

bie©-rebe, eineSXebe, womit man fieb ober

3fnber( gegen 2fngriffe, Sefcbulbigungrn ic.

febü^t, »ertbeibigt (bie ©ertbeibigungorebe,

3fpoiogie). 3n ben WeAfen , befenbrrt in 0. 2).

»erben bie SDerantwortungtfebriftrn ©<bu$*
rebeu genannt, unb oorjügltcbe ©d?u$re*
ben finb fotebe, »elebe eine angeftrüte SLl*%e

auf eine gewiffe 3eit auffebieben ; ber ©~rcb*
lier, einer, »elcber für eine *prrfon ober ©a«

cbe (ine ©tbu&rebe bä(t ober febretbt (Vpolo«

get); bie ©-febrift, eine ©ebrift, »otur*
(ine <Perfon ober ©acbe in ©obu( genommfR
»irb (Jfpofogie); baß ©-feil, im »ergbaae,

ein ©eil, womit bat $0(4 junt Scucrf^en in

bie ©rubc gebangt »irb; baö ©-|lri, im

SOaffrrbaue, eine3frt©irie, »riebe bei einem

S)eicbe angebracht werben, bamit baä Söffet

naeb 93efcbaffenbcit ber Umftänbe batb 90a an«

ßen int ganb eintreten, batb »on innen ii

ben ©trom jurüdfliefien fönne.

©cbüfoflube, w. , im Bergbane, berHJerftbfaj

ober bat ©ebäube , in wehtem tai ©djü^rab

ftebt (bie SBrrmeftubc).

©i1)ü^fii(^cr, m., etne^erfon, »riebe t«r

ober gegen ettraä ©ebu^ fudjt (ber ©ebubax
fieber, 3mpforant); ber ©-teteb, im ®af»

ferbaue, ein Jeieb, in »fiebern bie ium&rra»
baue nötbigen SDaffer gefammelt , bureb ©eböi»

itn aufgeftaurt werben ; ber ©-tbunn , ein

tum ©ebutj bienenber Sburm; ber ©-»er«
IlMtlbtc, ein <?inW0bner einet Ortet, umU

ebrr, obne Bürger ober Untertban |u fron,

gegen ein gcwiffct&cbufigrib unter bem ©o)a$c

ber Obrigteit lebt uaHottürgcrlicbe <3Jc»erbe

treibt (ber SKitwobner , Beifaß) ; bie ©-pp^
rebe, (in( jum ©ebuft ober jur 95ertbeiei«

gung oorautgefebiefte Borrebe ; bie ©-n»«Jfbe,

eine jemanben jum ©<t>u^ gegebene SBaebe

(©auoegarbe); bie ©-maffe, eine Oafe,

»riebe bient, fieb jufebßben, alt ©ebilb, T«'
icr, ^elm ic. (©ebirbwebr, bic Bcrtbdbt*

gungtmaffe), im ©rgenfa^e btr trub» ober

Jfngnffewaffe ; bic ©-tvebr , f. © cbu&IW?'

fe; uneig. , VQet, »at ©<bu& ge»äbrt ; bu*

©-iport, ©orte, »riebe man (um ©ebvte

einer <Perfon ober ©ao>e fagt ; ber ©- jettel,

ein ©cbein »on ber Obrigreit , »elcber belebe«

nigt, baß iemanb ein ©ebu$ver»a«bter fro;
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ber <3-$euge, ein jttm ©d>u& bienenber

8«uge / ben man ju feiner SSertbeiblgung auf*

fttttt (ber Oertbelbigung*icuge).

<^d>.paäl, m., -ed, 5R. -e, bltjenJgen 81*

fa>e, reelle bura) offene Öftren atbmen unb
mitten auf Dem Würfen eine furie fcloffe baben.

(5d>tPäbad)er, w., von 8d)tpabac!>, einer

©taot in Jranfen fteefommenb : bic©d?n>a*
paeder ©cfyrift (ftU @a>wabaa)er) , in ben
jDrucfereien, eine 3frt 9Wittel«Drudf*rift, bei

meleber bie ©ucbßaben gerunbeter unb breiter

finb , alt bei ber gewc-bnlioben , unb wel$e
gebraust wirb , fDortcr unb @t<U<n auf eine

autgejeiebnete Ärt ju Druden; ©dMPabacbec
SRabeln , OTäbnabeln mit großen Obren , weU
«be bie ©titfer gebraueben; ©dj.pabacber
2lrtiFeI, 1? 2frtiM, wrlobe 1528 eon ben

Vbgeorbneren be« SQtarfgrafen «u Mnfpadj unb
ber 6tabt Würnberg a(« ©tauben«berenntniß
aufgefegt unb paa)ber noa) einmabl *u @a)mal*
falben in Überlegung genommen würben , ba>

ber au« ®d>malralbifa)e itrtifel.

Bdiwdbb, f. Sd)ipapp.
Bdwabbtl, w. , SR. -n, im gennebergfoben,

eine (eitbtßnnige meibllobc <Perfon.

<5d>iPabbelbo$ne , ». , bie gemeine Sürfi*

febe Stabne, «Scbabbelbobne ; ©cbtpäbbelig
(©djrpäppelig) , 9. u.U. w. , fa>wabbe(nD,

leteftt in eine jitternbe Bewegung geratbeno,

von ßeifa)igen unb fetten Äorpern.

Sdwdbbeln (<2d)ipäppeln) , untb. 3. mit

£aben , in 91. D. von flüfitgen Ädrpern, fl<b

in einem ©eft'e bin* unb btebewegen unb
an bie (Seiten anßoßrnb ein gewiffe« flatfäKn«

De« ©eräufd) bbrrn laffrn : ba5 'Kaflet
fcbmabbelt im (Shner ; gefdjipabbc It poU ;

aua> von fleife if, n unb fetten äerpern, wie

quabbetn ; ftbtpabbclnbe 93acfeii ; in fofäe

Bewegung fr&en: uiatl muß nidjt fdjrpab»

bcln, fonji läuft eö über; im £enneberg«

fd)<n , gut effen unb trinten , (oder leben,

unb im ^anndoerföen , praffm , vertbun.

(2d)ipäbber, m., -3, auf ben ©tbiffen, ein

öuaft von alten aufgebrebeten Xabrfaamen,
an einem jwei bi« brei 9ufj (angen @torfe,

womit man bie 9eua)iigfciten von ben gefpü(<

ten Herfen abwifät un» abtrotfnrt; ber

©djipabbcrer , -ö, ein geringer SRdtrofe,

meta>cr bie Decte mit bem @a)wabber reinigt

;

©d)ipdbbem , untb. unb tb. 3- * mit einem

©djtrabber bie ©tde ic. abwifeben unb Da*

bjira) reinigen } im 0«nabru«ffa>en , viel Sa*

baf raupen.

(gdjipäbe, m. , -n, Vt.-n, bie «Sdjipabinn,
eine aai «Srfjroabtn gebüetige 'Prrfoa (im O. ID.

©djwab), in Ungaen unb ÖRerreid? aber wer«

ben aUe Z)cutfa)e tfnftrbler, au< we«ber©e*
genb fie aua) fevn mögen, ©r^ipabcu ge*

oannt, vieKeiebt weil bie erften unb meiden

au« @*n?aben famen ; bei ben «bttia>ern un*

eigentliä) ein ©tflef {Reif. roelAei ^roiftben

«inen adiutocfern {Reif gefdjlagen wirb ; fprieb*

tvortfid), obwobl; f<tr untvabr: mit ben
Qd)roaben fing werben, b. ^. febr fpat,

trfl im vletiigflea 3«bw , bafrtr ein bummer

anäberfegter @treia) im gemeinen fitSen ein

©ct)ipabeujlrcic^ b«iffi.

Scbmäbc, »., TO. -n, bie ©*abe. €J. b.

SdjtPäbcn, -ö, Warne einet ber ebemabligen

jtbn Äreife be* jDcutf4)en Reiche*, n>e(a>er

Übt ba« ©roßber^ogtbumSaben, ba« Äönig*

reidj SDärtemberg unb einen Sbeit be« Äönig»

reieb« SSaiern au«ma<bt: Ober*, lieber«
fcbipabeit. 3n altern 6d?riften wirb ©d?roa»

ben oft <2<blPabcnlanb genannt.

Scbrpäbcnfelb, l, in ber SOappenfunjl^ ein

rotbe* unb reeiße* 5<Ib.

(Scl)ipäbengift, f., Benennung vcrfa)iebener

feiner« weißen tfrfcnif entboltenber €rbar*

ten, weltfee bem Titelt äftnlicb finö (©ift*

mebl, Ärfeniferbe).

©ctnpäbeuFraut, f., eine Jtoblarr.

©cbipäbenrecbt, f., ber ©eftwabenfpiegef , f.

<2^!Päbifc^; ber®c^tpäbcn(trei^, f. bec

<£cfcipabe.

©d)ipäbenipcber, «in «ardjentweber.

e. d.

(2cbiPäbcnipeiien, m., Warne be* Sinforne*

ober <peterarorne« , einer 2Irt ©eijen , beffen

SSäiglcin gcwöbn(ia> nur (Sin ©amenJorn ent»

batten (wilber ©infef, Gmmertorn , fdjwarjec

Gmmer, Ciner, Sinforn, 85lirfen).

<2d)!P(Sbif($ , Q. u. U. w. , tu ©cbwaben ge«

bbrenb, in @a>waben einbeimiftb, bei ben

@a)waben gewobnü*: bie (Bdjmäbifdjen
Äeid;d|läütc , bie (Sd)ipäbifd)e ©anf , auf

ben ebemabligen 9te(<b*ragen ; bie <Sd)IPä«

bifdjeSpred>art; bie <3d)n>äbifcben j?ai«

fer; bie <5cbipabifd)en 2)id)ter, bie 3Hin»

nefänger; baä (2d)ipäbifc!)C Äed)t(@a>wa#
benreebt), beffen 3nbegriff , we(a)er atte Dabin

geborenbe ©fftfte entbält, ber ©d;ipaben*
fpicgcl beißt ; ber ©d)ipäbifrf>e Xanj (aua>

ein 6*»rabifa>eo) ; 0d)!Päbif$ tanjen;
@d)ipäbifd)c ßcinipanb , SJprleinwanb

;

ed)li>iibi|d)C (febwebiftbe) ©äuge gebraucht

man im »ergbaue unnötig für fflwebenbe

©ange.
Sd)ipad), fdjipvldjer, fd;n>ad?fte, ff. u. U.

W. , eine geringe SDirfe , ©tärfe bfltenb, unb

babee einen geringen QKberftanb (eiflenb : ein

fd)jpad)cÖ Äcid, Äübr, ein bünne«; bec

9lcif, ^i^c«» ©trief ifl?itfd>rpad), wenn
er wegen feiner Dünnen ober fa)tea)tcn 83e#

ftbatfenbrit triebt reißt; in ber Vflanjenlebre

Ii» ein Stengel fd)n?ad) , wenn er fo Dünn

ift. Daß er ß* ni*t voUfommen aufregt er*

batten fann ; auf fd»pad)cn Jüßcn (leben,

uneig. , in ©efabr fron «u fallen , ®a)aben

^u nebmen, verloren |U geben, baber von

jemanb , Defftn ZBobfßanb fdjwanft unb un*

gewiß tft : er fle&t auf fdjipad>en 5»6 C» J

ebemabl«, geringe Seßigfeit, geringen 3u*

fanunenbang ber tbeile babenb, weia>; am
meißen in weiterer unb uneigenttieber »e»

beutung, einen geringen ober nidjt Den ge:

bbrigen , gewobnlia>cn ©raD von ©tiirfe

,

JTraft ic, babenD , im ©egenfa^e t>on ßart

:

ein fdjiPacbcö Jtinb, ein Äinb, weidscogi*

gen ffrwagfene, unb au* in »trglnicb mit
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«nbern Äinbern ffrwtd) ift; eilt fdm^der
Sftcnfcb, einer , ber wenig Äräfte be« Äör*

per«, and) , ber wenig Äräfte bei ©eifte«,

be« 0emütb<4 befitjt: mein Äopf ift jeut

febr fd)ipadj; ein fdjroacbce ©efiebt,

Öcbör, OJebaebtnifj |>aben ; mit ben

Stbipacbcn ©ebnlb, SHacbficbt hoben,
mit benen, meldbe feb*a<b an QSerfUnDe, an

©infitbt finb, unb ebne Äraft unö Söeftän«

bereit in ibren (Jntfeblüffen ; por ,'Uter

fcpipad) fenn ; bcrÄranfc i)l febr fd)tpad)

;

bec Scinb ift ju fd>ipacb ib«» A" wiber»

ff eben, er beliebt au« einer gu geringen 3«bl;

bic Stabt bat nur eine febwaebe SScfaj«

jung, eine geringe, bie niebt lange wiber*

fteben rann; einen an ber fcbiPacpcn «Seite*

angreifen, ibn burd) f°i«be Wittel ju etwas

«u vermögen fugen , von welchen man weiß,

baß er ibnen am wenigften wiberfteben fann ;

eine fdjmad>c Stimme , biemebt« weniger

al« burebormgenb ift ; fdMPad) irre dien,

fingen , weil man eine febwaebe Stimme bat,

unb niebt flart fpreeben, fingen fann; bie

Stimmen )u biefem lonfpiele tparen

frbmacb befe^t, nur mit wenigen Spielern;

ein febipacbeö l'idu , ein geringe«, matte«;

eine febmadje ftarbc, bie einen geringen

ober niebt ben gebörigen, gewöhnlichen @rab
ber £ebe unb £cbbaftigfeit bat; [dm\Kbc
tlmriffc, bie gar niebt fiarr angebeutet Tino;

ein JÖort brneft einen begriff fcbiPadj

and, wenn e« ibn niebt ganj unb niebt

febarf bejeiebnet; einen fdjtpacben (Sinbrurf

macben , einen geringen ; fcbipacbcd* Sd)ci*

betpaffer, febmacbec ©eingeiji; einen

fcbipadjen SSerfud) madjen, fe wie cd bie

febwacben Äräfte ertauben, ober an*, weil

man ibn auf feine nacbbruc?(icbe 2frt macben
Witt; ein fd)ipad>er QHaube, ein geringer,

ber obne foncerlteben (Einfluß auf ba« 2>en*

fen unb $anbcln ift.

ScbtpScbe, w. , SR. -n, ber 3uftanb eine«

jDinge« , ba et febwaeb ift , eigentlich unb un«

eigentlich : bie edmMrtjc eined JKeifcd, ($t*

fcnS, X)rabfö; bie <2d)H>a<bc ber Gräfte,

bc3G>citfeö, beSSJcrjlanbeö, bcOltcrö,
bcöÄranPen, beS^uIfeö, einer Sejhtng,
be$ Scmbeö, ber Stimme, bcö toncö,
bcö «'ludbrucfö jc. ; in ber^ftantentebre ber*

jentge franfbafte Buftanb oer VA an4e n , Ca

«Uc tbeite Oerfelben, al« Stengel, Wattn,
Blumen ic. f* (an berunterbangen ; ber Ort, bi«

Stelle, wo einging febwaeb ift: bie 8d;iPä«
ebe cnu'S £)ingcö; bie GJegenb, wo er dm
bünnften ift, na<b berSpifteiu; uneigent«

lieb : einen bei feiner Scbipacpe faffen

;

eine von febwaebem 2Jcrftanbe unb KSitten

berrübrenbe£anblung, in welcher ©ebeutung
au* bie !Dt. üblich ift, f. Schwachheiten : bae
bringen bic Scbtpacbcn bcö 2tltcrö mit
fi<b : ftc tpeij? feine Scbipacben )it benu^en.

Gdmirbrn, untf>> 3. mit fcpn, ocraiief,

f<bwatf) werten.

SdMpäcbeu, tu. 3- , f*n?jffo madjfn, in ben

uneigentlicben unb bilb(ia>en Sebcutungcn be«

CDorte« ftbwaib : ben äorper fcftrra dS c n

;

einegefcbrpäd)te@efunbbeit; er fötpaebt
feine klugen ; ben Jcinb ftbrpäd^en , feta«

Stärfe oerminbern , befonber« bura> Xöbtung
unb ©efangennebmung feiner Seute; baä
Jj>ccr fdjtpdcbt fid) burd> XbeUung , c*

tbeilt ficb in mebrere tbcile, beren ieber nun

niebt fo rn ( au«riAten fann , al« vorber b««

gante $err; bad bat feinen Olaubeit febr
gefcbipdd)t; aua>, oerminbern, oerringern ;

ben Ion f<biPäd)cn , gewöbnli<ber cämpfen ;

in engerer 9ebeutung, aber ebne ben bofen

tnebenbegriff pon febänben , ber 3ungfraa:

fa>aft berauben , fa)wängern / baber eine (5t*

fcpipacbte.

©cbtpädjer, m., -6, einer, ber fö>»ä<bt ; «««er,

ber ein 2näb$en febwängert.

t£d)ipäcbfener, f. . ein f«wa*e«, nein«« 5 euer

;

in engerer unb uneigentlicber 9ebeueung,
SRame einer befonbern glänjenocn £ufterfa>et«

nung, we'cbe fi<b im J&erbfte unb fpäter ia

ben SOinnenwäffern unb 9ua>tea ber Oftfee

icigt, unb in einem Mneben Scheine im fBaf«

fer beftebt, weleber bem bettblauen StMjfun*

fen äbnlid) ift. Qt ift gewöbnlia) «in 9orbotbe

«ine« febnett entftebenben Oft* ober 9Ierboft>

winbe«, verbunben mit 9ticbcrfcblag «ui ber

£uft ooer Unwetter.

cgibnMdihcit, w. , 2Jt. -en, ber3nfta>b eine«

£ingc«, ba e« f«bwa<b ift, befonbrr* in un*

eigentli<ber.9ebeutung, wo a «ber aio>« vo*

bem Umfange ift al« S<bwäa>e, u«b mebr

bie Gigenf«baft «ine« 2)ingi-, b« e« ftbwadi

ift. beteitf)net. So fagt man Heber Por Scbn>ä<
du- nid)t auffielen , geben :c. können , «U
porSd)ipad)bcit ; bicScbrpacbc be^Öe»
böred K., lieber «I«, by Sc$rpacbbttt

bcffelben; bie Sd)iPacbbcit bed S^erfian«

bcö, bcö ©ebacbtnifTc«, ber 95eurtbei«

lungöFraft ; in engerer föebeutung , ber 2K*im

gel an Stärfe bei Ocifte«', be« SDitten«: ;tt

grofje 9?acbgiebigFcit perrätp Scbtracb*
(Kit; üiele SdiiiMcbbcit für ba6 anbere

Q)efcb(ccbt baben, fo ölet 9tet|b«rfcit , »et.

gung, baß ber @cift, ber SBitte menig bar*

Uber vermag ; oft vrrftebt man unter <&cbn>aä>

beit bed '.Vicnfdu'ii, feine anangetbaftigfeit

unb Uneottfommcnbcit überbaupt : bieö i|l

ftolge ber menfebtieben Scbtpadbbeit ; ei«e

eom ORanael ber gebörigen ober gcmobniiaVo

iträftc bcrrübrrnbe öeranöerung , bab«r, fre»

fonoer« im O. 2). f. Jtranfbeit; eine »»«

9Range( an Stärf« be« «eiffre«, befonter«

be« {DittenS, bcübrenbc $anbfung: eint

Sd)ipad)bcit begeben; (Sd;rpdcbbeit»-

flinDcn , unvorfeetitne Sünben, «um Uatrr«

fd;Vb« von ben 9o«beit«fünben.

ScpiPäcbbcrr, m. , ein fÄwaeberüJlann. fcwoW

«n Ocift al« an Äörper; S-berjig, 9. ».

U. w. , ficb von feinen CFmpf^nfungen »>
fRefgungcn bi n reiften faffenb ; bie S-berji^
fett , SW. -en , ber Sufteinb «fne« fa>ira<bb«r

<igen anenfeben; ein« aus biefem 3ufiaaM

berltießenoe ^anblung ; ber S-fopf , en

febwacber ©eift. Serftanb ; eine <Perfon , a>e(«>e

4
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f<b»acb an ©dg, aii Berganbt ig ; ©-Föpftfl .,

ff. u. U. ». / einen fa)wad>en Äopf babenb.

Daren bie ©cfypädjFupfi.qf'eit.

<5d;ipcld;>lici*>. ff. u. U. w., ein wenig fä)wa*,oft
jiur alt milbernber VnSbrucf f. febmaeb , unb
m«br von forperfieber als geiziger 0a)wäd)e

:

ein fcfctpddjlidjcr SÄcrifd) , ein fd)ipä(to(i>

d>ed Äinb; eine
A
fdbtpä$U$e©cfuubbctt.

2>avon bte ^d;ipdd?ltdjFeit ; ber (Scijipac^-

lincj, -ed, SR. -e, weift tabelnb, ein febwa«

o>er 27ttnfcb, an Äörper un» ©efunbbeit , wie
an ©eig.

<Ed?ipacbinätiFud, m., ein Scberiwort bcs

gemeinen Sebent , ein- f4n>a$er belb.

<&dbipadmiut$, m. , bat ©emütb be» Tienftötn,

ba er fia) in ©eftnnungen unb banblungen
f*waa> «cl^e; ©-müt&i}}, S. n. U.W.,
©äwadjmutb babenb; G-nerPig, ff. u.

U. W. , febwaa)e, ju reij&are Werten b*&tnb;
(S-ftdjtiq , ©. n. U.w./ febmaeb feb«nb. ei»

febwaebet ©efigt babenb, eigentlich unb uneU
gcntlia) ; Der ©-(Inn, febwaebe tterganbesträf«

tt ; ©-finnig, ff. u.U.». , €ajtr.au)fum b«*
benb ; bec SHJein , ber trapp.

e^jpäcbungSniiitcl, f., tinSRittel, weifte*

bient, ben boben ©r«b cincl Suftanöe* 40
fcbwädjen, j, B. «inen fju Harfen 9teia ; bte

<S~rpei£e, bei einigen Veiten, eine Ärt «u
(eilen, 6a man in&äDen, welebevon ja gro«

ger @tärfc ober <Jtri| (gapergbenie) betrübten,

fdjwäcbenbe SRittet anwendet.

<Sd)jpäbe, w., SK. -11, im W. ©. bfe €5«n*

f«, ber €>cbwaben. 0. bas folgenbe.

1. ©djrpäben, m. , -8, bebeutet im tfUgc»

meinen, wie SBebel, eine (eiebte Bewegung

,

und be«eiebnet: ben tarnen ©cbwanj beö£)ir»

fctjts (bitfebfebwaben, aua) ber SDebcl, bat
SBebele, bai 3eberfc); einen be»eg|ia)en,

bieten Dung, wie er bei bem hieben ber

<Sobfe aufzeigt ; befonbers im Sergbaue, bis

in ben ©ruben fia) erjeugenben , oft giftigen,

fernblieben ©ünfie (böfe unb faule «Detter);

in ber £anbwirtbfa)aft , bat mit ber ©enfe
«bgebauen« ©etreibe aber ©ras , wie et «ur

hinten bet SRäbcr* in einer langen {Reibe

binfäfft, auw, ber «Streif be* Selbe« ober

ber ©iefe , weleben ein SMb«r auf biefe 2frt

«bmäbt, von foleber »reite alt tt mit ber

«Benfe abreieben rann (im 9t.jD.ba« ©ebrcab,

in einigen O. <8. ©egenben ber ©ebwab , in

erobern ber 3abn, im OanabrAtffW'n ©en,
©icn): bad ©etreibe, ÖcaS liegt in

<Sd)ipaben, auf bem (Sdjmab.
9. <£d}mäben, m. , -d, Warne eine« «Pflan*

|cngefa>ua>t«, wertes einen aus brei SBälg«

lein beftfbmben Stetig, ^wei ©ptljen , unb
an ben Blumen , weia)e entweeer eine 3ibre

ober ÄUpe «orteOen , brei ©taubfäben unb
iwei ©riffei mit ba«rigen @taubwegen («igt

(^irfegra«, tSena)9r«*, Jena». Jfrten baten

finb bie «irfe, bic »tatbirfe (wilbel ®djwa.
»engra«) , bie Xolbenpirf« (ber Jena» , ber

#5d>iefifa)e graue €J«>waben (6oagraa , f.b.),

ber wei1ie9ö6mifa>eea>waben (&imnu(fa>wa>

brn), ber wilbe ecbwaöen (tu e$waben.
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gra«), beffen ©ras ein angenebwe« ffutter

für basttieb ift unb beffen 6ame wie bie gemei»

ne girfe genügt wirb (aua> wilbe €>irfe , gemei«

ne* ^irfrgras, grünes ^irfegras, 9tna)gra<

mit wcia)er Äbre) , ber 9art|a>waben ; Warne
einer litt beS @<bwingcfs, nam(ia) beS SRan«

naftbwingeis (gemeiner ©«traben, wilber

#3<bwaben , Srantfurtcr <34>wabrn , ®a>wa«>

bengras , @<b»abf tiflrütjc). ©. Gd}n>ingcl.

©djipuben, m. , lanbfebattf. , bad ?Dunb#

pflaffrr.

^d)tpäbeugerfle, w., eine 3frt bes Dinfelwei*

«ens , weld)e ber ©erfie glein)t unb in lebem

Söatge nur ffin Äarn bat (ber Gwwabenwei«
|en, baö (i^inforn, <peterSforn) ; bflS *3—

grad, grasartige ©titädjfe, wcld)e ®n>wa«
ben tragen; bie <S-a.rü$e, bie aus ben @a.
wen be« ^«bwabcnS ober SDtannafwningrfs

gedämpfte ©rfl$s , unb biefeS ©ewäwt felbg ;

. bdä ®-ticb, eine Mrt beS SWebgrafes, weU
eb<0 bem €a>waben äbnlia) ig unb auf feu<b»

tem Beben wäwg (bas fo>w«benajrtige Stiebe

gras , bie »enitbff88«).

•Sdjipäber, f., -6 , ein unter einem Äittmeifter

gebenber ^aufe Äeiter ober «Beibaten |u "Pferba

(*4l Öefwwaber, ffScabron, 6<bwabron).

^chipfibecicb , -ed, 3». -e, eine©rube,

Scrtirfung , weW)e baS »en einem SDlublrabe

•ber ©erinne f<bi«0«nbe 20aiT«r in bem So<
ben wfibit.

^djipäberec,m., -g, einer , ber gern unb pic(

f<b»a^t (@a)wabronör) , «Prabler.

igcbipvibedcin, f., f. ©cfcipebeclein.

(Ec^iräbeni, Duntb. 3. mit Fjabcn, im0.3>.
mit©eräufa> fieb bewegen, von guffigen Äör*

»ern , bie in einem ©efäße fiw bewtgcnb mit

©eräufeb an bie *3eiten beffet6en angofien,

«ueb überlaufen (fa>wa6beln) ; 2) untb. unb

tt>. 3. , «ine $(üffigr<it bin« unb btrbewrgcn , fo

bafi baburd) ein ©eräufeb entgebt, ober baß

fie überläuft; in weiterer unb mebr uneie

gentüwer »ebeutung, bie 3unge gträufcbnoB

in Bewegung feften , »i«l fö>wa$en (fn)wo<

broniren).

8ii)n>abrün, w. , m. -en , f. (Sc&ipabcr ; bee

@cbipabcon5r,-f. (Scfcroabercc; ©cfttpa<

bconfreu, untb. 3«» in ber ÄriegSfprawe,

wenn Bataillons von »erfftiebenen Wegtmcn«

tem iufammengogen , unb ffin Regiment

au«maa>en: ta6 ftataiüoii H. f$iPabro<

nirte mit bem SSataiUon <$. ; pi«( unb

prablrrifayfebwa^en.

<2ct>n?äfcn, f. Sd>weifen.
©cbtpäget, m., -d, an. ©ctupaflet, bie

(SdjnJugcciitn , epcbem überbaupt eine bureb

beiratb nab« »erwanbte <Deefon ;iebt in engerer

Bebeutung, beS 3RanneS ober ber ftraucn

Bruber unb ber SDtann ber ©öjweger, aud»

ber grauen @a)weger 3Rann , unb <Sd)ip3*

aeriuu beS aJtannc« ober ber grauen @a)weger,

unb beS Brubcri Srau, wie aueb be* SRan«

nes BruberS Brau (in »ieten ©egenben ©ebwie»

gerinn, im O. D. ©eftbwai); uneigentlio)

gnb €c^ipäger foi<be «pganjen mit fiebtba*

«en lennttia>en Blumtn, wo «taubbeuttt
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mm» ©tenael in einer ©lume «ereinigt hm»
»ie ©taubbeutef walzenförmig »ufammenge»
waepfen finP; im ®a)eri »e< gemeinen £e»

»cn« ein 3ttenfa>, welker mit «er &prgat«
tinn cinegtfnPern einen unerlaubten Umgang
unterbau unD Dabura) mit ipm in ©erwanPf
fepaft gerätb; ein <poflfned)t in ©ejug auf
feinen "Paffagier; bic 3d)ipjgerei, taPeln»

un» fpöttifa), oie €>a)n>ägcrfa)aft ; <3d}ip3qer»
lid), 9. u. U. w. , in »en ©erbäUniffen ei«

ne« ©a}wager< »Der «er &a>wäglrf4aft 9c
grüntet; ©rinpSgent , t«. un« «reif. 3>» in

fcpwägerliebc Serpättniffe treten, jum«3d)wa»
ger mac«rn, au«, fia) ©«mager nennen}
bic ©cfoiPiigerfdjaft , 2R. -cn , Da« ©erbält»

ni6 «on ^rrfonrn, Da fie ©a}wager ober

©«»ägerinnen finP ; Die fämmtliften ©d)wa»
ger unP ©djmägerinnen einer «Perfpn.

©dupäber, m., -6 , unp bie ©-iiin, Der

©Aroiegertatcr unP Die ©djwiegcrmutter,

9 ©W 3, 1.; bic ©-fdjaft, SW. -cit , Dag

©erbältnifj einer <Pcrfon |u einer anPcrn , Da
fic Per ©a)wa»er ePer «ie ©e»n>ä»crinn «er«

felben ift; bcr©-oatcr, »er ©d)mieger»ater.

©dnpaibcln, um», 3., im &g<rrcia)ifa)cn,

fiö> »erfieUen.

©dwaien, f. ©d;ipcten.
©dwata,, w. , f. ©dupeige.
<gd)ipäfcnbalfe (©djipaienpalfe), In

«er ©a)ifffa»rt, Pie mit einem ©epilbfnepfe

nn» ©infcl oerfepenen ©toppcrl »cl Jfnter»

taue«.

©cblPäC, t»., -cd, SW. -e, in Ulm, ein Ort
an Per Donau, wo man an« unP abfäprt.

©d)ipa(be, w. , SD), -n, ein ©efepieept von
3ugv6ge(n , weldje einen fc«r turjen , pfrie»

menformigen, an Per KDuriet platten ©djna»

»ei, meid lange Slügcl unP einen geseilten

©etwan« »aben , fic» »on 3icfcrn nä»ren, meift

fcomari unP weiß von &arbe fin« unP einen

fe«r fepncOen unP PaPei fanften 8lug »a&en.

SDaeon ber ©cpipalbcnFopf , bec ©-rufr,
baä ©-ci, ber ©-flufl ic. Jfrten »a»on

fin«: bie £au6», SRaucr-, ©rb«, Äaudj»
fcbmolbe. Die (Sbincüfcbe ober 3nbifd)e
©cpipalbe ift eine Heine Ärt ©djwaiben in

Gpina unP gftinbirn, meto)« ipr Wefl auf

fttfaneia) ober naa) Hnpern aui Per ©altert«

meid>er ©eemürmer an Seifen Pauen. 2)iefc

Weftcr werben von Pea Gbmefea oerjebrt un«
aur» nacb Guropa »crfanDt, wo man fie un«

ter pem Warnen 3ubifdjc Stogediejicr (Sun»
fin«neftcr) rennt unP alt einen frltcncnSedcr«

tiff'n genügt, ©priebw. : eine ©djipaibe
mudjt Feinen (Sommer, ein einzelner fcatt

' maept noep feine Regel ; uneig., Per <£uro»

j»äifc»e Siegcnmelfcr (Pie Wadjifcprcalbe oPer

großbärtige ©«walbc) ; meprere anPcre 3fr«

ten «on Sögeln unö ©eefifdjen ; eine Jfrt

tporjeUan* oPer ©enu«fa}necfen (blaues (Jfel»

epen «ber Äa&rpen) ; eine Vrt 3Wiefimufa>el«

«on oerfe^iePener ©eftalt , <Brö6e, 9arbe unP
3ei*nung (bat Sögelepen , ©ogelein); im
e*iffbaue, eiferne «Platten , mclcpe Pen lofen

Äiel mit Dem fefien «u pcrbinpca Dienen , un»

an Die Seiten «erfefpen angtfpifert tntrien

(Cdjrraifen) 1 eine Oprfeige,

(^cpipci(bcnab(cr, m., ein frraunfapfrr, weif»

gefepwänjter ÄPIer in #3cpottlan«/ ftetner

«1» Per 0teinaP(er (9ifa>aPler, 3teingHer#
^d)watbengeier, «Deifepf, ©elbfa>nafrel) ; bec
(S-bcerbaum , DcrlBafferpolunPer ; bie ®-
becre, DieÖeere De» ^DafferpolunPeri(#3c«roa(«

«»beere); bad ©-eifen, im ff»ffn«*nPet,

eine Jfrt ^ifen, »elepes von Dem ^ifenbam»
mer bei 3i*genrücf fommt nnft mit einem
@^waibenfa)wanje ge»cic»net ift; ber ®-
falf , Warne Per SBeipe (f3a)R>aibenf<ttvan|,

©abeltoeipe, ©abelgeier), un« «eg ©«erber*;
au$ eine Pen @«walben äpnlic«e, in Pem
einpeimifepe Ärt galten, Deren »üefen unD

tflägel purpurfarben mit grün gemifa)t , Äe«f,

$al* unP 95au« aber fepneeweiS fin« ; ber

e-fifd), f. <5d)ipalpc ; bice-ffiege, ein«

2(rt ©liegen , welepe «er 9to6ftiege gfei«>en

unö tpre (fier in Pie ©cpiralbennefter legen

foü ; bec ©-geirr , Warne Peg 6«er«er« an«
«et 6a>walbenaDlerg ; baf) ©-fjift, »ie 3fr«

fenirerDc; bad 2-Fraut, Warne Pcg #34eO*
traute« , auep Per<8iftwur|(0a>malbenn>nri);

FlcincÖ (Sd>ipaibcnFraut, »ag Seigmarim.
traut, Dal tleine @*elirraut, auop Warne

Pei Woben»» ober Wupred)tlfraurr« , einer

Hrf 6tora>fd)nabcl ; Dal «Pfennigftamt; bie

(S-Iauöflicgc, eine Ärt £au»flirgen «uf Pen

6>a)walben (Die BiegenPc <3a)walbenlaHf) ; ber

®-mi|1, «er Jfuowurf Per @«>n>«4«rn (Per

©cpwalbenPrref); baö©-nef), «a* tüugna>e

aui weiepen SRaffen, beiv unfern ^cpwatben

«ui> Äot» , £rpm ic. (ufammengefeimte Wcft

«er #3epwa(ben : efbare ©d^malbennrjlrr,
»ie Weiter Per 3nbifa)en <3a)wölben (3nii«

fc»c Sogefncfter). 6. ©djipalbc : ber ©-
fdjlDJllj, cig. , »er €^a)wan| Per @d>mat»nu
aua), ein Diefem ä»nliO)cr #3e»wan4 ; ancigest»

fic», Warne oerfa)iePener t»icre mit folgern

e*roan*e, al<: Der SOBeipe, »er #3«i%rate

(@(t?ioaibenf4n>eif) , un» einer 3frt Cagvögrl;
ein ftoprer mit iteei feparfen €pinen in ©e»

aalt rine« @<«walbenfa>wan4ei, »effen man
fid) befonPrrf beDient, um in ©tw» |n »o«<

ren; bei Den Simmerleuten un« tifdjlern, eine

3frt Per SerbinPung , Pa Pag eine 0/n«e eine«

$oliel in ©eftalt einer) ©a)wafbenfa»n>auieg

aulgefepnitten unP in Pag ffn«o eine« «uPcri

eingefügt wirP ; in »er Äriegöbaufunft . eis

au« iwci Meinen einfanden t3o>eren juTammen«

gefegte« }fu(enwert (eine Poppcltc e^petc);

eine Ärt »on Dadjiiegein ; ber <5-f-bobrcr,
im Sergtaue, ein ©obrer in ©tein |u bog«

ren , welajet am ejufie |wei ©i»)en «at «ie

ein ©a)walbenf(br9ani; ber S-ftein , tfeiae

©teine in ©eftalt bei geinfameng, rhu
fie» im SRagen Per ©a)walben finDen foQcn,

aber wopt »ergeinte 3«»ne eine« ©eefifAe«

•Per 2>eetel gewiffer ©a>ncefen fin» ; 9en«n«

nung tieincr 2fa>atnüffe »on »erfa>ie«ener Sil»

»ung; bic ©-tanbc, eine ©pielart »er ge»

meinen taube , wela>e tiein ift un» mit »ic«

ler £cia>tigtcit fliegt; baß ©-»äff«» «
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ttn VtitntUäicn , ein au* jungen GQmU
Un abgejogene* «Baffer, beffen man fi*

ebemaftt* nie j<ijt be* »ibergeilwaffer* be«

blente; bie C-lPurj, Warne irr QNftwurj
(6d)wa I b e n f rem t ) . free €5tercbf*nabe f* ( g * nO»

belfraure*), tc* großen ©*ellfraufe* unb
ber «elbwur«.

<Sd)tpdlberbaunt, m., ber TOafferbolunber«

©cbtpdlbiöbeere, w., f. edjrpalbenbcere.
©cbtpdldj, m., f. (ScfciPüIg.

©cftiPiilcifcn, f., auf ben ffifenbämmern , ein«

©orte febr harten CHfen*, melcbe* unten im
Ofen Heben bleibt, wenn ba« ecbtnef|feuee

ausgebt unb wegen feiner $ärfc befonber* &u

Tfluad'djarcn gebraucht wirb.

(Scbtpdlen, f. @d?tpelen.
<Bd)wdlq, tu., -e$, 2R. -e, »m 9?. 2>. eint

Öffnung, ein @cbtunb; in engerer SBebeu«

fung ber oberfte Sbeil ber ©efclunbrobre eu
ne* tbiere*; bei ben Qtocfengießern , eine -

Öffnung im @ebmef|ofen, bureb, welcbe bie

Stamme auf ba* Ttttaü fwlägt (@a)wala>);
bie 9(ut, bie SQeHe; im Ö6nabrüe*fc$en ein

#3$wefger.

ed)tpdla,en, untb. unb t*. 3.» im 3t.

febwefgen.

edjiPdl!, ©. u. U. w., im «ebwäbifeben ,

weif.

©cfcipdlP, m., -eö, im {fr. 2). ber ©amvf,
befonber* von einem Siebte.

<£d)ipdlPe (<8d)ipälPe) , w., 2». -n, bie

©cbwalbe, ber »ogel biefe* «Hamm«, aueb
uneig. im 6a)iffbaue. 6. ©tfcipalbc.

(EdjjpdlFcn , l) tb. 3./ iwei £öf,er mitteilt

eine« 6cbmalbenfebwanje* in einanber fugen
(einfebwalfen)

; 2) untb. 3.« auf ber €>ee

berumfa>wärmcn (berumfebwalfrn).
<Sdm>ä Ifen beere , w. , bie Seeren be*3Baffer*

bolunber*; ber g-jagel, ber Heine Serg«
ober ©iefenebrenvrei*.

<2d)ipdlfcr, m. , -S, einer, ber fcbmalfec,

mittrlfr eine! *3ebwalbenfd)R>anje* in einan»

ber fügt; in ber €5<bifferfvraebe , ein abge«

bärteter wüfl (ebenber SWatrofe, ber fkb vor
IDinb, «Detter unb ©efabren niebt febeut

(6* wer »er, im (Segenfage von einem <3cbfot«

Wie).
i. ®d)tpd((, m. , -ed, eine wellenförmig flcb

bewegenbe Waffe ober 2Renge von Dingen,
|. 8. eine SDlenge welfenförmig fieb bewe*
gen öen SDaffer* , 9euer* ic. ; in Weiterer »e»
bentung, eine große ungeorbnete Wenge von
förserlieben unb unrorperlit&rn Dingen : ein

GcftfPOtl poii 2flufc$cln; ein <Bdbwa\l
POM «Borten; aua> ein ungtbeuer großer

Äorper felbft.

%. <2d)lpdU, m., -ed, STO. -e, Warne be*

ftaubatet*, unb eine« eigenen 3if<bgefa)(ecb*

te*, |u mclebem ber 9tauba(et gebort.

(ScpipdUen, untb. 3. mitgaben, ftcb mit@e«
räufcb wellenförmig bin* unb berbewegen
(fa)n»abbc(n).

©d)»pdUi9, m., -ed, W.-e, im SDafferbaue,

eine am Ufee auigeriffene ©teile.

<2d>jpdlm, m., -e6, m. -e, lanbfcbaftfia),

e^wammartifl 937

We Gcbwartei ber ea>w«II; ber ©-fifd)/
ber 6a>wafbenflf*.

<Sd;tpd(pe, w, , 37?. -n, im ©ebiffbaue, bei

einem au* mebrem €5töden gemadjten 3Jra«

He, bieienigen Stüde, weiebe um bie 3unge
^beffetben liegen.

<£d)tpdmin, m., -eö, Vi. ^d^roämme,
»er«, w. baö «2d?n>3tnrad;en, O. 3).

<Sd)ip3inm(ein, übcrbaupt# ein weiebe«,

größtentbeilf mit febr vielen fiebtbaren 3wU
febenräumen verfebener Äorper. 3n bcr<pflan«

*en(ebre maeben bie ©a>wämme eine eigene

Ätan e von @en>äcbfen , bie au* einem fiei«

f*iijten, meifl weieben unb faftigen, rur«c

Beit bauernben, aber, wenn fte troefen unb
von längerer 3)aucr finb, (cberartigen SDBe«

fenbefreben, obne3weige, SBlätter, fafrauc^

abne SBurjef. 3m KQgcmeinen nennt man
biefe ©ewäebfe aueb l4)il)e, wefeber 9lame
aber oorjugsweife nur benienigen €><bwäm*
men jurommt » me(a>e mebr ba* ^Infeben ei'

ner Dflanie baten , in bie -O&be waebfen unb
gewiffe 'Ihme , ai* ben ©tief ober *3trunr,

ben ^ut mit feinen tbcilen >c. Ceutu* un«

(erfebeiben (äffen. 8on ber OeftaU, befonberi

be* £ute* , erhalten bie ©ctjtramrtie ihre 9ta»

men unb ^intbeilung: ber «Glatter*, 20*

d^er=, ©taeftef«, 2lcfer* ober Stundet*

fd;tpainm (3Ror<bc(), ber Öitter», 5aU
fett», t5edjer«ober(gd;üffelfd)tpamnt, ber

SltuU, ^ugelfd)ipatnm, f. unb ber

(2d)immel, weteber auo> ein eigene* ®e<
fo>ted>t unter) ben 6ebwämmenau*macbt. Der
65d)wamm in ben ©ebäuben ift verfebiebener

2trt, befonber* vom &efeb(e<ftte be* tfben

febrvamme* , fcbiednbtn genannt {>auÖ<

fd)IPamm , f. b. (ber vcrwäftenbc @cbwamm)

;

in weiterer unb uneigenttiober Srbcutung,
8erggewäa)fe , weia)e ju ben <pftansentbie*

ren gereebnet werben, au* Scrgfamcn, 9a«

fern tufammengefe^t unb mit einer Oattertc

überlegen finb (@augfd>wämme) , mobin ber

/Gr ob) d) um in in , unb ber berannte, von

ftarbc gewöbnlia) gelbe ober getbgrüntiebe

fBabefd)n>amm (ber meid nnr (Sd^tpaimn
genannt wirb) gebort ; ber <Sd)>Putnm von
SWaltbvi , ift ein 9tame ber $unb*rutbe, we«

gen ber äbnfiebfeit mit einem ©ebwamme;
ba6 ©dpipämntd^en , eine Vrt 9(ecbte, f.

Q, d) iikui 1 in du- Ii fic du c ; aueb ift <S$ipamm
ein gewöbn(ia) febierbafter 2(u*wueb* an bem
tbierifeben unb menfeblicben ftörprr, j. »
ba* witbe ftfeifa) in ben SOunben ber <Pferbe,

unb ba* unbebaarte <9cwäcb* an ber innern

*3eite Der ©orberfebenfet ber Vf«be (bie

Sparte , jtafianie) ; ber 2 elMiminin an ben

©liebem, eine fcbwammiajte ©efajwut^ an

ben ©etenfen be* mcnfeblieben 5torpcr« (ber

@IiebfebrDamm. 5. b.); febwammiebre 3fu**

wäebfe im Slunbe (3nunbfd>wamm unb bei

Ämtern €5<btvämmcben , SRunbfebrvämmcben,

@a>wämme , im gemeinen £eben Safeb).

2 il ipdiimurtifl , ($. u. U. w. , bie Tttt, na«

türlicbc 93cfebaffenbeit ber ©cbivämme babenb,

b. b. befonber* febr viele unb fi^tbare 3wi-

1
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938 &$mammfcautn <3$ioantii$ar*

fibenräume paöenb: fdjipammartige ©e»
ipädjfe ; ber©$tpdinmbaum, «in Saum, «n
welepem ©cbmämme wacfefen; im 9orftwcf»n
«ucp ein rinbfepäfiger »«um, befonber» einer

Äiefer, wefepe entweder anfrüepig ober rruntnt

ift; bic ©-biicbfc, eine &ücpfe ,u 9eucr#

fepivamm, unb eine folepe Dofe, eine ©-
bofe; auep, ein JBüipötpeh, ein wenig Ba«
•«fcpwamm mit moblrieepcnbem {Baffer ober
öle getränrt bincinjutfrun.

<2dmnunmcfccnftecfcte, ein» 2frt JHedjten

in Norwegen unb ©cpweben, beren Jfbfub

ben Meinen jtinbern mit SRilcp alt ein Wittel
gegen bic @dptoämmd)en gegeben wirb (bal

ed?wämmcben, bie mariig«, grüne $unP«i
flecbte).

©cfcipämmbofe, w., f. ©<bipammbü{$fe

;

ber ©-brüefer, veräeptfieb, ein £affe, au<b

ein 9rauenfnecbt , ein Diener voenebnter

erauen; ba6 ©-eifen, Benennung bei €u
fenrabme*.

©cbipäinmen , f. ©tbipemmen.
ecfcrodmmgnrädjS, f., ein fepmammiepteg

©eroadjö , befonber« am rnrnfcpiicpfn Äorper,
wefebcg man aua) nur ben ©cbwamm nenne;
©cfcipämmiibt, <&. u. U. w. , einem @4rcam«
me äbnlid) , befonber* in Xnfebung ber 3Beicp*

beit , ber tfufgebunfrnfteit unb ber vielen 3»i»
fepenräume: eine ftbipammicfctc SJiafjfc;

©cbipammig, <?. u. U. m. , ©ajnjamnt «ber

<3<bwämme «ntpaltcnb: ein fcbipammiger
USaitm, an weitem ©ftroamme >oaa)fcn.

©dnuatninino,, m. , -eö, TO. -e, vertuet,
ritte $optmun|c (Sr«e(e«0.

©cftiPainraforaUe, w., eine Jfrt ©tcrnroraU
Irn (©eeptlj); baö ©-Frailt, Warne ber
©cpuppenwur* ber ©-Fudben , in ©aepfen,
»ine 2frt loderer Augen , wclcpc in einer gorra
grbaden werben; bie ©-milbe, ein» JIrt

SRilben «uf ©ebwämmenf bie ©-motte,
eine Jfrt Stötten, wefepe fieb gern auf ben
SBaumfcbwämmen aufbäte ; ber ®-pil| , »er«

werflieper Kante bee &turrfd)wammcg, aud)

untere? Jfrten bei Sdcperfcpwauimet ; bie ©-
raupe , bic Raupe ober Sarve ber ©a)mamm«
motte (©tammraupe) ; bie ©-feife, bei ben
t3eifenfiebern , eine weife ©eife, mein)« lo*

rprrig unb feiept ift ; ber ©-ftein , ber Äo*
raUenfebwamm , f. b. ; eine ftriniepfe aHafff,

mclcpe um Steine , &oraacngcwäd)fc unb an«
brre Körper »ine blätterige ftinbemaept, ober

auep ftuuipenwcifetufammengeba([t unb einem
verfteinten ©ebmamme äpnlid) ift; ein «ufam*
mengefinterter Äalftnff in ben ftafrgebiratn

9?<aprl« , auf wrtepem man burd) »efprengen
mit SDafTer «u ieber 3apre«»eit gute 6a)wäm«
me perporbringen rann.

e£d)!P<än, m. t -cd, 3W. €<t>n>3ue, ein jutn

Oefo>ted)t ber <8«n# gepbrenber unb ibr febr

ÄbnIio>er Sögel , pen btenbenb weißer 9arbc,

unb fowobl beswegen , «« au* fetnei ganien
frönen tfnfepent wegen pon ieper febr beliebt,

von ben Z)ia>tern gepriefen , unb bei ben 2(t*

ten ein «egenftanb Per SBerelrung , baper auep

WA) d« €ternbitb Pen giaintn ert)JPiin

fäirt; Weif IPte ein ©*IPOn. Davon bei

Dtotcrn: Gr^ipanenoanb , ©-arm, ©-
blifett , ©-bald IC. @. b. ; uneigentlicb eine

Xrt Tladjtmotten auf Obflbauwen (im Q. D.
wirb ©r^tpan im »weiten 9aHe bed 2djipa»
nen, unb in ber SRebrpcit bie ©cfeipancn
umgeenbet, wclcp» 9orm in ben 3ufawm<m
fe^ungen burepgängig üblid> ig).

©cbtpänb, m. # -ti t im 64)»äbifo>e» , ber

»3d>wunb. 6. b.

©djjpaubel, m«, -ö, p»r fDaffcrpabnenfuf.

©c^lPätie, W. , 3W. -n, bie «3<p»anenfeOcr,

befonberi bie feinen« weieben) «ua> ein »<:t

pon foleben 9»bern.

©c^tpänen, unt^. 3« mit $abrn, apnen, fi:p

bunlel erinnern : eö bat mir gefr^ipanrt;

eftfgipanet mir« afd hätte tjjn febon

^efebeu.
©c^ipäncuapfcl, m. , eine Sorte Äpfel; ber

©-arm, «in fwwan»nwcifier »rm ; ba§©-
bett, einSctt pon <3d)toanenfcbern , ein febr

weiepeg Bett ; ber ©-boi , ein febr weid)er,

feiner unb babei bitfir Bei, fo weieb wie bic

9l«umfebcrn ber 0d)wäne; bie ©-brujf,
uneig. , bie fd>wancnwei6c »ruft einer wew»
lieben «perfon; eben fo ber ©-bufen, uns

baoon ©-bufif} , u. U. w. ; bic «S-bnnc,
bie Dunen pon 0cpit>änen; bie ©-eierbirn,
»ine ©ort« 9irnen ; bie ©-färbe , bie weife

9arbe ber Gcpwänc t ©-färben (©-farbig),
Q. vu U. W. , bi« roeiße S«ct»e Per g*iräne
bnbenb, febwanenweiü ; bie ©-feber, vte

Sebent bei ©djitane*, befonberg bie treupen

|arten 9laumfcbern beffclbcn; baö ©-ftU#

«ine |uber«itete €5cpix»anenbaut , mit Pen bacem

gelaffenen weia)en 9laumfebern ; ber ©-fuf),
uneig. «in fcpwancuweifjer 9u6 1 bic ©-$ani,
«ine 3frt auf Vfrifa ftammcnbtr ©änfe, weu
a>e ben ^a(l wie «in @a)wan trägt unb fi4

befonberg in ben nörbdepen (Scgcnpcn (*ur«s*

»ai flarf vermehrt (©ibirifebe <&«ns , Sürfi*

fa)e , £pfneftfa)« , ©panifebe ©an«) ; ber ©-
gefang, ber ben €ta)rcäncn |ugcfa>rtc»cne

©(fang, weleben fi« por ibrem tobt boren

laffen foffen ; ber legte 9cfang cineg Diebter«,

womit er fein geben befdjließt (Pa* &<bro«nen*

lieb, ecpwancnfang) ; bie ©-flcfcUfdjoH,
«in 1660 gefliftetcr ®efebrtenerben ; ber©-
balS, uneifltntlitf) ein langer unb «ufwärft

gebogener pal* eine! ^ferbe« ; aueb oft eis

mit einem >fold)cn£alfc verfebene« pfcrP felbt,

gum Unterfctiebe von einem pirfa)« , <Sa)»c^

nebalfe; an ben ÄutfebgefteUen ftno bic

©ebipanrupätfe pinter bem Oorbrrwaaci
befinblia)«, aufwärt» wie ber ^alg Pf s €><t»c*

nti gebogen» flarf« ffifen, an Wcta)en ber

Äutfajfaften bängt, unb unter wc!cbemfia> bic

Oorbcrräbcr beim UntnxnPcn beg SQßagrnifrei

bewegen rönnen, ebne aniufcpleifen ; eine Xrt

9angeifen , befonberi fär Sücbfe (Pa* *?<tii>

tiifcbc Cfifen) ; in ber ©ajifferfpradje Per

beiförmige itbeff bei ffifeng einer Drelt^m»
«n beffen beiben ffnben fta mit ibren 3«vf(n

befefMgt ift ; »in am Innern «nb» bei ötc t>

baumed befinbliöjer frummer öafen , tpria)«
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an ba* 2Tuge einel um ben Wafl Uegenben 33 ü

*

gel» gebaft wirb; eine auf mamfcen Meinen

Sabrjeugen gebräu*)iia>e tRubcrpinne , »elcbe

,

vorn eine ftarfe tfrümmung bat ? beibenQart*
nern, otr ha« einem 3irfct0ürJe oben (er*

vorragende X bei t an ben &ewäa)*bäufern.
Woran ein f leine« ©efiml ift; ein febmanen«

weißer Jbatl , 4. 9. eine« Wäbebenl ; bie ©-
banb, eine fmwanenweiße £>ant> ; bie ©-
paut, eine meiße, jarte£aut; ber ©-Fiel,
6er Äiel einer 9*ber au» Den klügeln bei

e*ipane»; bad ©-Fiffen, ein Äiffen , mie

©ebreanenbunen ausgefiopft; ber ©-Frcbd,
eine »rt Ärebfe im mittlem Ojlinbien ic.

,

welaje mit bem manbelnben Blatte eine Äbn«
liebfeit bat; bcr©-lailt, ber £aut ober

fang, wcfa)en bee @a)tvan , na* ber Meinung
beruften, vor feinem ffnt>e boren läßt , über*

baupt , ein tvoblt&nenber @efang , befonberl

fofern er ber leijte einel Dicbterl ift ; bcr@-
Icib , ein ffttvanentveißer £<ib ; bad ©-lieb,

f. ©cbipaneiigcfaug; ber ©-naefen, ein

febtvanentveißer «Hatten; ©cbipäncnrein, ff.

u. U. w. , rein unb weiß mie ein @a)wan;
bec ©-fang, f. ©ebmanengefang ; ber
©-tauber, bie Ärovfgan» ober ber^clifan;

bec ©-tpagen, ein mit *3a)wänen befpann*

tertBagen; ©-meid), ff. u. U. ». , fo weio>

mie bie fflaumfebern bei ©tbmanel ; 2-tpeif|,

ff. u. U. m. , bienbenb weiß ; bie ©-iPeifje,
bie OÜeifie bei ©ebwanel, u fc erbau? t, eine

blenbenbe CBeiße.

©Aipcmfebcr, w. , f. ©ebrpanenfeber; ©-
f-rpeif , ff. u. U. ». , fo weiß mie 6<*»a»
nenfroern (bagetweiß, fcploßenweiß).

©djipäng, m., -ed, ber3uf»anb, ba fi* ein

JDing fä>wingt, umftftmingt: eine ©lotfein
ben ©ebipang" bringen; uneig. , ber 3u*

ftanb, ba etwa» im @ebraud)e , übli*ife, ge*

wöbnlirb mit bem »erbültnißworte in unb
mit ben CDortern fenn, geben , bringen,

Fommen, meift nur von böfrn nachteiligen

»ertigfeiten , öe wohn betten ic. : im 8 d; ipa tu

ge fenn , ober geben , b. b. gewobniia), Ab*

Ii« fenn ; ed ftnb me$r ald \t alle Caftee,

©ünben ic. im ©Amange.
(^Aipängbaum, in., ein febmanfenber Baum,

ein folebel $of|, unb in engerer Bebeutung,

bie 2)ei<bfel ; bad©-bctt, ein fiO) febmingen*

be» Bett, bai$angebett, unb in engerer Be«
beutung bie Hängematte; bad ©-blei, ein

firn fcbwingenbcl Blei , 4. 0. ber bleierne ober

mit Blei beftbwerte ©Strenget einer ubr.

©AiPtingcr , ff. u. U. m./ von einem Wanne
befruchtet , boo) nur von bem »eib(ia>en Wen«
fa>en gebräuoiio) , ba man von ben Spieren

tra<f}tig sebrauete (in ber eblern &prea>* unb
*3cbrci6art : gcfegnetcn ßeibed , guter ^>off*

ming fenn>: f^ipanger fenn ober ge^en;
eine febipangere Srau , eine ©d?tpangere

;

hod) ((bmanger (in ber gemeinen &prea)art

grob fcbipaiigrr), *** ffntbinbung nape;

uneigentliO) unb bio>terifa) be|eia)net el ben

3uftanD eine» Dingel , baberJreim, ber erfu

21 m'a «3 ober ®runb einer ffrfa)einung , einer

Seranberung jc. barin entbalten unb beinape

|um gebbrigen 9rabe ber &oafemmenfeeit ge*

bieben ifl: mit et um? fcbipanger geben,
eine böfe 6aO)e im ginne paben , befO>Iießen,

unb auf bie tfulfüprung berfelben benren. So
aua> in 3ufammenfe$ungen, 4. 93. eine Milu
febtpangere ^BolFe, unglucffcbipangere
Reiten; ber ©tbipangerer, -ft, eine mann*
iia>e Vt rfo n , me(0)e eine tveibfiefee fa)ivängcrt

;

©ebipanger/v, untp. 3- mit baben, fa>ivan«

ger werben, geben; ©d)IP^ngern, tp. 3«/
fa>evanger matten , befonberl von einem uner«~

faubten ^epträngem außer ber ffbe (pöbel*

baft, biet mannen): ein SWäbcben fcbrpän«
gern; eincüJefcbiPängerte; in weiterer unb
uneigcntUO)cr SSebeutung f. befrua>ten , von

<P flanken ic. , aua> f. anfülle», fättigen (im*

prägniren): bie öcgemuart ,
qcfdjinangcrt

Pom Vergangenen, ipirb Butter Pom
BuFünftigen ; bie Snft ift mit brennbaren
X)ün)"ren gefdbtpangert ; bie ©ebmänger«
ftbaft , 2Ji. -cn , ber 3uf»anb einer weiblia>en

*Perfon, ba Re febwanger iß.

©rbipäugbcftel , f. , fo viel ad @a)(agbefte!

;

bad ©-rab, bai @a>wungrab; bad ©-feil,
ein fieb fa)mingenbel, fa)wanfei 6ei( (bat

@cbwungffi().

©cbipdnF, ff. u. U. w. , wegen feiner Sänge^

2)ünne, hin» unb brrfa>wanfenb : ein fdmMiu
Fee €tamm, S5aum, ein fc^ipatiFcr 3meig

;

uneig., febroanfe SEßorte , -iluöbrücfe, we(*

ebe nia)t befiimmt be|eia)nen; fcbmanFe^Qc«

griffe, fcbtvantenbe, unbefiimmte.

©cbmdnF, m., -cd, an. ©cbmänFe, «be«

mahl» fowobl eine fcfewingenbe Bewegung, all

aud> ein fia; fa>wingenbel 2>ii.g , unb ein mit

fOireingenbcr Bewegung gegebener 6a)(ag ; 1 1 ijt

nur noa> uncigent(ia) eine (ußige ffrjäblung,

^anblung, wela>e auf Xoften eincl Dritten

€aa>cn erregt. 2Ierg(. ©(fcnaFe unb ©d>nur«
re: einen luftigen ©cbtpanP erzählen;

!ofe ©cbmänFe; polier ©cbmänFe fenn,

fteefeu; bad ©-bud), ein »uo>, wcla>e<

(?*rränre enthalt (Ztabcmccum).

©cbmanFen, untb. 3. mit baten, fio) fa)win«

genb pln*unb b»r», ober auf* unb nieberbewe«

gen , befonberl wegen feiner £änge unb ©tt?roä

»

a>e : bie Rappel fd)n>anFt Pom 2&inbe be*

rpegt; meine fcbroanFeiiben Änie; bad
©c1)ipanFen (ZDanfcn , Mutation) ber 6rb<
aebfe, in ber&ternwifTenfa)aft , eine tleine in

befhmmten 3<ii<n eintretenbe Bewegung ber

ffrbadjfe, wefebevon ber Vniicbung bei Won*
bei auf bie ffebe bewirrt wirb; bad©(btpan*
Feil bed 3Ronbed (Vibration), eine fa)waw
fenbe Bewegung befTelben, ba man |u man«
eben S^ten an einem 9lanbc bei Wonbel ei«

nen bilter fiebtbaren Steden verfa)winben,

bie übrigen tiefem Ranbe naber fommen , am
entgegengefe^ten 9lanbe a6rranbere neue 8l«r*

fen tum 9orfa)ein fommen fufrt ; in weiterer

Bebeutung aua) von flüffigen Körpern , d<b

In einem <9efaßc peftig bin« unb berbewegen

:

bad iöafter fAtpanFt im öefä^c; befon*

fterl « im ®e|en g<b von einer Seite tur anbern
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bewegen: im ©cpcn fdjipanPen; unelg.,

unfnffd?loiT<n fron: id) fcpUKUlFe m>d) III

meiner (Sntfcplictjung ; aueb, unbeftiramt

ff im , nia)t beflimmt unb beuetia) au*bru<fen

:

fein Segciff bapon fcpipanFt noep ; fcpipau«

Fcnbe 7tudt>rücfc, 95cncnnuugcn ; mit fem»,

febwantenb fidj tu tt>ccjen , ober einen Ort , Raum
Perfaffen: baö ©affer ifr §11111 Ipeil ail$

bein ÖJcfagc gcfcptpanFt; btfonber* , feowan«

f e ti& geben , i"ict> von einem Orte jum andern

begeben : bec ÄranFc fdpipanf t auö einem
3immcr ind anberc.

©djipanFcn, f. ©cpipenFeu.
©cpipäiiFcr, m. / -S, uneig. , eine unfdjfuf»

(ige Verfon,

©d)ipäuFtüjjiq, , u. U. w. , auf fdjwanren*

ben 8ü6en grbeno , im (Sieben frt)roanfenb;

ber©-mad>er, einer, ber©*wänfc maebt;

Päd ©-cab, ta* ©a)»ungrab; ©-ipeife,

umft. w., naep 2frt «ine« ©cbwanle*, wie

ein ©ebitanf.

©dwdnling, m., -eö, 3W. -e, ein einem

©epwane abmiete* Sing, aua? reo^t ein jun.

ger ©epwan.

©d)ipänfdjel\ m. , -8, f. ©rünfmr'.
©d)ipante, w., f. ©epipente.

©cpipdnj, m.,-eS,2R.©cpip5iiic, ©er», w.

bad ©d)ip3n$cpcn, ü. 2). ©cpipaujlcin,
gefurzt '3 fpipanjd , (er bünne uno in eine

©pifje au*taufenbe bewegfiepe Ibeil binten am
Stumpfe be* tbierifa)en Äorper* , weleper bei den

»ierfASigen Sbierrn gewe-bnfiep behaart ifr, bei

ben Sögeln in 3ebern bcjrcbt, bei ben t?ifcben

mit einer getbeiften Sloffe cnbigt , bei Cf ibeebfen,

©anlangen eine fpty au*(aufenbe Oerfangerung

be* Äorper* iff ic. : bec ©CpIPailj eines Vftfr
beö (©cbweif) ; bec ©£pipan j bec SBätifc

1 1 r laug itnb Fapi, ber ©cpipatis bcöiöi«

berS breit unb mit ©cpuppeti bcfefjt ; bec

©eproan j bec (Sibccbfcn, ©cplangcn, tfceb«

fe ic. 3n ber 3ägerei beißt ber ©epitani be*

gtotbwilbbret* , bic SSlume , ber <S tnr.5 , baö

gpcjcl, ba6 9cbcr(c; ber be* Sirfaje* be*

fonber* nc* , bec 93ür$el, Wall, baö (in*

be, ber ©eptpabeu; be* stebwifb&ret*, bie

©djürje, bie ©epeibe, bec Spiegel; be*

©ajtrarjUMitt« / bec 25iir^cl ; ber ©ebwanj
be* »uebfe*, «Doffe*, fiuefefe* tc. bic Znntt,
öuA ber be* Sudjfr* unb Sucpfed noep. uno

ber be* £unDe*, Daepfe*, ber wifbrn&agenic.

btC 9lutpC, unb be* Suefcfe* befonorr* noa>,

bie ©tauge, bec 28cbel tc. ; brr^cbroanj

be* ffiebbörn^en*, bic 5^P"c» ber be* {>a>

fen baö 55lümd)cn , ^cDerie; ber 6a)ivani

ber ftifcbe, bec ©d^lag; ber ©efewanj ber

8afane unb ©Iftern, baö ©piel IC. 2Iua> in

ben 9crfa)icbentn £anbfa)aften bat man noa>

»efonbere lluilxädt , al<: ber 3d9tt<3abl),

becSSücjelCPörjet), bieSter^c; uneigenf

Iia> mit @d»manj gebilb^te 9tebcn*artrn b(*

gemeinen geben* finb : beul £iuibe auf ben
©djlPanj treten , «bn reiten; Dann, jemanb

»cteibigen; ben rd)mauj ftreicbcln , reben

Wie c* einTfnberer gern bort; mand)eu ®Cü»
fd>n aufbeu€cpipan3fdp(ageu, ibnbcim

ffinPauf ober SJerfauf unre*tma6iger TOeif«

für fia> bebauen ; »on langen Weifen fagtaan,
bcrjudjö pabe ilcgcmeffcnunb noc^ben
©d)iPan) jugegeben , weil ber €?cbtvan| bef*

felben fafl fo fang a(* ber Abrige Itörper tft;

ber Äaffec pat einen ©cpipanj, fagt man
in O. %. f. t er bat einen 9laa>gefa>macf , meit
ber *3<bn>anj bem Sbiere folgt; in weiterer
uno iineigentfiä>er Vebeutung nennt man im
gemeinen geben oft ba* bünne bewegliche dnit
eine* £)inge* unb in weiterer Bedeutung oft

iebe* Qnbe einen ©cpIPaitj , |. ». ben £aar*
*opf, f. ©cbipan^pccucfe; in ber ^jn if n-

lebee ifl bec ©cplpauj ein fanger fabenfär»

migrr Äorper, wefa>er fieb an ber @piftc be«
©amen* ober ber $autfrua>t (eigt, unb mit

feinen paaren befeftt ift ; r fj ebem aua) f. 6<bfe»«
pe, @ebur|, ©«büri«, weil biefe berabban»
gen ; bie <5d}!Päit5e bec9loten finb bie bün*
nen von ben köpfen herab ober bmauf geben»

ben ©triebe ; bec ©cpipanj einec ©c^raubc,
ber fange bünnere Sbeil berfefben , im Q^ege«:

faijt ibre* Xopfe*; einen langen Schieanj
an etipad machen, einen langen Unbang,
gewobnfitb in tabefnbem unb »eräcbtiicbem

Oerftanbe; einen fangen ©cpipanj bei fidt)

paben , ein unnötbige* lange* Ocfolge ; im
©(biffbauc wirb ber unter fia) in einen ©Cbnör*
fei enbigende 2bt\l br* ©eiteng«nge* eine*

©a>iife* SdüPanj genannt; in »er Qkfwäft*
funfl, ber hintere tbeif ber fBanb be* (Je*

fleOe*; im Sergbaue ber 9ting am $Mbc,
bura> we(a)en ba* ©eil gebogen wirb ; in ber

«iebrigen @prea>art, ba* männliebe «lieb

«m menfwfia)en Körper unb am Jtörprr bec

größern ©äugetbiere; in »erfebiebenen 3u*
fammenfe^ungrn , ein Sing mit einem ©eftwan»
|e , unb jtoar natb aßefebaffenbeit biefe* ©ebwan«
|e*: bec Bang«, Äucj«, ©tumpffcfeipanj,
ein Sbier, |. 33. ein «Pferb mit langem, Inr*

ttm ober dumpfem ©ö>roan4e ; bec 3vOtb«,
&tmu, ©c i bc 11fcpipauj ic. , gewiff« SJo»

gel mit rotbem, grünem ic. ©d>wan|e ; aua> oen
fd)iebene <Pflantcn fubren ben Warnen ©ctjwani

.

j. 85. becSucpd*, ^a$en», ÄoSfd?ipan| ic.

©Cpipäujabec, w. , eine 2foer am ©cbwanir,
befonber* bei ben<pferben, wo fit aucb©tccn>
aber genannt wirb ; ber ©-äffe, ein gcfcbwäai*

rer Jfffe , jum Unterfebiebc »on ben ungefcbwäai«
ten; bie ©-beere, bie £eibef* ober S9uu<
beere ; ba$ ©-bein , birienigen Seine be*

oerfängerten 9täefgraif)'* bei ben oierfüfiign

Sbieren , wefebe ben ©cbwan« btfben ; aua)

ba* ©uißbtin im menfäbtieben Körper (bei2ti*

bem ber ©tarrfnodjen) ; bad ©-blatteten,
ein* ber bünnen ffao> tiegenben <p(ättcbcn

(inbe be* ©«bwanje* mano>er Siefer ; bte©-
bocfle, bie Sorften am ©cbwanje mane>er

tbiere; bad ©-bcett, bei ben 3eugmaeberB,
ein Srett mit tinigen Reiben £oa>crn , bura)

Wefa>e cie ©a>n>anjgerten an einem 3ampeU
ober Marmf* \1 uhie gebogen werben , unb ba*

bura) eint fenfrea>te £agc erbatten.

©d)ipdnje(, f., -S , ba* ©cfawänjfein, ein

(feiner ©cbwanj ; uncigentlia) in tinigen •
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genben, ber@rünfftwanj obrr ©runfinf (9tf
berbt Sftwun», 3wuntffte); ein ®efftfefte

berjenigen &i[fte, weifte mit einer einzigen

langen Äüefenfloffe fafl von gleifter Jpöbe unb
95r«ile unb mit fpiöigen 3äbnen verfeben finb ;

ber Sommerlolft; f. Sdjfpcminfd.
€d)ipan$cln, l) untb. 3./ ba«!8erfleinung«w«

»on fdjiPäiljCii, ben Sftwan« (in* unb ber«

bewegen , «on ben $unben , wenn fie liebfo»

fen ; ben Sftwan« «"ft ben Sintern von
einer Seite iur anbern bewegenb geben; unrig.,

' fftmeifteln , von ben gunben bftgenommen,
weifte, wenn fie reftt freunb(io> ftnb / mit
bem Sftwanje webein ; 2) tb.3./ mit einem

@ftwäns el ober Sftwänidjen verfeben.

(Sc&ipanjclpfcnnig, m. , ©etb, weifte« man
auf ben Sftwanj fdilägt , b. b« weifte« man
beim öinfauf ober «Berrauf unterfftlägt unb
für fift bebält, befonber« von folcbem @el*
be, Weifte« äöftinnen beim (Finrauf be«9(ei*

ffte* , (Bemflfc« »c. unterfftlagcn (an anbern

Orten Äorbpfennige): fief) edjipänjclpfen«
nige ma^cn.

(Schwängen, 1) untb. 3., ben Sftwani bin«

unb berbewegen , mit bem Sftwanje webetn,

befonber« von $unben, wenn* fie auf $rrunb«

liftfeit ben Sftwanj von einer Seite *ur an«

bem bewegen (fftwänjeln) ; ben Sdnvan« , auft
ben Sintern t>on einer Seite jur anbern be»

wegenb geben, «. S3. ton ©eibern, weifte

im Qeben ibre SHöcfe von einer Seite jur an*

bern fftwenfen , im gemeinen £eben auft , obne
3w<<* unb naeblärflg bin» unb bergeben ; per*

uinf<$ipänjcn , auf fol<be tfrt berumgeben;

2)tb.3>* mit einem Sftwanje verfeben : eine

Vtote fd)wänjcn; gefcpjpanjte Noten;
bin« unb berfftwänjenb etwa* verfäumen , unb
in weiterer SBebeutung überbaupt, obne Wotb
unb mutbwiUig verfäumen: bic <2d)iile , bic

(Btunbc fcfcroänjcn, fie verfäumen, niftt

befuften; einen fcpipanjen, fift auf Sofien

beffelben einen unerlaubten (gewinn maften;
bei ben $oljftofjern , bad £ol$ fcfcipäujcn,
bie Sftctte Solj, weifte fift an« Ufer ante«

gen, abflößen unb benfelben fortbetfen.

©cpipdnjenbe, f., baijenige «nbe cm« Diu»
ge*, weifte* berSftwanj ift, 4. 33. ba* berj«

förmige ober breiedlge <?nbc be* Stumpfe* ber

{Bogel (bie Sftwanjwurjel , auft ber Steig,
SSürjel) ; ba« ffnbe , bie Spifte be« Sftwanje*.

(Si^lPanjer, m.,-ö, bei ben Soljftöfiern , ber*

ienige, »elfter ba* $olj, weifte« fift an*
Ufer anbängt , abflößt.

(£cprpdnjfädt>el, m. , ein Säfte! au* einem

Oftfenfäwanje , an welftem ber SaajrbüffteP

no(b befinblift ifr , unb befTen man fift in Oft«

inbien bebient; ber @-farn, eine 2lrt be«

Srauenbaare* , eine <Pfl«n|e; bie (B-fcbcr,
eine berienigen Gebern, weifte ben Sftwanj
eine« Sögel* «u*maften (6tcuerfebern) ; bie

(S-flicgc, eine ilrt ©liegen, weifte binten

einen |»eifftneibigen , mit einem ^örnften

»erfebenen *3iaftel in QcßaK eine* Sftwan»
«e* baben ; bic ©-floffc (©-floßfeber)

,

bieienige 9loffe ober 9lof>frber , weifte, ben
* r

6ftw««i be« eiffte 6 enbigt ; ber @-fuf, Jüfie,

weifte fift in ber QSegenb be* Sftwanie* be«

finben , bei ben vielfüßigrn 3iefern (OTacbfftie*

ber , weil fie bamit ben Äörper naftfftieben) $
auft bie bintern tfftcrfüfje berientgen Harpen,

weifte mebr al* feft« Säge b«^«n ; bic <2-
gorte , bei ben 3eugmafttrn , bie Sftnüre,
Weifte in wagereftter €age an einem 3eugfluble

«u«gefpannt liegen , unb an weifte bie burft bie

Softer be* Sftivanjbrettc* gezogenen *3ftnürt

angefnüpft werben ; bad S-^aac , ba« Saar
eine* Zbierfftwanje*, g. SB. ber <Pferbe; ber
S-püfer, ber laub» »ober IDmbbafer; ber
C-^anuncr, ein vom ZBaffer getriebener 4jam»
mer, 20 bi* 40 *Pfunb fftwer, mit welftem
bdö @if;n unb ber «Stobt ju flaften Sftienen
nu*gebebnt wirb , «. SB. in ben Oewcbrfftmie*
ben , wo man brn €tab( «u ben Degenflingen
au* bem @roben bamit bearbeitet ; (SdjlPan*
jiq, (J. u. U. w. , einen Sftwanj babenb,
mit einem ©ftwan^e verfeben , in ben 3ufam*
mentoungen lang-, Für,)* , f^umpf», breit*

fdMPiin$ifl ; bic <2(^ipdn§FIappe , in ber

ftaturbefftreibung bie falfften ober ©fteinfüfj*

am ©ftwanje ber Staupen ; ber ©-Pnüppcl,
bei ben 3<u^maftern , ein flarfer «Stab , an
weiften bie (Fnben ber 6ftwanjgorten an ei«

nem 3Ampelflub(e befefligt unbbaburft getabe

au«gefpannt werben; bie ©-Fröfe, bei ben

SBettiftern , eine Äröfe, weifte «u* einem SSrette

befiepe. , auf welftem ein bötjerner fenfreftter

Sopfen flebt mit einem breteefigen unb vet«

fläbden (fifen ; bic <B-tröte , eine gefebwänitt

Äröte; ©-Ipd, u.U. w. , obne@fttvan«,
feinen Sftwänj babenb ; bic <S-meife , ein*

2(rt Heiner 3fteifen, beren Gftwant länger

al* ber übrige Äorper id (bie (angfftwän{ig*

SJteife, 3age(meife, 3ablmetfe, SBergmeifc

(f. b.) , Sftneemeife , <p<I«meife , SRoormeife,

©umpfmeife , 9tiebmeife , Vfannenfliel , <pfan»

ncnfliegli^ , SSarfofenbreffter , SBeiniapfer)

;

baö ©-ineffer , beim SBaUfifftfange , ein

lange* SReffcr mit einem feft* Suf} langen Stie«

(e, bem gefangenen SDDalffifftc ben @ftwan«
bamit ab^urftnetben; bic ©-incfje , bei ben
9ticmcrn , ber lebeene Ring am eftwanjric«
mrn eine* Wurbegefftirrr* , burft Weiften ber

Sftwan, be* Vferbr* gefletft wirb; ber <&-
papa^ct , eine 3Trt Papageie mit einem l<y*

gen Sftwan^e; bie ©-peruefe , eine <pe»

ruefe, beren $aare binten in einen 3epf ge«

floftten finb; ber ^-pfeffer, eine Vrt*Pfef«

fer mit langen Stielen , weifte einen flarfen

unb brennenben ©efftmarf pat (Sftwinbct«
forner, ftubeben); bic ©-catte, 9lame ber

Surinamfftcn SSrutelraite, wegen ir)rca (an«

gen Sftwantc«, an welftem «urQcfgrfftlagen

fift bic auf ben ftücten getragenen 3ungen
mit ibren Scpwänjtn anbalten; ber ®-rie«
gel, in ber <9efftu$funft, ber Stiegel, wel«

eber beibe SDDänbe be* AanonengeflcKe* bin*

ten am «3ftwan*e tufammenbält; ber

ricinen, ein {Riemen am 'Pferbegefftirre , wel*

fter unter bem Sftivanic be* <Pferbe* weg*
läuft; ber ©-ring, ein am ©ftwanje ei*

Digitized by Google



942 @#n)an$riibe

»«* finget tefinblitbe Wng, !• B. In ber

*/taturbefa)reibung feie «inge am ©ebwanjt
ber ©tbtange; im $üttenbaue, ber eifern«

9ting , weteber um ben ©a)wan| eine* £«m>
wer« gelegt ifl , »«mit berfelbe niftt «crfpaU

te; ber eiferne Bing, weiter um ba* (Pub*

be* ©ebwanjbammerftiefc* gefegt wirb , unb an

metebem ber 3i<barm ben $«ramer ergreift

unb in Bewegung fefct; bie <§cbn>än$rübe,
bie 9tübe ober ber verlängerte tbell bei Wurf*

gratbc* ber tbiere, melier ben feilen tbeil

bei @$tt>an4ei autmaebt (bie ©ebweifrübe)

;

ber ©-(aal, in »crBaurunfr, cbemabf* ein

©aal binten in einem «Römifcben J&aufe vor

befi £errn 3immer; bte ®-fagc , bei ben

Orgelbauern , eine Heine ©ige , allerlei Heina

@ta<fc an ben Orgelpfeifen bamit autjufftnei«

ben; ber ©-fdjilb, bie ben ©ebwanj man«
<ber tbiere bebetfenben ©ebifbe, womit ber

©a)roan| maneber ©eblangen verfebrn ifl;

bie ©-ftbnur, bei ben ©ammtwebern f»

viel al* «Jtabmfebnur; bie <8-f<branbe , bei

ben Bütbfenmaa>ern , bieienige ©ebraube , mel«

<be i in bie OTünbung be* «putverfaef* eine«

Klinten» ober Büftfenlaufe* ffatt be* »oben*

eingefebraubt ifl; bie <S-f$uppe, biejenigen

©ebuppen, womit ber ©ebwanj eine* Ibie»

rel, befonber* eine* Biber* bebeeft ifl; bie

©-fpi&e, bie ©pine be« ©ebwanje*; beC

®-jietn, f. «omet (ber ©djrceif«, $aar»,

Bartftern); ber ©-(liel, bei bei» OTaturbe*

(Treibern, ein nie ein ©tief ober längerer

geratet walzenförmiger Äörper gebildeter

©<bwan,; ba« <S-jlücf , ein ©lue* von bem

©cbwanje eine* Sbierei, au<b , ein am ©ebroan»

|e :beflnblidje* ©lüef : baö S&ipaiijfrücf

ppn einem Stinbe, «in ©tüel 9ieif<b von

bemfelben mit einem tbeile be« Büefgratbe*

gerate über bem ©<b»anje ; ba$ GtfytPan j»

tfücf »on einem 3if#c , £e<bte tc. , ber

abgefa)nittene ©<b»«nj beftetben, au<b «in

I(eincrer Sf>ei( von bemfelben ; bei ben Büeb*

fenmadjern ba* (Uft ber ©ebwantfebraube am
(fnbc be* SRobr* einer ?Hafa>enbü(bfe befinb»

liebe ©tüef; ber (2 -trager, ber ©ebiepp«

träger; bie «-IPCdpc, «ine ©attung Sie-

fee, beren 5Beiba)en einen fägefirmigen £e*

geftacbel baben, womit fle in weiebei pe-U

«öfter bobren unb ibre@ier bineintegen (Jpolj«

weine , ©ägefliege) ; ber ©-murin , ein «in»

geweibewurm (ber paarwurm), wetfter an

bem einen «nbe, wclebc* fär ba* «ftwan»«

«nbe (von 2fnbern für ben Äepf) gebalten

wirb, eine fabenfftrmige Borfte, boppelt fo

lang al* ber Äörper, bat; eine Ärt &lügel»

wärmer, wclebe in einer gebrüeften ©ebeibe

ffftt unb einen befonbern ©ftroani bat; ein

frelTenbe* ©efftwür in bem ©ftwanje be*

gtinbviebcf , wovon baffelbe abfault (im 9t.

dualwurm , ©teertwurm) ; bie (2-murjel,

eine TOuriel be* ©<bn>anje< , f. <£fbmanj«

eube; eine ©urjel, Wfl*e einem ©ebwan*«

öbnlidj ift, ober einen Mu<wueb* wie einen

Libman! bat.

ertjmapp ce<^m4pp«), «in ©<ban»«rt, iur

t

»eteiebnung eine* febneffen nnb beftlgen ©etu>
ge* auf einen weiften Aorter , ober be« ©tofe*
eine« weisen unb fluffigen Äoener* an einen

barten : feJbmapp , bePam er ein« auf bie

95atfe; baS ejinq fc^mapp. 3m W.©. f«at

man aueb fc^mtppö, einen fetnern £aot<

aueb eine febneffe Bewegung , unb fdjipüpp^,
«in«n grbbern Saut, babei aua) |ug(ei<b ein«

f<bn«ffe Bewegung |U bcieiebncn.

©c^mäppel, w. , f. ©r^mabbcl; bic Scbmdp«
petbaefe, fcbwappelnbe oberbiefe, fette Bah
fen; bcr<S-büuc$ , ein febwanpelnber Bao4).

unb ein STenfft mit folgern Saneb« (ber

©ebwappclwanff) ; ®-fett, 9. u. U.

febr fett; <Sd)tpäppeIiq , f. ©cbmabbelig;
©djiodppeln, untb. 3., na<b «in«r b«eteru

3Tu*fpraftc , fo viel al* fftwabbeln ; eb«m«b«'
bie3unge unb bic Sippen oiel bewegen, ffttrai»

o«n; ber®r^mäppelmanjr, f. <S(^ipappel»
baueb.

(Scbipappcn, l) untb". 3^ mit ^aben, ben

£aut (Bcbmäpp, ben ba* CBort f«Jb|l na*»

abmt, beroorbringen , womit oft ber Begriff

einer fftwanrenben Bewegung verbunben ig:

fcblagen, baf «6 fd>ipappt; bad ©affer
famappt an ben Äanb ; 2) tb. 3- , fftwat*

pen maeben , aueb / febwappenb fftUgen ; in

©oebfen, fegen.

©cbmappern, untb. 3. mit baben, ba* 2>er*

flärfung*« unb 8crbft«rung*w. «on f(bn>jp«

pen, oft unb febr febroappen unb fcbwappenJ

fia) bewegen ; in ©aebfen f. waefein , webela.

©c^mär, m. , -e*, 2R. -e(ber (Sd)ipäreo,-4),
eine fupferne©ebeibemunte in Bremen , tavon

5 einen Bremer ©eot, unb 15 einen @rof«ben

maeben. 3n Bremen würben bie Grote ebc*

mab« aueb flrote <Scbmare genannt.

<5cbjut3r, m. , -ed, SW. -e (ber e$tT>a>en,
-ö), im W. 3D. (bie *8d)ipare), eine »an

(fiter entftebenbc «rböbung ber vaut, welebe

naeb 2Cu*fonbcrung be« (fiter* an bie fer ©teile

b«rfa)t unb fieb abfebuppet , 4iab 2,7. uns

*uc. 16, 2i. ; einem ben ©Omaren auf=

fled^en, ibm leigen, wo ti ibm gebriebt, »o

er e* »erfeben bat ic. (in maneben ©egenben
lautet e* ba6 ©cbmär). Bergt. (Bcfetmur,
welebe* aueb an inncrljeben tbeiten be* in*
per* cntfleben fann , bagegen ber ©<bn>är ß$
nur auf ber äufitrn^aut befinbet; ©c^trdrtn,
untb* 3. # unregelm. , etft »ergang. 3* # i(8

fcfylPÖr (ebcmabl* ft^lPiir), Stietelw. ber

»erg. 3«, gefebmören, mit baben unb feoa,

in (fiterung übergeben, mit (fiter erfüllt wer«

ben: bieSBunbe bat gefebmoren; bcrS'9*

fler ifl flffd)iPoren , «* iü «in ©eftbwür an

bemfelben entfianben.

©cbm^rF, m.,-ed, 3W.@cbn?arFe , imSR.D.
eine biete febwarje Regen« ober ©ewitter»«^

ff«: ein Negern, ©cipittcrfc^iparf ; ein

©ebtoarm von Bienen, welebe gleitfafan rwe

aSolfebilben (©ebwert); (Sd^tparFen, unt|.3>

mit $aben, im 9t. Z). fieb mit©*»arf aba
biefem febwarjen ©etpöll belieben (febwerfen,

befebwarfen ober befebworfen) : eö fd^iiparrVt

©Cbtparfraut , f., Cö< ©rinbfraut, befcn*ers
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bas 2frferp,rinbr"rauf {blaut Äornrofe, Änopf»
Iraut, Qfiebertcnge, Äcferlenge, BÜtwcnblume,
tsonnenffevpel , <& tcrflocfd)eu).

(Scbtpärm, in.* -«6, 2». ©c&tt>3rme, eine

ungeorbnete Stenge verworrene! ©eräufd) er«

regrnber Dingt : ein ©cfjiparm pon 2Rtn*
fcfcen folgte ibm ; ein ©cfcrparm pon <D?üE«

fett , fliegen ; bcfonber* eine Stenge |ufam«
tnentebenber und tufammenfliegenber Bienen»
unb in engerer Bebeutung eine fold)e Stenge
junger Bienen, welebe fid) von beut alten

©toefe abgefonbert bat (in ö. 2). and) «in

BJürfting , ein £öfd) , in Baiern €d)wurbet)

;

in weiterer Bebeutung fiberbauvt eine ver»

morrene Stenge obne Den Begriff bei feabei

©tatt flnbenben @<:eäurd)e#: ein ©<$tParm
»on QJebanFen, Sßilbern; Hnelg. : einen
®($iparm int Äopf $aben, «riaen im
£o»fe baben ; bat verworrene 0eräufd) einer

obne Ordnung (id) bei cinanber brflnbenben

Stenge: im ©$n>arme leben, in lärmen»
Pem Bergnügcn, gemotntid)er : in ©ailfe
imbS3raufe; bei ben3ägern bat brrteitbunb
ben ©$tparm, nenn er (uro) frewbe fDit»

ferung »erwirrt unb »om @u$en «uf per Säbrte
«bgebaiten wirb ; ©d&ioärmeit , untb. 8. *

fid) in Stenge fd)neO unb obne Orbnung unter
einanbrr bewegen , gewlbulid) mit bem Sieben«

begriffe eine* verworrenen Ö«räufd)cd: auf
©er ©ee J>ecumftbu>ärmen, wofür man
im 0.2). bie (See fcfyaumen fagt; <JJhlcfcn

fcbipärmen im ©onnenf£$ein ; befonberi

von ben jungen Bienen , mit Oefutnm burd)

cinanber fliegenb aus bem ©toel« liefen : bie
Lienen fötpärmen; aud) von ben orten

Dienen, wenn fie einen jungen *3d)warm von
fid) auSfaffen, woför man bann in O.D. and)

läffen fagt; in engerer unb uneigentlid)erBe»

beutung , raufdjenben unb ungeorbneten Oer»
gnügungen nachgeben , in fold)en Bergnügun»
gen leben: 9cm fcbjparmen, unaufbörlitfc
föipärmen; ^al6e 9?äcf>te burcfcfcbjpäc«

inen; flu) von verworrenen flnn(id)en Bor«
fteffungen verwirren unb beffimmen (äffen in

feinen Urtbeilen unb £anb(ungen ; bei ben
Sägern febwärmt berßeit&unb, wenn er fia)

buro> eine anbere ffärr>re Witterung vom
@ud)en auf ber »äbrte abbringen läßt , 4. B.
wenn er ein BJilb erbtieft unb baburd) Rd) im
*3ud)cn irre maa)en läßt; in noa> engerer Be»
beutung fid) von bunfefn verworrenen BorffeU
fungen, von feinen bunfefn 0efüb(en, feiner

<*tn&iibung«feaft tc. beffimmen raffen: ber
SDicnfd) fcbioärmt; er fatpärmet in bee
Religion, Siebe, frreunbföaft; mit fjabeit,

«in verworrenes (9eräufd) boren (äffen . b«rvor>
bringen: ipa* für ein Üebli^cd ©umfrn
frfjmarmt um inicf) berY

«Schwärmer, m. , -6 , ein ©Ins. we(a>e«

ftbwärmt, mit $rrauf*) rd)nca bin« unb brr*

fäbrt) bcfonberl in ber SeuerwcrNtunff , ein«

fleine walienfbrmigc ^avicrbulfe , weta>e mit
einem 9euerwerNfage gefüllt iff unb ange
lünbet wirb, wo fie bann wir Qevraffel bin«

unb berfliegt unb mit einem ÄnaUe feryla^t:

<5dS>toarmer roerfen ; ein febrabei OJefen,

melcbe« fa>wlrmet, befonbero eineium <Sa>wär«

wen aufgelegte Biene , wela>« gemeiniglia) aua>

burwgebt (ber Aoffcrer) ; bei ben 3ägern , ein

£citbunb, wela)er fia> teidjt bura) finn(io>«

öinörücfe von ber 9äbrt« abbringen läßt; in

ber 9Taturbefd)reibung bie Dämmerung«fa)met«
tcrlinge , Vbenbvbgel ; eine 3frt Klivp« öfter

S?anbfWd)e; bi« büpfenben ober fpringenben

€pinnen, weia>e fein Gewebe mad)en (täufer,

Springer); eine Mrt SBanjen; befonberi ein

Stcnfa) , ber in raufa)enbcn unb ungeorbneten

Bergnügungen lebt, unb uneigentrid) ein

Stenfd; , ber üb'rbauvt, befonberi in ber 9le«

ligion, feinen verworrenen unb bunNenBor«
fiedungen folgt, fid) nur feinen lebbaften @e»
füblen unb feiner ^mbildungsfraft bei berfei»

ben überlädt , unb »log (ige GinfiHe für gott»

fid)e Vntriebe unb Offenbarungen bä(t: er
i\l eilt groger ©c^ipärmer. 2>ie «Se^tpjlr«

inerinn, ein« fo(a>e weiblid)c tyerfon; bie

edjträrmeref, St. -en, ber Suffanb eines

*Bd)n>armera, bie ftertigfeit, fid) feinen ver*

worrenen unb bunflen BorffeDungen , feinen

bunflen Oefübleu unb feiner <finbi(bung»rraft

iu überlatfen ic. ; in <S<$lPärmerei perfal«

Ien; fid) feiner <S<t>ipärmecei überladen;
Steinungen unb ^anblungen , we(d)e in einem
fo(d)en Suftanbe gegrünbet finb.

(Sd)ip5cinercifer, m. , ber (fifer ein«! 0d)n>är»

mers , feinen Olauben «u verbreiten unb ftd) Än»
bänger «u verfd)affen; bdd ®-fd§, bei ben
Sufffeuerwerfern / 9tobrcn, worein 0d)wärmer
geloben werben , um mit (Einern Stobl viel

edjwärmer in bie Saft ju fd)ielen; ©-ifef^,

Q. u. U. w. , einem ©djwärmer ober ber

«3d)Wärmerci äbntid), bamit bebaftet: ein

fc^iparmcrifc^er ÜRenf*; eine fdbtPdc»

inerifcbe Siebe; fcpipärmerifö an einer
©a<^e fangen; ©-Uetz G> u. u. w., wie
bal vorige, boebobneben nad)ib«iligen <Reben<

b'griff bcitabel«; ber©-liug, -e4, St. -e,
veräd)tlid) ein« Verfon , Wcld)e «u fd)wärmen
vftegt; ber ©-topf, bei ben Sufffeuerwerfern,

«in irbenes Oiefäß wie ein Ärug mit brei $en»
fein, unb mit @4>wärmern unb anbern feuer«

fangenben Stoffen angefüOt , um fte bei 9eucr*
werfen anjujünben.

©c^tparmgeiir, m., ber®eifl, bi« berrfd)enbe

(Sefinnung eine! #3d)wärmerg; ein Stenfd),

we(d)er gern berumfd)n>ärmt, ein fu)trärmerü

fd)er Stenfd); ber (3-büter, bie ©-F^-inn,
in ber Bicnen|Ud)t , «ine <perfon , we(d)e auf
bie Bienen , wenn fie fd)wärm«n , Xd)t gibt,

bamit fie uid)t Paoon fliegen.

©cpmdrmfacf, m. , in ber Bienen|ud)t, ein

ejaef , Bienen barein |u faffen unb an einen be«

ffimmten Ort ju bringen ; ©-ipeife , Umff. w.

,

in@d)wärmen, in großer Stenge : bie 3nfel«
betpobner tarnen fdiiparmtpeife gerbet.

©ctiparmjeit, w. , bie 8«it, in welcher bie

Bienen ju fd)wärmen pflegen.

€cbipärte, w., Bern.w. bad ©t^tpJrt^en,
O. D. ©-lein, überbauet eineDede mit ben
ttevenbegriffen ber Dtcfe unb gärt«. ©0 bie
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berfe 9ttnbe bet <5rbreld)g , bcfonberg aber bfe

feide fearte $aut ber tbiere , 4. ». bei ben

Sägern, feie abgeiogcnc £aut fee*2>ad)fe* und
/ beg wilben &d)weineg, »orftägfid) feie feide

fearte $aut auf feen©d)inren, @pedfeiten unfe

bem gebratenen t3d)»einfleif<be (feie @prd»,
^tbroetnfdjwarte); in feer nieferigen €>»red)art

aud) feie $aut »et 2Renfd)en : einen bauen,
tag bie (Sdjtpartc fnarft; feie augerften

Srettcr von einem jerfebnittenen Brctrftoge,

»eldje jum tbeil ned) feie fltinbe an fiefe beben

»ber bod) ned) raub finfe , unfe meld)e feie flferi»

gen Fretter bebeden (€>d) roartenbretter, @d)a*
len, f3d)afbrctter) ; in fern gürtenwerfen feie

9tinfee , we(d)e fid) beim 2fbtretbcn auf feem

SDcrPe tfnfegt, wenn ee nid)t$ige genug ober

»iel Unreinigfcit bei fid) bat ; in maneben &t»
genfeen wirb feer Rufen, We(d)er mit feinen

XBurjcln unfe feer fearan unfe bajwifd)en

bangenfeen Grfee eine Dede feiltet, grüne
©djirarte genannt ; in »eiterer 93ebeutung

ift bad <&d}lP<3rtd)en aud) feie ftinbe , weld)e

fid) von feen ©peifm im Jfodjen ani ©ffefeirr

anbängt (feie @d)are) ; ein mit einer €>d)warte

ober einer berfetben äfenllcben ©ede »erfebene4

/Ding. 0e alte 93üd)er, wr(d)e in b3d)»eint«

lefeer eingebunben finfe ; unb in »eiterer ©e»
beutung alte »üdjer überbeupt ; in ber nieferi«

gen @pre<fe«rt bfert man: eine arme, eine

flute ©(tlParte, f. ein armer, ein guter

9Renfd) (gewebnfidjer : eine arme gute $aut).

<Bd)tPärtenbrett, f., f. ©erwarte; ber <&-

tttagen, in ben Äüd)en, ein mit Hein ge*

febnittenem *3»ed unb 6«»arte, geriebener

«gtmmel unfe €d)meinlblut ic. gefüllter unb
»

f
gcräud)erter ©<brcein*m«<ien (ber 6aufad);
bie ©-ipurfl, in feen Äücpen, eine auf feie*

felbe »rt, »ic feer 6d)wartcnmagcn , gefüllte

Warft»

£5d)n>ärtig , 9. u. U. ». , <S5d)marte , ober feide

barte £aut babenb, btfonfeert in Sufammen*
fegungen, bief«, $artfä)iparrig ; bei ben

SEDfißgerbern ift ein 5eU fd)ipartlg (bernig)

,

»wenn et feid unfe feert i(e.

©d)iüärpe(©ipdrPe) , m.,3Ä.-n, tm$anne«
•erfdjen, feie 9utt,erbüd)fe.

ßd)it>art>en (®tparpen) , untb. 3. , fd)märmen.

(Bcbipdrj, föroärjer, fdjiparjefle , u.

Ii» »., Benennung ber feun reiften 9arbe,

mctd)e feie raenigiten £id)tftrabfen jurüdwirft

unfe feer weifien darbe entgegengefegt i(l:

fd)tpar*e Äreibe / Sinre ; fcfriparj gcPlci»

bet gepen, au* nur, fäiparj ge&eu, in

fdjmarter Jtfeifeung ; fd^iparjed $aar ; eine

fd)tparte #aut, weld)e wirrtid) fd)t»erj ift;

bie (Sdnrarjen, feie «Reger in Jffrifa; im
gemeinen Scben ift ber <Sd)lParje ber teufe!

;

aud) mit feem 0efa>(e<bt<»ert bad all Raufet«

reort, bad ©^bipar), bie f<b»arie «rarbe;

bad ©d)ipar)e, ein fa>»ar|ei 2>ing« j. 9.
baö (gcöipane im ?luftc, in bcc<2d)cibe;

eine Jarbe fallt in« (2d>ipar je , wenn fie

febirärilia) , fefer feunfef ifl; baö fdjiparje

QSrett, auf beben 8d)ulen ic. ein f*tc«r*

•ngcftria)cneg ©rert an einem effeneiiefeen

I

Ufege, oft nea> mit ©itterwerf ferrfrbefl . 4b
»c((bei feie Befanntmacbungcn ber £rbrer te

2Tnfebung ifecer Oeriefungen tc. gebefte« »er»

brn ; bic fdjiparje Xafcl , eine fd>»ar| «iu

geftriebene taf<( in 6<bu(cn ic. , an mef»e
bieienigen gefebrieben werben , we(d>e ftefe nia>t

gut betragen , feafetr einen an bie fd>n?arjc

Xafcl fdjeeiben, ibn au einen, berflcbibei

aufgefübrt bat. beteiwnm; fo aua>, einen

iuä |'d)ipacjc Kegijlec ((treiben; 3etnanb
bei einem Zubern fdjiparj anfebreiben,
im O. jD. 9tacbtbei(ige< , Sefe« oen ibm fagen,

in meld) ein ©iitne man aua> fegt, einen

febmarj mabten, einen bei einem Yntern

febipar) mad)en (anfibwärien) , memit «u*

gteieb feer 9egriff feer Unwaferbeit, ber Ser*

leumfeung »erbunfeen ifl ; ®d)mar$ auf %$ei§

Ijaben, etwa» fdjrifttid» beben; fd?n>ar)e

dtoten , Deren Stcvf ein fdjwerjer feirfer «puuft

ift, feie giertet, 2fd)trl ic., |um Unteefmteee

»en feen ganien unfe befben tWoten , »f ia><

feinen foldjen Äcpf feabent ber fdjiParje

Sonntag, feer |»eite €3onntag vor Odern,

weil feie 2fltäre / itanjeln ie. an bcmfelbcn

ftbwar« bebängt werben, ©eridj». : in ber

97ad)t finb (fd>eincn) alle^ubc ober ^a^en
f(f)IParj, in feerDunfclbeit errennt man teinc

Unterfwiebe 1 ber fd)ipar§e <§tar. e. €tar.
SWit fd}lPar) werben bie Stute!Wörter mti>

rerer 3eit»9rfer »erbunfeen unb gereöfeniicfe ju

CHnrm Werte lufammengeiegen , obne iee?4)

fämmt(id> wabre Sufammcn fe^ungen « fepn:

ein febroarj beflorter J&ut, mit fa>»«Tjcin

flfer umwirfeK, »um 3cl<bcii ber trauet \

frbtparj behaart, mit (d>war|cn paaren m»
feben} fd)ipar^ctlccft , f-geflüqclt, f-*je«

locft, f-gcfd)irdbelt, f-gcflrcift , f-$e*

f?ernt , f-getüpfelt tc. ; in weiterer Äefctu»

tung aud) f. feunfelfarbig : fd)n?ar)eö
ipöIF? ; eine fd>ipar)e SRad>t , eine febr üb«

fferc ; fd>mar je klugen , bunfefblene ober fenn*

fclbraune; fdjiparje £irfd)cn , fd>w«riretbe,

Wie feie &eu*ig reifen feuern unb einige Veten

füßer Äirfwen ; fd)iparjc 3db«C . fd)W4r*[«be

;

eine febwarje ^aut, eine »en ber trenne

febr gelb gebrannte; fcbiparjci TOilbbrff

(€>d>»ari»ilD) , ttti feen 3ägern , bie »Üb»
^cbweine, aud) feie Sären unö 25od?fe ; ber

fcbiparje SBalbbabn , ber etrrbabn ; ^d)^«^
je« $ol), im Sorftwefen, «JVabelboli. 6.

€(t)ii>arjbolj ; im Serftwefen wir» eine

S5lo§e ober 6ia>tung fd)ipar), wenn ie

wiefecr mit $o(j bcwitbfl, alfo feunfef wirb;

fd)lpar)ed ©rob , »en grebem SReblc gebe!»

fenc« (9te<fenbrob) , |um Unterfabiebc v«i

feem weiden »refee ; fd>jPdrjf« Äapftr

(©djitwrifufefer) , im ^Qltenbeue , ungereivig»

un fdjipar^er 3neffiugbrabt, ber beim 3»*

ben »en feem fegten Qlübcn rdiwari angele»*

fene SRrffingferabt , weld)er überbaufet ler

ftärfRe ifi; ftbipaqe ölatfe, in ben *>ät»

renmerfen, feieienige Qttätte , weime bei»

b3ilbertreiben g(eid> nad> bem 3fbfirid)e folgt

;

fd)irar$e j?ra(je, ebenöaf., feieienige Ärej*.

we(d)e bdm Uuefd>area etnrl ©«bmrUefenf
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beim *3*mefjen ber ffrje auf f*roeretn ©e*
ftübbe vorfaUf unb beim folgenbm €>*mcl{cit

»über porgcf*(dgm wirb; fdjiParjee ?lu«

fluß , im »ergbauc , f*(r*tc ffrje , wp »er

Scntner nur £ bi* brei £otb ©über entbält,

unb wc(*e «u Der reben »lelarbcit genommen
werben ; fcfyrvarjtr "5[tt% , eine verpuffte 2Ri«

f*ung pon jwei Steilen *3alp<trr unb einem

£peite CDeinftcin, w«l*e man beim groben

jur »eforberung ber Verf*tadung fcrcngftüf*

flger ffrie grbr«u*t ; f4>n>ar$c ©taubetbc,
fine fa>»ärjii*e ffrbe , welcbe man meil» über

ber ffrbfiicbe autgebreitet finbet, im fcruer

mcißli* wirb, brennt unb |U GJtafe wir» , wenn
fie ni*t «u*gelaugt worbrn ifr; fc&ivarjed

Silber, unreine!, mir jlupfer perntifebtr*

;

fdjwarje 3Ritn)e, ebemabi* foicbe 2Hünje»

welcbe mit vielem Äupfer verntifebt ivar , unb

wprin bie <Brunb(inf«n unb geri*tli*en «5tra»

fen in Vätern rnrria)tct werten; fdjiPtirjC

3Bäfd)e, wel*e bureb benQMrau* brfAroujt

iff , im 9egrnfa»je ber wrifien ober reinen ; bie

fd)toarjC Ältttjt , eine Ärt in Äupfer ja de«

eben, nämli* bie gefebabte »ber ffnglif*«

Stanicr, na* welcher bie 3ti*nung auf eine

ganj raube unb fraufe jtupferplatrc genta**,

unb biefe na* ©erbättniß br* £i*t* wegac«

fdjabt wirb; uneig. wirb fc&ioarj al*»«-|.ri*»

nung be* bä*fr traurigen , Unutüd(i*en ge«

beau*t: fi$ 2lUed fd>rt»ar* audiua&Icit;
. »aber üfterbaupt f*red(i* , abf*culi*, unb in

weiterer »cbeutung , botbaft . laftrrbaft : ein

fdjiparjee GJebanfe ; eine fcfctpacjc $bat,
eine abf*culi*e, verruebte; bie föroarje
jlunfi, eine fcbrcrtlicbe abf*culi*c Aunft,

wofür man bie vermeinte Saubcrci biclr (9le«

fromantir).

©cfcjpärj, f., -ed, bie f*war|t Sarbe, bie

€>*wa>«e eine* Äörprr*; ein f$r3ned
©ci)ipar$; ein f*n>«rjer 9arbenr*r»cr : bad
»Deutfcbe ober ftranffurtcr ©djrpart , eine

n«turli*r ffrbe, welcbe ein bläutiAre 6*rc«r4

gibt; bad ©renn«, Xob(en»,<))firjtct)r
,

ern«,

9fu§fd>ipar§ tc. ; ein Sing, ein 3uftanb,

wti*e* ober welcber feiner trüben . traurigen ic.

ffigmr<b«ftfn rorgm fdjtcarj genannt wirb.

•Ecöipärjatbtia, , (f. u. tl. w. , veraltet , febwäri»

lieb; bie ©-ainfel, bie gewöbniiebe Vmfrt,

wegen tbrer f*roar|en Stube (»AnjarjbrofTel,

SRerlc); bad ©-auge, ein f*warjc* Äugt
nnb ein <8<(*6pf mit febwarjen tfugen ; in ber

9t«turbef*rcibung , eine Gattung ber XUpp*
fffebe ; eine Jfrt <9pr|etTanf*ncdcn mit febwar»

|tn Werfen, welcbe Äugen äbnti* flnb (flri*

»er gelber f*warjäugiger 2frgu*) ; ©-äuejicf,
9. n. U. w. , fcbwarie Vugen babenb ; bie

<S-bacfe, Orrfi. w. bad 0-bacfd)en, eine

fdjwarie »ad«, unb ein Ding mit fdjwar|»n

»«den, fo beißt |.». bei ben3ägern ber große

»anmfaifc große ©cfcroarjbacfe; ber ®-
bäcfcr, ein »ader, welcber nur f**ari«*
(9t«d<n.) »rob badt (im 9t. 2). »afibädrr);

©-bäcfig, ff. u. U. w. , fcbroari« »«den
babenb; ber <§-bart, JBerfl. w. bad ©-
bärtäett, ein fa>»ar,tr öart, nnb eine 9er«

IIL Jöanb.
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fon mit ftbwarjem »arte; uneigenf«ab , «int

Ärt 'Papageien mit rotbem Äcpfe, purpurfar»
benem Kaden , blauen »ägen unb fAmancnt
Untrrfebnabel ; in ntaneben Qrgenben beißt

ber »lutbänfling, 9lotbbänf(ing ober 81«**»
flnf e4)!uarjbdrtcten; ©-bärtig, <t. u.

U. w. , einen febroarjen »art babenb ; ber
©-bauet), 'In fcbwarirr »au* . unb ein

Sbier mit febroartem »aud>« , 4. ». in Vom*
mern ber OTatling ober bie Wafe, eine Xrt
tirebe; ©-bäur4>ig, 9. u. u. w., einen

fct)rparim»au<r. babenb; bie ©-beere. Warne
ber ftribclfrecre, wrgen tbrer f*re«rjM«uen
9arbe ; bdd ©-bein , ©-beinia , 9. u. U. w.

,

f. ©cbwarv'ug tc; ber ©-binber, »ment
nung berirmgen »öttiflber, welabe nur große
Qrfäße au« fo>Wdr)em ftolje, b. b- tfiabm»

bof*e, verfertigen, |um Unterf*iebe von ben
%Orißbinbcrn ; ©-blau , <5. u. U. w. , febr

bunfelbiau, wie j. ». »lauberren; ©-Mdu*
Ild), <f • u. U. iv. , in* *3abwarib(«ue faüeub

;

bad ©-blecb , in ben »(eobbütten , febwar«

je* , b. b. unwrjlnntr* »(e* ; bad ©-Mei,
in ben ^üttenwerten am tlnterbarjc , bieiif*e

SBffen ober ©rrfe, welcbe beim *3cbmctjcn

ber 0iiberrrte cntfleben unb ba« »Silber, »et»
*r« im tfrir befinbli* iff, in fia> nebmen

;

©-bleich' 9. u. U. w. , f«b»arj, babei aber
blei* ; ©-b(ütic), ff. u. U. w. , fabwäriticb

ro»b'* »lut babenb; in engerer »ebeutung,
foicbe* »lut wegen einer befonbern 8eibe*be«

fobaffmbrit babenb, welcbe foicbe ^erfonen
finftern, febmeren (Jemätb* maebt, an*, von
fol*er @emätb*bef*affenbeit |«ugcnb. Dapon
ein ©{tyraarjblüttger, ein OTrnf* pon fol»

*er Sribe*» unb @cmütb*bcf*affenbeit , unb
bie ©<t>!varjb(uria,Feit, ber Suflanb eine«

KRenfcben, ba er f*ivar|b(fltig iff ; ©-braun,
(5. u. U. w. , braun unb in* 0*tp«rje fadenb

;

©-brdunlicb , ff. u. U. w. , in* 6*Warjbraune
faDenb; bad ©-brob, febroarje*, grobe!

»rob, befonber* fol*e* Stodenbroo ; bie ©-
brnjl, ©er«, w. bad © briijtctjen, ein

@rf<t>öpf mit fcbwarier »ruft, j. 9. beißt

eine Unterart »aumtlrtten mit f*warjem Un»
terleibe unb grQnli*eni Cberletbe ©$n?ar$«
brüilcbcn.

©ct)n?är^büd)fe, w. , eine »a*fe, in we(*er

man ©*roÄr|e, befonber* *J*ubf*wärjc auf«

bewabrt.

©cbwärjborn, m., ber *3*iebborn ; bie ©-
broffel, f. ©c^iparjamfel ; ©-bnnfel, ff.

u. U. w. , ganj bunfel , faft f*warj.

©rf)t»Sr5e, w., tOl. -n, ber 3u(ranb eine!

Dinge«, ba e* f*rpart (O: bie ©ctjtvärje

ber Tinte, ber $aut, ber 9Tdd)t; un*

eigtntlt* , ein b«ber Grab ber Sraurigteit,

au* , be* *3*redii*cn unb be* «Vbf*eu(icben

:

bie ©ctutJärjc biefed OebanPeud, biefer

S3orfrcUun<); id) itiaq bad SBubeufhicf

tiicbt in feiner ganjcn ©(bipärje audmab«
(en; eine Är«nfbeit br( topfen* jur 3eit

bei »I&te, wel*e pom SRebltbauc perurfa**

roirb ; im »ergban« eine f*warje milbe »erg«

ttrt, wcl*«, Wenn ge Cilber o&er 0*19
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tntUtt , ©übet» abet ©olbfebjpärjc beißt

;

befonber«, ein febwarier Sarbenrorp« : bie
©fbipärje ber SSndjbrucfcr (bie Bruder»
f*»ar|e), ber ©cbu|Tcr (Scbufrerf^wärje),
womit fle ba« «eber Wwärjen; Gbinefifcpc
©tfjipärje , Sufa)e.

©cbipdrselbling , m., -ed , JW. -e , eine ©orte
au« ©panien ffammenber Slblinge; ber ©-
clbltcr, -« , eine Mbart be* TOrinftocfe« , beren
«aub bem be« dibner« äbnlid» ift unb bereit
«eeren groß, runb , füfi unb fcftwanbtau finb.

©ebrparjen, untb. 3- mit fenn, towarj »er«
ben

:
bic ©cfcorjrcine tötparjen ppui Kufi.

e. Grfcbiparjcn.

©rfNPO>$en , 1) tb. 3./ f*»ar4 maftrn: baS
Scber, bic ©cbnbc, ©ticfcl, ciiic Tafel,
einen Ofen , baS $aar ; baö (Sifcn fcbjpär*
jrn, bei ben @<bmieben , baffelbe, wenn ei
nedj beiß ift, mir Vea> befrrei*en, iretur«
r ö glänjenb f*»ar| wirb ; au« , bunfel , fin»

fter, trübe macben , unb in weiterer »ebeu»
tun« , bie 2Bäf*C fd)lPür$en (einr<b»a»4en),
fie famujia, matten; un f! q., traurig, trübe,
ungtütftia) matten: trübe SSorficUnugen
fdMDärjcn feinen Reitern Sinn; f<b»är4,
b. ff. bbfe barfreHen, unb in »eiterer »tbeu»
tung , ebne Qrunb ber tDabrbt it OTacbtbeiii»

fiel von iemanb fpreeben, »erteumben (ge#
»öbniiober anfcpipärjen): er bemüpt ftdb,
meine* 9Satcrö VlnbenPen ju ffpiparjcn:
TOaarcn fdjipäqcn (ge»öbnii<ber einfdnpär«
Jen) , «erfrorene SBaaren , au* SSaaren mit
$intrrgrbung De« 3oü*e« b«mtia> einbringen
(im £>. 2). au<b pafften , 9». 5D. fmuggern)

;

2) «reff. 3. , fid) fdjipärjcn , f*»arj , bun*
fei, trübe »erben : ber Gimmel fcfcipärjt fid).

©djiparjcnte, »., 7tame be« Meinen Saueber«
ober »iußtau*er« (ber 2frf*fufi).

©cbjparjer, m. , einer, ber f$»ar|et,
f*»ari maebt; unrig. , einer, ber sßjaaren
einf<b»är|t (im 5t. D. btt ©muggler).

©cblPiirjerj , f., im ©ergbaue, eine f*»är4*
li*e Hrt ®ilberer4e«, eine Ärt be« gab!«.
416; «u<b ba« @o>war{gü(bener| ; ber ©-
falPe, ber fawarje »alfe ober bie fftwaw
^übnerweibe, mit fdjirarjbraurum Oberleibe
unb et»a« gabelförmigem @A»an4e (fleiner
SOBalbgeier, affäufeobr); bie e-farbc, bie
rd>»ar«e »arbe, aua) ein febnarter Farben»
»örper ; ber <S-färber, »arbtr, »el«e nur
f*»ar<, Mau unb braun färben; bie <2-
färberef, bie Äunft bti 6<brearjfärbfri ; bie
SBerFtfatt eine« Cd;»arifärbrr« ; (gtplPiirj*
furbig, 5. u. U. »., eine fibwarje »arbe
b«benb , gc»öbn(ia> fagt man nur f($iparj

;

baö ©-felb, ein tonar^e« »elo, befonoer«
in ber ©appenfunff, ein fo>»ar|e« mit 6if»
ber gefprenrefte« Selb in einem {DappenfAiU
be; ©-flcrfig, Q. u. U. »., f<b»arje 5(ef#
len habend (f<b»arig<ft«lf) ; ber ©-finget,
f. ©Aiparafliigler; ©-flngelig, 9. u. u.

f*»arje »tügel babenb; ber ©-flii.q«
ler, -0, eine Jfrt rotber 3)idr<bnäbrer mit
ra>»«rjen giügein, in SWerifo; bie <2-föb»
re, bie »obre ober Äiefer (Hotb7i>brc in

rofdjen ^egenben, »0 man bie rotte imb
bie »elße Söbre unterf*>eibet) ; ber ©-fu§,
ein fä)»ar{er 5u(i , unb ein £>ing mit fAtrjr.
|en »üßtn (£cfciparjbcin) ; e-füfifl, 9.
U. II. ». , mit fdjirarjcn ?uüf n »erfeben
(fdjwaribeinig) ; ©-gaüig , «. u. U. ». . eine
r<bwar4e @aDe babenb

, »edbe fia> Cetebe rr*
gießt, alfo, febr leicfct ju rei|en unb; au ct<

lürnen unb »on febr büfterem ©emütbe ; ©-
flar, u.U. »., bei ben «obgerbern, «uf
fola)e 2frt gar , baß ba« «eber fab»är«Iic9 if

,

«um Unterfa)iebe »on »eifigar; ©-acflccff,
e-fleflii.qelt,f.e(b»pan; ®-

flelb, Q.u.
U. ». , gelb unb in« @a)»arje f«Uenb ; ©-
QtlbUd) , 9. u. U. ». , ein wenig f*trar.
gefb; ©-qjrlnrft, ©-gefcbnäbelt , e-ge»
frrcift, ©-gejTriemt, ©-getüpfelt, f.

©djiparj; ©-gran, S. u. u. ». , grau
mit e*»ar| otrmifa>t; ©-graulich, »ber
©-grdtilict), u.U. ». , ein wenig f*nxr«#
grau; ©-grün, u. U. ». , grün unb in«
e*»arjefaaenb; ©-grünlid) , C#.u.U,».,
ein »enig fd)»arigrün; baS ©-<jülbener|,
im ©ergbaue, ein («wärjficbe« «Btiberer|,
wellte« ctwa«@otb enthält , jutn Unterf«tcbe
»om ©eißgülbenerje. @. ©4>rpac§er|; ©-
paarig , Qr. u. U. n.

, fa)»ac|e* va ar

benb ; ber ©-bafer , ber s an b j t
< r Bctei

feiner ffb»dr 4 iutni jtbrner; büS 0-^,
ba« WabelboI| , »egen ber ftbwarigrünen 9«r*

be; au«, ein au« foieben Säumen begeben»
be« ®eböl|; ba« 1S0I4 bc« Saufbaume«, n»
bieferöaum felfeft ; ber ©-fatnm, ein fa)»ar<
4er Äamm unb ein tbier mit einem febw«|c«
Äamme , 4. 83. eine Mrt morgen(änbifa>er tBie»

bebopfe mit febwarjem Hamme ; ©-Fammig,
<f . u. U. w. , einen f* war jen Samm babenb

;

bic ©-Fappc, 93er«. w. bad ®-Mpp*en,
eine fdjwarje Itappe , unb eine ^erfoa , fo

Wie uneigentli«, ein ibier mit 'einer febwar*
jen ffappe. 60 fjeißt ein jum ®efeblea>t ber
»acbftelien gebSrigerSJogel, ber eine fabwane
platte wie ein fibwarje« «äppeben auf fem
Äopfe bat , ©tfcjparafappc&en (eebwarpfat«
U, ©*war|fopf, 3nöna>, Jtlofterwenief)

;

©-ruppig , 9. u. U. w. , eine f<twar|e Jtarpe
babenb; bie ©-Feble, ©er«, w. ba« ©-
Feblcbcn, eine fibwarje Äeble , unbeintbier
mitfibwarjerJtebte. @o beißt ©c&iparjfebl«
eben, ein jum @ef«lea>t ber @ra«mütfrs,
S3ao>fTe(ien tc. gebörenber Söget mit febwar*
4er &<1>U, rotbem Saua>c unb @a)wan4e,
grauem Äopfe unbftücfen> unb etwa« Hfiarr
at« ba« Ototbfeblobtn i ."Hot bfctjrra njet *n, 3t»rp«

fing
, 6tabtrötbfing , fCBalbrotbweifling,

merrotele, ^au«rbtc(c, 9totb|age(, SWawr»
naebtiaau, «gaufoder, tri|0>en) ; eine Irt
&trinf<bmager (ber fa>w«r4feb(ige <2 tc infame
4«) , mit f<bwar4cr Äeble, roftrotber »rüg unb
einem weißen 9(e<fe auf ben »lügeln (eteinpaf.
fer, 93rauntebla>en ; fa>war4er unb weißee Slie«

genfibnäpper , Heine @tcintlatfa)e , Jtridofcl)

;

eine Jfrt blauer Saumfletten mit f* it ar jf r Jteb«

lt. f<bwar4em ®a>wan4e unb fa)war4en SI«»
g<ln; e-fei)iig, <J. u.U.»., eine f*war4

<
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ÄeWe babenb ; ber ©-Fopf, ein fcfttt'arjtr

Äopf, befonber* ein Äopf mit fcpwarien $aaren,

«in ©ef*öpf mit ftfjwariem Äopfe , |. 9. eine

3frt ©raemüalen ober Sacpfreljcn mit einer

f/abmar^en flotte auf bem Äopfe (feftmartröpfige

©raömüde). ©. ©djroarjPdppc ; bie gemeine

aneerfcfewalbe , wegen iprer fa>tt>arjen platte

auf Dem Äopfe (fobwariptattige ©a>walbenme«
*e) ; eine Ärt |itron«ngelber Uirffcpnäbler mit

febtoarjem Äopfe; eine 3frt fepr glatter, an*

feerfpafb 9u6 langer Ulattern in 2fmerifa , mit

fdpwarjem Äopfe (bie fcbroarjfopfige Gatter)

;

«ine Vrt Älipp« ober S3anbfifa)e mit fd)»arjetn

Äopfe , eine Srt <frb« unb Sauffäfer mit fa)war«

fem Äopfe , fobmarjen 9(üge(be<fen unP rorber

Ärufr ; ©-Pöpfig , 9. u. U. n>. , einen fa>war«

jen Äopf pabenb ; baö ®- Pom, in Per 'Pro«

befunft, bat beim Vnfeilen auf Äupfer beim

«proben erbaltrn« Äorn , melobet bura) bie SJer*

fdjladung pon affer Unart gereinigt wirb » oöer

a,ua> ba« bura) bie «Berfablacfung au« bem 93lei

«uegefabiebene ©olb unP «»per ; ber ©-Fun!«
mel, eine VrtÄummel, welo)e milb auf Pen

9ctbern wäabft, ffl>»arjen gewuribaftrn ©a<
men trägt unb in berfteiffunfr gebraust wirb

(fa>toarjer Äömmel, gemeiner ©obwaejfüm*

Miel, Ärftrfattarjfütnmel, »Über gebbrnter

©cbmarirümmet, Sebiobtbfume). Der jabme
aber Röinifcbe ©cttparsFüntmel, inägop*
ten, Ganbiatc. , wirb feine* gemüribaftrn ©a»
men« wegen in ben ©arten gebogen unb in ben

Äfiopen wie in ber $eilfunft gebraucht (15öb»

mifdjer ©cpmarjrümntet , «XÖmif<ber Äorianber,

«Äarbenfamc , jabme Warben, ©a)abab, £a«

tpartnenblume , tRonnennägfein). Der Da*
tnaöjenifdje ©djroarjPümincl »äebft im
fftblie)en Europa unter bem ©«treibe , wirb

bei uns in ben ©Irren |ur 3ierbe gebogen,

unb ber gemüribofte ©ante in ben Äüoben unb
in ber $eUfunfl grbraua)t (€ö>aba6 , ©retbel

im »ufeb , ©retbel in ber ©taube) , ber Äorn*

raben ; ber ©tea>apfef ; baö ©-Frant , eine in

ben «©albern waa)fenbe ^ftanje , beren Beeren

•ft fa)war| finb nnb beren ©aft mit »laun

prrmiföt eine fcfjroarje tinre gibt (©a>war4»

Wuejrl, Äriftopftfraut , Äriftopbwurjel) ; be«

fonber« baö äprcnforniige ©cbn>arjPraut
(bie äbjrenförmige ©a)roar4mur4, ©abwarjrcinis

muri / gemeine« Äriftopbrraut . beerrntragenbe

«Dolf<n>urj , wopon eine anbere Mrt » bic trau*
benförtnige ©cbiparjipurj ober Vmerifani«

fa>e @4marin>ur|er, fid> unterfa)cibet ; PerOTa»

rienfobub ober <PfafFenfabub ; bic <2-htnfl , bie

fAmarte Äunft, einetfrt in Äupfer |u fttdftn. @.
(BdjlParj; eine 3auberfunfr. €5. rebmarj;
bie '©-fiinjlcfcf, bie Ifutäbung ber fa>»ar»

icn Äunf»; «gc^ipdriFünflig, <?. u. U.

bie ^cbwariPurfl verßebenb ; ber <£-fÜtl|l«

ler, bie ©-P-inn, eine <perfon, »tfdje bie

©<bwar|runfr »erRept (9terromant , ein $rren«
mei(ler , eine £ere) ; in weiterer ©«Deutung
überbaupt ein Sauberer , eine Sauberinn j baö
®-Pupfer, im $üttenbauc, ba« jum erften

SRabie aut ben ffrjen ju einem mrtaUtfa>en

Ädnige gef^meljt« Äopfer, weiset «ber noe*

Unrcinigfeiten bei fl* bat unb erfl gar fitma^t

werben muß (Äönlgöfupfer) ; baö ©-flipfer*

er) , im Sergbaue , ©obwcfcl unb difen pa(«

tenbea 5rj »on fabtbiauer unb feprearjer 9arbc#

n»«iöje* bem @4)warirupfer äbn(ia> fiebt; bie

<S-P-probe, in ber «pfobelunf» , eine Vrobe

»om @<bwarifupfer ; ber <S-P-fpatl , in ben

J^üttcnwerfen , ©päne ober ©«palen, b. b.

bänne 2>7a<Jen pon Äupfer, we(a)e fid» an Ca«

in< HflfTigc Äupfer grftofiene ©tiobeiftn anle*

gen unb jur «probe auf ©Über unb ©arfupfer

genommen werben.

^cbipfir)Ii(4) , 9. u. U. w. , ein wtnig fo)war|

,

ine ©tproarje faffenb.

(2d)lParjIorfiq , u. U. w. , f^nmrje £orf<n

babenb; ber <S<-ma$er, Benennung ge*

rpiffer jDiebe unb »Straörnräuber in Selgien

im löten 3abrbnnbert, we!d»e ft<b, um niobt

erfannt |U werben , ba« ©efiebt fcpwarj maeb»

ten ; uneig. , einer , ber Unbere anfa>rtär§t

:

ber <S-inantc(/ ein fdjwarier kantet unb eine

Perron in fa>t©ar|em SJtantet; baö<2-mebl/
grobe« 9tebf ; bie <S—meife , bie Äoblmcifc

;

bie Sannenmeife , lieine Äobimeife ; ber <S-

tnuub, ein fftmarjer SRunb unb ein @<fa>6pf

mit fo)m«r|em SEHunbe» uneigentiia> , eine

©attung au*ianbifa)er 9äume , beren 9rua)te,

wenn man f?« faut , ben Vinn* fa>war| ma*

oben; ber ©-nageIfcbmieb , 9?age(fa*miebe,

we(a>e nur ftfewarte unver|innte 9täget m»äftn,

4um UnterfAiebe pon ben ©eifinagelfobmieben

;

bad©-Obr, ein febwarjcl Obr unb ein ®e»

fdpöpf mit febwarjen Obren, |. 9. ber ©teppen»

fuob« ; bie ©-pappei , bie fabwartt «Pappcf.

©djipdrjpinfel, m., ein^infel, mit wefabem

man fdjwori anflreiobt.

(^djtpdrjplatttg, (f. u. U. w. , eine fabwarje

«platte b«t«nb ; bie ©-probe , bei ben 9är>

bem, bie Trobe, mitteilt melobcr man unter«

fua>t , eb bie fobwart gefärbte KDoffe erfl in

ber »faufüpe gefärbt fco , «u* bie 5lftfR8»

feit, beren man fia) baju bebient.

©cbmärjquajl, m. , ein öuafr, •pinfef, ba*

mit ju fftmärirn, |. 9. im ©«iffbaue ein

«pinfei , womit ber top ber SBramfiengen unb

bie 9taaen gefa>»ärjt werben.

(2cbtpärjranbig, «. u. u. w., einen fAwar«

|en 9Unb ^abenb; ber @-rau<t>, Wajne

einer 3frt ©arbe ober Va>iffenrraut , ber

Swerggarbe (bei ben Sägern in Ofterreia) un«

fererSrauen ©cpitarjraua», |um Unterfebiebe

»on ©eifjrautb; baö ©-reitereben, in

25<rc&telMgaben, btr tKotbfif*; ber ©-rin#
gel, ein tbier mit fftwaetem Äingel; ber

©-roef , ein fabwarirr {Rot* unb eine «perfon

in einem fepwarjen <Xo<fe, befonber« oeradjt»

lia) im gemeinen Eeben ein ©eifüiober ; ©-
röefig, Q* u. U. w., einen fobwar^en Rod
anbabenb; ©-rotp, <f. u. U. w. , rotb unb

in« ©eprearie faffenb; ©-rptblic^, 9. u.

U. w. , ein wenig fa>»«rjrotb; ber © röP»

Fett, ein fobwaricr SRÜcfcn; ein tbier mit

f4wariem Würfen , 4. 9. ein iura ©efd)Ir<tt

ber (fnten geböeenber «Bogel, welker einen

febwarjen 9iü(t<n f>at.

60*
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<2d)Wiürjfacf , m. , bei ben $arifdmrrern in

einigen QJegenDen , Benennung betienigen

biobten ©ejelte«, unter weKbem ler tfienruß

<»U5 bem £arje ger Jinnt wirb.

€dnpärjfd)ecfc, »•* eine Krt Sebeden mit

febwarjen Sieden , *um Untetfdjiebr von einer

S3lau>, Braun», $ud?ö«, OJelbfAerfeic.

;

fdiccfig , ff. u. U. ir. , auf weißem ©runbe
febwart'e ejirde b«benb; ber S-fd)imincl.
ein weiße« tyferb , unter beffen ©eiß viel

Stewart ifr, (um Unierfobirbe pam£ed)f« unb
<Hoff?fd?tmmcl ic; «S-fcpnäbelia, / ff. u.

U. w. / einen ftbwarjen Sebnabrl babenb

(fdjwarigrfebnäbelt) ; ber S-fcblPOli* , ein

febwaner Sebwanj; ein tbier mit einem

f&warjen Stbwanje , unb 4war eine Met Qruft*

w»nji! mit rehfarbenem Aörpcr, ftbwarjer

Äeble, febwaejen Slügeln unb fobwarjem

Sobwanje; eine 2frt S&Örfe im norbliobrn Urne«

rira, wtlebe einen fämarjen gabelförmigen

Scbwani mit weißem Saume bat, unb eine

Hrt SDtfeerbraffrn mit fcbwarfgefledtem Sebwan»

je ; <S-fd)iPänji<j , ff. u. U. w. , einen

febwjrjen Scbwanj |>abenb; bie ©-fecle,
eine ftbwaric ©tele, ein SRcnfcb mit febwar«

|er Seele ; ig-feitig , ff. u. U. W. , ftbwarje

Seiten babenb.

©djroärjfcl, (., ein Sing, 4. ». ein

ftbmarjer Sarbenförper , womit man etwa*

ftbwärjf. ©0 im S<biffbane ein ©emiftb von

jtienruß mit §1 ober Ifter , womit bie ftaaen

unb adergboUer frbwarj geftbilbert werben.

©dNPdrjfpccpt, m. , bie größte 3frt Spettte

in ffuropa «on meift fAwarjrr $arbe (ber

große Stbwarjfped)t , ber gemeine Speobt,

ber tapfere Speobt, ber Ärdbenfprebf , 6er

»aumbader , bie Spetbtrräbe , f)oI|fräbe,

$obUräbe, $oblfran, £ot|bubn, 4>ofjgöder,

euberträbe); ber <5-flein, ber ftbwarje

»raunflein; ber trapp; <2-ftirnifl, ff. u.

U. w. , eine febwarje Stirn feabenb; bet

fcbjpar^liniiflc (Bauger, eine »rt Sänger
ober gaubvogeloben , am Oberleibe bunfcltci*

figgrün , am Unterleibe gclblitbweiß unb an

ber Stirn mit einem ftbwarten £luerbanbe

brrfeben (©eiben»eifig , ©eibenfänger) ; <5-

ftreifta,, ff. u. U. w., febwarje Streifen

babenb (ftbwarigeflreift) ; ©-ftriemia,, ff.

u. U. n». , ftbwarje Striemen babenb (ftbwarj*

gepriemt) ; bie <&-tanne / bie rjubte; ber

<£-taud)ct, ba« gemeine ©afferbubn ober

«eine ©läßbubn; ©-tüpfelifl , ff. u.U.».,
fftwarje tüpfel babenb (febwarigetüpfelt)

;

©-umrrölPt, f. €d)ipar$; ber S-tPalb,
ein au« Sebwaribclj beffebenber SBalb , be«

fonbert ffigenname eine« »albigcn ©ebirge«

in Sobtvaben , au<b ein Xbeil tti Sbüringer

TOalbe«; bec ©-ipälfcbf, eine Ärt au«

Xßäifd)lanb ftammenber ©einffede , melcbe

große trauben mit fdjirarjbraunen Seerrn

trageu; baS (g-lDaffec, ba» ffifenpitnot*

waffer ; ©-IVeifj , ff. u. U. w. , ftbwarj unb

Weiß tugteia); ber S-iPci§, fHame eine*

bem Slirtenbaumc äbnlia>en Saume« auf 21m*

boina, beffen Stamm mit einer bid<n afa><

©ebrodfterei

grauen , au« fielen bannen $äufd;en gafem*
mengtfebten Äinbe bebedt ift , am untere
tbeil aber gan* fo>war| wie perbranne rf

;

ber <£-iueijen, ber ©aotelweiien § bad
S-Wilb, ober^-lPllbbret, »ilbe Scfrreeine,

bei ffinigen au<b »iren unb 2)aabfe <9ro»«
wilb), tum Unterffitebe »om 9totb»iI9c ; t>ic

S-rpinbc , bie Äornwinbe.

®d)iparvt)if4> , m. , bei ben gobgerfrern , «m
©ifa> »on Sumpen, wamit fie b|c Äatbfette,

wddje iobgargemaa>t werben, mit ber#ifc«»
fdjwärje begreioben, bamit fiefobwatr* werben.

€d)>parjiDt»IPig, ff. u. U. w., «on fd>R>«rim
©olfen umjogtn; bie ©-wolle, 14>»*t&
SlOeUe; »ame ber Stbwarjwuri pbrr 9H
iBeinweffe« ; ®-it>oUiq , ff. u. U. w. , fa>w«r|r

©öde babenb; bie (s-irur^el), ba« S3etu*

weU, wegen ber fa>war(cn ©ur«el (Sobmrr»
wurj , S<bmel{wurj , 9ettwur*. Sebanbn>nrj,

©tittwummännlein , Sotwur|, graßer O^Ib*
meifler, fffel«obr ic.) ; ba« Scbwarifraut, f. b.

;

bie Saunrübe; eine in Spanien wilb w«a>*

ftnöe "Pflanje , welebe wegen ibrer wobtf«>n*eN

fenben , äußerdcb fAwar^en ©ur|el in öe«

©arten gebogen wirb ; eine im föblieben ffu*

ropa waobfenbc ^ffanje, weleb« fte> mit tbrea

biele ffUen langen fa)waob<n Stengeln an

$eden ie. ranf t unb eine bide , IneOige , »an

außen fftwarje, Pen innen weiße ©ur|ct bat

(Sdimcrwuri , fobwaric ober wilbe 3«unrübe)

;

ber ©-jabn , ein f<bwarjer 3«bn , un» ein

©efd)öpf mit fd warben 3<bnen. So e« See*

taufenbbein, wegen ber langen, f»t$igen uab

ftbwarjen Säbne.
(gicbivtitteln, untb. 3. mit fyabcn, in man*

eben ©egenben , (. 9. in Sebwaben f. fet»wa*=

beln ober fa>wappc(n (in anbern ©egenbtn

auo> quatteln).

®d)iPÜB, m. / -e*, im ^ennebergfebtn ba«

©cfpräa> / mit bem OTebenbegriffc ber Set*

traulicbreit * unb ba« ©ef<bn>«g, mit bem
Olebenbegriffe be* ffinfältigfcit «be* iangwei»

Ügfeit.

(Scbmä^en, untb. unb tb. 3. > mit Überfluß

an ©orten unb pertrautieb reben (in einigen

©egenben aueb febwägen) : mit einem fr^ltsi}«

jen; über bicö unb jened, oon einer

<Sad?e fd)ipa(jen; in engerer »ebentun«

.

mit ermäbenber unb («feiger ©eüläufuint
über unbebeutenbe Singe fpreoben: unanf«

|>ürlid)fd)U*a^eti. Oergi. ^plaubern, i>Iar«

peru, 3CBdfct>en, Älatfdjen; in wetrerer

unb uneigentliober Sebeutung aueb Pen bei

Sögeln , wenn fie beftänbig ßngen , nnb ben

©mben, wenn fie ©ereufd) maoben ; tan*
gerer Sebeutung, f. au«fa)wagen: au* bft

<Ed)iile fd?ipa^en, fagen, wa« nia)t ieber

Kiffen fott,^uu« bloßer SBegierbe «u fpreeben;

bura> fein Sebwagen bewirten . beftnbrr« mit

vielen ©orten unb ermübenb fpreoben: er

fd>ipa^t fie jur ^ärrinn.
<£<bwtyet, m. , -d, bie «S-inn, eine?«»

fon , wria)e gern fftwagt : ein Ian$tPei(iger

<&d)lPäfyer; in engerer »ebeutung aua) emt

Vtrfen, »cl«e «u«r*w«gt ; bie<2<$IPä$mi,
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SR. -fn, ueräbtlib, bat ©*roa$en; Dal

©efbwä*.
(Sct)ipat>bafr , ?. u. U. w., gern fbwaj«

|Mb a*»a (jbaf tiq) : fd)|pa khaft fcnn ; eilt

fdiiraljbafrcr 3Jienfd) ; aub von SJogrln ic. :

ffbipafj&üfte (Slffrrn ; in enger »ebeutung

f. aut»(aubernb ; bie ©-baftigFcit, bie C ige n*

fbart «incr Herfen , 0« fic fbwa&bafi ift.

erfmui fut}, 9. Um U. 19., gern ftwafttnb,

fbwaljbaft, 1 Simotb. 5, 13.

(gcbrpäljiicb, PcraUec, gern fbwafcenb, gr*

fbwiftig; ber 2-ituirfr , ein Ort, wo man
»ici fbwant : einen Scbrpafcmarft galten.
Qbtn fo '3-fiiuilc ; ba« G-inauI, ein

fdjrtuijbaftfS Sttauf unb (in fbwafcbaftef

2?l<nfcb ; ber ©-faal, ein «aal, wo man
fidj »trfammeU , um »ertraulib mit einanber

JU fbreahrn; bie 8-fdHlle , f. (gcblPalJ*

inarFt; bie 8-fud)t , bie ©übt ju fbwaften

;

©-füdjtig, 9. u. U. ir. , ©bwa$fubt ba»

benb 1 ber 2- 101 nFcl , ein abgelegener Ort,

mo man f?b lufammenfcftf , um »ertrautib

mit einanber ju fbwafien.

edjroaüte, m., SR. -n, ba» trutbubn, bit

H>utt, ber <puter.

(Scblpebe, ». , SR. -n , ber3uflanb, ba ein

Ding febwibt ; im O. 2). , 4. 9. in ber ®e*
genb be* Bobcnfee», bie hobt & et , ba» bobe

(Reer, aud) , bie tieffte ©egenb be» Sfteerr»;

ba« ®-banb , ein »anb , weibe» fbwebr,

au* etwa» in ber ©bwebe halt. ©0 werben

bie iäben Zbt Ue eine« (He* , welbe ben Dot#
ter oben unb unten in feiner fbwebvnben £ag*

im CPiwetfl erbauen , ©bwebebänber genannt

(ber äagel); bie <S-geftalt, eine fbwebenbe
Oiefrait, welbe mit Seibtigfeit fib bewegt,

unb ein ©efböpf , wefbetin ber £uftfbwebt;

ber®-PÜn|iler, ein JM*ff«f , berauf einem

©eile allerlei Äunflftücle maben fann (tfqui*

(ibrift).

<5d>tpeben, untb.8. mit fcaben, in ber £öbe
über einem Ä6rpef frei, ober bob ben »oben
niebt unmittelbar berübrenb unb (riebt fia>

bewegen: ein ©ogel fcbtpebt in ber fiufr,

wenn er mit autgefpannten Slügeln in unbe»

ftimmterÄibtung fliegt; ber Vlbler fd)ipebte

über feine 3ungen, 5 SQTof. 32, 11.; er

febroebte auf ben Sittigeu beö SBinbeö,

2 ©am. 22, Ii.; ber SRebel febwebr über
bem Gaffer; bie Solku febipeben in

ber ßuft: ber öcifl öottcö febipebte auf
ben 2Öaffern , t üJtof. 1,2.; ein febive*

ben ber ^ ihn rr, O'm 11^ , einteiebter; uneig.

,

boeb febroebenbe 05 ebon fen / fio(4c ; mein
öent febipebt in ludern Öegeuben , ifl

mit 2)arftcUungen erbabener . äberirbifeber ir.

2>inge befasäftigt; ed fd)iPebt mir vor
klugen, tt if» mir fo beutlia>, erinncr'.i*,

«ff gefaäbe tt »or meinen Vugcn; (riebt vor«

abergeben: ein iraum meiner glücflidjen

Gtunben febipebte bureb meine ©ecle;
in weiterer Sebeutung von 2>ingen , w< \±t

fowobfgant frei, unbrfe^igt* ubtr uni befinb»

li^finb/aWautboonfoiajerr, »*l<b< »on emet

*öbe berat banden unb f»a> bin* und bubtwtgcn

finnen , ober and) von fofcbrn , melepe 90m S3o<

ben aui über benfelbcn erboben finb : ein Xron*
Icucbrer febipebte tn ber^Dbe; einfebar-«

feö Ccbipert febipebte an einem Ererbe*
baare über feinem Raupte; Jl'.uiloin

febroebte jipifd^en Gimmel unb (Srbeu,

2 ©am. 18, 9.» a(i er mit ben gaarrn an
einrm Äffe bangen blieb; eine fibjpebcnbe
U3rücfe, bie in Xrtten bängt, aueb eint

Siüate in 93ogengefla(t; am £reu$e fd>n>e«

ben , «n>ar baran befedigt ferjn , aber boa)

»omSoben entfernt in ber £uft fieb befinben;

im »ergbaue nennt man ein fd)iPCbenbe3

Selb, ein folge», wela>ei oben unb unten,

hinten unb vorn »erfahren ift, unb nur feint

JBergfefte bat; febjPCbcnbe Littel, foI*e,

wenn oben uhb unten bic^rie weggenommen
unb nur noa> einige 2(nbrüd>e (leben geladen

teerten j eine fd>rpebenbe Siril, wefa>«

über fieb banget ; fcbipebcnbe®ümpfc, »eI*t
auf einer Sübnc ober auf einem Xafttn g(eid>«

fam fa>webenb erbauen werben , bamit fit

nidjt in bie tiefen »Scbäubt faOen ; ftblPC«

benbe ^troffen, we(a>e man gewinnt, in«

bem man über fia) triebt t in noeb weiterer

(Bebeutung im Sergbaue : fd)rrebcnbe (
v5dn«

gc, ftacbe, magceedjtt ober toeb meife wage«

reebte (bei ben Bergleuten f>4webifa>t, un«

ria>tig fo>n>äbifa>e Orange); untig. , in einem

ungewiffen, unbefiimmten 3uflanbe fia> be*

finben: eine <Streitfad)e fd)ipcbt uoeb,
wenn fit noeb nid)t entfa)ieben ift; ein Zou
fcbrpebt, wenn er noa> nia>t rein, fonbrrit

nect ein wenig )u boa> ober |U tief ift; )ipi«

feben fiüTQt unb^offnnnfl fibmeben, in

einem foleben ungewißen Suftanbe fia> befin*

ben , wo man foroobl fArabten alt boffen rann ;

inöefabr fcbivcben, in einem beben!lieben,

gefäbrlieben 3uPanbe fenn ; ed febmebt mir
auf bev S'^'flC » faett man von einem SDor«

te, einem fRamen , bcfT< nnran fieb niebt glcia)

beiirtnen fann , worauf man fia> aber mit

jebrm Kugenblieie ju befinnen boffe ; ber

®d)ipcbcr, -6, bie <S-inn , ein Ding,
ein {Defen, welebea fbwebt; in ber 9Iatur«

befebreibung 9Iame ber ©ebmebfliege, f. b.

;

bet Serbenfatfen ober ©bwimmert (©bwe»
berle).

©d)ipeb«c|trid), f./ ein jwifben «wei »alfen

in ber $ebe befinblibrt Gftrib; bie <S-

flicge, bie OUffelfliege , f. b. ; bie <3-fo*

retie , (Rame berienigen 5orru*en , welbe fia>

in ber £öbe bes$DafTert aufbauen, (um Un*

terfbiebe von ben ©runbforeUen ; bie

nie, eine Sinic, wclbe ein fbwebenbe» Ding

befbreibt; bie (£-fd)eibe, eint fbtrcbrnbe

©beibe, befonbert cbemable, fofern ftr a!«

ein3<e( aufgehängt war; baö ©"jeug , ba«

in ber lurnfunft ndtbige @)erätb an £iege« unb

©bwrbebäomcn ju ben ©bwcbeübungen.

ecbipebe, m., -n, tw.-n, bie ©tbrnebinn,

eine in ©bweben gebornr , webnenbe "Perfon ;

im gemeinen fitben nennt man juweilen ei*

nen treuber4igen OTenrbtn , einen öltCll

*>Sd;ivcbeu.
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©tfipebelrieb, ra., ranbfebaftt. , her Schwer»
telrieb.

©dMPebcn, -6, 9Tame eine« ber norbtidjfTen

San t er Europa« , v on ftufjlanb , Norwegen
unb ber Oftfee begrenjt ; ber ©-fopf , ein

Äopf , beffen $aar ganj furj gefebnttten ift,

Wie f 6 b(i te n Schweben , jud? in Dfu tf*»

lanb ebcmabl« ü&iid? war, baber uncigent»

Ii* (ine <perfon mit einem foleben befaorenen

Äopfe, unb eine Ärt Äopffalat (Schweben«

fopffatat).

©cbipebcricfc, m., -S, 2JI. -e, eine Ärt

©arnfäde, welche bie SRüHrr am Gnbe ber

2Hüblgerinne aufbetten, $if$c barin tu fangen.

©rtrpeberlf in , f., ber »tut. ober SKoth»

bänfling (Sebwäberlein , Scbweberle).

©cpipebern, unth. 3.» fehmabern.

6 djun- bifcp , 9- u. U. w. , «u Schweben ge«

börrnb , in Schweben einheimtfeb, ben Scbwc*
ben eigen: baö ©CplPCbiföe JReicp; bie

©eptpebifepen Äüjren; Die ©ebroebifepe
©pradjc ; S cpIPCb n'djc Jßäringe ; ScpIPes

bifepeö (Sifeu; ©cpIPebifcpe ^Iicfcti , bei

ben I opfern , febr parte tbonerne ßliefen,

»eiche fie jur Unterlage gebrauten , um bie

0(icfen , wenn fie fich beim troefnen grwor«

fen fcaben, mit einem Älopfbolje tritt er eben

<u Köpfen ; ©cpipcbifdje 3ungfer, »e«
nennung ber flippen «wifrhen ©elanb unb
Smalanb.

©{proebler, m., f. ©tproeibeler.
©cpioefel, m. , eine au« einem hrennba»

ren CDefen unb ©itriolfäure beftebenbe SRi»

ner »on blafjgelber, ju weilen grünlicher Sarbe,

welche mit einer blauen Stamme obne Rauch
brennt unb babei einen frarf ricebenben , er»

tficfenben 2)unft »erbreitet: natnrlidier ober

gebfcgcner ©cbtpefel, tum Unterfcbiebe

»on eem Fun frli (peil ©tptPefel, ber au«
(Frjen bereitet wirb unb ©cpIPefcl fcblecbi*

bm beifit; ber ©-abbruef , berttbbrud eine«

gefebnittenen Steine«, einer SGlünje ic. in

Schwefel, welcher gefebmolien unb Mi ium
Brennen erbiftt, in (in <$efäfj mit SDafTer

geworfen , weich geworben ift unb nachher

tvirber feine £ärte unb SprJbigfrit angenom»
men bat (Scbwefelpafte , ba« Sebwefdbilb)

;

bie ©-auflöfung, bieHuflöfung bc«S<b»c«
feil, unb aufgeldfeter Schwefel fdbfr, be»

fonberl bie tfufloTung burd) Sermifcbung unb
3fu»|iebung bes auf iroefcnem Oege bereite»

ten noch frifeben fobmefelbaltigen £«ug(nfal|(()

in<D(ing(if}; baö(g-bab, ein Sab in ©<bwe<
frdvafTcr, unb ein Ort« tto ti @cbr»ef(l«

qu(Oen für Ärjntr gibt: bie €d)u>efelbä*
ber VKul>cn, 2Barmbruttn tc; ber
C-balfain, Di, in meicbem e^ebuxfd mit
^üife berJEDärme aufgelofet ift # trcicfceö ba«

»on eine bräunfiefte Sarbe unb ftarfen unan»
genebmen Wer u et? berommt; bä6 ®-bttttn,
in ben '2 djirefelfnuten , irtenr»eden, trelct?e

beim £äutern be» eebwefet« unter bie €>$>»(«

feitopfe gefe$t merben , worein ber buro> bie

Röbren in bie Sopfe gelaufene <BÖbt»(fcI auö

ber. Sopf(n wirber läuft ; bec (£-bccg , i\n

»erg, weiter ©djwefel entbält, «Mb atteb
gentlio), ein groger Raufen »on <3<ferorfef;

bad ©-bilb, ein auf erweichtem ®cbwefci
gemaebte« 99ilb (6<bwefe!abguf) ; Die
bl innen, jarte nabelfirmige Xrifteiar, •
welcbe fieb ber emporgcUutertc <5cbmrfcl an»
fest (6cbw(fe(bluten); ber 6-brrf, in ben
SBoUttxpereien , ein @erüfl »on Stäben unb
frärfrrn $ö(|(rn in ©eftair eme< 9edr$ , auf
wdebe* bie ZOoIIflrebne gebogen unb gut au*»
gebreitet werben , bamit fie in ber *5<t»efet»
fdmmer über bem <3(bwefc(bampfe rein unb
trrifj werben; ber^-branb, in ben ?*rrt-
feibüttrn , Aiefe , aui welchen ber Oefcwefel
in bem Srcibofen bereit« gebogen tft ; ber
©-breeb/ ber «eine €umpfb«bncnfu6 ; ber
©-brennofen, f. ©cbipefelofen ; ber
brunnen, ein9Brunnen, welcher &<bw<fcU
Iraner enthält; ba? <S-bÜnbeI, ein 0ün5«f
ßchwefd, echwefelhöl.er ; ber e-bampf,
ber erfliefenoe 2)dmpf »on «ttgci&nbatmi
6cbwefd; ber S-bunji, ein »on Bchntfel
«uffleigenber jDunft; bie S-erbe, eine Qz*
tc, gewöhnlich Shoncrbe, mit <3<h»efe( ncr*>

mifcht; bad S-er)/ ein &rj, wdche» »irt

Schwefel enthält, wie ber ©chwefelfteg ; ber
t£- toben, gäben groben 3wirne< tnftüffigen

€chwcf(l getaucht, «u Seuerjcugen (#Behn»e»

feidctt , (rchwefetgarn). Xleinr $ö!j<ben »on
Jjnnenbolj, beren Snben ju gleichem 3weclc

in gefchmoljenen Schwefel getaucht merben,
nennt man (Scbipefelböljcben , «Scbroefel*

fpäne, im 9T. 2>. €cbn>cfelflicfen , nn»
fchmale Streifen Scinmanb, welche mein m
gefchmolicnen Schwefel taucht, öttipefel»

f(fcnitte; ber <ß-fancj, in ben ^ütrenmer»
ren, «öehrr, in welche ber &<hwcf(l aus ber

Slöftc aufgefangen ober gefammelt wirb ; <S-
farb, (S-farben, ©-farbig , 9. u. u. m. , »ie

5arbc Dti Schwefel« habenb, Tcbwefdgel» ; bie

<S -färbe , bie blafjgeibc in« @rdnlia>e faOenbe
garbe De« S«W(fd«; bic<3-feber, Warne
eine« gewifTcn &oltergerätbe« ; bie 3 - flam -

me , bie blaue Stamme , mit weleber ber Scbwe»
fei brennt ; bie ©-form, rtne »orm »en hartem

$o(|e, in welcher man ben gefcbmolicnen

Schwefel m walzenförmigen Stücfen formt

;

ber ©-gang , im Sergbauc , Qänge , in mtu
eben Schwcfele^e brechen; baö ©-garn, f.

©cbipefcIfaben ; ©-gelb, 9. n. U. ». , geil

wie ber Schwefel, blafigdb unb etwa« ia«

Qrünlicbe fattenb; bad ©-gefümpf, eine

fumpfieje <Xegenb , wo Schwcfelbünfte «uffet«

gen; bie ©-grübe, cineOrube, wo S*»e«
feierte gebrochen werben ; bei ttarment eise

6)rube, welche Scbwcfdbünge ausbauet t; 2-

baft, (5. u. U. w. , bem Schwefel äbnlta),

fchwefelicht ; ©-baltig , 9. u. U. w. , S<t»o
fei in fich baltcnb ; bie <5-böf>le , eine «eile,

welche Schwefel enthält; bad ©-böl$cpen,

f. <S cbiPcfelfaben ; bie©-bütte, ein9era»

gebäubc, wo ber Schwefel au« Scbwefderje«

Cur* teuer gewonnen wirb ; 3-id)t , 9. u.

U. w. , bem Scbwefel ähnlich« hefonber« m
Jfnfehung be« ©eruehe« ; ©-ig, 9. u.U.».,
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e*twef«f »ntbaitenb: föipcfdige (Seje;

©-iajauer, <f. n. U. w., in ber 0d)ribc'

fünft, mittet ftäfttigen (adjrotfelfäure ober ber

6<bweftifuft »erbunben. 9. ©dupcfclfaucr:
febjpefeliojatireä ^flatijenlauflenfalj (ebe*

ntabi* auä) ©rabU <3<b»fMfalj , gefwwefel«
Kr (D< inflein) ; fcpipefeliajaurc galFerbe,
we(o>c fi4» vom ©ipf« burd) geringer* Vuflö*»
barreit im (Baffer nnb fdjwädVrn 3ufammen»
bang ber ©runbCoffe uuterftbeibet; bic ©-
fa Himer, ein« *ammcr , wo fid) 6<bmrfct be*

flnbet, »ber »o@*wefeC berettet, aud) » wo
etwa* geftbwefelt wirb; uneigenttid) Räume
inberirrbe, wctd)e €>d)wcfet enthalten; ber
©-f icö , Äie*, beffen vor*üglid)er 9ejtanb<

tbeil «3d)wefe( i# ; bie ©-tirfebe , Käme ber

2Da4«iirf«c. 0. b.; ein« ©orte febr Keiner

fafciger £irfd)cn , auf einer 0eite btafjgclb,

auf ber anbern oft retb , »on fußem ©rfdjmade
(weiße imiefelbeere unb (Kärger, »an 3Rärt,
einem Orte in Ungarn) ; bic ©-fobl* » r*n«

Ärt ©ttinroblcn , wdäe ©d)wef*l bei fld> b« 5

ben ; ber©-Foblcn|?pff, brr Stoff ber 0d)we«
ftirobfen; ber ©-folbcn, in ben 0d)wcfcU
bötten , eifernc Äolben , »erin ber ©d)weftl
geläutert wirb; ber ©-Fud)en, ein blatte«

«3rüd ®*»cfei; bie ©-fugel, eine Xugef
von t3a)wefcl, bergleidjen fid) Otto »on ©uenfe
|ur Erregung bet Sdgfcuer« bebiente; ber
©-läuterofen , ein Ofen, in meutern ber

©a)»efel geläutert mirb ; bie ©-leber , eine

Xuflöfung unb Orrbinbung bei @d)wefet« in

unb mit gaugenfalje, weltbe eine Seberfarbe

bat (0d)wefelfeife) ; bie flüchtige ©d)tpcfel«
über, eine *2d)wrfelleber »on rötblid) gelber

$arbe, weld)e, wenn fit wenig «Baffer ent*

bält, einen weißen Raud) mit einem burd)*

bringenben (lcd)cnben , faulen (Siern äbnlid)en

©erud) »on fid) ftoöt (®d>»rfelfaimiaf , aud)

S3<guin« ©d)wcfelöt, Oeguina raud>enber

*Bcbntfc{gci|r, gcfdjwefetter ©afmiargeift);

bie ©-leberluft, eine eigene erftitfenbe,

brennbare £uftart, wcld)e man erbält, »t-nn

eine fdjmefclbaltige Oerbinbung burd) eine

©äure, wc(d)e feinen £cb<n«ftoff «ur&crwanb«
lung b(6 wdiTerieugenbcn ©toffet jn (Baffer

bar«urcia>(n »ermägenb ift , «erlegt wirb (%%•

berluft , ftinrcnbe «3d)wefel(uft , gefdjwefelte«

SBafjfrfloffga») ; bad ©-Hebt/ f. ®d)tpefeU
faben; ber ©-löffei, in ben @a)w<feibüt»
Yen, ein eiferner fioffel, mit mettbem man ba«
Unreine auc ben eifernen Säuterfrügen nimmt,
na<bbem ber ©cbwefel übergetrieben werben

;

bie ©-luft, in ber €>d)ciberunft , bic ftüd)»

rige 0d>wefeiräure in Suftgrftalt (luftförmige

0^wefelfäure, un»oUr»mmene 0<bwer«ifäure,

luftförmige gebrennfteffte Jöitriolfäure . »itriol»

faure luft). €>. ed)ipefc(faure ; bad ©-
. tnännd)CU , im SQergbaue , eine uncigentlitbe

^Benennung eine« bo»»eItcn «ufammengcbreb>
trn 0(b»efeifabcn« , welker beim €preng.n
ber Qw in bat €><bic(ir6bnben gefe$t wirb,

ba« *Pu(«cr barin anju^ünben ; ber ©-mci«
fler, im «ättenbaue, ber 50orgef<$te einer

0a)»<f f ibö« t
j baöS-raetaU, ein r<bwcftu

baftigej JJlctaU ; bie ©-mild), in ber®d)ti«

befunR, ein weifiet *PuI»er, welcbel flo> nie«

berf<blägt , wenn man in ©afler aufgelbfet«

@<bwefclleber in etwa» »erbünnte Sitriolfäur«

tröpfelt.

©djtpefcln , tb. 3« » «<t 0<bwefel ttbanbetn,

befonber« baburn), baß man ben Dampf bei

«nge|&nbeten 0<bwefel« an etwa« geben läßt

:

einen ©trobbut te. fcbipcfcln, ibn Aber

0cbi»efelbampf balten, bamit er bavon wtifi

werbe; ben «Bein fd)ipefe(n, fa>maie, bura>

gcfcbmolicnen 0a>wefct gezogene fieinwanb»

ftreifen ober 0päne anjänben unb in bem leeren

daffe »erbrennen laffen , bamit ber (Dein , wet«

n)en man barauf in ba» 9afi füllt , nenc Äräfte

unb beffern ©efebmad betomme.

, m. , in b(ne<«wcfr(bütten, ein

Ofen, in welkem ber 0<bwefe( an« feinen

Äiefen gewonnen wirb (ber SVeibofrn, ber

0(bwefelbrennofen ober &o)w<fcftreibofen) \

bad ©-öl, f. ©d)tpefellcber unb ©d)ipe»

fclfäure; bie©-pfaune, ajer«. w. bod ©-
pfatmdKn, in ben 0u>wefelbAtten , Hein»

bleierne niebrige 0a)üffcln mit faltctn ffiafTer,

in welo)e man ben0n)wef(l fließen läßt, ba«

mit er flu) abldfcbe; in ben t&itriolwerrcn ein»

große bleierne 'Pfanne, in wele)cr man bit

boppelte SBitriollauge fieben läßt (®icbepfan<

nc); bad ©-pflajhr, bei ben SDuntäriten,

ein auf ®4wefclbalfam , SEOadj* unb ©eigen»

barj bereitete« VflaRer (bie öc^wefeifaibe,

wenn e« wein) ifl); ber ©-pfußl, ein Silb

ber $oBe (eben fo Sdjipefcljtrom, ©d)tpe«

felfee); bad ©-pulücr, gepöloerter 0djwe<

fei; ber ©-qualm , ein bider ©<bwefelbampf

«ber ein na«b 0<bwefe( rieebenber Onalm
(®<tw(frtr<bmauw); bie ©-queüe, ein»

OueOc , beren (Baffer aufgelöteten *3a)wefct

cntbält; ber©-raud), »au<b, weinjer naa)

@*n?efei rico>t; bie ©d)ipcfelräucbcruucj

,

eine neue p<ilung«art in Äran»b*it«n bc< Drü»
fen« unb ^autfpftem*, mittelfr 0d>wefclbam»

»fe« in einer ba^a cingetio)teten 3ubcb*r ; ber

©-reflfn # ein Stegen , na* wclwem man ein

gelbe« fcinc^SRebl bäufig |ufammcng<f»ütt

finbet, wel<beA ni*t* anbcrtifl, aUber gelbe

in ben 3apfcn ber Rotbraunen befinbliwe

©taub , melier «u 9nbe be« Slaie« bäußg
ausfällt, unb »om Regen lufammengcfpiiit

wirb; bie©-röbre, in ben @*n?cfelbütten,

ttenerne Robren , burd) welO)e ber au* ben

ffricn getriebene 0d>wcfc( ausfließt; bie

©-töjlc, im 93crgbaue einiger ©egenben,

eine Ärt ben 0O)wefcl burd) Rotten an« fei«

nen ffrjen |u treiben unb ju fammcln , aud?/

ein ba«u crrid)teter Raufen Jrrj; ber ®-ru«
bin, eine bura>fia>tige rotbc SDlaffe , weia>e in

flüa>tigen Olen bi» jur Sättigung aufgeibfeter

©djn? cfel iff , wenn er fia) bei geringerem (Bär*

megrabe wUber abgefonbert bot ; bie ©-faU
be, f. ©cbipcfelpflafter; ber ©-falmiaF,
bie f»üd>«ige ©»»cftlteber ; bad ©-falj, f.

©cbipefeligfauer; ©-faucr, «. u. u.w.#
in ber 6(b«ioefun(», mit ber «(bwefelfäurt

ttrbunbcn, in ber ©(bwefelfäarr aufgelöfet.
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<8. ©rfupr frligfuuer ; fc^iocfclfanrc« 3Mei,

Olfens fdjipefelfaureö Äupfcr (Äupfervi»

triel); fcf}ivrfelfaucrd ininerifcf)c6 Saugen»
fall (Qiaubc rfou

i ; fcbipefclfaurcS Ouecf«
filber (beröuecffilbervitriei); fcpipcfdfaure
<Bd>iPfrerbe (Oer ©wwerfpatb) ; fcprpefel«

faurc ÄalPerbc (ba* »itterfal») ; fcforpefel«

faurec $int (ber 3inrvitrtof , 3innvitrtol) ; bie

<Bd)tPefeIfäure , in ber 2><tot ifce f unft, «ine bem
«5<bwrfel riaentbumliebe €aurr , trelcfce man
jeHt bureb Verbrennung be« #3cbmefeft erhalt,

f bcm.ihü aber nur au« bem gemeinen (fifen»

»ifriof , mclwrr Cur* Verwitterung ber @d>we»
feiriefe t neu 1 1 uub gefebieben wirb , baber aua)

SBttriolfäurc; bie qt nirine Sdupefclfäure
beifit o u d: Omgltfcbeö $>itrii>löl unb in ber

$anbei«fpraebe «Scbipefclöl ; bie flüdjrige

<2d)ipcfelfäure brifit ju* 2cpipefelfaurc3,

fcbipefelige «Saure , «Scbipefelluft , bie un*
»oUFoinniene <gcbtpcfelfäure; entbrenn«

ftofftc (Scpipcfclfäure nennt man eine 9lür#

fiqreit , wclebe ein« etwa* unpoQfommcne 3fuf»

lofung be« »raunfteine« in (Sebwefelfäure ift;

bie @-fd)(acfc, ba« in ben «Mäßen |urü<f»

bleitenbe Unreine beim Abtreiben br«@ebwt*
fei* , au 6 trelcfcem bat ftaufebgelb cumaefcr

wirb ; ber <2-fd>uitt , f. «gebipefelfaben

;

ber 5-fee, f. €ct>ipefclpfnbl; bie €>-feifc,

f. <2ctnpcfrl!cber; ber 3-fran unb ber
(EAipefclfticfen, f. ecpipcfclfaben; bec

G-tiroiti, f. Gcoivefelpfubl; bie<S-tinP»

Clir« beifigepülverte *3cbwefetfcber , mit bop*

peit fo pief ©eingeifl «ufgclöpc ; ber ©-treib»
pfen, f. «Sdupcfclofcn ; ber <2-trppfcn,
im £üttenbaue , gefAmol.enrr @<bwefe(, wel»

eber bei »cm hoffen be« »leie« au« ben Slei»

erjen teopft unb wie litjapfen lufammcnrinnt
(tropfftbtpffel , trippfwmtfel) ; aua) ber halb

mit ©äiarfen vermifebte #3cbmefr( , wenn er

bureb ein Co* fließt unb artige Qeviere bilbet

(*3<bwefeltraufen) ; ba5 (2-lPad)S, bei ben

<c efc-uftrm , weifie« mit jerftoßrnem ©Awefel
vermifwte* UBacb« , befTen fie fia) bei ben wei»

Isen 9täbten flaet bei Peebet bebienen ; büö
©-ipaffer. «Datier, welebe* aufgelösten @ebwe»
fei bei fid> fübrt , ttie |. ©. bie »aber in Ha»
eben , SBarmbrann ic. ; ba$ <&-lvcvf , eine au*

meorern Qebäuben befteben&c tfnftalt, top

@*wef<l au« ben ffrjen bereitet wirb. Da«
fcauptarbäube ifl bie 2 cpiprfflpütte ; bie

«S-lPlirj, Warne *** £«arftrange«.

(gcniPffje, w., 3W. -n, bei ben 3äaern, bie»

jenigen @ei!e, mittelfl tveleber baiVegelflarn
«um 3urammenfa>lagen in «Sebtoung gebraAl
mir» (ba« e<bneureil).

(gcbipcgcl ober <B<t)W\eqel, n., OT. Hl, im
ö. 2). eine pfeife, befonber« bei ben Orgel*

bauem, bei meieren bie große <£d)lPirgel

cm 9tegiteer von 8 8uS ton, bie Heine
(SrbtPiegel ein 9tegifter von 4 9uß t ff. Da»
pon l'iimML-^rln

, pfeifen, auf ber «Pfeife bla»

fen, unb ber <2d)IPiea,(er , ber «Pfeifer, ber

©lotenfpieler. #ua) fommt 3cl>irc3clpt>rn,

ein tonenbe« £orn, oor.

€<biotbieu, f. ec^ipcleu.

<£rf)tt>ef, w.»-e6, Tl.-e, im C<bifFbt«e , bl«

6«miegc.
©cbiPcibeler, m. , im 9T. D. bie «3*rtel»

tafebe, auefc, ber {Reifefaef, @a>nappf«tf.

«gebipefben, tb. 3.. f. tScbrppben.

<SdMPf ibig , u. U. rr. , im 9t. D. grofi , viel.

«Xcfcipficn, «ntb. 3. mit paben, in berCebif*

frrfpracbe, von ben vor Jfnrer liegenben fgebit»

fen, bei tfbtvcebfctung ber Gbbc unb 9(ut

ober be« ^Otnbe« tc. feine £age verinbern.

®d)ipeif . m. , -eS , 2R. -e , in ber ebfen ©preeb»

unb «gebreibart ber <5a>tvan« eine« tbiere«,

befonber« wenn er lang unb fcaarig ifl: ber

©cbipeif eined ßöipen, cinef] $ferbf$,

eines U)fattf6 tc. ; äberbaupt ein Sing,
tveicte« febmeiftt ber <$d)ipeif an eiuem
bleibe, bie @eb(eppe an bcmfelbcn; bec

©Aipcif cinee ^>aar|lerne6. e. ®d)ipanj«
jlcr 11 ; an ben Hullern ber bärterc tbeil , »el»

«brr ba« Slcifeb umgibt (fonft ber ; un*

eigentlieb ein langer iXnbang an einer &a<b<,

f. Umfcbtveif; bei ben ]fnrerfa)micben bieHn»

griffe, welebc man an leben tfrnt be« Vnfer«

anfebmiebet, um beim eebmieben benfelben

«uf bem Vmboßc banbbaben |u rönnen; int

»ergbaue ift ber <2<4iipeif eines ©augeö ba«

Ünbc eine« @ange« , unb in weiterer uncigent«

lieber »ebeutung werben unter 5 d>ir rir aua>

folebeffrje verftanben, welrbeinbem 6a>weift

be« Sange« beeeben , gemeiniglieb nur bie ffarbe

be« reo>ten ®angerie« baben unb übrigen« taub

ober boeb febr armb*Itig finb. €0 i» ber 25fct«

fdjipeif eine bem »leiglan«« äbnliwe SJtiner,

weide aber rein Slei entbält (ba« ©affetblei)

;

baö ©-brett, bei ben »ortenwirfern , ein

£hierbo!|, woran H* bie @pulen be^nben,

wenn bie ®eitentctte an ben ^ebweifrabmen

anaeföweift ober au«gefpannt wirb ; ber S-
bägel, eine Mrt «gtrigbägel , tr riete mett auf

bie gewöbnliebe 2Irt am «Sattel befeftigt , fon»

bem an ben <?attcfrnopf gebangt finb (ba*

ber au* gangcbügei); bad 3-eifcn . »et ben

etublma*ern, ein groüe« etemmeifen, bef»

fen ®<bneibe gegen 4 3otI breit ifl, unb mit

Weitem bie obere 0ebweifung ber Sorbcrfiifi«

eine« etubl« autgefebweift wirb.

(Scbipctfen, 1) untb. 3- mit feon, in unge*

wiffer Wiebtung unb in einem weiten Staune

ficD bin« unb berbewegen : über bicOrenjen
fd}IPeifeu ; befonber« in ben lufammcngcfeO«

tenab», aus«, pcrunifcbrpcifeiuc.; inwei»

lerer unb uneigenttieber »cbeutung aua> «on

ben 2fugen , ben Sebanfen , de balb «uf bie*

fen balb auf jenen ®egenftanb rtebten : wein
33lirf fdjipcift über Xpäler uub #uo,ei;

ben #3(bweif ober @cbwan| bewegen , webein

;

2) tb. 3. , fa)weifcn machen , in einem weiten

Räume bin* unb berbewegen t bie SBafc^e

fd)ipcifen, fie im ©affer bin» unb berbewe*

gen unb fie babureb abfpülen ; ein @(ad
ffpIPCifen, e« in« «Daffer feeelen, unb barin

bin* unb berbewegen ; in ber Canbwirtbfetaft

fcptpcift man bao betreibe, wenn man
von bem autgebrofftenen betreibe bie 6preu

mit einem »leberwifeb« «n einem 6tcc!e mit
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weiten 3ügen abfegt ; bie »ortenwirfer fefimett

fcn bie nette, wenn Re bielelbe an ben

•3ftweifrabmen fpannen; uneigenttift , bogen«

förmig , aud? itnjb 1 ,adig au«fftneiben , 6 e fon«

ber« in bem iufammrngrfeljten audfebmei«

fen :' bie lifebler fd)ipcifeu bie Ke&füge
ju beu Xifeben mit ber ©ebmeiffage; in

ber 'Pffanjentebrc beißt eine jufammenge*
fefcte SSlumc qefdbtpeift, wenn fie nur au«

bandförmigen Ztlumenfronen jufummnm fe$t

ift ; mit einem ©ftweife verfeben : ein fd)ön

gcfcblPeiftcd Vfcrb, meines einen frönen

€5«weif bat; einen £clm febmeifen, ibn

mit einem 'Pferbefftweifc fdjmücfsn.

© rf)ipeifer , m. , -ö , einer , ber fu- rumf*treif t

.

©rf)iPCifig , c?. u. U. w. , einen *3ftwetf babrnb,

unb itoär in 3ufammenfe*ungen , tote lang« >

biet*, meitfebmeifig.

©et) iPei fra hm c ti , m. , bei ben »ortenwirfetn,

jtvei@tangen mit böljernen «Rägeln , bieitette

ju ben Sorten unb S3änbern baran anjufcfetrf \»

fcn ober |u fpannen; bec ©-riemen, ba«

eblere «Bort für ©ftwonjriemen ; bie ©-rü«
be, bie »übe be« 6ftmeife«; bie @-fäge,
bei ben Stfftlcrmc, eine bünne fftmafe ®äge,
allerlei Dinge , |. S5. au«gefftweifte $üße an
Sifftcn tc. bamit ,ju fftweifen ; bie ©-fdjeibe,
bei ben Riemern, ein ©tüd darre« £eber, in

roddjf & ber 0ftwt if eingetviefett unb bamit auf«

gebunöen roirb ; ber ©-ßern , ba« eblere SCOort

fär eftwanjßtrn. S.d.; ber ©-träger, bie

©-t-inn, eine <Perfon, weifte einer anbern

ben ©djrrtir ober bie @ftlrppc be« £leibe«tc.

naftträat (©ftleppenträger) ; ©-umflattert,
<£. u. U. w. , mit einem vom «Binbe bin« unb
berbewegten ©ftweife verüben ; bie©d)lPCi<

fung, SR. -en, bie $anblung, ba man
fctjir a i

t

; eine »Safte , weifte einer andern wie

ein €ft weif angehängt ift, ober weifte gleift*

fam einen «Sft weif »orfledt , 4. 9. viele «Borte,

weifte man über eine0afte inaftt: £c!::l . i

•

fungen im .Heben (liraben).

©rf)lPCif)etl , untb. 3< . im @ft»äbifften , mu r f?-

lo« obcrangftliftfcufien; ©d)ipeif$ig, «f. u.

lt. w. , mufblo« ober ängftlift feufcenb.

©cbmeig, 9. u. U. w., ein wenig feuftt.

©cbmeige, w. , SR. -n , im <0. D. (wo ti

©djipaig lautet), eine Spenge tebenber Dinge,
befonber« eine £eröe «tiefe , auft , eine per«

fammrlte 3Reuge ; ein «tiebbof (6ftwaib).

©ebmeigefunft , w. , bie Äunft ju fftweigen.

©cbipeigeu, i) untb. 3., unreg. , er(l verg,

3., ICQ fetypieg, 2Rittclw. ber vergang. 3> /

gcfcbiPiegen , Unrcbe , fcbmeig , mit baben,
feinen fiaut, feine »Stimme boren faflen, unb
in engerer Sebeutung, niftt rrben: junge
£eute foUen fc^ipeigen, rpenn alte unb
verilänbige ^Pecfoueu fprec^en; id) ipiU

lieber febipeigeu ; |tiUc febipetgen, ein über»

fütltcr 3(u<bru(t im gemeinen £ebcn, für tai

bloße fcbmcigen; von etmaö, ober über et*

tpad (cbipeigen, niftt* bavon ober barüber

fagen; ja etipaö fd}ipeigen, niftt« baiufa«

gen, wo man boft etwa« f«gen foDte; auft

mit bem bloßen brüten »alle, wie «iob 11,

3. , unb Vf. 28, t.i »or einem fd)rpeJgen,

in feiner <Segenroart nidit fpreften , ti fco au«

Surft t ober au« ifbrerbiefung , unb in biefer

Sebeutung biebterifft mit bem bloßen britten

0aUe: einem febmeigen ; in weiterer »eben»

tung au<b f. über ober von etwa« niftt« fftrei»

ben , brfonber« , burft Briefe feine Waftriftf

geben : bie QJefcbicbte ft^meigt ©on biefee

IBegebenbeit ; in feiner ©eprift febmieg
er über biefen ^)tinPt ; meine 5"unbc ba»
ben fu lange gefebmiegen, bag id) niebt

tpci§, ob fie nod) leben ober nid)t; in

engerer «kebrutung , ein @f beimmfj niftt au««

piaubern s icb ipiU febmeigen mie bad Gfrab ;

F iinn fr bu febmeigen? uneig. aufboren laut,

wirtfam «u fepn: ber @efang, bad Xon»
fpiel fdjmcigt , birtauf; im Sriege fd)ipei»

gen bie Q)e)efye; fein OJcmiiTcn fd)ipeigt

babei, maftt ibm feine Vorwürfe barüber;

2) tb. 3. , regelm. , mittel«, ber verg. 3eit,

gefebmeiget, fftweigen maften , |um€?ftwei*

gen bringen , fotrcbi eigltnilift al« auft unei»

gentiift : mer leben miU unb gute Sage
feben, ber febmeig^e feine 3»n9*/ l^etr.

3, to.; fein öeipiffen febmeigen, ** f>f

fänftigen. 3n biefer tbätigen »ebeutung tommt
e« im gemeinen £ebcn nie, in Difttcrn ftt»

ten vor.

©d)ipcigrr, m,, -8, einer, berfftweigr, unb

einer , ber fftweigen maftt.

©d)ipcigbaft, <Z. u. U. w. , fftweigfam, gern

fftweigenb ; ©-fam , 9. u. U. w. • gern fftwei«

gt-nb. niftt gern fpreftcnb; Q)cbeime« niftt

au«plaubernb. Davon bie ©cbjpeigfamFeit,

bie (^igenfftaft einer <Derfon , ba fie fftweig*

fam ift; ©-feiig, 9. u.U. w., gern fftwei»

genb, bafeer nur mit 2Rübc tum ©preften in

bewegen: bet £)eutfd)e ift febmcigfelig

?icgcnbcn5ran3ofen. Davon bie ©d)ipcfg*

eligfeit. bie ffigenfftaft ein»$2Renfften , ba

er ffttvcigfelig ift,

©diiPCiiucl, m.,-6, fanbfftaftl..ber*3ftwin.

bei, au«, bie Obnmaftt; ©-ig , tf.u. U.W.,

ttn ©ftweintcl bobenb, fftwinbelig, auft

obnmäcbtig (im OT.D. fftwiemelig) ; ©d)lPCf<

mein, untb. 3- mit |>aben, ba« «Urtlei*

nung«wort von febmeimen , fftminbeln, tau»

mein, auft, in Obnmaftt faOcn; auft wobt

f. fftwanen.

©cbipcimen, untb. 3. mie fraben, lanbfftaft»

lift, brebenb im Äopfe werben, fftwinbeln,

taber f ruft loa bin« unb berwanfen, taumeln,

unb in Obnmawt fallen; vergeben, fftwin»

ben : bad Q)cfid}t fd)meimct mir ; ebtmabi«

auft wie fwwimmcn ; ber ©d)tpefmer , -ö,

einer, ber fftweimet; in manften Q^egenben

9tame be« «Bafttelfalfen.

1. ©ebmem , f. , -ee , SB?, -e, Berti, w. bad

©-eben, O. D.©-lein, etn mit »orften be#

rvdftfc ne« 0äugctbi<r , mit gcfpaitcnen Xlauea#

langem ^opfc, rüfTelförmiger 6ftn«u«e, gc*

tvölbiem Süden unb geringeltem @ftwanic

:

baö miloe ©ebmein, gewöbnü* fftwar«

ober fd>war|braun , baber c« ©d?lParaiPilb

genannt wirb, größer al« ba« «obmc ßftwein,
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i(l febr darf unb fufen unb weftrt fia) wie fei»

neu $aitjäbnen in ber untern Äinnlabe (bat

3ftänna)cn nennt man (Iber , $auer , &eu(er,

»a$er, bat <Beiba)cn »a*e , «ebne, ©au,
feie 3ungcn 9rifa)linge, 9röf0)lingc) ; bat
2lt|»ioptfCt}e Sdjipctn bat »eine ttorbertäbne

unb unter beiben Bugen einen weisen , war«
«igen , mit langen SSorften befe&ten ©ad ; bad
3tfriPantfd>c ©(fctpeinbat obeniwei, unten

fea)« 8orber|äbne unb einen bannen ©«wan**
meia>er fia) mit einem großen ä3üfa)et enbigt;

bad jübtne ©djipein (öau«fa)wcin , in ei«

nigen dt. SD. ©egenben Sara) , im SiOerttale

9af, in ©ä)waben 9otfa)e(, in Vugtburg
©udel, in Jtobteni Würfe«), ift ein befann»

tee , auf ber ganjen (frbe verbreitete« , we»
gen feiner großen Unreinfia)fcit unb ©efräfiig»

feit »craobtete«, aber nuftlia)c« gaultbier.

©$rpein if» ba« allgemeine SBert, unter wet*

ebem man im gemeinen Beben immer bat |ab*

me ©a?mein »ergebt, bagegen bie 32gcr»or»
tug«weife ba« loilbe 8a>»<in bamit meinen
(bas SRännäjen nennt man jur Unterfcbeibung

über, SMr, 9cUr, SSier , eaubär, ©Awein*
bär , Xampe , jtuutfa) , $arffa) , geder , $auer,
©tereben, »effe, einen »erfa)nittenen @bcr
aber Sorg, ©arg, £dr4)eln, Qorgfömein,
$ede; ba« SDtibäen ©au (f. b.), ©bat, ©au*
mutter, SKuef, Wufa), £00«, 9tan|far tc;
eine »crfa)nittene ©au ©auborg, Stegen;
bie 3ungen Herfen , Jaefer, ftcrflcin, 9ertel,

9idel, ©cböttling, ©a)ufi(ing, «ebbe, »ig«
ge , Särgli , unb wenn fie noa> gan| Hein

flnb, ©panfertel, ©»ittferren, ©au<uf«fet,
©ogferfen, SHia)ferfen »c. ©. aua) 3ucbt«,

, <Spccf= / Äüdbcnfc^iuein ic.)

;

©$tpeine jieben, mäßen, fc^lad^ten.

SDaven ber «Scbipeindbaucfc , baö 3-blur,
ber©-fnfj, bie ©-junge, ber ©-rüden,
ber ©-f$ipan| tc; uneigent(ia> ift bad
©rbTPcinc^ctt Warne einer gDaf|enfa)ncde

mit weifier ober fleifajfarbig brauner, rreu|<

weife geftreifter , an ber ©pinbel mit fea>l

9a(ten »eefeftencr unb an ber SRAnbung faum
au«gefa)nittener ©a)ale ; im gemeinen ieben

nennt man ©rbtpein eine bdwft unreiniicbe

Herfen, auä) wobl einen Sintenffcd«, einen

9led, unb in weiterer ttebeutung einen \t*

ben groben 9cbier (gcw*bnlia)er eine ©au);
im 9t. Z>. eine Äebrbürfle, womit man Me
Vfollen an tbüren, 9cngem ic. mäfa)t; ein

JBlerf unten ,im ©djiffe, auf welkem berStaft

Jtebt (ba« ©ajwien). ©. Äielfdjwein. 3n ben
8ufammcnfc$ungen lautet e4 balb «S^jroein,
balb <&d)Wtinc, balb ©cfeiüeinö, njfittje

(eftterc 9orm in ber Sieget bann bie geteöbn*

tid)e unb riebrige if» , menn Sbeife bc« ©a)n>ei>

nc« «beb etwa« , tvaf von bcmfelben fe-mmt tc.

,

bejcia)net werben foVen.

Scbweinaa«, f., f. ©auaa*; ber ©-äffe,
Staute eine* Äffen ; ber ©-bär , ein mann«
ii$<t jabnut ©cbwein; ber ©-beff^auer,
f. ©4>roeinföauer ; bie ©^bete , eine Jfb»

gäbe ber Untcrtbanen »on ben ©djweinen»
bie £>-blatter, eineVrtJCinberblattern, wel»

ebe räng(ia) unb bart fmb (bie ©a>meinbocfe/
etfinbtatter, ©teinparfe); bie ©-bobite

,

bie ©aubo&ne ; b«r ©-braten , f. ©c^ipcind*
braten ; bad ©-brob , f. ©aubrob ; bie

fnottige ^latterbfe (©aubreb) ; ber ©-baefcö,
ebemab« Benennung eine« X>aa>fe«, beffrn

Äopf mebr 2Tbnna>leit mit einem ©ebweint«
topfe bat, |um Unterfajiebe von einem ^unb«'
baa)fe, wenn ber Xo»f mebr einem $unO&*
repfc gicta>t{ bie ©-biflel, f. ©aubifrer.

©cbtpeüien , 9. u. U. w. , im O. Z>. , «an ei«

nem ©tpmeine temmenb : fc^tpeinen ^leifdb,

©a>tt>^infleifa}.

©c^ireiiteiw untl. 8. mit fenn, (anbfa>afti.#

fa>winben, abnebmen.
©d)ipeiner, m., -6, ber ©ajweinbirt; bie

©ebtoeineret, 91. -en, eine inbobemdra*
be unreinfiefee Bebanblnng , große Unreintid>i

feit (bie ©auerci); unrcinlia>e 9erria)tun«

gen ic., febmujige ungefittete ^anbtungen,
siebente.: bad finb ©c^ipctnereieu.

©ebtpefnern, untb. 3« mit fenn, uub tb. 3./

Ianbfa>aft(ia> , bal BerbfterangO« unb SerfUr*
fungAwert «en f<^n>eincit, fd)ioinCen, unb
fa>winbeu ' maeben , nerfleinern, «erminbern:

eincö C^brc fcfeipeinern, fit fajmäiern.

©cbJPCÜtelten, f., ba«©aueffen(ba»ea)weine

treffen, ber ©a>weinfra6) ; ber ß-fänger,
beiben3i0ern3agbbunbe, weta)e bie @d?tt>ei»

ne fangen unb batten (Saufänger, ©aupaf»

fer) ; bat ©-fa§ 4 ein 9a6 , in wclebe« mau
atlen 2Ibt)ang in ben Sueben fefeärtet unb fflr

bie ©a)metne fammelt; bad ©«-fett, bat

9ett von gefOjtadjteten ©Jjweinen ; bie ©-
fjmte, »innen, metebe mana>e ©<b»eine b**

ben ; ber ©-fifcb , ber &auftfa) ; bad ©-
fleiff^, ber ©-frag, 3ra6 fftr ©ebwetne,

unb uneig. , ein unreinfiwe« fa>leO)tea ffffen

(ba6 @a>n>einfreffen , ©0)weineffen) ; boö ©-
futter, bie ©-gaUerte, dauerte »en ©a>n>ei*

nedeifa); bic©-g(ocfe, U ©auglocfe; bie

©-flülte , e|emab« eine ©üUe aber tfbgabe

au©a)weincn; ©-^aft, u. U. w. , fa>wei»

nifa); ber ©-(»alter, einer, ber ©ftweiue

bält, fie mäfet; ein ©a)weinbirt ; ber ©-
^anbe(, ber©-^änbler; bie©-$a$e, bie

4a$e »ber fte|e auf wilbe ©ebweinc ; bie ©-
^abjett, bei ben Sägern, bie Seit ber @<D»eint

ba(}e, im gerbfte naO) Tflart\nita% ; bad ©-
j>auö, ein ©wweinflao ; bie ©-berbe; ber

©-birfc^, ein tum (Scfajlefbt ber ©a)weine

gercO)netc6 Ib«er in Dflinbirn , »elAeS in ber

©eftaii unbSebeniart mit bem ©a)ireineun&

aua) mit bem «irfaje Äbnii^feitbat , unb fia)

befonbrr« Dura) vier große (Fctjäbne av6it\d>*

net; ber ©-birt (©aubirt, unb @cbn»fin«

balter); ber ©-^utib, ein $unb, weia)ee

bei ben ©d)t»einberben gebaltcn wirb ; ein

Oagbbunb , wr($er auf milbe ©a)weine gebt.

©. ©aubnnb; «neig. , ein bda>ft untcinliwer

aotenfa) (©aubunb); ber ©-büter, einer,

ber bie ©obweinc bötet; ber ©-i<)e(, Sc«

nennung berjenigen 3gel , bie ein rttiT<tförmi<

qtt Wttul baben (©anigef) , «um Unterfdjiebe

»en bem ^lutbblget; »ei (Jinigen Warne be«
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©fa<betfa)weine« ; uneigentl. unb ntebrig , ein

bo<bft unreiniiober , auo) bfrtft ungefitteter

aftenro); bie ©-iflelei, SR. -en, grofieUn*

rrinliobfeit , unb fcbmu|ige ungefittetc Weben
unb ganblungen; ©(broetnigeln , untt.3.,

©cpteeinigeleien fagen obertbun; QcblPeü
itifd}, <f. u. u. m. , ben ©d)weinen eigen,

natürli* ; in engerer Vebeutung , btoft un*

reintiob; bec ©-junge, cin3ungc, »clober

bie €>wweine tütet ; auo> , ein btoft unrein*

lieber 3unge; bec©-fäfec, bei (Einigen (er

WuiTttfäfer ; bie ©-fartoffel, eine Ärt fmica)>

ter Äartoffeln, bie befonbee« |ur 2ttaftuna ber

6d>retine geträumt werben ; ber ©-fobett,

ein Aobcn, b. b. ein ©tatf mit ertötetem

JBoten, in welebem ©cbmeine gemäftet »er«

ben ; uneig. ein tdoft unreinlieber Ort ; ber

©-Fotb, berÄetb »on ©cbmeinen (im 9t. 2).

©<bmei»fötbel); bie ©-fcefje, eine Ärt bei

fBegerifb«; eine Ärt bei Mffelfeaute* , wel$e

tote ©a(at geträumt unb geneffen wirb (Ära«

benfufi, girfebborn); bie ©-fricebe , bie

Ärircbe ober <Pfiaumcnfd)(cte , $aferfeb(rb<

;

bcr©-ling, -eö, 2tt. -e, f. ©cbtpcinptlj

;

ber ©-marPc , ein ttietmarft , nnb ein Sftarft»

plafc , mo ©mmeine »erlauft werben ; bie ©-
maß, bat SWiften ber ©cpweine; iebe«Sat*

ter, womit ©obweine gemattet werben; bec

©-meiner, auf grofjcn Sanbgütern, ein

IDirtbf<baft«beamter , welebcr ber ©obwein*

«uebt »orftebt; bie ©-melbe, eine »et be«

©dnfefufje«, weime einen frinfcnben ©erua)

tat , unb ein töttliebe« ©ift für bie ©ebweine

ifl (Saumelbe , milbeSRelbc, Ätfermelbe, un*

emter ©änfefufj, ©auteb, breitblätteriger

VUcv)} bec ©Hnifl, ber aWifr »on ©*»fi*
nen; bie ©-ntppce, eine Ärt wiiber Tiöb*

un , beren <Due,e( weif ift: (bie weiße 23Wt#

re) ; bie ©-ItlUtter , ein Vtntterrebwcin «iie

©cbweinfau); bec ©-pelj, f. ©aupel);
bie © -pflaume, bie wie gelbe Pflaumen au«*

fetenbe Srumt eine« bbten febenen Saum cd

in tDefltnbien mit gefieberten wrgf'Mwcife

fletenben Blättern, unb tiefer Saum felbfr,

mit beiTen ftrüftten man ©*weine »äftet

;

ber @-pil$ , eine in ben SBätbern waebfenbe

unb tum Sbeil elitäre Ärt Söoberfobwämme
»on »erftpictenen 9arbcn , gewfttnlid) aber

gelb mit melfjticbem ©trunfe (ber gelbe %h*

cberfetwamm, aueb ©obmeinfing , Äuguftpilj,

©teinpil*) ; ber ©-plan, eine ebene ©egenD,

»o©6weine geweitet werben; bie©-pocfc,

f. ©cbipeiublatrer; ber ©-porfefc ober©-
ppjt, ber <porf<b »ber <poft , f.b.; bte®-rat«
te ober ©-raije, Warne ber Vtaraoömaui;

ber ©-falat, eine ©attung auf bem Seice

unb auf #3antpfaten wadtfenber 'Pflanjen, »et*

ebe bie emweine mit »egierb« freffen feOen

(jtraniebfraut) , befontee« eine Vit tiefer Vffan*

i« , ber Heimle ©c^ioeinfalat (fleinei Ära*
nimtraut , tleine« Scrllcinlraut) ; bie ©-fau,
lanbfcbaftl. , eine t3au.

©rf^ipeindaufle, f. , ba« 2fuge eine« *3cbwel»

ntü uneigentlim, Heine längiiobe unb trtt*

te Äugen , »elete ben Äugen eine« #3m»ct«

•nei äbnli* unb »erbäftnißmäßig (u «ein Unb;
ein 0ef$o>f, befonbera ein ^)feeb mit fot*

eben Äugen; bie ©-borße, bie Borflen ber

©djtreine.

©d)tpeinf<ba^, m., im 9t. 5D. ber €5*wein*
{int, eine Äbgabe «on ober an €>a>weinen;

ber ©-febatter ober ©-befd)auer , in man*
eben «3tätten , eine »erpflifttete ^erfon , wcU
ebe bie |um Oerfauf gcbraa)ten €^4>weine te*

febauen unb erforfeben mufi, ob ile Rinnen

taten; ber ©-fcpläcbter , ein 0djiaa>ter,

ber befonbeet 0a)weine fa)Iao>tet (&<bwcin*

mebger>; ba« ©-fc^malj, bae ©-feiner,
bai €cbmaJ4 , €>djmer »on einem gefmiamtc«

ten t3a)weine; bie ©-fcfcnccfc, DTante »er*

fteintre ®a>wlmmfa>nerfen , talter SKontös

fa)necfen , beren QNnbungen gebrüllt finb, unb
wddje eine balbmonbförmige QJTüntung baten

(Sefienfebnecfen, $if4mäu(er) ; ber ©-feinet«
ber, eine Herfen, welo>c et »erfett, bie

*3*»eine |u fo)neiben, ober, fle be* ©ermb*
gen* fiob fort|u)»({an|en , tu berauben (in man*

eben ©egenben ber @t(jer , <ScUcnro>neiber#

9ertailee »c.) ; bec ©-febnitt, ber @*nttt
beim 9erfa)neiben ber ©ebweine, auo>, bie

©tf<btdli*frit unD ta» 9tea)t, @*weine |U

ftbneiben ; bad ©-fd^COt , gefÄrotete* ©e*
treibe für bie ©a)wcine; bie ©-febmarte,
bie «Bebwarte ober ©aut eine* ©ebweinei.

©d?ipetudfrber, ». , uneig. unb fftcrjbaft,

bie €djn?ttn<torften ; bei ben Sägern, lai

0angeifen , ber ttarf« #3»ief| , auf »eieben üe

bie wilben 0a>weine laufen laffen (©aufpiefi,

©djw^nfpiefi); etemat« «ne Ärt furjcr@pie<

fe , womit fto> bie oorberllen ©lieber be« 0ufj«

»oirea »er bem Cinbrecben ber üteiterei be*

fajü^ten; baß ©-aummi, f. ©tbweinö*
parj; ber ©-bald, ber ^a!» eine» ©ebwei*

ne«, nnb ein turier wagerc<bter £al« , 4. ».

ein fo(4er -öal* ber 9^ferbe; ein Sbitr, «in

^ferb mit folobcm $a(fe ; ein niebrige« ©obimpf*

»ort; baö ©-bar), ein üüffige« gari «ber

»ielmetr ein SSalfam , au« einem «Saume auf

Domingo, beilfam in ©unben (@cbwein«gum«

ml); bie ©-ba$, f. ©cbwcindjagb; bie

©-baut, bie $aut eine« wilben @*»eine*,
tefonber« wenn fie lubercitct ift ; bie ©-jagb,
bie 3agb auf witbe €Mweine («3«>»ein«tat)

»

ber ©«Fäfe, eine 6peife, au« ben Hein ge*

fa)nittenen unb mit ©ewürjen »ermifepten

ffeifäigen tteilen eine« ©a)wein«fopfe« te*

reitet unb in einem Suobc gepreßt, »oburob

fie bie ©eftalt eine« Ääfe« erhält (grwobnli*

ober ber •prefifopf); ber ©-Fopf , ter Äopf

«ine« ©abweine«, auet, ein bemfelten ätnli*

ober Kopf, |. 9. ein fcbleobt gebilbeter Äopf
eine« Werbe« , wenn er pon ben Obren bi*

«ur OTafe eingebogen ift; ein ©efeböpf mit ei«

nem fo(o>en Äopfe, «. 9. ein fold>tt <pferb;

ein niebrige« ©eptmpfwort; bec ©-fppf««
abenb, im berÄbenb, an »etebember

«Bräutigam bei ber SSraut |u ©afle ift (ber

9räutigam«atenb) ; ba£ ©-lebec, bie «übe*

reitete $aut be« »Üben edjweine«, «um «in*

»inben ber »üa)cr trautbtar; ©-lebccn,
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Ca. II.».« non 6<6»tin*Ie&er gemaebt; bCC
©$rpetu6magen , betragen üntt ©wwci*
ne*; uneigentlia) ber JRagen eine« gefräßigen

unb Dabei unrein!icben Slenfeben, unb ein foleber

SWcnfdj felbft, öafcer überhaupt ein €?cbimpf«

»ort för einen boebft unreinlieben 3Renfeben;

bad ©-nefy , bei ben 3ägern , Wene , wiioe

©etaweine barin |u fangen (@aunrg, @au*
garn); baä <2-opr, 9a« Öbr eine* «3<bwci*

ne«, unb Obren, welebe benenne« <Scbwcine*

äbnlieb finb, j. 9. an <pfereen, große, na<b

vorn ju berab^angenbe unb weit au* einanber

ftebcnbe Obren, welebe fia) wenig bewegen
un9 wovon ba* eine oft eine anbere Wiebtung.

tat , al* bat anbere; eintbier mit «3ebwein««

obren ; uneigenttia) eine Jfrt 9lügctfd)necfen

ober Siügelböraer, 9er fteftter (9(eifcbb«en,

9(eifu)fa>neefe , rotbgeflügettc« Satfenborn)

;

(ine Vre 3Rießmuf<befn in Oftinbicn , 9er $ab»
nenfamm (9lebermau*fiugef).

©cbjpemfpieji-, m. , f. ©cbipctndfeber ; ber
©-(Ö)fpcung / ein Keiner Änoepen au* ben
«inrerfüßen 9er ©cbweine.

(SrbiPeindcüffcl , n». , ber WüfTel eine* ©cbwei*
ne«, unb ein bemfefben äbntia>er, fo wie

(in tbier mit fotebrm Wüffel; uneigentlicb,

eine Jfrt SBatjcn* ober WoUenfcbnerJen , bi«

ÄafjnfebneeJc (Weptun*töffet , Qonbel); bie

©-rüffetMume , eine Blume auf ben »er*

mubifefcen 3 n fein , welebe jum <&efa>tecbt be*

@<9 wertet* gebort; bie ©-fdjnutf eigene*

litt), bie @ebnaute be* «3<bweine*; in Vom«
wem uneigentlicb , Warne ber rotten längli*

a>cn Äartoffctn; ber S-fdjlPanj , 9er ge*

ringelte, bänne <Sa)R>anj eine* 0*«« tnt*

;

bann, ein biefent äbnlicbcr *3e>wan| (ber

<&*n?fine fdjrcani , 9er ^iiurcbrean*) ; bee©-
f-affc, eine 2frt Jlffen auf Sumatra ic. bi*

2{ &uß be*) , beren *5<bwan| narft unb ge*

brebt wie 9er *£a)wan| ber ©cbroeine iß; bie

©-flirn , bie «Stirn eine* *3n>weine* , unb
(ine berfelben äbnliebe , *. 9. an einem Werbe,
wenn fie eingebogen i(r.

©cfjipefn(raU, w., ein «Stall für ©«bweine,

unb uneigentl. , ein böebft unrrinlitbcr Ort

;

ber ©-(lein, Warne be* ©tintgeine*; (in

«Stein, wcta)er |uweilen in 6tn*3taa)eif(bwei*

nen gefunben werben fotl.

€ ctipeuidtbcäUt, w. , uneigentlicb, er*wun«

gen« ober gcbeucbelte tbränen, aua> nur
weinerliebe Lienen unb töne ebne wirrtid)e

tbränen: Sdnt>cin$tprduen meinen.
©djmeüiful, w. , 30». -en, eine <Pfü&e, in

welebe r fi* @o>weine fülen.

©ci)fpeiu6tpüffe, w., bie langen $«u*äbn«
be« wilben ©cbweine* (bei ben Sägern, öaö

Orwäff); ber ©-japn, bergaujabn, $auer
eine* <fber* , unb äbnliebe 3äbne ; uneigent«

lio> , eine Jfrt 3«bnfa)necfen ober röbrenför«

mige tsefaneefen im 3nbifa)en UJteere (weißer

geRreifter (Ftepbantentabn) ; tintVtt Cpatb;
bad ©'jeiipy, alle *ur 3agb ber wilben

&*)weine geborigen Web«, tü<b(r, (Scrätbe.

EAipeintailfl, m., eine Jfrt 9e* lange*, al*

jDünger, unb in Norwegen unb ©ctotreben

aua) tU ©ajweinfuttrr gebraust (üJIeerei«*«',

©fteiwe); ber G-freiber, eine Herfen,
wclWc jum 33errauf bedimmte «5a>wftne von
einem Orte «um anbern treibt; au et mobt ein
@<9wrinbirt ; ber ©-trog , (in trog , «u*
wele)em bie ®a>weine freffen; bic S-rrüf«
fei , Warne ber $irf<btraffel ; tu« ©-tpilb*
bret, wilbe e*weine at* «Dilbbret; bad
(2-jeng, allerlei f€bmu<ige unflttliwe Webe«
(@au|cug); bie ©-jiforie, eine Jfrt be*
«3aurraute* mit glatten blättern, im nirb*
neben »urosa; ber ©~ain«, (in 3in*
€>0}!Tf inen.

<31)ipei§, m., -e«, 5». -e, eine in neinen
tbeilen ber»orbrtngenbe 9eb(btigreit an einem
Körper, meto)« f«b auf ber OberftäWe bcffeU

ben in tropfen (ufammeniiebt. 3n ben «3at|*

werfen beifit ba« «3al(Waffcr, welebe* niebt

al* 2fber ober ducUe ftiefit, fonbern nur in

»einen tbeilen ober tropfen 9arcb9ringt,

©ül^fd)ipciß; bie 9eu(brigfeit , welebe fia>

bei äußerer Äalte unb innerer fDärmc an bie

9enfler anlegt , genfrerfdjrbeif ; beim Vea>«
brennen ift ber «3d>n>etfi biejenige wäiT<ria>te

9ruebtigfeit , welebe nao> 9em ^arje un9 »or
bem tbere au« bem Jtienbol|e bringt; in ea«

gerer Sebeutung bei ben Sägern f. ©tut ; am
gewäbnliebuVn, diejenige Uu«bänftung tbicri«

feber Ä*rpee , welebe bei größerer SBärme fo

flarf b<rvbrbringi , baß fie auf ber Oberfäebe
berfelben in tropfen iufammcnläuftdm W. 2).

bäufig ber @*n»ib): ber «gdjrDfiß beidft

au6; in €xS)\vc\% bringen, grratben; in

ben (Scpipciß Fomincn; im 6<bn>ei|e
liegen; ben<2d^n)ei§ abwarten, fo lange

im Vette bleiben, bi* ber<5eb»eiß eon felbfi

abgetrorfnet ig; ben <Bcbn>ci§ abtroefnrn

;

bei einer Arbeit vielen ©tbtpeig oergir^eo,
«nbem fie febr mübfam , befebweeliw it , un*

eigentlich, feinen eignen Sctioci§ ni&t
rieben fpnnen, feine fiu» tum Xrbriten

baten; ein talter ©tfcrt>ei§ , ber bei großer

Xngft b«eoorbrio>t ; uneig. ifttBetjioeiß , große

Wtü9«, bcfebwerlieb« Mrbeit: im ©<bn>ei§
beine« ^tnqeftcbtd foUfr bu bein 35rob

effen, t SDtef. 3, 19.« bura> faure SRübe

erworbene« ®at : bu mugt t>od) betnen

fauren ed)ipci§ Anbern laffen. Bit. t«,

15. ; ben ©(bipeif ber Untrrrbanrn per*

praffeu; Wamr einiger Jtran'beitcn: ber

(Änqlifdje ©<^tpei§, eine im fewietntra

3at>rbunbertc befannte anferJcnbe Äranfb<if*

wela)e au« Gnglanb nao) 2)eurfa>lanb Um
unb mit anbaltcnbem «3<bwigen »erbnnben

war; beim Winboiepe ift ber ©cbmeiß bie*

jenige Xranfbeit , in wefa>er bie $aut äberaO

am ÄÖrpcr feft anflBt.

©cbiüCi^tMb, U, ein« Mnftalt, wo man buro>

äußere VDärme |u fo ftarfer Äuibüngung ge»

braa>t wirb, baß m«n fia> in feinem @cbn>eiße

gleiwfam babet (gemöbnlieb ba« «Sabwitbab);

ein 9ab in einer foloben Vn0a(t; bie <ß-

beere, bie Seeren be« fltafferboiber« , 9ao)>

«ber ^trfcbbolbee« unb biefe* Qcwäeb* felbt;

©-beförbernb, ff. u. U. w., ben e<b»nf
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,

XnRrengang in Der £igo bleift.

©roipeifjctnen, ©tfypeifjeln, um*. 3.* f.

©cfoipiljcln.

©cfoipcijjcn , t) untb. 3.mit i)aben, Cftweifi

pon A4 geben ; bei ben Sägern Pom Wille,

f. bluten (im O. 2>. auft faifften , fäfftrn);

bei »cn €>ftmieben fd>tpcifjct bad (Sifcn,

wenn e« anfängt |u fftmeljen ; 2) tp. 3. /

bei Pen ©djmieden, fftweifien maften: ba6
Gifen farpeigen und jufainuienftfcipeirjcit,

,mei«tu<fe »(tTdben in Die eftweißbige brin-

gen unb tle bann mit betn Jammer infam»

ntenfftmieben«

(2ibipcifK'iijen, nntb. 3./ f. ©d)ipi»>cln.

©dnpcijKC, m., -6, einer, ber Da« tftfen

in ber 6ftn>eifipige bearbeitet.

©fpipeiflerrungcn, u. U. w., mit großer

SRubc nnb VnRrengung errungen; bää ©-
ftrber, ein anRecfenbe« lieber, in »elftem

ber Äranfe in einem beRanDigen b3ftwei6e

liegt (die ©ftweißfucbf , die ©ftroeißfeufte,

ebemabl« ber ffngliffte Sftweiß); ber ©-
flecfen, 9(e<feft in ben Aleibcrn unb ber

IDäffte vom burftbringenden 6ftweiße ; ber

€-fu4d , eine Ärt rötblifttr <pferb< , beren

bunffe* $a«r mit UBeifi fo gefftattet iR , Daß

fic beberft mit<Sftre<rtfi l« feon ffteinen; bäö
©-grübt^en, f. ©(ferpeißlocfc; bie €-
l)i$e , bei ben «3ftmieDcn , Diejenige ftiije,

in reelfter Da« ffifen anfängt , Rüffig |u wer*

brn; ber ©-fcunb, bei bin Sägern, ein

3agbbunD, wetfter abgerifttet ig, bat an«

gefftoffrne Sötiö auf ber 6pur De* pergoffe»

nen Blute« aufjufuften (ber Blutbunb, im
ö. 2). 9aifefcb;unD); bei Einigen, Warne bei

BuBenbeifier« ; ©-ig, <£ u. U. w., feuftt

vom *3ftweifie (fftwigig) : fc^tvrißige £änbe

;

bei ben 3ägern, blutig ; bag ©-Fraut,
f. ©cmpri&ipurjel; bad B-iodb , bie fei»

nen Öffnungen in ber $aut DerSJIenfften unb
totere, »elfte bem bloßen Äuge nur al« flehte

fünfte Rfttbar finb , unb burft »elfte bie

2(u<DünRungrn au«bem£örper bringen (<p»ri,

bie «ftweifgröbften) ; bie ©-melbe , 97«*

me beb läbrliften Bingeilraute« OKiRmrlbe,

«3pedmetbe) ; baö ©-mittel, ein 6ftreeifi

treibenbe«. SRittcl (f&ftwcißptden , folfte <p«l*

len ; #3ftwcißpufper, folfte« «Pulver ; €fttveiß«

tränf , ein fotfter tranf) ; bie ©-fcfcttiir,

bei ben 3ägern, eine <2>*nur von gereifter

brRimmter Sänge, weil bie 3äger ebemabl*

einen «ngefftefTenen £irfft in eine» Xndern
Brjirf verfolgen burften , wenn er von der

Qrcnje betreiben niftt weiter entfernt fiel,

nie biefe @ftnur lang war (im O. D.
bie iaifftfftnur); bie ©-feuefce unb ©-
fwbt, f. ©cferpcifjficber; ber ©-tranP,
f. ©c&ipeifhnittel ; ©-treibenb, 9. u.

U. w. , ©ftrenß bervortreibenb , |> 33. fold?e

Vrieneimittel ; bad <8-tU<&, ein tuft, wo«
mit man fift ben 6ftwei0 a»wifftt ; feine«

Rüadjstuft , weifte« man an folften ©teilen,

wo PieXleiber burft ben «3ftweiß leiPen wflr«

ben, a(« unter ben «ruicn, untrrlegt) bie
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S>rour{l , in ben Äüften nnb bei ben 51ei*

fftern , eine 91utwurft , weifte mit ©ftweiße
(Clut) eom 6ft»eine unb «erbarftem 6pecf
unP $(eiffte gefüllt wirb (ftorbwarft) ; bie

<S-IPUr<t*I) - eine 2frt De» ^uflattige« mit

febr großen Blättern , unb einer bitter fftmef»

fenfcen nnP angenebm rieftenben COurjef,

weifte ben ©ftweiß treibt, cbcmabK al« ein

SWittel gegen bie <Peft unb äbnlifte Äranfbei»

ten gebraust (großer ^uflattig, ^pepilent*

wur|, 9toßpappel, Tteunfraut, Jlraftwurtcl,

OTeunfroftwurjrl, «Xegentraft, fDafjerflett«,

^©ift»ur«, Sebmblätter) ; bie Gbinawur«e(.

©tijipeij , w.. Warne eine« gebirgigen, oon
,

Sentfftlanb/ 3talien unb 9r«ntreift umgebe«
nen üanbe« : nad) ber Sdjipcij , in bie

ed)ipci} reifen; uneig., von fft«nengebir*

gigen «egenben: bie ©ädjfif*« ©cbiocij;
ber ©r4)ipef)er, -d, eine in ber «3ftwei|

geborene unb lebenbe *perfon, unb bie <&d)\vt\»

„crimi, eine folfte weibliftc Verfon : ein

bieberer 3$wei)er; eine Öeii>ipa4>c pon
^rt)rpei)ern. Da bie 4>*fe# auft größern

Sürgerpäufer ebebem bie ©ftweiter ibrer treue

wegen gern »ur £eibwafte unb iutb&rbutern
nahmen, fo bebeutet Da« «Bort Scbn?cijcr
überbaupt bie £eibwafte, unb |. B. «u *Pori« ie»

ben tbürbüter , auft wenn Re niftt an« ©ft»ei»
«ern beReben, wo bann ber Hauptmann oöer

Borgefegte ber Scibwafte ©ct)lPeijcct)aupt>

tnnnn beißt ; in weiterer unb uneigentliftor

Bedeutung, rtne1>erfon, reelfte Pic2Jieb«uftt

naft 2frt ber «3ftwei|er betreibt, unb befon*

ber« Butter unb Xäfe naft Vrt ber «3ftwciAer

bereitet; in ber tRaturbefcbreibung eine 2frc

(fiftbbrnften in 21Ren , weifte« etwa bälb fo

groß al« bat gemeine (hftborn iR , unb nnter

ber 9rbe unb in bebten Bäumen wobnt (Da«

fftwarigeRreifte (Frbciftborn) ; auft Warne beb

SOalbraben; ©<6ipetjer, (f. w. , «u ber

0ftwei| gepdrenb , in Der b3ftwei« einbei»

mifft, bober fommcnb ic. «3. GdnpcUcrifö;
bie Sdjipcncr Qibaenpffcnfr^aft; bie

<5d)ipeijer öebirge , 2llpen ; ,bie <84>ipei*

^cr Birten; eine ©4»peijer Äul>, eine

ber in Der €ftwrij einbeimifften Äüpe, weifte

pon febr guter Vrt Rnb nnb viele fette OTilft

geben; <2$rpeijer Ääfe, f. Sdjipcijec»

fafc; Me <2cpipci3er Wuubart. Die» «Dort

wirb mit meprern Hauptwörtern iufammen*
gefegt, weifte Danh al« eigene CDörter be#

traft trt werben, wenn Da* ©ort (EcbtPeijcr

barin niftt feine eigentliche Bedeutung, ober"

boft fie niftt aOein bat; ber S-apfel, eine

©orte Äpfel; ber ©-bart, ein Änebelbart,

©ftnurrbart; ber <&-bag, f. Oft)lPCi}Cr«

flöte; bie ©-bim, eine Corte Birnen.

e. ©Aipeijeri?ofc; bie ©-bopne, eine

Hrt weißer eftminfbobnen , weifte gebroften

werben , wenn man Re |ur «3peife «ubereitcl

(DieBreftbobne, 3uderbobne) ; bcr©-bunb,
ber Bunb Der t&cbweijcr (piDgencffenfftaftcn

;

ber ©-beinant, Warne Der BergfriRaUe,

Weifte in Der «3ftwei| porjuglift fftön ge»

funben »erben ; bie ©(^IPeijerei , 3W. -en,
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ein «Biffcijof, eine SRelerei. wo bie Äinbf

viebjucbt na« Zfrt (er ©cbweitee betrieben

unb in Der ©ewlnnung unb Bereitung (er

JButter un& Der Ääfe nao> 3frt Der ?d?<re i^e

r

»erfabren wirb; bie ©Aipeijerflote (®-
pfeife), Die fleinfte Hrt üuerfloten ober

Üufrpfctffö , jur Begleitung Der ttommtt;
bei Den Orgelbauern , ein 9tegifter, welebe*

Den ton foleber «Pfeifen böten läßt, fo wie

ber ©cfcrpcMerbaf , ein 23 aß von foteben

Wfen; bie@-pofe, Weite, gefhreifte £ofcn,

Wie fte Die Eanbleute in Der ©ebweit tu tra*

gen pflegen ; uneig. 9tame Der rotb unD gelb

gereiften fDunberbfume ; eine ©orte läng»

lieber nnD grün unD gelb geftreiffer Birnen

;

eine 5frt ©tacbetfebneden (tnettger Ölfucien,

*iar > öePter) ; grofje ©Aipeijcrbofe , eine

*rt Rollen« ober SGBaljenf$necfen (Der tweite

Sftorgenftcrn) : eine «nDere Ärt beißt ipeifje,

unD eine Dritte Vre , bie qc ja cf tc ©AlPC [<

gerpofe; bec ©-put, ein £ut, wie ibn

bie ©tbweiter *u tragen pflegen; ©-if($,

tf . u
, U. tr. , ben ©«tweiiern gebörenb , eigen,

von ibnen berrübrenb; bec ©-Fäfe, Ääfe,

welitcr unb wie er in ber ©ebweit , aber

«ua> in ben ©«bweitereien bereitet toirb ; bec

©-Plee, Der gemeine ©üfi» ober SBicfenflee;

bie ©AlPcijerFräpe, Warne ber ©teinboble

ober ©teinfräbe; bie ©-FranFpeit, 9tame

De« geimmebel, wovon Die ©eftweiter am
frarfften befallen »erben; bie ©-Präuter,

in Den tfrteneiläben , ein ©emifcb von »er«

febiebrarn beitfamen Jträutcrn, t»elebe Hein

gefebnitten «ul ber ©a>weit verfanDt, unb

in verfcbieDenen Sailen gebraucht werDen;

ba8 ©-lanb, Die @a>weij; bic ©-pfeife,

f. ©Aipeijerflöte ; bie ©-pflaume , eine

©orte pflaumen ; bat? ©-rab , in Den3eug*

Webereien/ ein cinfaebel betriebe mit einem

Wabe, an einem ©efteUe, worauf Die 23a um»

wolle gewonnen wirD; bie ©-rofe, eine

3Crt unbewebrter 9tofcn mit ganten Äeldj»

biättajen auf ben Älpen (Die 2fIpenrofe) ; bie

©-taube, eine©pie(art Der gemeinen taube,

fo biet wie Die $ol*taube , nnD von allen Sar«

Den ; ber ©-JfPirfel , bei Den ©trumpfwir»

fern , ein 3*Wet , weleber »war wie ein ge*

mdbnticbcr anberer 3wicfel gewebt , aber auf

eine anbere Vrt mit Dem Oberblatte unD Dem

$intertbeile Del ©trumpfe« »ereinigt wirb.

©Aipelcpen, tb. 3.» f. ©AiPelFcn i.

©cbtpelen, D untb. 3. mit hoben, obne

Stamme nnD mit Dampf oDer üualm lang«

fam brennen: nafffS £olj fd>tpelt; im

9t. D. beim trunfe luftig fron, fingen

|

2) tb. 3., Dur« Seuer obne Stamme bewir»

fen, hervorbringen : ÄOplen, Iber (Aipc

letl ; im 9t. £>. weif matten , befonberl vom

©rafe, öbfte ic.

©cbroeler, m., -6, einer, ber febwelet , j. B.

tber.

©ctnpefge, w. , SR. -n , f. ©cbipelgcnbeere.

<£d)iPclgcn , untb. unD tb. 3. > in einen ©ebwalg

ober in ben ©cbwalg bringen, binunterfcblin»

gen; in engerer BeDeutung , unmäßig \mQ6e

ruß Der 9tabrunglmirtet fepn nnD »erfebwen»

Derifeb Damit amgeben : er 1
\d>wc ! qr la q unb

9uid)t; fbemabis con einer Slut , all ein

©<*wafJ bura> eine roaenbe Bewegung tum
8orfa)ein bringen ; im 91. 2). «II tb. 3. » er»

fHcfen macben : er tviU fi* in feinem eige*

nen Jette fcpmelgen, er will vor Set» er»

{tiefen.

©cbmelgenbaum , m., Warne Del ©afferbo»
Innber« (©a)we(fenbanm , ©ebwelg^baum,
©ebwalfenbaum , ©obwalgenbecre , ©<btoeiren<

beere, ©ebwalgelbeere, ©d»waabeere , ©eb»al#
benbeere ; aua) nur ©ebwelgen , ©eb»f Ifen,

©a)wa!fen); bie S- beere, Die Beere ober

Sruebt Del ©ebwelgenbauml (Die ©a)welge,

@a>welfe , ©ebwelfenbeere) unb Diefer Saum
felbü.

©cpmelger, m., -6, bie ©-tnn, eine «per»

fon , Welebe febwefgt , unmäßig im Qlenuß nnD

»erfcbwenDerifeb i(t; bic ©cbmclqerei, 35t.

-en, Dal ©ebwelgen ; ©cfeipelgcrpaft, 9. u.

U. w., febwetgcrild) ; ©-ifep, 9. u. U. w.,

febwetgenD, naa> Vrt eine! ©ebwelgerl; bie

©-lufl, Die £uft Del ©a)welgerl oDer Del

©cbwelgenl.

<£d)mclboI| , f., im Sorftwefen, Dal ©renn»

bot* tum ©ebweten Del 'Prebcl, welebel in

Steifig unD alten ©täcfen beftebt.

©cbiueif, «. n. U. w. , in einigen OegenDru,
weif.

©cbmelP, w., Tt. -en, f. Dal folgenbe; ber

©-bobtn, ein troefenboben , befonberl ein

©oben , auf we leben Dal aulgewaebfene 2Rat|

aufgefebättet wirb , bamit el troefne (im Öftre*

reiebifeben, bie ©a>welf).

©cbmelFe, w., SW. -n, f. ©(fctrelgeu&eere.
i. ©(^ipelFcn, D untb. 3. mit fenn, weifen,

weif werben ; uneigenttto} , feine Jtraft , £cb*

(aftigreit verlieren »c. ; 2) tb. 3. , weif , b. b.

troefen macben, borren : ©ca«, Cbjl, Wal j IC.

fcpmrIFen, im9taua)e gteiebfam weif macben

(fcbwelcben).

a. ©<f)ipelFen, ©c^tpelPecn, untb. 3. mit

$aben , veraltet , cretn.

©d)ipeIFenbaum , m., bie ©cbmelFenbcece,

f. ©cfctpelgenbaum unb ©cbmclgenbeece.
©cbmeUe , w. , an. -n , ©erft. w. bad ©cbmell«

d)en, überhaupt ein ftarfel gerabel fcolt , roet»

«bei bie Unterlage an einem tufammengrfet«

ten Dinge aulmaebt, t* ©• bic Unterlagen,

auf welchen ein Äurfdjfaflen rubt ; befonberl

bei ben 3immerlruten bie wagereebt tiegenben

Kalten , in welche anbere fenfreebt ober febräg

ftcbenbe 23 auboijer cingetapft flnb , Da el bann

03 c u n b« , Unter* , Ober« , Af d? ipc U en tc.

gibt ; in engerer Sebeutung bie ©runb> ober

UnterfcbwcHen , welebe unmittelbar auf ber

Ctrbe ober einem TJtauerwerf ruben , unb bal

gante ©cbäube tragen (im 9t. 2). ber < uir.

bie ©ülle, ter Drope!, in©cbteitvig DteScb'

De , in Ditbmarfen ber Dröffel) : bie ©$lPe[*
Ien eine« $aufed ; neue ©AmeUen ein»

Sieben, ein paul mit neuen ©cbwcQcn ver«

feben ; oft ano) nur ber freie tbeil in ben tbu«

ren, ber bie Unterlage auimattt (bie t)&»
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fdbtrrUf) , Wo ti Sann uneigenflia f. cieJbür

felbfr gebrannt wirb : er (oll mir nicbtlPif*

ber über meine <2(brpeUe (breiten ober

Foinmen, er foD mar wiebee in nein $au«
fommen; inieeiterer nnetgenrlicber fcebeutung

juweilen ber Anfang cintr ßacbe, ber <fin»

flatus in einen 3uftanb: an ber Sdjipclle bcö

SScrberbcnö flehen.

l. <2$IPCUen, 1) um&. 3-, unreadm., id>

fc&ipeUe, bu fcfctPiUfr. er fcbinilr, erf*

vergang. 3. , id) fdpiPoU, bebmgte Mrl , id)

fcbiPÖUe, Wittel*. berverg.8" fleföipol«

len, tfnrebe: fctinll, von unten tjf rjuf,

»on innen heraus »er ganjr n 'Fl äffe naa, o<»

fonters in Dir auigebebnt »erben : baö
3öafftr l'ditr iU r , wenn ti na anbäuft unb
in bie $ obe rra *n ; bad SReer fcbiu i u t , wenn
e« na im ß turnt ergebt unb hohe ©eilen
wirft; befonber« con bem menfaiiaen unb

tbitriffben Äörper ober beffen Iheiien , wenn
fte Cura eint inner« &ranrbeit«urfacbe au«ge«

t>rhnt werben : cjcfdjipollcnc Warfen fcaben

;

ScfdjiPoUene ^üfje ; ber fieib fönriue bem
raufen ; in weiterer Scbeutung ton #aa*

ren unb anbern fpannfräftigen Dingen : ber
Sebnjxu&l poU fcbipellenber £aare; ber
5Bufen fölPcUt, wenn er beim Xtbmen tut«
geftebnt in bie -Oohc fteiaj, aber MMt , wenn
er bei einem na entwitfelnben TRäbeben na
wölbt; bie Snoopen, grüßt« fdwpcllcii,

wenn fte an ©röfje junebmen ; in ne-a) weite«

rer uncig. ©ebtutung von bem tfu«bcbncit

unb Steigen in bie ftöbe »erfwiebener Ibeile

ttt Äorpe

e

i unb bilbtia) aua von anbern Din«
gen, fofern e«bureb eine innere Bewegung be«

&rmütbe« k. gefebiebt, wo et bann au* von

biefen &emutb«bemrgungen feibtf gebrannt
wirb, ibrSunebmen ju bejei*ncn: Poll PM1
frobem entwürfen fcbip i ut i bin bie 93ru fr

;

öuar. ftoii , boamütpig, ,omig werben , ober

fenn : ber 07t ii rfc> | cbipi U 1
1 b in , ee wirb gri»

0er, nimmt |u; bie öaUe föipiUt ibm,
erwirb «ornig ; 2) t». 3. , regefm. , icp |'d)ii>cl«

Ie, bu fcfcrpeUcfr (fdbiPitlfr), er fcbmeiict

(fdbipiUt), erft »erg. 3.» i<$ fcfeiPeUfeJte,

SWittelm. ber »erg. B. , aefcf)lPeU(e)t, f*wel»
len macben: um neb c Oiftc fdjipelien ben
fieib; bäufige SbränenaufTc fdjirciitcir

ibre 2tugen ; ein fyferb fdjtpeUen , c< im
Reiten brürfen, munb reiten, fo bafj bie ge*

brudte @teUe r*»iUt ; ctlPJö im »lÖaffcc

j di ircllcit , im öfterrei<bif(ben , ei b«rin ein«

wetwen , wobtirt* ti |tiglein) «uigebebnt wirb

;

bad OBafTer ft^meUen, ei in bie ftftbe frei*

gen m aa e n , befonberi c a b u ea , b<§ man e»
ab jufli . Gen verbinbert ; in weiterer ttneigent*

lieber Sebrutung aua «on <£emfitb»bemcgun«
gen, Seiten faaf t en , menn fie na tabu ea au«

Hern , fcaö tbeile bee Adrper« burn> fte au«
gebebnt werben : Witt b fcbroeUt feine S3m(l

;

^eufjcr föipeUen i^ren 95nfen ; ebemabi«
att* «on ber Beit unb »on bem, wa» in ber

Seit gefttirbt , f. eerfcbicbrn , auftrieben.
21 n m. fRftrtr« fttitr« •t«TfO>tt»(B »tf ont^itlj«

••• I^JHjr j}f5r»iun j tici r* VEeitti fit fBfO^ UM

••Itrt 9»m brr •»taiavft« Srt, tult« fir flr

|ni febwiOen , für Mtf# fa)meffen f«|ta. 2>tt

«

frr U*ttrf*«t» i|l 4««t f>na)it«li« Nm quiden

queffen , ftnrrn *» fenfen , ftwlmmen
fwroemmen , f»ringen fprengen tc.

3. ^dMtn llcn, tb. 8.» mit einer 0<bwetle , mit

6<bme(ren »erfeben : ein £ a u c> neu fcblPeUen.

<Sd>ipeUcnbaum, m. , ein fearfer Saum, trei*

eber eine 6<bwc(Ie abgibt ; bäö S-bPlj , £ot| ,

ju e3a>wet(en tauglia).

(ScblPctlcr, m. , -d, einer, weteber fo>wetten

mawt, unb einer, welwer mit 6a>»fHen »er»

fitbt; bie aufwärti gebogenen Säume unter

einem ©aiitten ; bei ben Rattlern unb ?teU*

moa>ern aua) bie ©<itenfa>n»«aen bei Äutfo>«

raffen« , we(a)e cor Dcmfei ben ein ct.. A »or«

ftringen.

©cbipeUerbanb , f. , f. ©ttrpeUerriemen ; ber
®-Frau} , bei ben @attlern , ein |ierlia> %%•

nuheteg unb gcftepvtci Sebcr, wclebe» jur

Sierbe unter unb bmter bie @<f>toclIen b»g

j? u traf afh- n* befefligt wirb ; ber ®-riemen^
bei ben Sattlern, bie cier Kiemen, |W<i»Otn

unb iwei binten am Äutfa>fa(ten , wcla>e um
bie ?an?eUen gelegt unb mit einanber »er«

bunben werben (@a>weOerbänber).

©djiPeUfarbc , j». , bei ben Sobgerbrm, eine

lufammeniiebenbe 93räbc aus ber £obgrube,

wcla)e suweilen bura) Sauerteig n»a> »erftärfe

Wirb, worein bie abgebaarten ^äutc gelegt

werben, bamit fie ftbrneden, unl ihr fcbjci*

mi«te< SBefen »erlieren.

<Sd)tpemme, w., Jfl. -n, bie genblung, ba
man febwemmt, befenberg bureb Srwegen
im fDaffir Unreinigfciten wegjuffeaffen fua>0

2 Vetri 2, 22. ; ber Ort in einem Ocfftf , wa
man tbierc |ur Reinigung ober i«r fthrquiefung
fwwemmen täfjt : ein ^)ferb in bie ©dbipem«
me reiten.

©d)ipemmcn , tb. 3. , f4>wimmen mannen : S$ of \

fdjipcmmcn , ti auf einem 3iuf]c binabfwwlm«
tuen taffcri (gemobnlieber flögen) : ber $(u§
f di ip enun t an eine <SreUc bie &rbe , tpeU

d)t er an einer anbern abfpült; bie Un*
reiniflFeit ppn etroaö fcferoeminen , fie buro>

viele« barauf gegoffene« »ber baran gelaufe*

nel üDaffcr megfajmimmen macben; in engerer

Sebeutung
)
d) iv c in in t man tbierc , erbe,

wenn man fie in« SDaffer treibt , bamit fie

febwimmen unb vom Zamujc gereinigt wer*

ben ; in ber Sibel f. gan» nag macben , bce

ncQen, ^)f. 6, 7.

©djiPcmmciiFraut, f., eine im Raffet waa>
fente *pflan|e.

(Edivtmincr , m. , -§
, einer, ber febwemmt;

eine 2lrt langer Äahne ober @<biffe auf ber
Donau , auf welcbcn ba« '3a ij au« &aiern naa>
9legen«burg tc. gefüprt wirb ; im o. «3. ein»
benoglicb eäcbfifcbe leiebte 6cbeibtmun|c ; im
£>. 2>. eine 2Trt fanfter Wagen.

<gd)ipcmmcr9anö, w., eine Ärt »affervöger.
®d)iPCUimfet , f. , -6 , in ben <Pod>»crfen , ba»

von bem gewordenen $rje bi« an be* ®a>(emm«
graben fortgcfcblemmtc unb ben geringften ®t»
balt b«*enbe «r* (ba« ©cbwanjel).
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©fprPenimtcic&, w. # ein teicb, in welcbem
man ba« Bieb rcfcwemmt.

©cfciPenbe, w. , 3W. -n, ba« $al«gefeb»ur,

ber €>a)wamm.
©djipenben , t{>. 3., ebrntabf« f* Winten ma»

*c n , megfa)affen , au* verringern , ma* rn,

tat! etwa« »ergebt ; in weiterer Bcbeutung ebe»

maijlä au* f. oerberben unD lerftörcn ; in cn*

gerer BeDeutung , einen BJalb abbrennen , un t

taä £ an o Catur* urbar und tragbar marben

:

ße Uli ipenbe t ctf ßaiib i auf mclcbcm man ben

SD all» nietergebrannt bot. ©ewobnlicb ift es

nur noa) in perfölPCitbcn.

©dJtDengbautn , m., im Bergbaue, ber Baum
im ©öpel, tDc((b<r quer Dura) Die epinbef.

gebt (Oie Irifft).

©cfcrpenge, w., Sffl.-n, in Hamburg bic&crte,

epi^rutbe. 0. ©epipenP.
©d)tPen<jel, m. , -6/ ein Bing , welcbe« fia)

fftwingen täfit unb Welcbe« gefa)wungen wirb.

6o Der tfloppei in einer ©locfe (in maneben

<9cgcnben Zwiebel , im W. 3). *3djroiepe),

unD an ben 3iebbrunnen Die lange «Jtange,

welcbe an bem Brunnenbalfen bängt unD be«

wegliefe ift, unb mittel? mclcbrr Der Daran bän«

genbe Q\mtt in ben Brunnen geladen unb wie*

ber beraifgejogcn Wirb (Der Brunnenfcbwen*

gel); «bei fo ber ©cbipcnge I an einer i>utn*

pe (Der <P'JniP<nfa)mengcl) unD bcr©d)IPcn«
gel an einer treffe ; aueb an einigen ör»

een bie Klange an einem «Bogen , woran Die

Werbe gekannt werten ; bcfonDer« in Der SRa»

turtebre ein ieber febwerer Äorpe r , wriebte

mittel* eine« »aben« aber auf anbere 2frt an
ei ntm Ortr, welcber ber 3Tufb*ngung«punfe

beißt, aufjeböngt i|f, fo taö er »t* um ben«

fr i ben frei bewegen rann («Penbel , a 5 ^ <b w u n g«

ejewiebt): ber ©(fcipengel einer Ubr (ein

Ubrfebwengei) ; ein einfacher ©ebjpengcl,
ein foltber fia) f<bwengenber Äörper , wenn man
fieb <bn ebne SRaffe ober nur al« einen einji»

gen fa)weren<punft benft; ein gufatftmenqe«

fester ©(fcrpengcl , wenn er ein wirf lieber

Äcrper ift, Welcber Waffe , alfo viele frbwere

fünfte bat; ein «Ding, wobureb ein anbere«

tn*3cbwung gebraebt wirb. «3o an einer »locfe

ber ftarfe £ebel , woran fieb Dal »Seil beftn«

tet, mittetft beffen bie ©locte bewegt wirb;

in ben Surfen werfen beim Ircibberbe, Da«

am beweglieben Xrania) quer über flebenDe

£olj, woran Der Sreibbut am dnbeangeböngt
ift t wefebet bureb SDrebung bcffelben vom derbe

abgehoben unb wieber aufbcnfelben geboben

Werben fann; aueb Da« ©croicbt, welcbe«

am ©ebläfe bie Balge in bie &öbc |iebt; im
SRubfenbiiic berienige Tbai einer ©ebneibe»

tnüfjie , WcDura) Da« obere BJerf in Derfelben,

ober ber »abmen mit Der Säge in Bewegung

tebraebt wirD ; ber ©-brunnen , ein 3iebbrun*

neu , au« wetdjem Da«fDaffer im (linier mit«

U19 eine« 0ebwengeJ« gebogen wirD ; bie <B-

Ftltifr, int SDaiTcrbaue , ade Dicienigen SDaf«

ferf unfre , bei wefeben man fia) Der @cbwengc(

bcDient , nm ba« SDaffer mitteile Deefetben in

bie -!pob» |u pumpen; bie «-prelle, (ine

Treffe , we (*c mittttft eine« Sebwenget« juge*

logen wirb; bie ®-pitmpc, eine <pum»e,

wetebe mitteilt eine« @6mcngef« in Setvegung

gefebt wirD; bie <§-fiüfye, bei ben 93ran*

nenmacbern, eine fenfreebte 5(ukc, auf we!«

eber ber «3ebwenge( einer <pumpc rubt ; bie

<5-ubr, eine Ubr mit einem @ebrornge(, ber»

gleicbcn bie CBanb* nnb tburmubren finb (bie

eebwingubr); bad ®-n>erP, ein «pump«»*

werf, weifte« mittefft eine« ober mebrerer

»Bcbwengel in Bewegung gefegt wirb.

©djtpent, u. U. w. , f*wanf, fAlanf , ba»

ber ber €d}tpenP, im 91. @. tu ®crte.

S dmuMif ba um , m. , in Den »ergwerfen , ber

an ber SBeOe eine« eerftärften Via epe!« an ber

SDtUe bc« ^ammrabr« angebraa)te febräg

fiegenbe unb in bie HOeffe eingezapfte Baum,
woran man pferbe oDerOcbfen fpannen fann,

um Damit Die SBeffe mit Dem Stade umtutreiben

(ber Stebbengel) ; baö €-berfcn, f. er&tpctiF*

Fcffei; baö <S-bier, in ben »Saiifiebereun,

ba« ©elßbier ober DerBroibabn, wetebeebetm

©ieDen be« «3alje«, wenn fia) Heine ©<bei»

ben auf ber «3ob(e feben laffen , bineingcgof«

fen unD in ber «Pfanne gefcbWenrt wirb ; bie

©-Dürfte, ein mitBüfcbeln »on Borften per«

febene« Orrrirug , Stafeben inwenbig |u rei«

nigen , wobei ba« SDaffer barin bin» unb ber«

gefebwenft wirb.

©cbipenfel, m. , , ein Sing, welebe« üd>

febwenft ober gefobwrnf t Wieb (ber ^tbrarngef).

©cbiPenPen , tt>. 3. , wieberbolt unb darf fa>win»

gen maften, mit einem *3a)wunge bewegen:

bie ^abne fcpipenPcn; ba$ ©affer im
(Slafe , e« bureb Bewegung De« @!«fe« in bcat»

fetben bin» unb berförcingen ma<ben; bad
fcpipenFen , c« reinigen , inbem man

ba« QJaffer barin bewegt ; ftd) ( in t cb I ftttPen«

Fen , fieb mit einem (gebwunge wenben , um*
breben , befonber« bei ben 6otbaten : ftbipenFt
rnd) ! m et) beim lanje , im Xan je febtpen«

Fen; ber ©(feipenfer, -f3, eine <perfon,

welcbe febwenft, j. B. Der »abnenfftwenfer

;

ein 2)ing, welcbe« fia) f<bwenft, j. B. eine

SDciberiade, bie furje ©ajofie unD läng« be«

«Kücfen« ein platte« , an ben «3eiten in 5ai«

ten gefcblagene« @tücf beffelben Seuge« bat,

welcbe« im @eben fobwanft; ©cbiPenFern«
tb. 3- % Da« Oetfärfung«* unD Beröfterung«»

wort von fc^ipenFcn, viel unb febr febwen«

fen, unb in engerer Bcbcntung augfpuien,

reinigen.

(2 ctMPenPfcber , ». , peralttt , bie «3*wungfeber.

©c^iPenPfclber, m. , -fl, ein tfnbängcr ®a)wenf<

feie 6, eine« befannten *3a)wärmcr« «ur 3"t
ber ftireberwerbefferung ; uneigentlia) in Ulm
ein unOäter Tlenfcb.

©cpipenPFeffel, m, , ein gro6e«, länglicbrun»

be« bau* iget ®efä6 ton OTetaU , welcbe« mit

reinem VDafJer gefüllt wirb , um Qläfcr ic.

barin ju febwenfen oDer au«< unb abtufpäfen«

unb ein folebe« Beelen , ein ©djmcnFberfen

;

bei ben 3uc?erbäo!crn ein flacber fupferner Xcf»

fei an einem (Seile Ober einer 9toOe bangenb.

Blan überlebe barin 9rä«te mit geläutcrteni
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Suefer, indem man u)n über einem darunter

{lebenden erbieten Qindofen beftändig (in* und
»erfebmenft ; bie ©cbipenffcffclarbeit , bei

bin 3n<ftrO liefern , diejenige tfrbcit, da man
fcrüwee mit geläutertem Suefer im 0ebmenffef«

fei äbersiebt; auebwobl folebe mit3uef<r aber«

legcnc frrüedte ; baö <3-rab , f. <&cbipung«
Tab; bie ®-fei&e„ bei »<n Sortenmirfrrn,

bicjeniaeir Cbibenfäben , wetebe in bie ÄoraOen
eine! Sortenwirferftublel gebogen find, unb
dal Oitterartigr maneber Sreflen bilden ; bie

(Sd)ipenfun^, 2». -cn, bie Handlung, 6«

. man febwenft ; eine fAm«nf#MA* Seweauna,
»efonder* »ei ben 0oldaten; ba§ ©d»rpcnr*
IPafTer, ©«ffer, in wclebem man Srinrge«

febirre febmenft, aulfpült.

(Jckipente , w., Et. -n , 9). 2). eine Steige*

febwulft <e3ebwänte) ; ©$rpenten . tb. 3-

,

im Öfterreiebifeben , verberben/ an ©runde
ciebten.

(Sdjmcpeoberedjipeppe, w., so?, -n, W.D.
bie Seitfcbe, ©efereippe.

<5d)ipepelbcfen, m., 9}. ein Sefen von
einer »rt langer nnb feiner Sinfen ; bie ©-
fobe , bünne geben ober ftafen |ur Sele»

gung einet ©riebel.

<2cbipepen, tb. 3.» im ft. 2)., mit einer Wrt

Sefen bie Gebeune »on bem aulgedrefebenen

©etreiöe abfegen ; einen ftaeb ablaufenden

jDcieb mit dünnem Otafen bedeefen ; f. ScbiPip«
pen; bec ©«biPepctifnetfct , im Olnabrüef*

febea auf großen Sauerbftfen , ein Unterfneebr,

ber die &ebmrpe CPeitfobe) füprt , d. i. die

«Pferde antreibt/ wenn der Obcrfnecbt pflägt

(©djroeptnjunge , in Oinabrüef 0awepfer).

»uf ffeinern gbfen gibt el feinen Oberfnrebt,

aber wobl einen 0d?iPcpcnPuecbt , außer

metebem bann noeb ein 3unge da »11 , die

• 'Pferde beim Wägen aniutreiben
;

' ber ©-
treibet, in «tade, ein eebweinbirt; per
©d)ipepFeir, -6, f. Gtgtpcpenrnecbt; ber
<5d)iPep|Totf, der «gtoet einer @<btvrpe ober

«Peitfebe; ba* ®-fr-bor$, Warne öeö £o(|cl

bei 9e(babornl aber SRalftoIdcrl , |u «3<towep#

ftöefen brauchbar.

<3dS)tper, fS. u. U. w., überhaupt ein Seiire*

ben badend, fie* fenfreefct naeb bem StitteU

fünft der 9rde in bewegen. 3n biefer Sebeu*
fang find ade ÄÖrper feftwer, weit fie äffe

diel Seftrcben äußern. 35« fia> a6er die* Sc*
frreben naeb Serfebiebenbeit der Äörper in

tfnfebung ibrer tbeile unb ibrer Staffen in

febr berfebiebenem ©rad äußert , fo beftimmt

man diefen ®rab naeb gemiffen febwrrca Ä*r»

fern , wefetje in einem beftimmten Qrabc febwer

find und wetebe all (finbeittn angenommen
und &eniO)tt genannt »erden. <S. ©ejpid)t:

©plb ifr fcbiperec ald ©Ici, unb ©lei
fcbiperer a!3 Gifcn ; ei« ZJing ijr i Cucnt«
eben, « gptp, 3Dfunb, 4 Stein, 53ent«
ner fcbiPer, wenn cl fa viel wiegt; in en*

gerer Bedeutung beißt fdjiper in btttäQu
liajem @rade f<t>ntt , in 9e|ug auf bieäraft,

»ela)e dal Qeflreben einel fa>n>eren Äorpcrl,

f»a> naa> brm 3Rittclpnnft der «rbe «u be»e*

III. Jöanb. s
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gen, ubermrnben mit, im (graenfafee »pn

feiebt : eine fvbivere ßatf; ftbtper fenit

;

fdjiuec rpiegen ; befonderl in Sbejug auf an»

der« Dinge derfelben 2frt , »ela>e lcid)ter find,

oder in 9ejug auf dal grmpbnlicbe öe»«ct>t

gewiffer Singe: bad fölPCrc 0cff4)ü^, dal

große, grode, |. 9. Äanonen , £autMt><n, int

@rgenfase der 5elb(iücfe und t>t6 fleinen &t*

»ebri ; bie ftbipece 9Iii|^iinfl ber ttriterei,

ber Xäraß »c; fcpipereö ÖCiDic^t, im &c;

genfaae bei lcia)tcn. €>. ^etvtjt ; fttipered

©clb , »ela>el *b(cl «ber reinerei Vtt*

tau k*t. all dal leiebte; ein fcpiperrr Saf«

fet, ütlUil tc. , »eleber diedter und mrbe
6tetT cntbält, all der leia>t gewebte dünne;

febipere 2auc, die Diefflen Sau« oder die

Jfnfcrtauc bei großen Vnfern , aulcjenommen

da« Kabeltau; fcbiPere ^unbc, bei den 3i»

.gern, gant große Doggen und 9tüdcn ; eine

fcbiPere öien , eine große, »elede picle *par«

tenbar; fcbiPere gaben oder6i^en, bei den

@eidenteirfern , diejenigen £nen oder&cbnürt

in einem Sampel , worein die 3«mpelfebnüre

eingeiaffen werden, um die großen Slumen
mit den Kettenfäden befonderl tu jieben , im
Oegenfagc der leichten £i8en , wela)e nur die

Kettenfäden |u firmen »lumen mit dcn3am«
pelfebnüren «ieben; uncigentlia> drueft febiper

den Segriff einel 3u(landel aul, da man
Kräfte und Stäbe anwenden muß, eine

(Sebwierigfeit, ein ginderniß ju überwinden:

eine fcbiPere 3un^e i>aben , 9tübe anwen*

den uiüiTen, um dcutlie) <u fpreeben; einen

föpiperen Äopf baben , ft* anftrengen mQf*

fen , ettoal ju begreifen ; ein föipcrcö öueb,
welebel f^wer iu oerffeben ift ; (cb)Per bbeen,

nur mit angeftrengter »ufmerffamfeit boren

tonnen; eine fcbiPere j£>anb b^benb, derb

lufebtagen rönnen, aua>> fie im @a>reibcn,

3eia>ncn ic. mit SWübe gebrauten , fo dag

biefe SRübe in der e^ebrift, in der Beiet>nung

ftebtlid) t#; fcbn>:re 3cttCti; in we|a>en ber

Unterböte nur mit 3Rübe «u gewinnen iil;

in der eBeefabrt , febiperee *3inb , beftiger,

unejefiümcr , febrpered Detter, fa>ie<btei ftür*

mifebel «Detter, und fdjiperc eec, die bobl*

gebende, große und beftige €ee ; ferner druef

t

el uneigen tuet) einen 3uftand unangenebmer

Empfindungen aul. wcla>c Inan nur mit

Sßübe abwenden fann: bad fällt oder lpirb

nur fcbiPer, dal foffet mir ©tele Stäbe,

überwinbung; f$n?er au etwa* geben,

fio) nur mit Stäbe, Überwindung tu etwal

entfließen, eiwal tbun; bie Sreniiung

ppn 3b"C" wirb mir f<brper, ei foftet

mir Piel Überwindung mietj »on 3bncn (U

trennen ; ba« ntatbt mir bad a>cr j fcbiPer,

erfüllt mir dal |)erj mit diefein oder ienent

unangenebmen oder traurigen tfefübl; mit

fcbiperem a^er^en ipeggeben, mit befüm»

mertem, betrübtem ; fernere Xräutuc baben,

wclwe dal $er« befebweren , febr ängfllia)e

Sräume ; auet> drueft el oft den SegrirT einel

»oben Qradcl der sUJiajcigfeie der <Sa*e aul

:

einen fibipfren Äampf fämpfeu, einen in

Öl
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bobem ©rabe Die Stritt* onfr r < ngeube n 5?a tnp f

;

eine fd)ipere ÄranFbeit auöjteben; an ei«

ner ÄranFbeit fdjipcr bauicbcrliegen; bie

fdjtPCre 9torb, im gemeinen £eben bie Satt»

fuebt (Crpifepfie) , au* ein« niedrige <8errt>u n

-

febuug; ed liegt mir fdjiper in ben ölic*

bem , ieb empfinbe (in ubeibeb«gen ; fid)

fdnpcr perfünbigen ; baö r p ftc c febipered

öelb, viele« ©eib; bie fcbtprrc <föeuge,

in »er gemeinen €freebart , eine große STenge

;

ein fcbiüeret «Schlaf, ein tiefer, fefler;

fdiircrc Zpatttl, grof,e, miebtige, aber noeb

mcfjr , fdjlimme , f*red!idjc Sbaten ; id) IPCr

rciegen, von großem Cgetvicbtc, von großer

»ebeutung fenn ; fdjrpcr pertPiinbet fenu,

tief, gefäbrlicb vermunbet. Siebter ntbcn

fdjmec bäufig mit ben 9Wittelmörtfrn |u <fi*

nem Worte jufammen , mie febroerbefangen,

fcbivecbelaben IC. , bie firt felbft ertlären;

lumeilcn i|l e« «ueb bloß oerftärrenb f. febr:

er wirb fid) fd)iner ärgern.

(EilMvcratbcrniq , ff. u. U. m. , f*irtr . mit

SBefebmerb« Mtbem bolenb ; ©-befangen , ®-
belaben , «-betrübt ic. , f. ©ebber.

©djtPerben, untb. unb tb. 3.« unregelm. , id)

febrpärb, gefdjiPÖrben , veraltet, mifeben,

fegen.

©d)ipetblütig, ff. u. U. w. , fernere*, biefeg

SBiuf bavenb, nidjt letebten *3inne«, febtrer»

mutbig, trübfinnig. SDaber ber ©d)iperblü*

lige, eine fcbmcrblAtige %urfcn , unb bie

©d)lPerb!ütigFeit , bie (figenfebaft ober ber

Suftanb einer ^erfon , ba fie fcbtverblütig ifl.

©ebiPere, rv. , ti< ffigenfebaft eine* Dinge«,

o« e« febmer ifl: bie fpecififtbe ©tbipere,
bie eigentümliche, f. ©peeififd); uneigent*

neb, bie ©ebrpere eine« ÄmtcS, eincö

93crbrcd)enS , einer Strafe ic.

©d)iperebene, ». , f. ©cbrperfläd)e.

©d)ipercn, i) untb. 3. mit haben, febmer

fcb« , bureb feine gebreere fübibar unb läftig

werben , eigen«, unb uneigentfieb ; 2) tb. 3. ,

febmer macben , befcb »eren. 3 n beiben »ebeu*

tungen veraltet.

©dnpererbe, ». , eine eigene »on ben übri*

gen einfachen Crrben mefentlicb »erfebiebene

<*rbe, melcbe mit @<bwefelfäure verbunben,

ben fogen«nnten «3cbmerfp«tb m«a)t (baber

«ueb «3<bmerfpatbcrbc) , melcbe in Der DT a t u r,

«ber nie int reinen Suftanbe gefunben mirb.

©d)tperf, m./ -e«, 2». -e, im H. SD. ber

Webwaren.

©d)tperfaU, m. , uneigentlieb , in ber ©er«»
fünft , ein Dcrbfufi von i»ti langen tBnlben

'unb einer rurjen , »efeber einen febmereu Sad
bat^alimbacbiu«, o); ©-fällig, (f.u.

U.K., megen vieler Äörpermaffe unb öflbwere,

unb wegen 3R«ngeff an (^efebmeibigreit unb
<&e»anfetbcit in l^efabr einen febmeren 8aU
iu tbun : ein ftbiperfälliger Dl c 1 1 f d) ; febiper«

fällig fepn; in »eiterer unb uneigentlicber

Scbeutung äberbaupt megen feiner Gcbmere
unbebülflicb unb mit JOtäbe ju bebanbeln unb

iu gebraueben: ein fcbiPerfälligcet S3erd*

ina§; fcbiperfäUicje rffiörter, 2lu6brüf.

Fe tc.j bie ©-fälligPeit, 2R. -en, bie

grnfebaft , ber 3u()anb einer *Perfon ober &«•
ebe , ba fie febwerfadig ifl ; eine febtverfädige

@aebe ; ©-faltig , (f . u. U. ». , febwere , flarf

auügebrucfte , tiefe unb fteife Saiten babenb,
mte ein @cmanb von febtverem Stoffe; bie

©-flädjc, in ber 8eivegung*(ebre, bieirnige

9läebe, in tveleber fieb ber @cbtverpunft be»

finbet, ober melcbe einen feffen üörper bureb

feinen Scbmerpunft febnetbet (bie &a)mer>
ebene) ; ©-flüfftg , «. u. U. m. , febmer in

ft(u6 iu bringen :' fdjiperflüfüge TOctaUe ;

©-f'üfjig. 9. K. U. febrefte, plumpe
9üüe bäbenb; einen febmeren, ungfamen
<3)ang babenb, mie 6äugctbiere mit u«gen
bafenfbrmigen ^raffen , beren ganjer Jlorptr*

bau trägbeit unb Sangfamfeit verrätb, 4- 5.

ba« »aulibirr unb ber 2Tmeifeafreffer ; ©-
gläubig, u. U. m., mit 3nübe glaubenb,

im Qegenfafte von leichtgläubig ; ©-bauptig ,

<S. u. U. m. , in fotebem 3uftanbe befinbtieb,

ba einem bal -paupt, ber £opf febtver ifl;

bie ©-beit, bie ffigenfebaft, Scfcbaffcnbeie

einer «sacbe, ba fie febmer ifl; ©-bergig,
u. U. ein febmeref, b. fa. von Sefergnifi,

äuntmer, Xraurigfeit b(f<b»(rt(i Jp(r| bab(nb

(f. febuxrmütbig); ©-börig, 9. u. u. ».

,

ein fAir (ntf (Meb o r b a bc n» , nur mit Xnflren*

gung boren ronnenb.

©djipcrf, m., f. ©cbivarF.

©ibivcrFöbfig, ff- u. U. m. , eine febtvere 9af«

fungifraft bavmb ; ©-Föftig, G. u. IL m.

,

groGe jtoflrn verurfacbenb , erfobetnb; bie

e-fraft, bie ®cb»ere, ata eine Äraft be»

tracbxt, mdcb( (inen 5törp(r, mrnn er bur$
mebt« aufg(b«(t(n mirb, g(g(n b(n TtittcU

punft cer irac treibt; ba6 ©-(eber, febtve«

ri-s £rber, <Pfunbleber ; ©-leibig , ff. u. u. m.

,

einen febiveren , Harten Körper habe nD , rrc(»

cber nur mit 3Rüb( b(m(gt mtrbrn fann (tor*

puUnt): ein fcbipcrleibiger TOenfdj. SDavou

bie ©cbtperleibigfeit («orpuKno ; ©r-Ur»
tiig , ff. u. U. m. , nur mit virUr 3Räb< et»

ma< lernenb; ©-lid), Umti. rc., nur mit

vieler 3Rübe, unb in meiterer Oebeutuug,

niebt leiebt , faum : er mt r b febirer 1 1* b ur d)

*

Fcmtnen, fein Srben erbalten ; bar} i ü fduper»

(id) )u glauben; ed ipirb fd)ipeclid) an*

geben, gefebeben fbnnen; «ueb f. idjwer,

fofern et) einen boben ®rab an|eigt, mt
2 ©am. 24 , 10. ; bie ©-Ihne , ein« gerab«

£inie, melcbe bureb ben 6cbmerpunft eine«

Jtörpcr« gebt , all» gan| in ber @cbn»erfläa>(

liegt , ber Durcbmeffer ber «3cbmerc ; Z-lo*

tbig , ff. u. U. m. , von febtverem üctbe »»er

&tmättt, baber von großem Umfange.

©ebiperm, m., -ed, 2K. -e, im »ergbaue,

ber trumme 3«Pfm an einem 2DafTcrr«be.

©ebipertneffer , m. , ein SBerfieug , bie 6a>mere

ber Äorper tu meffen , befonber« bie @cbmere
ber Suft, mit mefeber fie auf einen «nOern

Äörpcr in einer luftleeren @la«röbre mirlt

(Barometer); bie ©-muth , eine anbaltenbc

grofje £raurtgfcit, ein 3u0anb, in rve(»>em

«ue Oemät^rräfte niebergebrüeft finb: in
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©cbtperoiutp perftnFen ; ®-müt$tg , (f.

« u. U. t«. , »011 ©ftwrrmutfe befallen , «cugenb
(in 91. 2). fftweefetrjig): fd)tperinütpiq fcon?
©-mutprranf, ff. u. u. w. , an ber ©ftwer*
nur» teibcnb ; ©-mutb(*)P0U , ff. u. u. w.

,

in feobem Orabe fftwrrmütbig ; bte ©-nifj,
3Dt. -niffe , bie ©ftwer«, auft bie 8efftwerbe;
ber ©dpipirnätber, -6/ niebriget <Derwun«
fftungtwort , da« aber oft obne (an« &cbcu»
<nng gefproftcn wirb; ber ©d)tPtrpunft,
«ber berienige ^unft einet fefken Körper«,
wtffter unterfiüfet werben muß , wenn er in

ieber Sage ruben foD ; ber ©-fdjritt , ein

fftmtrfäUiger ©ftritt; in ber Qrrtfunft , ein

Sertfuß von brci langen ©ntben , weiter
fftwerfäHig ift (2Ro(offut, -s , auct?

€ftt»ertrirt); ber ©-flnn, ©ajroermutb;
©-finnig, ff. u. U. w., fftwcrmülbig, tief*

finnig (mefanftotifft) ; ber ©-fpatb, «ine

Vrt ©patfe , mit Sitriolfiiurc verfeunben , weift«

feie ©ftwercrbe «ntfeält (©ftwerfpatberbe)

;

ber ©-(lein, Warn« bei weißen «Botfram»
«riet ; ba* ©-ft-metaU , ber «Beffra« ; bie

©-tf-fäure, f. 2ßolframfäure.
©cbjpcrt, f., -cö, o». -er, ©er«, w. baft

©-$en, O. D. ©-lein, «ine ©äff« tum
$auen unb ©ftneiben, b«ren gaupttbeü «in«

breite unb gerabe Kling« ift, trifte entweber
nur ffin« ©ftneib« ober gewobnfifter beren

«wei bat, wobura> fift ba* ©ftwert van bem
gf bogenen ©«bei unterffteibet : baö Äidjtcc»

fcfcipert, wofür gewöbnlift nur ©dpipert
gefagt wirb ; junt ©tbipcrte üerurtbcilt,
verurtbcilt werben, ben Kopf burft bat ©ftwert
|u verlieren ; mit bem ©djroerte Einrieb*
teil ; uueigentlift f. Krieg unb offenbare ©e»
maittfeätigteit : mit Jeuer unb ©d)ipert
Perbeeren , mit Brennen unfe Blutvergießen

;

bier muß bad «S djtpert entföciben , Krieg

,

3w«ifampf; mit bem ©ätperte bareiu
fd?(agen, offenbare ©emalttfeätigfeit gebrau*

cb.cn } ber bat eine 3ungc tpic ein ©d?ipert,
«r tann auf eine fftneibenbc äufierft empfinb»

Ufte Jtrt fpreften; bei ben ©amnuwtfrem ein

fftwertförmige« , bünnel unb fftmatei ©rett,

weiftet «wifften bat 9a« ber Kette gelegt

wirb; bei ben JBuftbinbcrn ein flcinerct

fftwertförmige« $olj, mit weitem fie bi«

»lütter eine« »oaent in «inanber legen unb
fftiagen; an ben ©Aiffen «in an ber ©rite

befFelben feangenbe« fEBertjeug, weifte« au«
frarlen mit ffifen verbunbenen «planten ,u*

fammengelett ift unb beinab« bi« Qeftalt ei»

ner ©ftubfobl« bat , weiftet «weiuafel iangee

ali breit ifl, unb verfeinbern foll, baß öai

©ajif nid}t |u pief alttttibt unb fia) m<*t ^u

febr auf bie ©eit« fegt; bei ben Kabnbauern,
ein ^ol|, »elaje« aur Serbinbung bei ©lein»

bunt, auf bat obere ffnbe b«r ©fanbefe ge»

topft ift unb grfrummt bi* jur fD«n*«ebie(«

feinuntergebt. (ffinige fftreiben SdjlPCtb,
worau« aber nia)t bie 2». ©cfclPerter grbif»

feet werben fann , unb no<b 3Cnber« überfluf»

figer lOeif« ©erwerbt.)
©^lP<r»taffet, m., «in Poffr«ia>tr bitter 5af.

fet, befonberJ ein« 2frt folcfeer 8<ug«, weifte

»ortüglia> |u tour* in 9ranftci4 gemadji
würbe (Gros de Tours),

©rijipertdloe, w., bie größte Vrf ber Xfo«,

fceren 93lätter wie «Bibberb^rner miebergc»

trüntmt finb (groß* @#mertaloe, Jffrifanif«»

©(animaloe, große graue ©tengelaloe) ; bie

©-babuc, eine Mrt ©a>mintbobnen mit brei»

ten flfifa)igcn ©a>alen unb Meinen Sobnen
(•venn fie getrümmt finb , ©äbelbobnen) ; ber
©-bruber, f. ©dbmertritter; ber ©-be>
<\eix , cbcmabl* einer , ber mit btm ©«bwertc
im Kriege bient ober aua) ber Kneifet eine«

folefeen/ wcKfeer b«6 ©efewert bcffelben trägt.

©d)tPcctcl, m., -0, ein« mit naettem ©ten«
%<\ au« »erffrbe berporwacfefrnbe fcfeön« rotfe«

S3lume (rotb<r©a>wert<l f gemeiner ©ftwertcl,

rotbc ©ftwertlilie, 3wiebelfo>wertel , runb«

©iegwuri , VHcrmannebarniftfe), befonberi

aber bie ©(fewrrtlilie. ©. b. ; bat ©-gW*#
fea* ©djiifara«, f. b.; bie ©-mau«, ein«

3frt Stauf« mit raua)<m ©ftwani« (9taua>

ftfewani . Buggcift) ; ber ©-rieb , «ine bem
fitiebgrafe oerwanbtcWan,«, weifte längiift«

runbc 9ruftttnoten bot, bi« einen fafttdgcn

Kopf bi(brn(3g<l*tno#pe,3flrl*rolbe). jDieg««

wöbntiftc »rt ift bie aufrcd)t|lcbcnbe 3gcl3*
Fnodpe (©ftwertriebel, ©ftwcUtrub, ©ft»er*
tel , Qrairiebfraut , Wiebfno*p« , Kno«pengr«|,

2)egentraut) , wovon fift bie fftwimmcnb«
3g<l*fnoÄpe unterffteibet; bi(©-tPur3, ein«

Ärt ber ©ftwertlili«, bi« gemeine blaue

©ftw«rt(ili«. ©.b.; «ineVrt beeEauftea, be»

©fttangmlauft, Otterlauft, ber tfaermann«*

fearnifft.

(Sd)tpcrtcctanj, m. , eintani, gefftlcfte ©en#
bungen unter entblößten ©ftwertern , befon«

ber« bei ben allen 2>eutfftcn ; eine ©ftlägerei#

ein Äampf mit ©ftwertern.

©ciHPertfedjter , m., einer, bfr mit bem
©ftwerte ftftt, fämpft} ber ©-feger, ein

^anbwerfer , welftrr bi« Sfeeiic einet ©ftwer*

tet unb anberer {Baffen |urammcnfcfet, ab*

pu^t, bfanr maftt; Der ©-f-brabt, «in«

2lrt" groben Drabtet von Stummer 1 bii 8,

woran« bie ©ftwirtfeger bi« Qtewinbe an ben

©äbcl* unb jDegeB4.efäG<n maften ; ba6 ©-
f-golb, bei ötn ^olbfftlägern , »Ultgolb,

weiftet feie ©ftwertfeger «um SOergolben ge#

brauften; bad ©-f-filber, folftet ©Über;
be* ©-fjfcb/ Benennung einet ©eeßfft«*,

Wclfter t8 bit 20 3uß lang wirb unD brffrn

obere Kinnlabe fift in einen etwa 3 Sufi law
gen fftwertförmigen Muffel cnbigt ; ber ©ägc*

fifft ; eine Ärt |unt i^efftleftt ber Summlcp
unb 23u$fopfe 9^börig«r 9iffte; ber ©taftcl«

brafte; in Öfterreift, Warne be« ©iftelßfftet;

bte ©-flamme, ber bülcnb« ©ftein eine*

btanten ©ftwerte« ; ©-förmig , ff. u. U, W.,

bie 9orm einet ©ftwerte« babenb; in b«v

<pffan4«ni<br* ift ein fd>tpertförmiged 3Matt
ein längliftet, naft ber ©pifee |u «Ontablig

abnefemenbctSiatt, weiftet flarf |ugefpifet unb

brffen Wanb mefer ober weniger bogenförmig^

ift ; ber©-fortfa^, tu berBerglitbcrungit.«

1
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964 ©d)n?ertfutt«r (§d)wefrer

bai untere »ruftbein, »etdje« min unb bünn

ifr, unb eine morpetidjte, tutvcilcn gefpaftcne

#3pi$e bat; Daß ©d)ipertfutter, f. ©djipert«

fcpcibc; bcr ©-gcnoffc , ein Äriegigenoffe;

ber ©-flrofepen, Warne bcr cbcmabfigen

Äurfädjfifdjen Qrofd)en, wegen brr barauf

geprägten Äurfd)tverter, mürben 1482 gefaMa»

gen/ unb galten 6 'Pfennige; bic ©-balbe,

f. ©cbipcctfeirc ; baö ®-bcu , f. ©(pipcrt*
Ulfe; bcr©-pieb, ein £ieb mit bem Scbtvcr*

te; bcr ©-btfubfifeb , f. edjipertfdjiDanj;
bie ©-Floäpc, im föaff'rbaue, jtvei Ini

Äreu| über »obten gelegte Jlloipen ; bcr ©-
fnecbt, ber £ned)t eine« Krieger«/ tveta)er

biefem bat «JAwert trägt; bcr ©-Fuopf,
ber Xnopf am ©efäfie oberSriffe bc« ©Alter-«

rei, womit man in alten 3eiten Regelte; bad
©-Icfteit , im £ebenitcfcn , ein Sffannleben,

weit ba»€><b»ert berSRann fübrt, im (Segen*

fate bei Jtunfellebeni ; bcr ©cproertler, -d,
veraltet, einer, ber ein ©Atvert fübrt; bie

©-lilie , in ber Dflanjenlebre , naa) ber natflr*

lieben »erwanbtfdjaft , Sitien, Deren »latter

ftbmertförmig unb beren »(unten einblattig

flnb ; in engerer »ebeutung eine «Pffanjengat«

rung, beren mannitbfarbige »turnen benSilien

äbnliä) unb beren »lätter fAttrrtformig finb

(@cbitrrfc(,3rii,3riiMume). Jfrtenfinb: bie

aelt>e ©cpipcrtlilie (gelbe @djiurrtr!), unb
bie gemeine blaue ßilie, «ber ©dmicrttiUe

_ (gemeiner ober SDeutfAer €>d)tvcrtel, blauer

»Über $immet«Ta)t9crtet , J&immelililie , ©il*

aenfd)ivcrtrl , €>An>erteln?urg , ©cilAennjurj

,

SMttvurO, bie ßinFenbe ©cbtpcrtltlic (ftin>>

fenbe »eiltvurj, fHnfcnber Siefd), «BäffAer
©cbwertei , »tarurnfrcut , OBanbfausrraur,

»3egi«ufefraut) , ber rpcijje ^lorcntinifdpe
©djrrertel (f. SSeilcbentPtirj), ber jtpei«

map! bliibcnbe ©cpipertcl , rvcldjer jwei»

mab( im 3*bre Hübt unb vcildjcntlaue »lu#
men bat, bie ©paniftbe ©cbipcrtlilie, in

Spanien, $orfuga(I>c. einbeimifa), bat eSbare

Stvicbeln von fiißrm ©efAmode, bie fcpmu*
$ige 3cid, bat eine fAmujige darbt, bie

traurige ©cprpertlilie, b«t große febtvart*

braune, mit Meinen vurpurbfauen tfbern

bura)jogene »lumen (Qbafcebonifd)c fArvarj ge»

fletfte «3a>wcrtiilie, dlebcrmaui), bie fnol*

lige ©d)rpcrt(t(ic , mit molliger gefingerter

stouriei, bie jrpicbelartige ©cbipcrtlilie,
in «Portugal! unb Spanien , |ei*net üa>bura>
ibre e£a)önbeit au« , bie niebrige ©dptperc*
lilie (3fer8fa>roertlilie) ; aua> Warne bei

eAtvertell, f. b., unb bie tpoblriecpenbe
©d)rpcrtlilie, Warne bei jtatmui (6d)ttcrt*

beu); ber ©-mage, -n , Ti. -n, veraltet,

ein »ertvanbtcr von »aterti*rr6eite, im ©e»
genfage von ©pittmage. #3. 3ftägc ; bad ©-
maul, einbaut, tteldjei auf eine fdjneibenbe

«mpfinblid)e Ärt fpridjt, unb eine «Perfon,

weiAe ein folAei 9Rau( bat ; ber (S-orben,
ebemabf« ein Stitterorben in Sieflanb , mefa)er

fid» fpäterbin mit bem 2>eutfo)en Orben »er*

einigte; bcr <ScblPertpfab(, ein 9fab(» an
Welkem cin«3«)n>ert a(» 3eia>en ber @cria)t«>

•arfeit aufgebangt »ar; bad (S-rff^t, ba*
alt« 9tea)t ber&aifer unb Äonige, ibrc«3tr«i«

ter nad> Outbünfen mit Sänbern tu be(«bnen,

im ©egcnfa^e be« »ernunf(rea>f« ; ber <&-

rieineu , bcricnige Kiemen , an meUbem ba*
€cbn»ert bangt.

<^d>iper. tritt, m., f. ^c&iperfdjrttt
€d>rpertrirter , m. , ein Witter bei i©4»«rf#

orben« (ber ©Atoertbrubcr) ; bie ©-fcbeibe,,

bie feberne *3<beibc , in »efebe man US «<bn?«rt

Itecft, cbemabia aucb ©«bwertfutter, ©d)n>ert»

balg unb ©ajmertfafi) ; ber ©-fcblaq , bat

©djfagen mit bem @o)n»ert« (cbemab« aucb

<3a)»ertf<bttanf) : ein Sanb obue @cbrperr«
fctlat) erobern, obnc »lutoergießen ; ber

(S-fcbleifer, ein <3a>(eifer, me(a>er unter

anbern aud) @cbn>erter, 2>egen tc. fa)letft,

|um Unterfa)iebc oon bem 9taubfa)tcifcr; bad
©-fcbocf, ein *5d)o4 @<bn>ertgrofcben , jura

Unterfa)ieb« von einem Äreutfcbotf«; ber ®-
fd)iuan), ein fa)mcrtförmigcr #3d)n>anj, unb
«in Sbier mit folebem @<b»an|«, |. ». «in«

Xrt epi|nafen (€3<b»eetbunbfifa>) ; bie ®-
feite, bie »ertvanbten von väterlid)«r «Seit«

(bie «3<bn>ertba(be), im «egenfafte bcr «Spitt*

ober Äunfdfeite; bie ©-(lange, bei ben
SJogelftcttcrn , ein« 2frt breiter «3tangen in

©eflalt einel €<t»eete« , tvela)c fio> bei b«n

»ogelberben mit jmei fBünben binten unb
vorn iunäAfl an bcr Sarve bcfinbct ; ber (S-
flrapl, ein flrabUnbei, bfanfcl ©*t»erf;
bcr ©-jlreid), cinetreid), @*(ag mit bem
©ajmerte: ein ßanb o^ne (Sd^ipertilreid)

einnehmen, obnc »lutvergieden ; ber ©-
taiii, f. ©fpipcrtertanj; ber ©-tünjer,
einer , ber ben ©a)n>erttan| tan|t ; bad ©-
tbeil, ba* ^rbtbcil, tvclebei einem von ber

6a)n>crtfeitc |urommt, auo>, bei TTannej
Sbeil, n>ela>ei mabrenb bcr 9be ermvrlen
ivorbcn Ift ; ©-tragenb , <f. u. U. ». , ein

©o>mert tragenb; ber ©-träger, einer , ber

«in «3<b»ert trägt , befonberi ein vornebmer
»eamter, ber bei gcnHffen frierlidun (Belegen*

beiten bai €-cb»ert vorträgt , mie ebemabli

in «Polen Der Ärongrofifcfcipertträger unb
in eittbauen ber örofjfcpiuertträgcr; Warne
beiienigen @ef4fea>ti von e>ifa)en , n»eld)c bur*
unverftblofTenc Obren atbmcn unb , bei einem
aalformigen Körper unb gefpaltenem 3Rautc,

an bcr 6«>nau|c einen in einen fa)n»ertf*rmi*

gen «3a)naber auifaufenben Obcrfiefer unb
einen furven, breietfigen fvi^igen Unterliefer

baben; bie S-junge', ein« «mpfinbiia) f»r«*

«benbe 3nng«.

©cbtPtrtmer, m. , -d, f. ©djipalPer.
©d>n>ern>icbtig, 9. u. U. it., ein fa>n>erei

groGei @e»ia>t babenb; ber ©-jüngler,
einer , ber eine fernere 3unge bat.

©cblPeflcr, ». , SR. -n, Oer«, n». ba6 ©-
<bcn, O. D. ©-(ein, ein« n>e)biia)e «perfon,

ivetebe mit einer anbern biefelbcn (Htern bat,

in »c«ug auf biefe anbere 1>erfon ; bie leib*

ltd)e ober red)te ©cb>pc)lcr, n>e(cb« mit

einer anbern Vfon bcnfelbcn »ater unb bie*

felbc SRutttr bat . (um Unterfebteb« «» «tmtr
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$alb» eber ©tieffcbrpeffer ; nneigenrfio),

eint »eiblicfee'Perfen, »tiefe« mit einer antern
gteiefee* ©fanfeet unfe genau mit ifer »erbun»
fern ig. ©• nennen fiefe |. 9. Die {Rönnen
unter einander ©cbweftern, werben auefe wofel

»on anbern <perfonen acift[icbe@(&ipej*ern,
£lo|Terfcpipcfteni genannt; in engerer Se»
beutung (in» bie ©cbipcflern ober fiaien»

fcpipctfern in ben Ronnenftftftrrn bieienigen

9erfonen, wriefee Diefeäu*(icben unö rwülicfeen

©efefeäfte, Vngctcgenfeeiten 6« ftlofter* befor»

gen ; eben fo »ei ben gerrnfeutern unö Üuäftrq
feie toei&licben ©lieber iferer ©emeinrn . unö
fürfHiefee <perfenen mciblicfecn ©cfcbtecbM von
gleicher *Durbe; uneig., ein Ding »eiblicfeen

©e fcfeitcfet* , tat anbern Singen glcicb ober

äfenlicfe ift, j. 53. ein« ©tabt; bie Leinweber
nennen, wenn beim Ginfefen ber Äette am
©«feerrafemen, b« tiefe ein 9afeen mit bem
onbern feurcfefcuien muff , »uro) ein Scrfefeen
«»ei 9äbcn «nf ben nämlicben Vflod ober
9?agel am ©efeerrabmen |U liegen fommen , fo

feafe* tiefe alfo «»ei Jtcttenfäfecn mit einem 9?aa>
fear feur«fefrcu«en , biefe feeiDen »«Den <8d)lPC«
(lern ; ba* ©cblpefkrMut , Da« »Int einer

©efewefter, in Vnfefeung iferer Serwanfetfcbaft
mit einer <Perfen au 2Xf>fommlinge »on benfei»
ben Clfern, unb iferer gleichen liebenben ©«»
fufeie unfe ©efinnungen gegen einanber; bie
©.-bruft, Die Kruft einer ©efemefter, in »n«
Tebung Der ffmpfinfeiMtg ber Siebe »e., mclcfee

eine ©cbweflcr gegen ibre ©cferoeflrr ober ibren

»rufeer cm»finfeet; ber ©-bunb, «irtlicfee

Serfeinbung «»irefeen ©«»eftern ober <p»r»

fönen, »riebe fiefe ©cb»r(te rn nennen ; Die

®-$anb, bi« $anb einer ©cfe»e(ier ,* fofrrn

fie«ur£ufierung f<fe»e4rcrltcferr ©cfinnnng unb
Siebe ic. geferauefet wirb ; boö ©-Finb , ein

Äinfe ber©cb»efl«r, nnb mit bemUnterf*ieDe
De« ©er<feieefet« bec e*ipe|lcr|PbJt unfe bie

©ctweilcrtocfjter; ber ©-Pii§, ein Aug
einer ©efemeffer , auefe , ein Äufi «(« 3eiefeen

unfe Xu<Drucf ftfettrfrerlicfeer Siefee unD9reunb»
fefeaft ; ©-li$ , 9. u. U. ». , einer ©efewefter

angemeffen, n«cfe]frt einer ©ebwefter , in eig.

unb uneig. »efeeutung : fcf)ipeftcrlid)c ßiebe,

f*roeflcrtid)c05cfinnunflcn; bie ©-liebe,
Die ftieefferficfee £iebc unfe eine ibr äbnlicfee;

ber ©-mann, feer©cfemager; ber©-morb,
Die (Jrmorbung einer ©*»efter; ber©-itlör*
ber , einer , ber einen ©cfemejtermerb begebt j

©cbipcjicrn, untfe. 8. , fefemefterliefeen Um*
#*** »liegen, trie ©cfeweflero mit eipanber
leben; in engerer Qebeutung , tiefe in ein<Rom>
nenflofter begeben ; baÖ ©C&lPefhr(ll)paar,
ein «Paar elftem in ©tfeHfcfeaft mit ein#
anDer; bieÖ-ftfeaft^W.-en, feao^erfeältnifi

it«ifcfeen |n>ei ©njtpefiern, gemöbnliefe aber
nur «toirefecn ©efemetern in nneig. »ebeutung

}

m<brere <perfonen , meiefee Rcfe unter einanber
€^»tftftn n«nnen , |ufammengenommen ; bie
©-(nHc^ar, eine ©efear »on e<fe»eflernj
bie ©-fecle, eine ©eefe, mefefee einer an*
feern an eügenfefeaften tc. ifenliefe ift ; auefe,

eine «perfon mit folefeet ©eele; bec ©-finn,

feie ©inne«f, Denfart einer ©efemefter, mit

fle einer ©*n>efter |icmt i ber ©-fo^n,
f. ©äipefteclinb ; bie ©-jliinnie, feie

©timme einer ©efewefter, aud? eine Stimme,
bie einer anbern gen) äfenltcfe ift; bie ©-
toeptep, f. ©cbipejlerrinb ; bie ©-treue,
feie fifemcfrcrlicbe {reue, Siebe; bie©-JUiift,
eine engere Serbinbung von ^erfonen, »ela)e

fi4> ©cfemefiern nennen.

1. ©ebipette, 9H. -11, feie 9anbfana # fea

man fefewabert, b. fe. QafTrr eergiefit, mit

SDaffer wafefet.

9. ©cbiPettc, »., W. -n, in gftfrietranfe,

feie ©renje, auefe, tai ©renneicfeen; baf
9lacfebarrecfet.

©eptpetten, untfe. 3. mit baben, in gflfriet«

lanb, angrenzen. %

©c^ipettern, untfe, 3* mit boben, »erartet,

fefemafeern, auefe, fcfelottern; ber ©cbiPetter«

flein , ein ©tein , in melcfeem ©«(Ter einge*

fcfelofTen ift, mclefeee barin fefelottert, wenn
man ifen bemegt.

©cpipcttgcnpg, mf , In ©frfrietlanfe , feit

©reninaefebar.

(Sd)ipi, f. £ott
©cbiPi^cn, ©cbiPicfen, »eraftet, f. ©cfcipi*

Fcn.

©cbtPicbten , tfe. B. , f. ©coipicptigen.

©cptPicfctigeu , tfe. 3. » «um ©Zweigen bringen,

fefemeigen maefeen , eig. unb uneig. (fefemiefe*

ten), nur abliefe in bcfcbipidjtiflcn. ©. fe.|

ber ©cbipit^ti.qer , -ö, bie ©-itin, eine

«Perfon , melcfec fefewiefetigt , befänftigt.

©d)tpiebbo<icn, m., ein fefemebenber gemauer*

ter Sogen, eine gewölbte deinerne 2)e4e;

ein mit einem forcfern Sogen bebeefter Raum,
4. 0. ber vertieft aRgebracfete Segen iß Ä»rcfe#

feoffmauern , Qbtabflätitn.

©dbiPiegel , w. , f. ©^tpecjel.

©ctiPieger, m.,-$. feer ©cbwager , auefe, feer

©efemirgervater. T)it ©etnpfegerinn, bie

©efewägerinn , auefe , feie ©eferoirgermutter t

bie ©cbtPieger , Vt. -n , bie ©cfen>iegermut*

ter , SJlicfe. 7,6.; bie ©-eitern , bie CPItern

feee OTannei einer 9rau in Se^ug auf feie 9rau,

»Der umgetefert bie (fitem ber 9rau in Sejug

auf ben Wann , ber ©efewiegereater unb bie

©efetriegermutter; bt]6©-rinb, ber ©efewie»

gerfofen ofeer bie ©efewiegertoefeter ; bie ©-
tmttter , bie Vlutter bei 9bemann« in Se|ug

auf feine 9rau, eber umgefefert feie SRuttee

feer 9rau in 9e|ug auf fern Wann (im 0. 3).

«uefe feie Ocfewieger unfe ©tfewiegerinn). ©0
auefe ber ©c^rpie^erpater (im Q. 3). feer

©efewäfeer), ein folefeer JDater; ©-mütter«
(irb , C u. U. w. ,. ber ©efewiegermutter ge#

feörenfe, auefe, naefe 21tt einer ©efewtegermut«

ter tc. ; ber ©-fobn , ber 9feemann feer toefe*

ter «Ine* ©«ter* ober einer ORuttcr, inSeiug

auf biefe lefeten ; bie ©-totster, bie fffeefran

fee* ©ofenc* eine* 3J«ter* ober einer Stutter,

in Seiug auf biefe lefeten; ber ©-pater,

f. ©cbjpiegerimttter ; ©-päterlic^, 9. u.

U. w. , bem ©efewiegervater gcfeörenb , n«cfe

3lrt eine 6 @$u>i<ger»ater*.
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©ctyptele, ». , 9t. -n, S>«m. ». ba6 ©-
C^en , eine «rfrobene parte ©teile in ber £«ut

:

bad Äaincel |>at an ben Sßorber« itnb J&tn*

terbeiucn <3d)tPie(en, bl« i&m jum 3fuf»

ftcmmcn bienen , wenn ti fid> nicbrrfrae unb
aufflebt ; poii vieler harter Arbeit Scbipie«
Ien in ben £änbeu beFomtnen ; in »er 9l«t

turbrfO)reibung «in« befonbere Jfbart bei 3*bnet
am ©cbloffe einer 2fluf<belf*ale , inbem jwei

fdtmate Wippen , weld)e in bem SRittelfclbe

ber 3nnenfeite angemadifen flnb , mit ber

©pifte nad) bem $»ntertbeile ber 9Rufo>el |U

fidj (ufammenneigen , nad) innen «ber Heb von
rinanber entfernen; im Bergbaue fficren im
©Oirfer, ritldje ftd) von bemfclben toigegeben

baben; in engerer »ebeutung , eine fange «uf«

gelaufene ©t<u*e ber $aut , meid)« von ©a)IÄ»

gen mit ^cittoen, ftutben »c. entließen.

CcpiPielen, untb. 3. mit feon, lanbfebaftf.

,

fwwcfTen, auflaufen.

©d>lPielcnr)orn, f. , ein fd)wielige* $orn ; eine

Äet <Pofauncn' ober Srompetenfo)neeten ; bie

©-fpinbel, bieienig« »rt ber Jtinfpftrner

ober <pofaun«nf*)nrrfen , wefdje an ber ©pin«
bei «ine biefe fd)wie(«nartig« umgefölagen«
Sippe baben (2>ofenfd)neden , Äoffeebörnd)en).

<2diiptclid)t, 9. u. U. w. , einer @*»i«(«
in ber$autäbnfi*) ; ©d)1Ptcli<j , 9. u. U. w.

,

<3«tvidrn ftabenb : eine fcbjpielige £aut.
Sfbipfein, tv.. im $o!fteinif4)en , bie Cftn«

mao>t : in bie ©djtpiem fallen , oftnmfcbtig

werben.

<5d?ipieinen, unt*. 3. mit fcaben, fanbfa)«fti. ,

fgweimen.

©d)!Picmfd)(ag, m. , in ber ©djifffabrt, von
ben ©*tffen, weWb« im ©d)ipietnfd)(age
liegen, wenn fie beimOenben gerabe in ben
SDmD <|cbrad)t werben unb fo g(etd)fam fcbttim»

men, b. b. ungewiß ju fenn fajeinen, ob fio

naa) ber einen ober nad) ber anbern ©eit«
abfallen foDrn.

«Scbipfepen, tb. 3.» f. <8d)tpippcn.

CrfMMepinq, ©djiPtpping, w., Tl. -tn,
in ber ©dxffeefpradie , bat fpift jufaufenb«

Gnbe eine* gefeilten taue*. 6. £d)!Peppc;
eine ftarfe Satte, tv<td>e bi« obrrften tfuffan«

ger ober 9nben einet ©pannef auf «in« 3eit

lang (ufammenbält; ber S-ftopper, in ber

©d)tffrrfprad)e, Stopper, tvela>e bloß auf
einer ©Air-irping belieben.

©tlPier, w., im 9t. ID. bie fBenbung, ber

©d)wung; uneigenttid), tfnßanb, Qefgnuuf,
«Pradn, audj, prädjtigr« $efo(gc ic. ; im$o(«
fteinifaen, ein SrinMirb.

©rbipferbruber, m. , im 9t. 2>. einer, ber

aufgebe, ju faufen unb |u fo)n»<irmen (ber

©dxviergeift) ; (gcfytPieren, unf». 3.» im
VR. 2). berumfliegen , fa>wärmen , in £tef(«nb,

von einem Orte jum anbern ftblenbern ; unei*

gent(ia), in Saufe unb »raufe (eben, au!«

geben |U faufen ; «ua> , wimmeln.
i. (Bärpitrig, 9. u. u. w., fa)»er, mit

befd)wrrtin>en tlmffanben verbunben: eine

f*ipirrige(ea(tt/ ein fc^ipieriged Unter«
* «ebnien.

a. (Sttwferig, 9, «. U. ». (von fcttpciren),

ftbwärenb, «uo), gefo>woren: ein ft^mieri»

ger Ringer.
3. QcbiPirrig, 9. u.U. w. , im VI. 2). befon*

bem ©cbwung unb Änftanb bobenb , f«i«r(i«b/

präebtig , pompbaft. #3. ©(ftlPicr.

<S(bn?ierigFeit , w. , sw. -en , ber 3«*«nb eU
nrr *perfon unb *£aa)e, ba fi« febwirrig ifl,

f. <Sd)n>ierig i ; baojenige , wa« eine »3«a>e

febwer , fd>wierig mawt , jum Unterfa>iebe

von J&illbfmi§ , ba« Hncr fDirfung über»

baupt entgegenf-ebt unb fie unmbgfio> m«o>t

:

bie ^a<be bat manebe ScbipicrigPeiten;

aUe ©AipieriaFeiten bei «Seite febaffen;

na<ö ber<E4)iPierigFeit , in bobem9rabe;
aua>, ^inwenbungen, Cebfnflictjffiten. wct<te

«in febwieriger 9tenfa> bei einer 6aa>e maa>t:

ecbipicriqFeiten raa^cn; bi« CPig«nfa>«ft

einer "Perfon ober v3aa>e, ba ü« fa>wierig ifr,

f. Sdjipierig 3; bie ©d&ipierigfeit4bc4je,

»a# *egen . b. 6. bat 2Raa)en vieler en>»ie»

rigfeiten; ber <&-ntad)er, ein2Jtenf(b» »«t»

<t>er bei jeber @ad>e Stbwierigfeiten m*o)t*

(SdMDfcijFirfcbe, w;, bie twiefetrirf««.

@d)ipift, m. , -ed, ?W. -e, im 9t. 2>. «in

Ding, weUbei f«)webet; bann # «in rWner
magerer TOenf<b.

©cbiPi'ften, tb. 3.# f. (5d)rptt^tigen.

©cbiPi'gten, untb. unb tb. 3. , in ber 6*iff«

fabrt , |wei febon gefpannte Sau« mitteff einer

Seine , weta)e im B^i*<f vvn einem biefer

Sau« |um «nbern füfrrt, |ufammen|ieb«n

unb babura> non> mepr fpannen unb mit «inan«

ber befrfttgen.

©iiiipi'qting, w. , Vt. -en, bie €<fcwigtli«n:

bie (^dupigtingen ber ^Puttingtaue , bi««

jenigen Saue , womit bie fBanten ber nnterüen

haften unter bem OTart in ber^öbe berfBur*

fien gefa>wigtet ober iufammengetogen »erben,

fo baß bie Oanten ber «in«n Seit« bc« 2Wa«

fte» mit ben tDanten ber anbern Seit« vor«

bunben ftnb.

<Sii)tPi'gtlirn , w. , Vt. -tn , In ber @n>ifff*b>f,

Me Sien , mit w«(A>«r |W«i f*on g«fpannt«

Saue gefa>wigtet ober jufammtngejogrn nxr»

ben (©wwigting, «3a)erlien, €50>wigten).

Gd)n>igtfaripiug, ». , 9t. -en, in ber@«tif»

fabrt , brei bil fünf ©arwingen , wefa>e in

bfr@rftalt eine« ^abnenfuße* von ber großen

9taa vor brm großen ©ffltf nadj bem SDecf

binuntergeben , wo fie |ufammcn bura> «in«

bafelbß befeftigte Äaufa> fabren unb mit einer

Sali« angefent werben.

Bdbwit, m. , -e6, (anb(o>«ft(. , ber 9etr»g;

<3d)jpffen, D untb. 3- mit baben. im ff. 2).

obnmäa)tig »erb«n ; 2) t*. 3. > betrügen.

<2rf>tPilbe, w./ im »ergbau«, «in« tan »e leer«

'»ergart.

edjiiMlPcrn, veraltet, f. <2d;iPclFcn *.

©d>n>iücn, f. <&d?tp«Uen.

Scbipi'intnaron, m., ber Vlnt, f. b.; bie

<5-bIafc , rin« mit Suf t gefüllte »fafe im »au«
a>« ber9'fo>e, vermöge wrldsrr fie fiobiniSDaf*

fer auf* unb nieberbrwegen rinnen (bic 9if<t*

blafe) ; gewopnlitb getrotfnet« unb aufgeblaf«»«
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^arnsraff« von gefcbtacbteten Rinbern ic,
• welche man im (Baffer un tt r ben Zfrmrn b<fe»

ffiqf , um mithülfe berfefben <u fchwimmen;
b c r ©cbipunmbrutb , im W. D. ein gleiebfam

fctomitnnunbr« . von BJaffer umgebene» fumpfi»

9t« <?turf 2anb.

<Scf)in'iiuncii , untb. 3., unregelm. , erft »er»

fl<»ngene Seit» icb fchtuaiinu ; brtnnqrr Vrr,

icb ftbtPÜtutme, Slittelm. her vergang. Seit,

grfrbtppininen; 3Tnr«»e , ffbtpuniufe), mit

gilben unb feou , oon flüffigen Äorpern , fich

cur rinrr 8läa>e hinbrnjrgen un» n oi> mehr, fieb

in OTrngc verbreiten : bad ©litt febrpimmt
auf bem ©oben, wofür man au« fagt, ber
25oben fcbroiinint pon SSlut; bieSbräne
fctoipiinntt im Auqe , wenn fie ba« tfuge

erfüllt, ehe fie nieoerrinnt; von einem ffflf*

fi .} tn Äörper , br fcnCr r« auf »er Übrrflad)«

befTelben getragen unt> auf »emfelben fortbe*

wegt wer»rn , fleh in un» auf einer Sfäffig«

feie i*ir. b« nö ermatten un» fortbewegen , un»
«war mit ha'ocn , wenn überhaupt nur ein

l&etragrn» un» Brwegtwcrben auf einer Siüf»

figfeit bezeichnet werben foH , mit fenn aber,

Wenn man »ie »iebtung ober ba« 3<e( »er

Bewegung in un» auf einer 9lüfftgfeit auf«

bruefen in ti : ^p() bat von jeber auf bem
©affer gefd>tpc»mmen,. Äupfer aber bat
feirbem erft auf bem ©äffet acf<b.porn«

tuen, ba mau e« in bünne ©lecbe §tt

fcblaqeu unb qrofje Pfannen ober Heine

Sabrjeuqe baraud flufaminenjufr(>eu qc=

lernt batte; baö 'Brett ift and Ufer qc-

fcbipommen ; icb babe eine ©tunbe Jana,

(jefcbipomtnen ; icb bin and Ufer, icb bin

über ben ftlup unb roieber jurücf fle«

febipommen; febroimmen lernen, fleh will»

rütjrlicb un» tunftmäßlg in tiefem (baffer , ohne

»en (Brun» ju berühren , bewegen fernen

;

ffbwiinmen fönnen tpie ein $ifd) ; auf bem
95au<be , auf betn Surfen , auf ber ©ei«
tt fcbipiinmcn; gefcblPOmmetl Fommen,
fdjttimmenö naher fommen; ein fcblPtin«

menbeö <8latt, in »er Tflanjenicbre, ein

Statt, welche* mit einem Stiele mäcbft, bi«

e« »ie Oberfläche »e< (Baffer« erreicht un»
auf »crfelben vom (Baffer getragen mir» ; in

weiterer Bebeutung un» bicbtrrifcb nennt man
auch ba« @etragenwerben »an »er £uf t , bat
Schweben un» Bewegen in »erfetben , befon*

»er« wenn e« fanft ift , ein <2 <tipimn.cn

:

ber Übler fcbn>iinmt tn ber fiuft; ber
Wonb fcbtpamin einfam in einem reinen
V^lau; in meiterer un» uneigen tlia>er Bc«
»eutung , »an einem ftüffigen itbrner fa um«
geben ober bc»etft fenn , »a6 e« fa>cint , «1«

fa)r»imme e« in »cmfclben , al« »erbe el »en
bemfetben getragen: eine Spcifc fibrpimmt
in SnttCT, wenn fie van «ertaffener SBut»

ter gan| umgeben ifl ; in feinem Q3lute

fcbmtmmen, in grafer SRenge »erlornen

9(ut« liegen; in Sbränen ftbmimmen;
bad 3uqe febrpinunt in Zbränen, menn
e« von häufig fliefienbt n Ibranen gan« beneM
unb eingebüßt ift ; neet? uncigent(iO)er fia>

In einem Suftanbt ber 9ü(Te, bei üferftuf»

fei befin»en: im ©eine febtpimmen, ibn

im Überfluß haben unb trinfen ; in ftreube

fdjlPimnifil , in lauter 9reube leben; ein

fcbjpimmenbcö ©ebirge , imOcrgbaue, ein

"> fumpfige«, morafeige«; eine fcbtvimmenbe
SJJaurr , im SBafTtrbaue , bieienige Stauer,

tvelme innerbalb eine« Oafferbebälter« auf«

geführt unb von ber wahren Stauer burd)

eingefro§enen Shon in gemiffer Breite abge»

fonbert ift; fanft unb tvrHenfärmig fi<b be*

megen ober in fofeber Bewegung feijn.

©djipiuimer , m., -d, bie <S-inn, eine

tyerfon. »el*e fdjwimmt, befon»er«, »enn

fie »ie ftunft |u f<hroimmen »erfleht : ein 0U«

ter, qefebirfter <8(bn>immer fenn;« un#

eigentlich, »er ®<h»immfäfer. 6. ». ; »er

Serthenfatr , ber in her £uf t fchraebt ; eine

Gattung ber Weerpferöe ; eine "Pftanie, welche

im (Baffer wicht unb fchwimmt; ein in 9tie«

nun hangenber bebeefter (Dagen, wegen ber

f<bau?eln»tn Bewegung (©cbwemmer) ; eine

$o»lmün}e (Bracteat , (Bthrvämming).

©cpiPi-rimfebar, »., »ie »loffen »er €Kfebe;

ber ®-fu0 , ein |um Schwimmen eingerich«

tetcrSuft, wie »ieffufie »er(BafJerthiere fin»,

beren Sehen mit einer flaut, ber Scbipimm*
baut, vrrbunben fin»; ber *3-gürtel, ein

von fehr leichtem Stoffe , j. B. •on Xorfhol«

un» mit Schläuchen un» Blafen verfehencr

Qürte! , welchen man um »en £eib befeftigt,

um im (Baffer fehwimnten tu rönnen. Crine folche

Aleibung nennt man ein ScblPimmrleib ; bie

©-baut, f. <2d>ipimmfug ; ber Ä-Fäfer,

eine tfrt Heiner Jtäfer, welche man häufig

auf ftehenhen (Baffcrn flnhet (Schwimmer,

£rebtäfer, faumeltäfer, «lohtäfer, (Baffer«

floh, (Bafferläufer) ; bad -c liMDininiflctb,

f. ©cbipimmqürtcl ; bie ©-Fräbe, ein jum
©efdjiecht ber (Bafferraben gehören»« Bogel»

ber bicfem ähnlich aber viel f (einer ift, im
nörblichen (furepa (fbafferrabe , Seefrähe»

Seeheher, Ärähenpetifan) ; bie Ä-Funft , bie

Aunft |U fcbmlmmcn , un» eine fänftiiehe Be#
wegung eine« Schwimmenben im (Baffer; ber

<S-FünfHcr, einer, »er «u fchwimmen un»

Aünfte im Schwimmen ju machen »erfiebt;

bie ©-ftbnecfe, eine Jfrt Sehneden mit ge*

»unbencr bauchiger, unten etwa« platter Scba«

le, mit halbrunder Stünbung un» quer vor«

tiegenber, abgeftumpfter unb etwa« platter

Spinbellefic (balbmonbfchneefe) : bie bläu*

lid)e <B. , «n ben Ufern von tranguebar

(»a« Vuge ber ftacbteule) ; bie c\c) prcnFeltc

@. , auf ben Btoiuffen (Xrammet«vogcl)

;

bie platte in Ofrinbicn; bad TaHi>--

ouqc, ber (SierbPtter, bad «ebbubn tc.

fin» OTamen «n»erer 2frten von Schwimm«
febneefen. S. »iefe ; bie ®-ffbule , eine 3fn»

ftalt, wo »ie Schwimmfunft »urch gefebiefte

Schwimmer gelehrt wirb, auch ein Ort, eine

«Segen», wo man fchwimmen lernt; ber <S-

frbtPan), ein «um Schwimmen bienenber

Scbwanj , wie ihn manche Siefer haben ; ber

e- jlein , uneig. , bie ©ebirnforallen , wenn
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fte von ttn Seifen lo«aeben unö bur* bie

SReeretmeOen bin» unö t><r
fl
cn?orfcn werben,

baß fi* bie SSlätter abf*ulcn untt nur ba«
innert ©efeu übrig bleibt , wo fic bann leie>«

ter geworben auf bem «Daffer f*wimnten ; bad
<£ct)irummtt>icr , iebe« mit «3*wimmfü6en
verfelcnc tbiev ; Der 2 - ooqcl , bieienigen So»
gel, beren Gcbnabel mit einer bünnen&ber*
baut überwogen ift, uns we(a)e &*wimmfü*
fje baten , nie bic ffnten , Sauger tc. , |unt

Unterf*ifbe von @umpf», fiani», 9taubvo»

geln tc. ; Dtr cuq , «Derlei «um e*rpim»
«en notb.gr ©rritbf*affrn / |. ». e<bn>imm»
gürfrl, ©*roittimtlafen.

©d)iriit, tn., -cd, veraltet, »er Dampf.
©djtptnb, (f. u. U. tr,, veraltet, gefftwinb;

fbemabl« aueb f. rrnftbaft , fcrgli*, grfabrli*.

©d)>pinb, m. , -c$ , ber3uft«nb, ober 3ufaU,

ba etwa», |. S3. ein ©lieb , febminbet ; bic©-
blinnc, Warne einer (Mattung "Pflanitn au«
Nr SamiUe (er Sinfeu.

©d)tPiiibc, ro. , Tt. -n, bic 8lc<bte auf ber

£aut (bie ©*rrincflc*tr) , »eil fic fi* gc«

f*winb duebrfitft; eine 2frt WKben , treldje

fotrobl Die Siebte als SräJje ecrurfacbtn feilen.

i. <£d)\v\nbcl , m. ,-d, beiienige 3u9anb , ba
fi* XUci im Jtopfe unb vor ben Bugen im
Areife |u breben fdpein c , wo man ni*te beut«

Ii* erfennt unö tro man oft eine Seit lang

feine« vdaigen »«»ufjtfenn» ni*t ma*ti* ift

(im 9t. D. &<bwimcl , Drüfet , Irifel , Sur»
fen , Dofj , in 0«bmabcn Jobel) : ber ©d)ipin»
bei ber ©(pafc , eine Äraurbeit ber ®*afe,
bie SDrebfrantbcit ; bcn ©d)ipinbcl bePom*
tuen, paben; vom ©cbipiubel befallen

werben ; lefenber« biefer 3uftanb , fefern er

eintritt , wenn man fi* auf einer großen £öbe
lefinbet , »en weto>er man binabfiebt : ebne
©efcrpinbei Pann man ba nidjt binabfe*
bcn; uneig., unbefennene ffntirurfe , ungr*

grünberc Sieben nnb Oerfpicgelungen , rot lebe

man Xnbcrn m«*t: bad \\1 niebtö alö

©cpminbel; ermaßt nur ©cbroinbel.
». ©dwi'nbfl, m., -d, f. ©cbipmqcl.
©dmnubeUiuetfidit , m. , eine tfuifitbt, bei

rcc !*er einem febwinbett ; bic ©-be erc , bie

tollbeere aber ZotTrirfcpe; bie «SeblingDeert

nnb ibr SSanm , mettber fte tragt ; bad <£>-

b nn Fei, bieSunrelbeitbtrbenVngen, meltba

eintritt, wenn man »om etbwinbcl ergriffen

»irb.

€d)irmb(c)fcr, m.. -ö, bie ®-inn, eine

T?e rfon , wt faje 6*winbf ( ma* t , |. 93. ein

Kaufmann , ber 04 tb*ri<tten Unternebmun«
«en überlägt.

©dbipinbelci , w. , Tt. -en, ba« Bcrfabren
eine« e^tbwinbler« : büä fi n b <&d?n>inbeleien.

€ cb unnbclqci \i , m. , eine Neigung , Serrig*

feit tu febminbeln , nnb ein «3<bn»inbier feibf

:

er tß ein <8<ttpinbelaeijl ; ber <3-ßafer,
f. eitinnqel unb e^ipinbelPorn; @-
boeb , 9. u. u. ». , fo beo), taß man leim Yn»
blict ber {>öbe aber beim @<bauen von ber^öbe
binabf<bwinbe(t; bic 6-bubc , rine 6*rein,

i bt I erregenbe ^obe , au* ein foleter bober Ort

;

*

@$n>inben

(2-ig , 9. u . u. w. , ben ^*»inbf l ba.

benb (im 97. 2). ftbmeimeli« , r*reimeiig

,

bebtoefmt, böflg , buf'fen, btbuf>fen, in O. D.
Wirbelig • in g*reabrn tobe(ig) : fibivi n bei iq

iperben; mir iPirb fduvinbcliq; id) bin

fd)winbe(i<) , i* babe ben @4minbe( , au*

,

i* werbe (Hobt fo>n>inbe(ig; ein fd^minbe«
Iiqcr ORcufd), uneigen tli*, ein Tttnf*,

roel*er@*tpinbel(ien ma*t; fe>»inbe(n ma« \

obenb , v?*icin&« [ erregtnb : eine ft^rpin«

bcliae <)öbc; bcr©-Popf, ein fo>n»inbc(n*

ber Äopf , cigentfi* unb uneigcntlia>, unb

ein 2J? rnf* mit fol*em Äcpfc , ber unbrfon»

nene , unautfäbrbare <httn>Arfr, SJerf»re*un#

gen ma* 1 1 c. : er ifl ein 8 obtvmbcltcr f ; S-
Pbpfig , ff. u. U. *. , einen e<b»inbeiro*f

babenb ; bad &-Porn , ber gemeine Cola)

ober #3ommer(oTa> (6<b»inbelbafer # betau*

bcnber£«to), Saumelleltb «•) * ber Jtortanbrr

(@*»inbelfraut) ; ber e*»an.pfeffer ; bad
S- Front, 9tame be« jtorianber«, au* ber

Qemfrnwuri , bie man für ein gute« SRittel tri«

ber ben 0*»lnbel bält (6*n»inbd»ur|); DCC

©-mad)er , ein eu>winbier ; bad ^-mittel,
ein Wittel gegen ben 6<btvinbe(, nnb ein

folebe« <pul«cr , ba3 S vtnnnbclr nlucr.

(ScbiPinbcin, t) unrb. 3. mit baben, b««

Öertteinunglwort von fd)minben, f*neü im

Areife bewegt werben; in engerer •ebeutung,
' ben ©cbtrinöei befommen (im 91. X. f*iri-

mein, ftbweimeln): id) fcbminbele auf bie*

fer ^ope; mir fcpipinbelt (nimii* Per [

Mopf), i* werbe febwinbelig, betomme, ba*

be brn @*winbe(; 6*winbeleicn ma*cn,

unbefennene, unau«fübrbare Entwürfe, «Plane,

Serfprc*ungen macben tc.: er fcbiPinbelt;

2) tb. 3. , fa>winbcln macben : eine frbipin«

belnbe Jpppe , weio>e («bwinbein ma*t ; at«

ein «3*i*inbler fpretben, banbtin ; ipad

fcbipinbclt er nur tpieber.

©cbipinbelpulper, f., f. <5d>ipinbelmitte(

;

bie ©-futpt, bie Cuebt, @<bwinbclcien

tumaeben; 3-füdjliq, ff. u.U. tr. , mit ber

€*»ptnbfifu*t bobaftet; bie <6>ipnrj, bie

©cmfenwurj. «3. b. unb (S^minbcIPraut.
©cbiPinben, untb*8-, unreg. , erff »er«. 3.

,

\cb fcptpänb , beb. Vrt : i* fd)tpänbe , Wir»

eelw. ber virg. 3», gefgtPÜnben; Vnrebe,

fd)tPtube, mit feon, cbemabi« febncO im
Areife bewegt werben, unb in engerer »rbeu*

tung febwinbcln ; in weiterer Vcbeutung febncO

vorüber bewegt werben , wie noeb im 9t. D.

:

21UC6 febipinben (äffen , Xffe« geben laffen,

Xaem naebfeben; iebt gcwobnlio) nur und*

gentlieb , fobneO aufboren |u feen , vergeben,

verfebwinben : er feb iranb por meinen 'Ja*

gen ; bic Sorben ermatten unb fd}ipiubcn

;

einen S>crba$t ftbroinben lafTcn , ibn fab«

ren laffen , nitbt länger SOerbaebt bebalten ;

au* »en ber Seit , febneO vergeben : jd nr c,

3citenfd)minbcn ; »eeleren geben : au einer

^oberuna, io 2palcr ftpipinbcn laffen;

aOmäblig unb unmcrriia> an rörperiiebem

ilmfange abnebmen : Siegel , irbene Q)efd*

fje ic fepipiuben piel, wenn ße gebrannt
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©(friptnbtrling <3$tt>tngett 969

werben; Fretter faipinben, wenn fte

äufammentroefnen; ciuGHieb fcbipiiiber,

S- 33. eine &anb, wenn fie an terperfidjem

Umfange unb an Äraft immer mehr abnimmt
unb glriftfain abfjirbt; in weiterer uneigent»

lieber BeDrutung überhaupt , rerminbert wer»
Den, abnehmen: bie Gräfte fd)>pinben mir.

©cfoipinbcrling , m., -ed, 2R.-e, in Baiern,
eine 2Raulfft<Ue % Ohrfeige.

(Scbipi'nbflecbrc, w., f.ecfjrpinbc; bie ©-
grübe , eine ©rube, in »elfte etwa! gewor*

fen unrj, ober in welcher etwa« dem ttnblicfe

entfftwinbet, |. 23. eine ©rube, in meiner
fift bie Unrcinigfeiten au« einem ^aufe fam«
mein; ber 6-Ier, <2>-lig, f. 8d)ipinbe»
lec unb 3d)ipinbe(ig; bie ©-fudjt, ein«

langfame, atlmäblige, mit Sieber vrrbunbene

3(b|rbrung bei äorper« unb Sftwinbung ber

Xräfte bi« ber tob erfolgt ; auft eine Äranf*
bei» ber Seibemtürmrr, ba fie nach ber vier*

ten gäutung einfrieren , Hein werben, unö
na* brei ober vier tagen fterben; uneigentlich

Da« tfbfleben unb bie Btagerfeit ber Säume
(im 97. 2). duemfuftt). 2luöjei)rung wirb

biefe äranfprit genannt, wenn fein lieber

bamit oerbunben ifi ; 8 -fluht 1 3 , 9. u. U. w.

,

bie Sftwinbfuftt babenb: ein f$n>inbfiid)*

tiger SReufcb; fd>tpiubfiid}tig fepn. 2>a*

•on bie SttyiPinbfüc&rigfcir, berSu^anb ei«

ner<perfon, ba fie rftminbfafttig ifi; baö 8-
fud) tili Ittel , ein 2Rittei gegen bie Sftrctnb*

fuftt (antibeftifftc« Blittcl) , ein fotfte« Vuf«
»er bad e-fud&tputoer ; bie S-iPiira , ba«
Sftellfraut.

8 ri) um neu, untfr. 3. mit fenn , fchwinben.

<£d)rPi'ng*uTm, m. , im »ergbaue, an einem
BJafFrrgöpei ober an einer treibetunft, Di«

Keine Zwinge, weifte jwifften jwei $au»t«
fftwingen be« Sefbgeftänge« ftebt unb an bei»

ben Crn ben eingeffteret ift.

8 & ipi 11 qe , w. , TO. -n , ein TOcrtjc ua jum
Schwingen (ba« Ber*ieinung«wort SdjiPi'ng«
dn-tt , O. 3). 8 -lein), befonber« in ber

£anbwirtbfftaft , im Sergbaue ic. So ein

Dünne« unb etwa* breite« Brettften, mit
einem Stiele ober ©riffe, ben gebreftten

3taft« unb $anf bamit |U Owingen; bei ben
er Kern ein eiferne« SDerf jeug , womit fie ben
$anf au«fftwingen , weiftet ber (Scpiping*
froef beißt, wenn e« ein gforf iß, beffen

man fift baju bebient; in ber £aufi$ auch

noft ein anber« eingerichtete* Oerfjcug , wel*
Ae« unten unb oben eine Sftneibe hat, um
Drn Slafto oor bem Bretten bamit »ortuberei*

ten (ein ftiMner); im Sergbaue bie au«gear*
beiteten polier an ben ©affeerünften unb
9ct»a.eftängen mit einem eifernen Sapfen in

ber Witte, fift barauf jufchwingen ober bin*

unb wieber tu bewegen, auch < ba* ©elbgeftan»

gc bin; unb brrjufftwingen; cmc (icaenbe
8d)iuiiiqc , eine @ftwinge an einem treib*

ftbpel, weifte niftt fenrreftt fleht, fonbern
wagere^t liegt; in ben Papiermühlen finb

bie <Ed)tpingen bie @tie(e an ben Stampfen,
weil fie biefe mit einem €*wunge h«&«n ; in

hen SDatfmübfen , bie an ben KDaUbämmern
befinMiften, 14 5ufi langen Xrmc, weifte

bei bem CDalfen von ben $ebebaumen ber

S>aumenweUe ergriffen unb in Bewegung ge«

feijt iverben; bei ben Strumpfwirretfiüblen
bie in ber ^upperiabc bewegtiften Stüde »on
bünnem (Fifenbicfte; am giWöbnliftflen »er*

fleht man unter (Scbipinge in ber £anbwirth*

fftaft unb in ben Staden eine runbc ober läng«

fiftrunbe , »on Ruthen geflochtene CDanne , ba«
Qrtrrice un» $uttcr barin |u fehwingen unb ba*

burft »on Staub unb Unrcinigfeit |u befreien,

unb befonberi bat fcutter, Aornce unb Oacf fei,

mit XBaffir barin j u mengen unb burft SAwin»

gen unter etnanbertu bringen (in biefem 5al«

le Mtitmurr 'Jtittcrfdiinngc) ; bie ftarfen

Sftwungfeberrt ber iBdgef, befonber* ber

Ralfen, bann ber ganje 9fügel felbfi, befon«

ber« »on großen fift h»<h fftwingenben Bögein.

Berat. $ittig unb Sdi^cl; uncigentl.: bie

(8d)ipin<jcn bed UBinbcd ; auch »om ©eifie,

wobei an eine fiärfere B)iIIen«feaft gebaftt

wirb , weifte fift «u höherer Boüfommenheit
|u erbeben fuftt , bagegen her bewegten din»

biibung«rraft nur 9(ügel beigelegt werben;

eine Sftaufel ; in ber Sanbwirtbfftaft , 4. 8.
in Saftren, bie breiten, au« hartem $ottc

gemachten Sproffen, weifte »orn, in ber

Witte unb hinter ben Ober* unb Uhtrrbaum
einer SDagenteiter in gleifter SDeite au« einan*

bee (leben unb tugleift iufammenhatten (Sperr*

leiflen , in Öflerreift SperrhöUer, in ber s©et*

tcrau Spangen) ; an einem 9lufjfabraeugc ifi

bie (Sdjipinge ba« duerbou, weifte« am
CPnbe be« Sobrieuge« pon einem 9lanbe (um
andern rriftt uno woran man ba« Seil bin*

bet, mittetft beffen e« angehängt obergciogen

wirb.

©cbiPingeblocf , m., her »locf, ba« ©efleff,

auf unb »or wrlftem ber gebreftte Stach«

unb $anf mit ber Schwinge brarbeitet wirb

(ber Sftwingelbiocf ) ; ba$ 8-brctt, bei ber

3ubereitung be« $anfe«% ein B)er^eug , wel*

ftc« bie ©eftalt eine« umgefebrten Sftämet«

hat, unb woran ber$anf mit ben Schwertern

au«geriopft wirb.

£d)iPiugc(, m. , -6, eine ©ra«art, bei wer*

fter bie Blumenbeete iweifpe(|ig ifi unb bie

»iclen Blüten eine Meine !änglich*unbe Mb*
re bilben (in einigen ©egenben Schwinber,

in anbern, fleine« ftirbgra«): ber fcfciuiin*

meube (SttiPingcI (Slannafftwingcl. S. b.)

;

ber nieberliegenbc <Scbn>ingcl, auf trod*

nen TOiefcn , unfruchtbaren BJtioen ; ber bärt*
lir^e 8. (ber ffeine $artfftwingel) , auf

troefenen , fanbigen Plänen ; ber erpäbene
ScttPingci (B3iefenfchwingel , f. b.); ber

mäufcfc^ipäusigc auf fanbigen i
v iuj«

«en ic. ; ber rot he 8. (Öartfftwingei)} ber

€c^affcbiPiugel, f.b.; ber «Epinmcrloldj,

f. b. ; in ber turnfunft, ba« Sftwingieug.

8dmnnqcti, 1) unth. 8«, unreg., erf »erg.

3. , td) föipdng (ehemahl« fc^ivuug) , be»

Dingte Vrt, td) fdiironqc 1 |d>un1nqc) , Btit*

telwort ber »ergangenen 3elt, gcfcblPÜngen,
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Jfnrebe, föipfaflc, mit paben , fio} febnetl

unb befebleunigenb bewegen. Monier« in

einem Vogen um einen feilen •punft: bec
©cfjivengel ber Ubr fdjipingt in einet
Minute 60 <Dtap[, er bewegt fia> an einem
feften Vunft 60 2Jtabl in einem Segen bin

unb (er; eine fd)it>itiqenbe Seipegiing

;

aueb «1« jrrff. 3. # ber ©cbipengel febtpingt

fiel) ; uneig. , eine gebogene IXicbtung nebmen
«n* in foleber ftiebtung laufen , fio> crftrccfcn,

mie »ei einem 9(ufi ; 2) tb. 3* , unreg. , in

ben beiben erften Sebeutungen, febwingenb,

mit einem @*»unge bewegen: ertpad in

bec -Öanb fdjrpingen, ei in einem Sogen
•ber Äreife bewegen* intern bie $anb un|
ber tfrm babei felbft einen Sogen 99er Äreii

tefrbreibt ; ben 2lrm febtpingen ; bie fta&ne,
bie Canje fcbtptnqen; uneigentüa) triftig

erbeben : auf bad 3>ferb febtpingen , mit
ciium @(tirange auf bai W<rb beben , fegen;

etrvad über ben Äppf, bmter fid) tc.

fcfctvinqen, mit einem Zwange werfen;

aueb, ftcb Oni<b) fdjroingen, f?a> frbmin«

genb, mfttelft eine* <©<b»ungei fi* bewegen;

ffcb über einen 3a«n tc. febipingen , fi<b

mit einem ©djttunge pinüoer bewegen; fld>

«ruf bad $ferb febtpingen ; in engerer Be»
beutung, fi<b mitfelft Per ©ebteingen ober Slügel

fepneff fortbewegen : ber 3b(er fcblPOng ffdj

in bie Suft ; nnrig. , fi* mit Äußerung um»
3fnmenbvng von Äraft fcbneD in einen 3u»
fra nb verfegen , erbeben: fid) aufbettSpron
febtpingen; mit ber 6*reinge bebanbeln,

bearbeiten. «2>o bridt bei ben GHaferu fdptPin«

gen, bie aufgefebtiftten Stinte! bei 9«nft«r«

Krieg mit 3inn jugiefien , weil f?r babei ben
Jtotbcn mit einem @<bttung« berNmbrrten;
ben Jlad^ö fdjipingen , ibn naa) bem Breeben
mit ber 6<bärfe einei Brettebcni fcbl«g«n,

um ibn von ben bofjiebtcn 9«fcrn |U befreien

;

ba8 ©etteibe, bett (Samen tc. fd>nnngen,
ei ober ibn in einem Brbäftniffe mit einer

febmingenben Bewegung in Pie $$be werfen

unb babureb »on 0taube unb anberem Unratb
reinigen ; bad Jutter (Owingen , et in ber

ßajrringe mit einer fdjwingenöen Bewegung in

bie gäbe werfen, bamit ei fia) unter ein«n6er

mengeMkgelm. ift fcbipingen , wenn ei von
(^c^itflK, 9(uge(, berrommt, mit*3a)i»in«

gm »eTTtptn, befäwingen. 2>avon ber &t*
fdjmmgte, einer/ ber mit ©Owingen »er»

fepen ift.

©cftiPingenapf, m. , bei ben Gablern, eine

SDanne, bie verzinnten unb in Jtleie »bee

^ägefvnne getroefneten 9t«be(n Parin burö>

t^ebwingen von ber Jtfcie obor ben €>äge»

fpönen |u reinigen (bie ©a>wingra)üff«l).

©dMPingenPranP^eit, w., ein rmnfbaftee

SufaO ber fairen an ben ©Owingen; bad
©-paar, «in Vaav lufammcngebörenber
©«bivingen ober »lügel; bie ©-preffe, an
brm ^trumofreirferftuble» cintbeil ©effelben,

weleber auf bie ©Owingen brätft.

ecbiPinaer, m., -Ö, einer, bee fa>wing«nb

bewegt, i. ». ben epeer.

@d)ipippen

©cbirfnAfeber, w. , biev3v>wungfebee; «neig.

:

bie ,ftd)tuna für f!d> fclbfl ifl eine bec
fiärFtfcn ©cbtrinqfebern ber luqenb;
bie ©-folbe, SJrrfi. w. baö ©-fblbdjen,
in ber 3irf<rlebre , Heine, bänne, beweglicb*

@tiel(ben, w<ta>e fieb in «ine Ärt Änopfcb««
enbigen , unb beren fla) eini an ieber «Beita

unter bem Anfange ber Siegel berienigan

3i'f«r befinbet, bie mit |wci nnbebe<ftcn

klügeln verfeben finb (bei dinigm fDogflan«

gen, SalancirftangeiH ; bie ©-Fraft, bte

Äraft, fia) ober einen anbern Äörper gm
fdjwingen (bie ©ebwungfrnft , f. b.); bad
<5-pferb, bei ben ©ebwingübnngen in ber

Surn fünft, ein gevolftertei *Pfreb |um ^oeb*

unb fRiebrigfieOen eingeiiebtet ; bie ©-febnf«
fei, f. eäjipmgenapf; ba« ©-feil, tim

fi<b fo>wingenPe< €>eil, befonberi fofern man
fia> baranf febaufelt; ein Geil, womit man
«twai in «3<bwung frljtt bad ©-fieb, ein

©ieb, etwai barin |u febningen unbbabureb
|u reinigen; ber ©-jlein, «in «Stein in

$)«ftalt einer bitten &ä)tib< mit einem 2o<ba

in b«r 2Ritte, welcben bie alten <8ri«o)«n

unbStbmcr |ut6tärfung ibrerÄrift« febwa«*

gen (Ziitui , Per SDurfßein , Pie SDurffd)eibe)

;

ber ©-(locf, f. ©cbiriiifle; bie ©-ubr,
eine *2>cbwengc(ubr. ©. b. ; bie ©-ung,
9t. -en, bie ^anPInng, ba man fdjnjtngt

;

eine fcbiringenPe Setregung : bie ©cbiptii'

gnngen rhicS Ubrfcbipcngcld , einer uud*
gefpannfen ©aite; bie ©-ungdberoe*
flung, eine febwingenbe Semegung (bie

6cbR>ungbemegung) ; ber ©-unejdfnoten, bie

rubenPen fünfte einer in SJewegung gefügten

Caite ; ber ©-ungdpuuFt, f. ©rjpipunad*
punFt; bie ©-ungöjabL bie 3«bl ber

©*»ingungen einer audgefpannten nnb in

©dbrcung gefegten t3aite in einer gewiffen

8<it; bie ©-manne, «ine (Banne, «twai

barin |u fetwingen, bte ©ebtoinge. «3. b.

;

bad ©-jeug, in ber Surnrnnft« eine bem
«3a>n?ingpferbe äbnlicbe !Qorria>fung.

©fpiPina, m,, -cd, 9t. -e, lanbf^aftl., ber

©rüngnf.

(£d)lPipp, ©d)n>^pp6, im 9t. £. ein 5Btrt,

meUbci ein« fa>n«8« Sewegung überbaupt

betelcbnet, aua> ein mit biefer Bewegung
perbunPener £aut, 1. S. bei einem @cb(agc,

wo ei bann im gemeinen £*ben mit €d)tpapp
verbunben wirb t ed ging febipipp, fcbjpapp,
er betam Obrftigen linfi unb reebti; »ebenbe,

gefebieft.

©d)>PtPPC, w. , TU -n, ein langei bieafa--

mei 2)ing, |. 9. im 9. 2). ber Brunnen«

fcbwengel , unb an ben Vngelrutbcn ber ober«

bunner« unb biegfame tbeil ; an bee 9eitfa>c

aber bie an Pen «berften bünnern Xbril ber*

fetben befeftigte , von Stiemen geffoebt cne vber

von ^anf g«breb«t« ©ebnur (bie ®a)mige,

©(bwicte) ; baber ana> wobt bie <Pcitf<b« felbft.

©d)n>ippeln , untb. 3. mit paben . febwaptetn.

©d)lPippen , tb. 3. , fcbwipprnb bewrgen , von
langen, biegfamen Äorpern, wela>« naab ber

»tugung in bfe ^«be fobneflcn; mit einer

3
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€ftwippe, b. fc. fowobl rlae» 9tur»e, of$

au* einer y t i 1 f ft e fftlagen ; mit einer 6 ärc tp pe

»erfepen : eine 9>eitf$e ; in Hamburg , fe«

gen , ftf>r<n ic. (im golfreinfften f*n>i<pen).

Gdupippcr , @. u. U. w. , gefftmeibig , fantU,

(linf. @. edllPipp.
©cbipippera, untb. 8. mit $aben, r^rvap*

pern.

e*jpipp«, f. <g#IPipp.
edjtpippfcn, umb. 3-, im golfteinffte« , fiep

fftnrff wegmaften.

e^JPippilocf, m.. beibenSMelftellem, Weg»
fame & teile, Wtlfte tie OJo^eiiranDe gr»

fftwinbe au»peben unb jufammenfftlagen frei»

fen, wenn »er ©ogelgetler rücfet.

<&<b\vkbcU\ , i) unrb. 3. mit haben, wir«

»ein , im greife fift »erambreten : per £opf
fcbmirbclt mir, er brebt fift gtriäfam.

fftwinbtft; 2) tb. 3./ fÄttirbfln machen:

eine ftfctpirbelnbe $ifje, eine febr große,

in wclfter man Rleiftfam fd?tt?inD<u , feiner

nicbt mäfttig bleibt.

<£d)>Pirben, untb. uns tb. 8.* »eraltet, w(#

fften» fegen.

edjipirftf*, m., eine 2frt <Pf*«lflf*e.

(Schwirre, w., 2R. -n, «in Sing, »elfte*

fftwirret, befonbrr» Pie *3ftwinge.

©d)ipirren, untb. 3« mit haben, einen

«eilen, jitternben, oft unbefrimmten Saut
»on fift geben : ein $>feil flott [dMt>trrcnt>

üb: ein ftebbnbnflng fdjoß ftpiPitrcnb

auf; befonber« »on be» totimmr mancher

SJoget unb ber Qrtltcn : bie ßercfce fcbipirrf.

©cbipirrifl* <S. u. u. iv. , unrubig, lärmenb,

grräufftvou*.

(ScbiPirtjen, untb. 3-, im 9?. 2). fftnett »on
einem Orte jum anbern taufen (,wie!rrn) ; ,wit»

fftern ; im £anno»erfften fpriften (in Bremen
ffteiten).

ecprpty, m., -eS, ber 6ftweifi ; ba« e-
bab, f. €d)iPeifjbab; bie (S-baitF, ein«

»anf in einem e*wiijbabe , no man ben
e*w<iO abwartet (ein folfter 6tub(, ein
<Bd)ipt^litbi); uneig., auf ber (Scfypilj«

banf flucti, üd>& bei einer @afte febr fauer
werben (äffen ; ein Sftwi&ba» felbf»; bie
6d)iutl)e, ber 3uftanb, ba man ober ba tu
wa» fawigt: bie öerber legenM $funb«
Uber in bie <2d)ipi$e, wenn fie e» mit
Cai| einb#1|cn, bamit, c* feuftt werbe nno
bie £aare fairen iaffe ; £d)tPi>eln , nntb.
3. mit paben, ein wenig fftmipen , »aft
€ftwtifi rieften (fftwcißeln, fftweißen«en,
fftweißemen).

SeplPiljeii, i) untb. 3. mithaben, »on»cuft«
tigtrit in Qeftalt Heiner tropfen überlegen
werben : bic tfenfter , bie deine fcpiPifcen,
wenn fift bie Dünfit an biefeiben anlegen

;

baö betreibe faipifjt , wenn bk no« »ow
bonbene ttuftngtcit in bem eingefeuerten
unb aufgebanfeten betreibe au» brmfelbcn
bringt,

f ö baß ba» betreibe fid> feuftt
antubim lägt; bae Sieber fcbipiljt, bei ben
Sobgerbern, »tan et im 2ifa>er Uber rinan»
ber gefegt fi<* erwärmt unb fruipt wirb ; am

®4>rppri 97i

aewpbnflcbffen »em g*»rlß ber tpiertfften

ildrper: flarP ftbn>i$en; bei ber Arbeit
fcb>Pi()en, uneig., mübfam befftäftiget fepn,

mit bem STebenbegriffe bei 8ef4wer(id)rn,

Unangcnebmen : ben ganjen Sag bei beib

©uebern fdMviljcn; 2) unperf. 3., ntidb

fchirilj t, aber : cö fchiui m u1), ber 64wei0
briftt mir «ui vor ÖBärme , oor nftrengung

;

aber: tchfdjiriHc, fagt ber Äranfe , bei bem
ber €><pwrif 9olg« einer Vrienei id. &. bie

3lnm. «u gieren; 3) t*. 3.» im 6<pwiften
ober in Matt bea @<pweiM »on fia) geben:

SBafTer unb 33(ut fd^n»i(^en ; r*m m en ma«
eben : bie GJ er ber fd>n>i^cn bad Seber , wenn
fie et im Äaifäfa>er fttwiften (äffen.

<B(btvi^iQ, 9. u. U. w. , bei geringer COärme ffton

fftwinenb: fairifeifl fepn; fd)iuii?uie -öan»

bc, 5ü§e paben, weifte (eiftt fftwiqen;

vom eftmeiäe befeufttet. 3n beibtn ttebeu«

tungen »affer ft^ipeifig.

©cbiPiljfafren , m., einfallen ober engtl JBe»

pättnifi, in welftem man in frantpaften 3u'
jlänbcn fftwi^en muß; uneig., eine €tube,
In meffter man wie in einem 6ftn)i$faflen

fftwigt; bad6-tneffer, ein Oerfieng , wo«
mit einem <Pferbc ber @fttoeiß , ober wenn
e< au» bem 40 jiTc r fommt , ba» VDaiTer abge«

ftriften wirb, Damit c* baib troefne; bad
fcchitM'l^mit td , ein @ftwcifi bewirfenbe*

SRittei (bie (BcbiPifelatiperge, eine foifte

£at»erge, bat iecfcipiljpulucr , ein foifte«

9u(»er, ber €d)ipiutranr', ein folfter

Sranf)| bic 3-fttibe , eine febr warine @tu«
be, in welfter man fftwiftt; ber 3-ftuhl,
f.@d)ipii}banP; ber®-trauF, f. e4nHfea
mittel.

ecbn>obefa#, f., bei ben «Deißgerbcrn , ein

Saß , worin ber gelofftte unb |erfaffcne Xaif
ift, in weiften man ben 6&wöbtwebel tauft t,

ben Äaif bamit auf bie 9cüe beim ®ftnwben
iufhreiftent bie «S-grube, bei ben fQcißger«
been, eine »rt «on Sffter, worin ber Äaif

gelöfftt unb iubercitet wirb, bi« 5<ue bamit
|U f^wöben.

ed)iPOben, tb. 3., bei ben SBeißgerbern,
bie 9c0e auf ber Vatfeite mit einem $cmifft
»on Xatrwaffec unb gefiebter }(ffte äberaH be«

greiften unb (ufammen unb über einanber (e>

gen , bamit bie gaare lo»gebcn : btc gelle
fcbiröben (fftweiben).

©djipobeiucbcl, m. , bei ben «Deißderbern,

ein <Sebe( ober ^Hnfet »on bem 9nbe cineg

Oftftnfftwan(e» gemaftt , womit bie dtüt beim
»Bftwoben mit AatrwafTer befltiften werben.

<£d)W ca.cn , un tb. unb tb. 3. , im 91. 2). , befon«

ber» in Hamburg, mit vielen fOorten unP
fläglifter Stimme reben , auft , auf foifte

tfrt bcflagrn; in engerer 93cbeutung, ben
Ptamcn Wottt» mißbrauften» bie 2d)iPO^
gerei, VI. -en, ba*6ftwogen; »<ben, wel*

fte mit Überfluß an XDortrn un» nJrr

€timme »orgebraftt werben ; <2d)ip5gfeliq

,

(f. u.U. w., im golfteinifften, gern unb »ief

fftwbgenb.

S4MPDU, m., -eö, TO. -e, berÄauibJrl.
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e<fitp6lfrpü§, m., «Berti.», ba« ®-p-$en,
Warne einer 2frt fa)äblicber <piUe.

<gd)ipöpe, »., 37t. -n, f. 3t>PC

ecbtpope, »., 2Jt. -n, in ber »aufunft ein

au* einer balb burobgefägten Spiere beftebenbe*

angenagelte* Wimm, ober S*rägebanb 4«
Serbinbung unb Stüftung pon «Pfäblen, Spar-

r c n SC

ecbipopelfobc, v>. , im *. ©. im ©einbaue,

6unne , gen? o^ntidj nod) einmal fo lange «tl

breite Soven ober SRafenftüde , mit »elften

man einen ©tio) fa)»opet; ©d>ip5pen, tb.

3. , im 9t. ©. im ©eiebbaue , einen ©eio> mit

Wafenftüden belesen , bamit er berafe.

(SdjiDÖpp, m., -e*, ». ©cbmoppe, im

9t. ©. ber SBipfel eine« »aume*.

ecbroöppen, untb. 3. mit fabelt, im 9t.©.

bin« wnb berfö)»«»'«»' wie ber ©infel eint«

»aumc*.
<£cbip5rbrief, m.# «ineUrfunbe, »elfte eine*

Sftwar über etwa* entbäit.

eebmoren, t) nntb. unbtb. 3., unreg., er»

»er«. 3. * i(& fcblPÖe (im gemeinen £eben

auft fcblPÜr), bebingte Ärt, i# fiäiPOre

(fcbipfire), 2Jtittelw. ber »erg. 3., flC|d)iPO»

reit ; Äneebe, fcbrpore, betbeuern , perfiftern

mit Anrufung einer «perfon ober Safte jum

3eugen ber ©abrbeit unb »tftrafer ber Um
mabrbeit : bei jeber Äleiuiflfcit fcbipören

;

boeb unb tbtun fcbipören; <5tcin unb

%cin fcbipören, bei Xütm fftwören, »on

einem , »elfter bei ieber geringfügigen Safte

fdjreört; bei ©Ott, beim äimrnel , bei AI«

Icm,tpa8bcili8i|l, fcbipören; icbipoUte

bacauf fcbipören, bag id> ibn gefchen ba»

be , i* »oOte e* mit einem Sftwure betraf»

tigen, baß ic. ; einem emige Srcunbfcbatr,

fiiebe, Xreue fcbipören, ibm feieriifte

• ©erfifterung bapon geben; einem bell lob

fcbipören, fftwören, bafi man ibn tobten

wollte; et ift mein gefcbiporner geint,

er bat mir ewige Seinbfftaft gefftworen ;
in

engerer »ebentung , ©ott |um 3<ugtn ber

SDabrbeit unb »eftrafer ber Unwabrbeit feiet»

iia> anrufen: icbfcbipöre, baf fi*bic<3a-

cbe fo perbält; einen 3eugenpoc öericbt

fcbipören [äffen ; auf t>a« eoaiiflclium

fcbipören, inbem man beim Sftwö«n bie

Sdjwurfinger auf ba* ffpangetienbuft legt;

einen leiblichen Gib fcbipören ; bie Unter«

tbanen frören laffen , fi< ben Jfib ber

treue ablegen laffen. ©aoon ein ÖJefcbiPor*

ner, «ine «perfon, weifte gefftworen bat,

»flfte in <fib genommen ift, j- *3. ein beei»

bigter Huffeber, 9tiftter ic., baber in man»

eben ©egenben ber Stontag na« btm »efle

ber Grffteinung , wo bie weiften 9tatb*perfonen

gewählt unb pereibet »erben , beißt ber Qt*

fdnpornc SRotitctfl; etwa« fftwören , e«mit

einem 0$»"" perfia>ern , übergeben, »ib.

nun : icb roiU mieb febmören ju betitein

Snecbt ; ce fc^tPOt ft* «" otc #anl> bcc

Xuacnb. _ .

ecbtpörbau*, f., ein^au*, »o manfajwort,

4 . %r in Ulm , ba« ttatbbÄ«« / «peil bafelbg

0$tpü(fHina,

ber <?ib ber freue ic. g<fa>»oren wirb; ber

©-beer, in ben abeligen Stiftern, biejenigen

Herren, wcKbe bieVbncn berauf|unebmcnben

^erfon bcfa)mören.

ScbiPÖrPen, f. fecbiparPen.

(5cbiPorta(j , m. , ber Sag, an welcbcm ein frier»

liober ffi'b gefa)»o"ren wirb , 4. ». ein ^«t»

bigungeeib.

ecbiPüben, i)untb.3.mitbaben, fa>»abben,

fa>»anren, pon einer Stüffigfeit; 2) tb. 3. ,

in fa>wanr<nbe 93e»egung bringen , fdi.rtnf < n,

fpülen . 4. 8. ein ©lat.

©cbipücbtcn (im 9t. V. <2ipücbten), untb.

3.» fo Piel at« febwögen ; obnmäÄtig »er*

ben; bic ecbipucbtcrei , 2R.-«n, im 9t.©.

bäufige« unb »icberbolte« ängfilia)ei SU«
gen; (EfblPUCbtcrn , untb. 3., im W. ©.

bal $eröfterung*»ort pon \<\)\v\\d)ten , febr

ftbwögen. »
(ScbiPübe, f. Jg>ott ; etbmüben, untb. 3.»

fa>wube geben , fio> Unter J&anb wenben.

©d)IPUl, «. u. U. w., bei PöHig ftiU^r 8uft

brürfenb »arm , wie e* im Sommer oor ei*

nem ©emitter tu feijn pflegt, fo baß man ba«

bei ganjmatt unb ängftlia) wirb (im gemeinen

2eben fa>»ut, fdjwülig, im Öfl<»reia>if*en

fcbweUig) : bie guft ifl fcblPÜl ; fcbiPÜlc«

©etter ; ein fcbipülcr ; uneig. im ge»

meinen «eben f. angft unb bange : mir IPirb

MUj tebipul bei ber (2acbc ; bie €cbtpule,

bie »efa>affenb<it ber £uft , ba fie fa)»ül ift,

au* eine febwüle, große $ige : tpeldje ^fbiPU«

(e ! uneigentt. im gemeinen £ebtn au* »obl

eine große 2fngH: in einer gro§cn ^cbipu^

Ic (Scb»uiität) fcon ; ©cbipfllen , tb. 3. ,

fdj»üt maa)en , S*wüle perurfa<b*n : ein

©emitter fcbmület bie 5lur; efbmiilifl,

S.u.u w., f. ®cbn>ül; •bic ecbipulit«,

f. ©cbiPäle.
®cbtPÜI6Fopf, m., 9tame gewiffer tbier« in

©uinea, welcbe ba< TOitttl iwifo>en *irfa>

nnb Siege balten, unb febr furtbtfam finb

(bie 3iege be* ©. ©rimra , ©rimm« ©alb»

bo<f, bie ©rimmtro>e Siege, ber 3<wgf««»*

bod tc.).

ecbipülft, w., 9Jt. -en, unb ber ©cb»pul|t,

-c«, m. ecblPiKfle, ber 3uflanb, ba ein

©ing fajwiUt , auf ungewöbnli»e »>t aufge»

trieben wirb: bie <5cbipulit perbinbcrn,

ibr 4Uporfommen; uneig.. »ufgeblafenbeit.

St 014 ; eine gefa>woUene SteUe be* «orper*.

Wie 3 Wof. 26, 16.; nneig. in ber Sabreib.

«rt, berienige^ebter, baman fia>bo«btraben«

ber «Börter unb großer »Uber bebient , bie

ber Saa)e niobt angemeffen finb ; ecb,iPUlttifl #

ff. u.U. w., S«b»u«ft entbaltenb, bo«b nur

uneig., ba man in ber eigentlichen »ebeutung

flefcbiPoUen Tagt : ein fcbiPÜlfttgcr TOeiij*,

ein aufgebtafener, ftoUer; ein ftMJlflU
acr 21udbrii<f , fdjmiilftiflr <g<bmbart;

ba* ecbiPiilllFraut, ber ©iefenwebel ober

©eißwebel; ber ecbiPÖW«"fl >

-e, Perattet, ein fOwälgiger , aufgcblafenrr

3n«nf<b , «uo> ein aitenfa) , welker fi* f*wäl*

flig au*bru<ft.
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£d)ri>nmmel, -3, imtfftaftf., ein Heb
neö ffabr

4 cu(3 voll 23infen.

©cfeunjnb, m. , -cd, Cöö @*tt?inö«n , ber Sa«
tfanb, ba ettra* fc^minöct , aümäblig fi* ter-

Wintert, »erflfftt. €0 beifit bei ben Ärjten

(in Äranf bett *j ufalf am 21 uc?e , wenn ei gan»

lufammenfädt unb Nein wirb, berScbjPunb
beOugapfelä, nnb berjenige 3nfaK , nenn
bie Ibräncnwarjen bareb verlängerte (fiterung

ober &ernaa)IäfPgung berfefben ganj jerfref*

fen werben , ber ©djipunb bec Xbränen*
tvarun,

©djrpung, m., -e«, Vt. ©cfcipönae, ba*

Owingen, fowobl bie £anb(ung, ba man
fa>wingt , fia) fa)wingt , als au* eine Owingen»
be Bewegung : mit <5mcm dmmnqc auf
bem^ferbe femi; fieb einen ©tbtpungge*
Iren ; eine &lodt in ©(btpu nq bringen ; in

ben ©cbipnng Fommen; im ©cfeipunge

fenn, weta)el «uweüen aua) uneig.f.auf bem
beffen SDege fenn, gebraust wirb; bie

©cfctPÜnge etned Ubrfcbmcnqc[<J jä&len,

berechnen ; uneig. , von ber »Beete unb ib>

ren täbigfeiten , bie frt)neü*e Chrbebung ber*

felbcn von einem Gegenffanbe tu rinem tat*

lernten bo&ern , j. B. von einem fd>pcrlia)cn

au einem geizigen, von einem irbifOjen 4 u einem
überirbifa)en , von einem gemeinen ju einem

erbavenen: ber ©cbmuna, ber QScbanFen,
ber (SinbilbungdFraft, oer 9tebe; feine

(Seele 11 a bin einen erbabenen ©cbtPung;
in weiterer Bebeutung oft aua) ein 2(ntricb , ein

bober Grab einer SBirffamfeit, einer in J&ättg*

reit gefetten jtraft : feine 1 ha tigl e 1 1 beFam
babureb einen neuen £d)iimnq ; tied gibt

ber©acbe ben gebörigen ©ebroung; eine

mit einer fOjwingcnbcn 93ewegung gemannte

*inie , ein feiger 3ug. ©0 bat eine f3a)rift

©djipung, wenn bie Bua)fraben mit Bügen
»erfeben (i n 0 , weKbe ben Sogen einer fa)win*

genben Bewegung befOjretben ; bie ©-betpe«
gn nq , eine fa)wingenbe Bewegung : bie

©cbipungbeipcgiing eine« Ubrft&roengelS
(Uifrahon) ; bad ©-brett, ein fia) f<btvin»

genbe* Brett , weWbeS bem barauf Siegenben

ober 6tebenben feinen *3a>wung mittbeift,

|. B. bei Suftfpringern , öeiliänjern ; bie ©-
feber, bie langen 9ebern in ben Slägeln

ber Böget, mittelff mcta)er fic fi* vorjüglia)

in bi( $öbe febwingen unb fliegen (die €5a)»tng*

febern, €>a)wingen unb «gtagfebern) ; "eine

fange 9ebcr, wela)e bei jeb(r Bewegung
bin* unb berfebwanft , reie 6ic rangen e« tn u cf

*

febern auf ben guten; bad ©-gctpidjr,
(in Gewiftt, (in fä)werer Äötper, weiter
an einen «punrt mittel» eine* »abens befefHgt,

um benfelben fajroingenbe Bewegungen maa)t,

ein €a)wengel (Venbet) ; ©-baft, 9. u.U.».,
in feiner Bewegung rinem e<btvunge giei*,

nietjt gfeitbförmig: ein öciuerbc fcbivunqhaft
betreiben, es nio>t immer auf g(eia>( litt,

fonbern einmabl mit grö6erer Sbätigrcit, ein

«noeres Jkebi mit geringem betreiben ; bie
(2-Hammer, an ben Jtutf*)en, Jtfammern,
weiaje Die ecbtvungricmcn galten ; bie <g-

IU. »anb.

fraft, in ber tRaturlebre, bieienige Äraft,
wetebe (inen um einen SRittelpunft bewegten
äärver vom Vtittttpwttt bei ArämmungS«
»reifes oeftänoig |u entfernen ßrebt (Sentri*

fugafhraft/ Sliebfraft); aua> eine Äraft , wef»

(be ber 6ec(e einen b*bern Orab ber Sb«*
tigreit gibt, fic über bas QcwSbnficbc em*
borbebt; bie (Sd)rvüngUnie , eine ginie,
we(a>e einen Bogen befebreibt/ oueb, (in(

gante JtrciStinie, in we(a)er fieb ein ftarf ge*

fgwungener Körper berumbewegt; ber ©-
mann, fpöttifa>, ein ©ia)ter. «<&ner ic,
we(a>cr nia)t anberl alt im €><bwunge «u re*

ben unb |u febreiben flrebt; baö<3-rab, ein

5Sat, wcKbei fia) umfa>wingt , unb etwa«
tfnberetin Bewegung fegt: bad ©cbjuuna/
rab in einer <34neibemüble ; in engerer

Bebcutung ; ein an feinem Umfreife gan» ober

nur an einer @teOe mit einem fa>weren äörper,

4-25. mit eingegoffenem Blei , verfebeneS «ab,
wobur« ber Umlauf beffetben er(eid)tertwirb;

bie©-rebe, (in(9teb(, in we(a>er 0a»tvung
ber @ebanren ic. betrfd)t ; ber ®-rebnet,
rin Stebner, weteber mit lebbafter ^rftebung ber

Bult rebet ; ©-reid;, Qt. n. U. w., viel

fa>wingcnbe Bewegungen maO)enb , aua> unb
noa> mr br uneigent(iO) , fieb viel unb in bobem

Grabe über tat Gemeine, VQtägUcbe erbe*

benb ; reia) an gcfa>wungenen 3ügen , von

einer €>a>rift; ber ©-riemen, ein Siemen,

woran fiO) etwa* fa)wingt ; an ben JtutfO)en,

bieienigen Stiemen, welO)e ben JTutfa)fa0en

mit ben Bäumen verbinben, bamit er niO)t

in ju (rarten @(bwung fomme ; ber ©-ring,
an ben 5tutfO)en , ftinge, we(a)e bie Gebwung«
riemen balten ; bie ©-fdbaufel, in ben fDaffer*

fünften , @<baufe(n » «ve«be entweber balbrunb

mit einem langen @tic(e verfeben ober auO)

au< vieredigen Brettern lufammengcfegt finb

;

ber ©cfcipüngdpunft , in ber OTaturUbre, ber*

ienige^punft eine< lufammengefegten ©djiven«

ge», inwc(a>em bie fa>ivere 2J?affe 6e* ganjen

«penbtls vereinigt, um benfelben »ufbängungl*

punft (ben fo f* n eile *5a)tvingung*punf te ma*
eben würbe, all ber |ufammengefebte <5a>wen*

gel felbfl fcbivingt ; bie ©cbrvüngfrange , eine

*3tange , we(0)e etwa t in $$wung fe 9 1 ; bei

ben Xanncfafiarbcitern , eine Stange , wc(<be

bura) bie oberfren @pi fj en , bura> bie 2)orfen

beg fDebfiubfe» bur<bflia)t , worunter bie Mtttt

weggebt, unb bura> welO)e fleftsaff angefpannt

wirb ; ©-00U , 9. u. U. w. , von einem bo«

ben Grabe bei ©djivunges ber6ce(e teugenb.

©djroüniij (©r^ipün)), m. , -ed, S». -e,

lanbf*aftl. , ber Grünfinf, Grünling (6<bwun#

|f« SOobnib, gibwaniei).

(Sdjiruppe, w., 2». -n, bie Be-pe. €5. b.

©djiPÜppd, f. ©tbioapp.
©djiPür, m., -eö, Tl. ©ebipure, bie Ber*

ÜO)erung , Befräftigung mit Vnrufung einer

«perfon ober @aa)e sum 3'ugen ber CBabrbeit

unb «träfe ber Unwabrbeif: einen ©d)n>uc

barauf feigen; etrpaö mit einem ©(btpure
per fiebern; in ber Bibel unb im gemeinen

Seben tuweUen f. 9lua> vber boa> von eine«
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mit fffudVö unb ©ermünfänagen begfeifeten

€d)ti>ure.

«Stfcroüri«, , r. ©<$n?ierf<}.

©cfcmurbrücbig , u.U.»., feinen €djwur
breöjenb, nin>f erfüffenb: fcfejptirbrü4»9 wer«
ben ; bie ©-bii&ne , ein crbbbeter W«* / auf

»fiebern frei feiertitbcn Qelegenbfiten , |. Sö.

bei einer ^utbigung . gefo)moren wirb ; bee
<S-flnger, ber 2>aum, 6er Seift'*» unb OTiN
telfinger 6er regten £an&, »tldje man {»eint

tfibfa}n»ur aufbebt, «ber «n bie ®«a>e, bei

melier mart fa>i»brt, legi; *5-t>ergeflen,

9. u. U.n>. , feine« @a)mureg9crgefTcBb, Ibra

«M)t nagrommenb.
©c. Die bamlt «nf«ngenb*n «Dörfer flnb frem«

ben Urfvrung«, unb («Uten in ber Vu*fpratf)e

tutmeber nie 3 »»«Ä 3n (euerem
8älle fua)e man fic unter SP. Wen f« bei

ben Wörtern , bi* mit <gec anfangen.

•(geibüe, f. # b«# ©üjtare , »a* man wiffen

rann.

•Scien|, n». , bie 2BifTenfa>aff ; ©den tfaifö,

ft. u. U. »., teffTenr<baftli«>, n«a) ber £>tt$

aung ber Biffenfa)aften eingtrtotef,

@>«0t&en

•(geflteet, nimfcb, ber 2><utf*e getraute

ei fpottweifc* »ie fein <fi» ei, ober nie:

man brnfe, bef«nbert am Crnbe ber Webe.

•(Bcintillatiöti, n>. , bat ffunfenfprüben ; «ua>

uneig., bic ©cintiUation feine« SBifceS

;

<BeintiUiKH,ttntb.8.» fnnfetn, f<timm«rn.

•ScirrbbfJ, ft. n. U.». » in ber Xricneif. ben*

Ii«, fnetia; bec <3cuxfcu& , eine bnrte £rü-
fenqff^njulfl , Serbärtling.

•©ciffiölt/ to. / bie€p«ltung, treuuung , 3rr»

tbeilung; bie <£ciffiomften, ebemabi* in

^Jelftt , bieienigen , rwla}e fia> »on ber ^ar«
tei brä Äönig* a&fonberteu.

•ecoüa , id. / in ber «ried)il<ben ^abeffrbre, ein

meibfitbei Ungebeuer im @iciUanifa)en Ttetr»

bufen, bat bic 3Bannf$aft ber vorbeifabren»

ben *3d>iffe »rrfebtang , eigentlia) «ber Kamt
be* bekannten ©eeftrutel« |n>ir<bfn Aalabrien

nnb Cicilien. #3. &barnbt>i$ ; unHgcntit«)

ieber gefäbrlitfec Ort.

•©cptfceu , bie , in ber alten drbfunbe übet»

baupt bie S3en>obncr ber ntrblidbflen Sänbcr

am itatfpifften nnb fgwarjen Hieere bi« tief in«

öfflicbt Xgen , mit Um »(geif! ber .
»o^«it.

(Snbe te* brüten »anbe*.
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